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Erfer Aufzug. 

Serdberge 

Erfter Auftritt. 

Metzler. Sievers. Zwei Bambergifche Knechte. Der 

Wirth, Dam Saud um Peter.  - 

Sievers. Hänfel, nod ein Glad Branntwein und meh 
Hriftlic. 

Wirth, Du bift der Nimmerfatt! 
Plehler (u Sievers). Erzähl das noch einmal vom Ber 

lichingen, die Bamberger dort ärgern fich, fie möchten fhwarz 
werden. 

Sievers. Bamberger? Was thun die hier? 
Meter. Der Weislingen ift oben auf dem Schloß beim 

Herren Grafen fchon zwei Tage, dem haben fie da3 Geleit 
gegeben. Sch weiß nicht woher er fommt, fie warten auf ihn, 
er geht zurüd nach Bamberg. 

Sievers. Mer ift der Weislingen? 
Mepler. Des Bifchofs rechte Hand, ein-gewaltiger Herr, 

der dem G5B auch auf den Dienft Fanert. 
Sievers Er mag fih in Acht nehmen,
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Mepter. ch bitte dich, erzähl’ doch noch einmal, Bor: 
fäglich taur) Seit wenn hat denn der GöB wieder Händel mit 
dem Bifchof von Bamberg? Es hieß ja, alles wäre vertragen 

und gefhlichtet. 
Sievers, a, vertrag dur mit den Yaffen! Wie der 

Bifhof fah er richtet nichts aus, "und zieht immer den Kür: 

zer, Froch er jum Kreuz, und war gefihäftig, dag der Ver: 
gleih zu Stand EFime. Und der getreuherzige Berlichingen 

gab umerhört nah, wie er immer thut, wenn er int Vor: 

theil ift. 

Slesler. Gott erhalt ihn! Ein eehtfhaffner Her! 

Sievers. Nun denk, ift das nicht Ihandlih? Da werfen 
fie ihm einen Buben nieder, da er fich nichts weniger verfieht. 

Wird fie aber fchon wieder dafür zaufen. 
Mesler Es ift doch dumm, dap ihm der lehte Streich 

mißglüet if. Er wird fich garjtig erbof’t haben. 

Sievers Sch glaub nicht, dab ihn lange was fo ver: 

droffen hat. Denk auch! alles war aufs genaufte verfund: 

haftet; wann der Bifchof aus dem Bad fim, mit wie viel 
Neitern, welchen Weg; und wenw’3 nicht wir durch faliche Xeut 

verrathen worden, wollt er ihm das Bad gefegnet und ihn 
ausgerieben haben, 

Erfer Beiter der fh indeßgenäbenn. Was fealirt ihr auf 
unfern Bifhof? Sch glaub ihr fucht Handel, 

Sievers. Zimt eure Pferde; ihr habt an unfrer Krippe 
nichts zu füchen. 

Bweiter Beiter. Wer heit euch von unferm Bifchof 
defpectirlich reden ? 

Sievers. Hab ich euch Ned und Antwort zu geben 

Seht doch den Fragen! 
(Erfier Reiter fehlägt Ihn Hinter die Ohren, 
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Mebler. Schlag den Humd todt! (Fatten über ihn her.) 

Bweiter Heiter. Komm her, wenn. dw3 Herz haft. 

Wirth Creiöt fie audeinanden). MWolft ihre Ruhe haben! Tau: 

fend fchwere Nory! ichert euh hinaus, wenn ihr was audzu: 

machen habt, In meinem Haufe fol’s ehrlich und ordentlic 

ugehen. «Er (giebt die Reiter hinaus.) Und ihr Efel, was fangt 
ihr an? 

Mester. Nur nicht gefhimpft Hänfel, fonft fommen 
wir dir über die Glaße., Deine Grobheit leiden wir nicht mehr. 

Wirren. Ei, fich den vornehmen Heren! 

Mehler. Bornehm genug! Ein Bauer ift jederzeit fo 

gut als ein Reiter, und vielleicht fo gut ald ein Ritter. Ce 

wird fich zeigen. Komm Ganerad; wir wollen die da draußen 

durchbläuen. 

(Sie geben nach dem Hintergummde, Iwel Berfichingifche Netter kom 

men und nehmen Sievers mit hervor. Mepfergeht hinaus.) 

Sand Was giebt’S da? 
Sievers. Ei guten Tag, Faud! Peter, guten Tag! 

woher? 
Peter. Daß du dich nicht unterftehft zu verrathen, wen 

mir dienen. , 
Sievers. Da ift euer Herr Gör wohl auch nicht weit? 

Sand. Halt dein Maul! Habt ihr Handel? 
Sievers. hr feyd den Kerls begegnet draußen; ’3 find 

Bamberger. 
Faud. Was thun die hier? 

Sievers. Der Weislingen ift droben auf dem Schloffe 
keim gnädigen Herren, den haben fie geleitet. 

fuur. Der Weislingen? 
Sepler (ver mit zwei fhreren Prügeln zurüdfemme). Wo bleibfl 

du? Komm herans! frifch und hilf mir zuichlagen.
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Kaud «indem fich jene ein wenig eutfemen). Weter, dag ift ein 

gefunden Freffen! Sagte id dir nicht, er wäre hierher. ‚Hätten 

wir dort drüben doc eine Weile paifen Fönnen. 

Sievers au Mepter. Höre, wenn fi) die beiden Reiter 

zu una fchlügen, es wäre doc fihrer. 

Megler. Wir brauchen fie nicht. 
Sievers. Guceurd ift doc befler. 

Sand cum Wir). ft ber Befuch ichon lange auf dem 

Schloß? 

Wirty. Schon zwei Tage, Er will eben fort, die Pferde 

find fhon gefattelt. 
Saud. Wir tun auch wohl und machen und weiter. 

Sievers. Helft und doch erfr die Bamberger durch: 

prügeln, 
Peter. hr feyd ja fhon zu zweil Wir müflen fort, 

Adies,. (ad nılt Fxud.) 

Mepter. Schuften die Reiter! Menn man fie nicht 

bezahlt, tyun fie dir feinen Streih. Sie fehen aus ald 

pätten fie einen Anfchlag. Wen dienen fie? 
Sievers. Jh fol?3 nicht fagen; fie dienen dein Göß. 

Dambergifhe Heiter cau ter Ton). Heraus, heraus, 

wenn ihr Herz habt. 
Nepter. Komm! So lange ich einen Dengel habe, 

fürchte ih ihre Bratipiege nicht. (Beide av.) 

Wirt cafeim. Sie mülfen fammtlih wader zufchlagen, 
wenn jeder die Prügel Fliegen foll, die er verdient, Das 

wollen wir nun ganz gelaffen mır anfehn. (a6,)
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Bweiter Auftritt. 

Bald, eine geringe Hütte im Hintergrunde, 

6öt. 

Wo meine Kucchte bleiben! Auf und ab muß id gehen, 
fonft überniannt mich der Schlaf. Fünf Tage und Nächte 
fhon auf der Lauer. E3 wird einen fauer gemacht, das bif: 
hen Xeben und Freiheit. Dafür, wenn ich dich habe, Weig: 
lingen, will ich mir’g wohl feyn laffen. :Er greift macı dem Becher.) 
Wieder leer! — Georg! — © lange e3 daran nicht mangelt 
und an frifhen Muth, follen Herrfhfucht und Naänke mir 
nichts anbaben. — Georg! — Schiet nur, Pfaffen, euern gefäl- 
ligen Weislingen herum zu Vettern und Gevattern, laßt mich 
anfhwärzen. Nur immer zu! Ic bin wa. Du warf mir 
entwilcht, Bifhof! So mag denn dein lieber Weislingen die 
Zeche bezahlen. — Georg! Hört der Zunge nicht? Georg! 
Georg! 

Dritter Auftritt. 

Söt;. Georg mir Panzer und Blechhaube eine Erwanjfenen gerüfig, 

Georg. Geftrenger Herr! 
SöH Wo fiedft du? Haft du geichlafen? Was zum 

Henfer treibft du für Munmerei? Komm her, du fiehft gut 
aus, Schäme did nicht Zunge! Du bift brav! Sa, wenn du 
ihn ansfülltett Es ift Hanfens Küraf. 

Georg. Er wollt ein wenig fchlafen, und fhnallt ihn aus, 
65$. Er ift bequemer als fein Herr, 

.
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Georg. Zürnt nicht! Ih nahm ihn leife weg, und legt 

ihn an, band mir die Picelhaube feft und holte meines 

Vaters alted Schwert von der Wand, lief auf die Wiele und 

209°8 aus. 

GäH. Und hiebft um dich herum? Da wirds den Heden 

und Dornen gut gegangen fen. — Schläft Hans? 

Georg. Auf euer Rufen fprang er auf und fohrie mir 

zu, daß ihr vieft. Da wollt ich den Panzer ansfchnallen, da 

hört ich euch zweis, dreimal. — Da verfnötelt ich die Riemen 

an der Haube, und da bin ih num. . 

Gh. Geh! Bring Hanfen die Waffen wieder, und fag 

ihm, ex fol bereit fepn, fol nach den Pferden fehn. 

Georg. Die hab ich recht ausgefüttert, und wieder auf 

gegäumt. She önnt auffigen wenn ihr wollt. 

555. Fülle mir den Berher nochmals, gieb Hanfen aud) 

einen, fag ibm, er foll munter feyn, e3 gilt. Sch hoffe jeden 

Augenblid, meine Kundfchafter follen zuridfommen. 

Georg Ach, geftrenger Her! 

Gi Was haft du? 

Georg. Darf ih nicht mir? 

Söy. ‚Ein andermal, Georg, wenn wir Kaufleute fangen, 

und Fuhren wegnehmen. 

Georg. Ein andermal? Das habt ihr fehon oft gefagt; 

ob, dießmal! dießmal! Ich will nur hinten drein laufen, wur 

auf der Seite lauern. Ich will euch die verfhoffenen Bolzen 

wieder holen. 

GöH Das nächftemal, Georg. Du follft erft ein Wanınd 

haben, eine Blehhaube und einen Spieß. 

Georg Nehmt mih mit, Wär ich neulich dabei ge 

wefen, ihr hättet die Armbruft nicht verloren, 

Söz Meiht du das?
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Gesrg. Fhr warft fie dem Feind an den Kopf, und 

einer von den Fußfnechten hub fie auf, weg war fie! Gelt, 
ich weiß? 

55h. Erzählen dir dad meine Knechte? 
Georg. Wohl, dafür pfeif ich ihnen auch wenn wir die 

Dferde ftriegeln allerlei Weifen, und lehre fie allerlei Iuftige 
Lieder. 

Söh. Du bift ein braver Zunge! 
Georg. Nehmt mich mit, daß ich’d zeigen fann, 

555 Das nahjtemal, auf mein Wort. Unbewaffnet, 

wie du bift, follft da nicht in Streit. Die Fünftigen Seiten 
brauchen auch Männer. Sc fage dir, Knabe, e8 wird eine 

thenre Zeit werden. Fürften werden ihre Schäße bieten um 
einen Mann, den fie jegt haffen und verfolgen. Geh, Georg, 

giedb Hanien feinen Kürap wieder, und bring mir Wein, — 
(Seora ab.) 

Wo meine Knechte bleiben! E8 ift unbegreiflihd. — Ein 
NMönh! Wo fommt der noch her? 

Vierter Auftritt. 

Götz. Bruder Martin. Dann Grorg. 

554. Ehrwürdiger Vater, guten Abend! Woher jo fpat? 

Martin. Dank euch, edler Herr! Und bin vor der Hand 

nur demüthiger Bruder, wenn’s ja Titel feyn foll. Auguftin 
mit meinem Klofternamen, doch hör ich am liebiten Martin, 
meinen Zaufnamen. 

55H. Ihr fend mid, Bruder Martin, und ohne Zweifel 

durftig! (Georg hringe Wein.) Da fommt der Wein eben recht, 
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Martin. Für mic einen Trunt Wahler. — (Georg ab. 
Sch darf Eeinen Wein trınfen? 

Gösh. ft das wider euer Gelübde? 
Martin. Mein, Herr! e8 ifr nicht wider mein Gelühd: 

Wein zu trinken, weil aber der Mein wider mein Gelübde 

ift, fo trinfe ich feinen Mein, 
Göh, Wie verfteht ihr das? 

Martin. Wohleuch, daß ihr’s nicht verfieht! Effen unt 

Trinken, meine ich,. ift des Menfchen Leben. 
Gi Wohl. 
Martin. Wenn ihr geffen und frunfen habt, feyd ihr 

wie nen geboren. Der Wein erfreut des Menfchen Herz und 
die Freudigkeit ift die Mutter aller Tugenden. Wenn ihr 

ein trunfen habt end ihr alles doppelt was ihr feun folltz - 

noch einmal fo leicht denfend, noch einmal fo unternehmend, 
noch einmal fo fihnell ansführend. 

GB Wie ich ihn trinke ift es wahr. 

Martin. Davon ved ich aud. Aber wir — 
(Georg mit einem Becher; er.fegt zugleich den Tiich vor.) 

GöL Chieht ihn an die Geite). Geh auf den Weg nach Dadıs- 
bach und lege dich mit dem Ohr auf die Erde ob dur nicht 
Pferde Fommen hörft, und fey gleich wieder Hier. 

(Georg ab.) 

Martin. Aber wir, wenn wir geffen und trumfen ha: 

ben, find wir gerade das Gegentheil von dem was wir feyn 

follen. Faul zu jedem ftillen Beruf, ungefhidt zum Nach 

denfen, zerftreut im Geber und unruhig auf unferm Lager. 

Sit. Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im 

Schlaf ftören. hr feyd heute viel gegangen. GBringrs ihm.) 

Süd zum Beruf! 

Shartin. Zum Mühbiggange wollt ihr fagen. Hätte mic 
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Gott zum Gärtner oder Raboranten gemacht, ich fünnte glüd: 
ih fern, Mein Abt liebt mid, mein Klofer ift Erfurt in 
Sachen, er weiß, ich Fann nicht ruhen; da fehidt er nic 
herum, mo was zu betreiben ift. — ch gebe zum Bilchof 
von Conftanz. 

554. Gute Verrihtung! 
Martin. Oleichfalle. 
SH Mas feht ihr mich fo an, Bruder? 
Martin. Daß ich in euern Harnifch verliebt bin, 
SöH SHättet ige Suft zu einem? Es ift fhmwer und be- 

fhwerlih ihn zu tragen. 

Martin. Was tft nicht befchwerlich auf diefer Welt, 
und mir fommt nichts befchwerlicher vor, als nicht Menfc 
fen dürfen. D Herr! was find die Mühfeligfeiten eures 
Lebend gegen die Fammerlichfeiten eines Standes, der die 
beften Triebe, durch die wir werden, wachfen und gedeihen, 
aus mißverfiandner Begierde Gott näher zu rüden, verdammt! 

55H Wäre euer Gelübde nicht fo heilig, ich wollte euch 
bereden, einen Harnifch anzulegen, wollt euch ein Pferd geben, 
und wir zögen mit einander, 

Martin. Wollte Gott, nieine Ehultern fühlten Kraft, 
den Harnifh zu ertragen, und mein Arın bie Stärke, einen 
Feind vom Pferd zu fiehen! — Arme fhwache Hand, von 
jeher gewöhnt Kreuze und Friedensfahnen zu führen, wie 
wollteft du Lanze und Schwert regieren? Meine Stimme, 
nur zu Mve und Halleluja gefiimmt, würde dem Feind ein 
Herold meiner Schwäche feyn, wenn ihn euer Ruf überwäl: 
tigte, Kein Gelübde follte mic abhalten, wieder in den Hr: 
den zu treten, den mein Schöpfer feltit geftiftet. hat.. 

Sb. Glüdliche Wiederkehr! 
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. Martin. Das trinkt nur für euch. Wiederkehr in mei: 

nen Käfig ift allemal unglielih. Wenn ihr wiederfehrt, 

Herr, in eure Mauern, mit dem Bewußtieyn eurer Tapfer: 

feit und Stärfe, der feine Müdigkeit etwad anhaben Faun; 

euch zum erfienmal nach langer Zeit, fiher vor feindlihem 

Ueberfall, entwaffnet auf euer Bette jtredt, und end nad 

dem Schlaf dehnt, der euch beffer fhmertt ald mir der Trumt 

“nach langem Durftz da könnt ihr von Glüd fagen. 

Got. Dafür fommt’s au felten. 
Martin ewigen. Und ift, wenn’s fommt, ein Vor 

fhmad des Himmels. Wenn ihr zurüdfehrt mit der Beute 

-enrer Feinde beladen, und euch erinnert: den fach ich, vom 

Pferd eh er fchiefen fonnte, und den rannt ich fammt dem 

Pferd nieder! und dann reitet ihr zu eurem Schlog hinauf, i 

und — | 

Gö Was meint ihr? 
Martin. Und eure Weiber! «Er nimmt ren Teer) Auf 

die Gefundheit euver Frau! Wifebt me die Augen.) Ihr habt 

doch eine? 
GH. Ein edles fürtrefflihes Weib. 
Martin Wohl dem der ein tugendfam Weib hatt dep 

lebt er noch eins fo lange. Ich kenne teine Weiber, und doch 

war die Frau die Krone der Saövfüng. \ 

— ri er danatnih Das Gefühl feines Stan: 

bes frißt ihm dad Herz. 

Georg (kommt geiprungen). Herr! ich höre Pferde im Ga: 

lopp! Zwei. €3 find fie gewiß. 

555. Führ mein Pferd heraus; Hand foll auffigen. 

(Geora geht und nimmt den Til fans din Bechern mit.) 

Gö$. Lebt wohl, theurer Bruder! Gott geleit end. 

Eeyd muthig und geduldig, Gott wird euch Raum geben, 

a
 

a
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Martin. So gefchehe ed. Aber jeßt vor dem Nbfchieb 
bitt ich um euren. Namen, . 

G55 Verzeiht mir! Lebt wohl. 
Reicht ihm die Tinte Sand.) 

Martin. Warum reicht ihr mir die Linfe? Bin ich die 
ritterliche Rechte nicht werth? 

GL Und wenn ihr der Kaifer wärt, ihr müßter mit 
diefer vorlieb nehmen. Meine Rechte, obgleich im Kriege 
nicht unbrauchbar, ift gegen den Drud der Kiebe unempfind: 
lich, . Sie ift eind mit ihrem Handfehuh, ihr feht er ift Eifen, 

Sartin. So feyd ihr GöR von Berlichingen! Ich danke 
dir, Gott, daß du mic ihm haft fehen lafen, diefen Mann, 
den die Mächtigen baflen und zu dem die Bedrängten fie 
wenden. (Er min ipm die rede Sand.) Kaft mir diefe Hand, 
laßt mich fie küffen! 

654 hr follt nicht. 
Martin. Lapı mich. — Du mehr werth als Reliquien: 

band, durch die das heiligfte Blut gefloifen ift. Todtes Werk: 
seug, belebt durch des edelften Geiftes Vertrauen auf Gott. 

(Georg bringe Heim und Lanze.) 

(S5B waffner fih.) 

Martin. Es war ein Mönd bei und vor Jahr und 
Tag, ber euch befichte wie fie euch abgefchoffen ward vor 
Kandöhut, der Fonnte nicht enden wie viel ihr littet, und 
wie ed euch do nur am meiften fehmerzte, zu eurem Beruf 
verftüinmelt zu feyn, und wie euch einfiel, von einem gehört 
zu haben, der auch nur eine Hand hatte, und als tapferer 
Reitersimann doch noch lange diente. Ich werde das nie 
vergeffen,
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Fünfter Auftritt. 

Die Vorigen. Saud, Peter. 

55H ceeitt zu den Knechten, fie reden heimlich), 

Martin Cfortfanrend). Das werd ich nie vergeflen, wie 
er im ebelften einfältigften Vertranen zu Gott fprad: Und 
wenn ich zmölf Hände hätte und deine Gnade wollte mir nicht, 
was würden fie mir frichten? So aber Fann ich mit einer — — 

65H. Sm den Haslaher Wald alfo! Bu Marin.) -Lebt 
wohl, werther Bruder Martin, 

Martin. Vergeft mich nicht, wie ich eurer nicht vergeffe. 
GH Wer weiß wo wir ums wieder finden. Und wenn 

ihr weder auf euren Wegen bleibt, id wader auf den mei: 
nigen fortfchreite, fo müfen wir ung irgendivo wieder begeg- 
nen. Ungerechtigkeit, Ucbermuth, Bedrängung, Arglift, 
Betrug, fhalten fo gut im Klofter als im Freien. Befämpft 
fie mit geiftlihen Waffen in heiliger Stille, laßt mich das 
Eifen durchs one Feld gegen fie führen. Gott fegne jede 
redlihe Bemühung und helf ung Beiden, 

(Sig ab mit den Sinechten,) 

Martin. Wie mirs fo eng ward ums Herz da ich ihn 
fah. Er fprah noch nicht, und mein Geift Eonnte fhon 
den felnigen unterfcheiden. Ein tüchtiger Mann fündet fih 
gleich am. 

Georg. Ehrwürdiger Herr, ihr fchlaft doch bei ung? 
Martin. Kann ich ein Bett haben? 
Georg Nein, Herr! Ich Feune Betten nur von Hören: 

fagen, in unfrer Herberge ift nichts ale Strof.. 
Martin Auch gut. Wie heißt du? 

Georg Georg, ehrwiürdiger Herr.
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Martin. Georg? — Da haft du einen tapfern Patron, 
Georg. Gie fagen, er wär ein Reiter gewefen. Das 

will ich auch feyn. 
Martin. Warte. (Er jiestein Geberbuch Bevor und giebt dem 

Buben einen Heittgen.) Da haft du ihn. Folge feinem Beifpiet, 
fey brav und fürchte Gott. (sb.) 

Georg (008 Bid beratend. Ach ein fehöner Schimmel! 
Wenn ih einmal fo einen hättet — Und die goldne Ni: 
ftung! — Das ift ein garftiger Drade, — est fchieb ich 
nad Sperlingen! — Heiliger Georg! mache mich ftarf und 
rüftig! Gieb mir fo eine Lanze, Rüftung und Pferd, und 
dann laß mir die Drachen fommen. (Er geht ab.) 

Sechster Auftritt. 

Sartpaufen. Saal. 

Elifabeth. Marie. Carl, 

Elifaberh. Sch Fan nicht begreifen, wo mein Herr 
bleibt. Schon fünf Tag und Nächte daß er weg ift, ımd er 
hoffte fo bald feinen Streich auszuführen, 

Marie Mid ängfigt’s lange. Wenn ich fo einen 
Mann Haben follte, der fid immer Gefahren ausfente, ich 
ftürhe im erften Sahre. 

Elifabeth. Dafür danf ih Gott, daß er mich härter 
zufammengefegt hat. 

Carl. Uber muß denn der Vater ausreiten, wenn’ä-fe.._ 
gefährlich ift? N 

Harie Es ift fein guter Wille fo. 
Oeetbe. Tamnif, Werte. XXXV, . 

A, 
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Elifabeth. Wohl muß er, lieber Carl. 
Earl. Warum denn? 

Elifabeth, Weißt du no, wie er das lehtenal aud: 
ritt, da er dir Kuchen mitbrachte? 

Cart. Bringt er mir wieder mit? ° 
Elifaberh. Sch glaube wohl. Sieht du, da war ein 

Schneider von Stuttgart, der war ein freffliher Schüge und 

batte zu Köln aufın Schießen das Befte geiwonnen. 
Eari. Wars viel? 

Elifabeth. Hundert Gulden. Und darnach wollten fie’d 

ihm nicht geben. 
Marie. Gelt, das ifk garftig, Carl? 

Cart. Gorftige Leut! 
‚ElifabetH, Da Eam der Schneider zu deinem DBater 

und bat ihn, er möchte ihm zu feinem Gelde verhelfen. Und 

da ritt er aus und nahm den Kölnern ein paar Kaufleute 

weg und plagte fie fo lange, bis fie das Geld herausgaben. 

Maärft du nicht auch ausgerirten? 

Cari. Rein! Da muß man durch einen dien, dien 

Wald, find Zigeuner und Heren drinn. _ 
Elifabeth. Sft ein rechter Burfch, fürcht fih für Heren. 
Marie. Du thuft beffer, Sarl, lebe du einmal auf dei: 

nem Schloß als ein frommer chriftlicher Ritter. Auf feinen 

eigenen Gütern findet man zum Wohlthun Gelegenheit genug. 

Die rechtfhaffenften Ritter begehen mehr Ungerechtigfeit als 

Gerechtigkeit auf ihren Zügen. Ja, und ich Eann ed feinem 
friebliebenden verdenfen, wenn er fih aus diefer wilden Melt 
heraus und in ein Klofter begiebt. 

Elifabery. Schwefter, du weißt nicht mas du vedtft. 
Sebe nur Gott, daß unfer Zunge mit der Zeit brav und 
wicht etwa zum Dickmänfer wird, zu fo einem Weielingen, 

a 
nen

n e
e
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der überall für einen fürtrefflihen Mann gilt, und fo freu: 

108 an deinem Bruder handelt. 

Marie Mir wollen nicht richten, Elifabety. Mein 

Bruder ift fehr erbittert, du auch. Ich bin bei der ganzen 

Sache mehr Zufchauer und Fann billiger fepn. 

Elifabety. Er ift nicht zu entfchnldigen. 
Marie Gar mandes, was man von ihm fpricht, Hat 

mich für ihn eingenommen. Erzählte nicht felbft dein Mann 

fo viel Liebes und Gutes von ihm? Wie glüdlih war ihre 

Tugend, da fie zufammen als Edelfnaben den Markgrafen 

bedienten! 

Elifabeth. Das mag feyn. Nur fag, was Fann der 

Menfh je Gutes gehabt haben, der fih von feinem beften, 
treuften Sameraden lostrennt, feine Dienfte den Feinden eines 
edlen Sreundes verfauft, und unfern trefflichen Kaifer, der 

und fo gnadig ift, mit falihen widrigen Vorftellungen ein: 

zunehmen fucht? 
(Man hört von fern eine muntre Melodie einer Bladinfirumentd,) 

Eart. Der Vater! Der Vater! — Der Thürmer blaft’d 
Liedei! Heifa! mah’3 Thor auf. 

Elifabeth, Da fommt er mit Beute. 

Siebenter Auftritt. 

Die Vorigen. Saud. 

Saud, Wir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott 
grüß euch, edle Frauen. 

Elifaberh. Miter, habt ihr den Weislingen? 
Saud, Fhn und drei Meiter.
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Elifabeth. Wie ging’s zu, daß ihr fo lange bliebt? 

Sand Mir lanerten auf ihn zwifhen Nürnberg und 

Bamberg, er wollte nicht fommen, und wir wußten doch er 

war auf dem Wege. Endlich. Eundfcheften wir ihn aus; er 

war feitwärts gezogen, und faß geruhig beim Grafen auf 

Schwarzenberg. 
Elifabeth. Den möchten fie auch gern meinem Manne 

feind haben. 

Sand. ch fagt’s gleih dem Herrn. Aufl! — und wir 
ritten in den Haslacher Wald. Und da war's curiod, wie 

wir fo in der Nacht reiten, hütet juft ein Schäfer da, und 

fallen fünf Wölf in die Heerd, und paden weidlih an. Da 

lagte unfer Herr, und fagte: Ghid zu, lieben Gefellen, Slüd 

überall und uns auch! Und es freut alle dad gute Zeichen, 

Sndem fo Fommt Weislingen hergeritten mit vier Knechten. 

Marie. Das Herz zittert mir im *eibe. 
Suud. Sch und mein Gamerad, wie's der Herr befohlen 

hatte, neftelten ung an ihn, als wären wir mit hm zufaıns 

mengewachfen, daß er fih nicht regen noch rühren Fonnte, 
und der Herr und Hand fielen über die Knechte her und nah: 

men fie in Pflicht, Einer ift entwifcht, 
Elifabeth. Nun dad wäre glüdlich genug gerathen. 
Saud. Ga, da halle eben nichts. Wir nahmen MWeis- 

lingen bie ritterlicen Zeichen ab, fein Schwert, den rechten 

Sporn und den rechten Handfhuh, und fo war’ gefhan, da 

war er unfer Gefangner. 

Marie. Er wird niedergefchlagen fepn. 
Sand. Finfter genug fieht er aus. 
Elifnberh. Sch bin recht neugierig ihn zu fehen. Kom 

men fie bald? 

Marie. Sein Anblie wird mir im Herzen weh fin,
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Saud. Sie reiten eben dad Thal herauf. Gleich find 
fie hier. 

Elifaberh. Sch will nur gleich das Effen zurecht machen. 

-— Hungrig werdet ihr doch alle feun. 

Saud. Nechtfchaffen. 

Elifabety au Marien), Nimm die Kellerfhlüffel und 
hole vom beften Wein, fie haben ihn verdient. cab.) 

Carı. Sch will mit, Muhime, 

Marie. Komm, Burfee, (ab mit Cart.) 

faud. Der wird nicht fein Vater, fonft ging er mit 

in Stall, 

Mchter Auftritt. 

Götz. Weislingen. Saud. Peter. Ancchte, 

Gäb (Helm und Schwert abgehend, Schnallt mir den Kar: 
nifch auf und gebt mir mein Wanımd. Die Bequemlichkeit 
wird mir wohlthun! Bruder Martin, du fagteft recht! Shr 

habt ung in Athen gehalten, Weislingen. 
MWelslingen ichweiste.) 

555 Send guten Muthe. Kommt, entwaffnet euch. 

Wo find enre Kleider? Ich Hoffe, e3 fol nichts verloren 
gangen feyn. — Sch Fünnt euch auch von meinen Kleidern 
borgen. 

Weislingen. Laßt mich fo, e3 ift all eins. 

S5$ Könnt euch ein hübfches faubreg Kleid geben, ift 

zwar nur leinen, mir if’3 zu eng worden. Ich batt’s auf 
der Hochzeit meines guadigen Herren des Pfalzgrafen an, 
eben damals, als euer Bifchof fo giftig über mich wurde. Ich
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hatte ihm vierzehn Zage vorher zwei Schiffe auf dem Main 

niedergeworfen, und ich gehe mit Franzen von Sieingen im 
Wirrhöhaus zum Hirih in Heidelberg die Kreppe hinauf. 

Eh man nod ganz droben ift, ift ein Abfeg und ein eifern 

Gelinderlein, da fund der Bifhof und gab Franzen die 
Hand wie er vorbei ging, und gab fie mir auch, wie ich hin: 

ten drein Fam. Sch lacht in meinem Kerzen und ging zum 
Sandgrafen von Hanau, der mir ein gar lieber Herr war, 

und fagtes der Bifchof hat mir die Hand geben, ich wert er 

bat mich nicht gekannt. Das hört der Bifhof, denn ich redi 

laut mit Sleiß, und fam zu uns froßig und fagte: wohl, 
weit ich euch nicht Fannt hab, gab ich euch die Hand. Da 

fagt ich: Herre, ich merft’8 wohl, daß ihr mich nicht Fanntet, 

und hiermit habt ihr eure Hand wieder, und reicht fie ihm 
bin. Da wurde Männlein fo roth am Hals wie ein Krebs 
vor Zorn, und Tief in die Stube zum Pfahgrafen Ludwig 
und dem Fürften von Neffen und Elagt’s ihnen. Wir haben 

nachher und oft was drüber zu gute gethan. 

Weistingen. Sch wollte, ihr lieft mich allein. 

Göh. Warum das? Gh bite euch feyd aufgeräumt. 
Shr feyd in meiner Gewalt, und ich werde fie nicht miß: 
brauchen. 

Weislingen. Dafür war mir’ noch nicht bange. Das 

ift eure Ritterpfiht. _ 
565% Und ihr wißt, daß die mir heilig if. 
Meislingen. Sch bin gefangen, und das übrige ift eins. 
GH hr folltee nicht fo reden. Wenn ihr’s mit Ty: 

rannen zu thun hättet, und fie euch im tiefften Thurm an 

Ketten aufhingen, und der Wächter euch den Schlaf weg: 
pfeifen müßte —
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Neunter Auftritt. 

Vorige, Carl, LKnechte, mit Ktetvern, 

(Meislingen entwaffner fi.) 

Cart, Guten Morgen, Vater! 
GäH ceüge iyn), Guten Morgen, Junge. Wie habt ihr 

die Zeit gelebt? 
Earl. Recht gefhiet, Vater! Die Tante fagt: ich fen 

recht gefhidt. 

GH5 Sol 
Carl. Haft du mir was mitgebracht? 
535 Diefmal niet. 
Earl. Sch hab viel gelernt. 
Gi Ei 
Ener Soll ih dir von frommen Kind erzäblen? 

Gi. Nach Tifche, 
Earl. Sch weiß noch was, 
Gib. Was wird das feyn? 

Eart. Sarthaufen if ein Dorf und Schloß an ber Sart, 

gehört feit zweihundert Jahren den Herren von Berlichingen 

erbz und eigentgümlich zu. 

Göh. Kent du den Herra von Berlichingen? 
(Eart fieht isn flarr an.) 

Gä& (er nay. Er fennt wohl vor lauter Gelehrfamteit 
feinen Nater nicht. — Wem gehört Sarthaufen? 

Cart. Sarthaufen ift ein Dorf und Schloß an der Gart. 
Göh. Das frag ich niht. — Ih Fannte alle Pfade, 

Mege und Zurten, eh ich mußte wie Fluß, Dorf und Vurg 

hieß. — Die Mutter ift in der Küche? 
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Cart. Ya, Vater! Heute haben wir weiße Rüben und 
einen Lammöbraten. 

GöH Weißt dws auch, Hans Kücenmeifter? 
Carı Und für mid zum Nachtifeh hat die Tante einen 

Mpfel gebraten. \ 
65H. Kannft dur fie nicht roh effen? 
Carl. Schmedt fo beffer, 
GiH. Du mußt immer was Apartes haben. — Weis: 

lingen, ich bin gleich wieder bei end. Ich muß meine Frau 
doch fehn. — Komm mit, Carl, 

Carl. Wer ift der Manı? 
SH Grüß ihn. Bitte ihn er fol luftig fepn. 
Cart. Da, Mann, haft du eine Hand! fey Inftig, das 

Effen ift bald fertig. 
Weislingen dem Kinde die Hand reichend), Slüdliches Kind! 

da8 fein Mebel kennt, als wenn die Suppe lange außen 
bleibt. Gott laß euch viele Freude am Knaben erleben, Ber- 
lichingen. 

Gh Viel Licht ftarfer Schatten — doch fol mir alles 
willfommen feyn, wollen fehen was es giebt. (a6 mit Carl.) 

Zehnter Auftritt. 

Weislingen attein, 

D daß ich aufinachte, und das alles wire ein Traum! In 
Berlichingens Gewalt. von dem ih mich faum Iosgearbeiter 
hatte, deifen Andenken id mied wie geuer, den ich hoffte zu 
überwältigen. Und er — der alte freuherzige GöR! Heiliger 
Gott, was will aus dem allem werden! Nüdgeführt Adelbert
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in den Saal, wo wir als Buben unfre Jagd trieben, da du 
ihn Tiebteft, an ihm hingft wie an deiner Seele. Wer fan 
ihm nahen und ihn baffen? Ach! ich kin fo ganz nichts hier! 
— Ötikfelige Zeiten, ihr feyd vorbei, da noch der alte Ber: 
lichingen hier am Kamin faß, da wir um ihn durcheinander 
fpielten und ung liebten wie die Engel, da wir hier in der 
Sapelle neben einander nieten und beteten und in feinem 
eenften, feinem heitern Augenblit uns frennen Fonnten. 
Diefer Unblid regt jedes verflungene Gefühl auf, indeh ich 
zugleich meinen Fürften, ben Hof, die Stadt vor mir fehe, 
die meinen Unfall erfahren und lebhaften Theil daran nehmen. 
ie feltfarm drängt fi hier Gegenwart und Vergangenheit 
durcheinander ! \ 

Eilfter Auftritt. 

Götz. Weislingen. Ein Anecht mit Kann und Becher. 

65H. Bis das Effen fertig wird, wollen wir eins trin: 
fen. Kommt, fegt euch, thut als wenn ihr zu Haufe wärt, 
Denkt, ihre feyd wieder einmal beim Söß! Haben doc lange 
nicht beifammen gefeffen, Tage feine Slafhe mit einander 
ausgeftochen. (Bringrs inm.) Ein fröhlich Herz! 

Weislingen. Die Zeiten find vorber, 
Gö5. Benüte Gott! Zwar vergnügtere Tage werden wir 

wohl nicht wieder finden, als an des Markgrafen Hof, da 
wir noch beifammen fchliefen und mit einander herum zogen. 
Ih erinnere mich mit. Freuden meiner Jugend. Wißt ihr 
noch wie ich mit dem Polafen Händel Triegte, dem ich fein 
gepiht und gefräufelt Haar von ohngefähr mit dem Aermer 
verwifchte?
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Meistingen. Ed war bei Kifche, und er flach nad euch) 
mit dem: Meffer. 

Göb. Den fohlug ich wader aus dazumal, und darüber 
wnrdet ihr mit feinem Cameraden zu Unfried. Wir hielten 
immer vedlih zufammen als gute brave Jungeng, dafür. er: 
fannte ung auch jedermann. (Schentt ein und bringr’s inn.) Caftor 

und Pollur! Mir that’ immer im Herzen wohl, wenn und 
ber Markgraf fo zutrant, 

Weislingen. Der Bifhof von Würzburg hatte e3 auf: 
gebradr. 

Gät. Das war ein gelehrter Herr, und dabei fo leut: 
felig. Ich erinnere mich feiner fo lange ich lebe, wie er ung 

tiebfofte, unfere Eintracht lobte, und den Menfchen glüdlic 

prieg, der ein Zwillingsbruder feined Freundes wäre. 

Weistingen. Nichts mehr davon! 

Gi Warum niht? Nach der Arbeit wüßt ich michtg 
Angenehmeres als mich ded3 Vergangenen zu erinnern, Frei: 

lich wenn ich wieder fo bedenke, wie wir Lieb’ und Leidg 
zufammen trugen, einander alles waren, und ivie ich damale 

wähnte, fo foll?3 unfer ganzes Leben feun! — War das nicht 
mein ganzer Troft wie mir diefe Hand weggefchoffen ward vor 

Landshut, und du mein pflegteft, und mehr cl! Bruder für 

mich forgteft — ich hoffte, Mdelbert wird Fünftig meine rechte 

Hand feyn. Und nun — 
Weislingen Dh — 

Gö5 Wenn du mir damalg gefolgt hätteft, da ich dir 

anlag mit nach Brabant zu ziehen, ed wäre alles guf geblie: 
ben. Da hielt dich das unglüdliche Hofleben, und das Schlen: 

zen und Scherwenzen mit den MWeibern. Ich fagt es dir 
Immer, wenn du dich mit den eitlen garftigen Vetteln abgabit, 
und ihnen erzählteft von mißvergnügten Ehen, verführten
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Mädchen, von der rauhen Haut einer Dritten, ober was fie 

fonft gern hören: Du wirft ein Spigbube, fagt ich, Nbelbert. 

Weislingen. Wozu foll dad alles? 
Gh. Mollte Gott ich Fünnt’3 vergeffen, oder e3 wäre 

anders. Bift du nicht eben fo frei, fo edel geboren, ald einer 

in Deutfchland? Unabhängig, nur dem Kaifer unterthan, 

und du fchmiegft dich unter Vafallen? — Was haft du von 

dem Bifhof? Weil er dein Nachbar it? Did) neden Fönnte? 
Sind dir nicht Arme gewacfen und Freunde befcheert ihn 

wieder zu neden? Verfennft den Werth eines freien Nitterd: 
mann, der nur abhängt von Gott, feinem Kaifer und fih 

felbft, verfriechft dich zum erften Hoffchranzen eines eigen: 

finnigen neidifhen Pfaffen. > 
Weistingen. Laßt mich reden. 

Gi Mas haft du zu Tagen? 

Weislingen. Du fiehft die Fürften an wie der Wolf 

den Hirten. Und doch, darfft du fie fehelten, daß fie ihrer 

Leute und Länder Befted wahren? Sind fie denn einen Augen: 
bli€ vor den ungerechten Rittern ficher, die den fürftlichen 

Untertban auf allen Straßen anfallen, Dörfer und Schlöffer 

verheeren? Wenn nun auf der andern Seite unfers theuern 

Kaifers Länder der Gewalt des Erbfeindes audgefet find, er 

von den Ständen Hülfe begehrt, und fie fih faum ihres 

Lebens erwehren: ift’s nicht ein guter Geift, der ihnen ein: 

räth auf Mittel zu denfen, Deutfhland zu beruhigen, die 
Staatsverhältniffe näher zu beftimmen, um einen jeden, 

Großen und Kleinen, die Vortheile des Friedens genießen zu 
machen? Und uns verdentft du’s, Verlicingen, daf wir ung 
in den Schuß der Mächtigen begeben, beren Hülfe und nah 
ift, ftatt daß die entfernte Majeftär fich telbft faum befchiken 

fann? 
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Gib. Sa, ja! ich verftehl! — Weislingen, wären Die 

Fürften wie ihr fie fhildert, wir hätten alle was wir begeh: 

ren. Ruh und Frieden! ih glaud’s wohl, den wünfcht jeder 

Raubvogel, die Beute nah Bequemlichkeit zu verzehren. 

Wohlfeyn eines jeden! daß fie nur darum ein graues Naar 

anfföge. Und mit unferm Kaifer fpielen fie auf eine unan: 

ftändige Art. Er meint’d gut und möchte gern beffern. Da 

fommt denn alle Zage ein neuer Pfannenfliter und meint fo 

und fo. Und weil der Herr gefchwind was begreift und nur 

reden darf, um taufend Hände in Bewegung zu feßen, fo 

denft er, es fey auch alles fo gefchwind umd leicht ausgeführt. 

Nun ergehen Verordnungen über Verordnungen, und wird 

eine über die andere vergeffen, und was den Fürften in ihren 
Kram dient, da find fie hinterher, und gloriiren von Ruh 

und Sicherheit des Staats, bis fie die Kleinen unterm Fuß 

haben. 
Weistingen. hr dürft reden, ich bin der Gefangene. 
Gh. Wenn euer Gewiffen rein ift, fo feyd ihr frei. — 

Weislingen, foll ich von der Xeber weg reden? Sch bin euch 

ein Dorn in den Augen, fo Fein ih bin, und der Sieingen 

und Selbiz nicht weniger, weil wir feft entfchloflen find zu 
fterben eh, als die Luft jemanden zu verdanken, außer Gott; 

und unfere Treu und Dienft zu teiften, als dem Kaifer, Da 
ziehen fie num um mic herum, verfhwärzen mich bei Thro 

Maijeftät, bei hohen Freunden und meinen Nachbarn und 

fiimen und fehleichen nich zu übervortheiten. Aus dem Wege 

wollen fie mich haben, wie e3 auch wäre. Darum nahınt ihr 

meinen Yuben gefangen, weil ihr wußte ich hatte ihn auf 

Kundfonaft augsgefhiet; und darum thar er nicht was er 

follte, weil er mich nicht an euch verriety. Und du, Weis: 

lingen, biit ihr Werkzeug
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Weislingen Berlichingen! 
6ö Kein Wort mehr davon! ich bin ein Feind von 

Erplicationen, dabei betrügt man fi oder den andern, und 
meift beide. 

(Sie ftehen abgewendet und entfernt.) 

Zwölfter Auftritt. 

Marie. Carl. Vorige. 

Eari cn ip). Zu Lifche, Water, zu Tifche! 
Marie au MWeidlingen),, Sm Namen meiner Schweiter 

fomme ich, euch zu begrüßen und euc) einzuladen. (Zu beiten.) 
Wie ftegt ihr da? Wie fhweigt iyr? 

Cart. Habt ihr euch erzürne? Nicht doc! Bater, das 
ift dein Gaft. 

Marie. Guter Fremdling! das ift dein Wirth. Lapt 
eine Findliche, Iaft eine weißliche Stimme bei euch gelten. 

55% (um Sinaben), Bote des Friedeng, du erinnerft mich 
an meine Pflicht. 

Weistingen. Wer Fönnte folh einem hinmlifchen 
Winfe widerftehen! 

Marie. Nähert euch, verföhnt, verbündet end (Die 
Männer geben fich die Hände, Marie ftent zwifdhen beiden.) Einigkeit 
vortreffliher Männer ift wohlgefinnter Frauen fehnlichfter 
Runfd. 

Der Rorbauz füllt,
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Bweiter Aufzug. 

Sarthaufen Simmern 

Erfter Auftritt. 

"Marie. Weislingen. 

Marie Shr liebe mich, fagt ihr. Ich glaube es gert, 
und hoffe mit euch glücklich zu feyn, und euch glüdlich zu 

machen. 
Meistingen. ch fühle nichts als nur, daß ich gartz 

dein bin. (Will fie umarmen.) 

Marie. Ich bitte euch, laßt mih! — Dem Bräutigam 

zum Gotfespfennig einen Kuß zu erlauben, mag wohl an 
gehen, ich habe mich nicht geweigert; doch Küffe zu wieder: 

holen geziemt nur dem Gatten. 

Weislingen. Ihr feyd zu frreng, Marie! Unfchuldige 
Riebe erfreut die Gottheit, ftatt fie zu beleidigen. 

Marie. Hegt fie nur im ftillen Herzen, damit fie rein 

bleibe. . 
. Weislingen. HD da wohnt fie auf ewig! (Ex nimmt Ihre 

Hand.) Wie wird mir’s werden, wenn ich dich verlaffen fol! 

Marie Geht inre Sand zurüd). Ein bißchen eng, hoffe ich; 

dem ich weiß, wies mir fen wird. Aber ihr follt fort. 
Weistingen. Sa, meine Theuerfte, und ih will. Denn 

ich fühle weldhe Seligfeiten ih mir dur diefes Opfer er 

werbe. Gefegnet fey dein Bruder, und der Tag, an dem er 

auszog mich zu fangen.
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Marie Sein Herz war vol Hoffnung für ihn und dic, 

Lebr wohl! fagt er beim Abfchied, ich will fehen, daß ich ihn 
wieder finde, 

Weislingen. So ift ed geworden. 

Marie Zurrallgemeinen Freude, 
Weistingen. Wäre doch auch dem Xeußern fehnell wie 

dem Snnern geholfen! Wie fehr wünfcht ich die Verwaltung 

nieiner Güter und ihr Gedeihen nicht im Weltleben fo ver: 

faumt zu haben. Du Eönnteft gleich die Meine feyn,. Um 

Andrer willen hab ich Eigned hintangefeßt. " 

Marie Nach der Auffhub hat feine Freuden. 

Weistingen. Sage das nicht, Marie! ich muß fonft 

fürdten, du empfindet weniger frark als ich. Doch ich büfe 
verdient! Und fehiwindet nicht alle Entfagung gegen diefen 

Himmel voll Ausfichten! Ganz der Deine zu fepn, nur in 

dir und dem Kreis von Guten zu leben; von der Welt ent: 
fernf, getrennt, alle Wonne zu genießen, die fo zwei Herzen 
einander gewähren! Sch habe viel gehofft und gewünfcht, das 

widerfäprt mir über alles Hoffen und Wünfchen. 

Zweiter Auftritt. 

Vorige. Götz. 

Gib. Euer Anab ift wieder da. Bring er was er wolle, 

Adelbert, ihr fevd freit — Sch verlange weiter nichts alg 
eure Hand, daß ihr ind Künftige meinen Feinden weder. 
öffentlich noch heimlich Vorfhub thum wollt. 

Weistingen.. Hier faß ich eure Hand. Laft von biefem 
Wugenblid an Freundfhaft und Vertrauen, gleich einem ewigen  
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Gefep der Natur, unveränderlih unter ung feyn. Erlaubt 
mir zugleich, diefe Hand zu fallen cer nimmt Mariensd Sand) — 

und den Befik des edelften Frauleing. 

GL. Darfih Sa für euch fagen? 
Marie: Beftimmt meine Antwort nach dem MWerthe 

feiner Verbindung mit eu. 
Göh. 8 ift ein Glüd, daß unfere Bortheile diefme! 

mit einander gehen. Du brauchft nicht roth zu werden, deine 

Blicke find Beweis genug. Ga denn, Weislingen! Gebt eu 

die Hände, und fo fprech ih Amen! — Mein Freund und 

Bruder! — Sch danke dir, Schwefter! du Fannfi mehr als 

Hanf fpinnen. Du haft auch einen Faden gedreht, diefen 

Varadiesvogel zu felfeln. — Du fiehft nicht ganz frei, Adel: 
dert! Was fehlt dir? Jh — bin ganz glüdlich; wag ich nur 
träumend hoffte, feh ich, und bin wie träumend. Ah! nun 

geht mein Traum aus. Mir war's heute Naht, ich gäb dir 

"meine rechte eiferne Hand, und du hieltsft mich fo feft, daß 
fie aus den Armfhienen ging, wie abgebrochen. Ich erfchrad 

und erwachte darüber. Sch hätte nur fortträumen follen, da 

würde ich gefehen haben, mie dn mir eine neue lebendige 
Hand anfegteft. — Ih muß meine Frau rufen. — Elifaberh! 

Marie Mein Bruder ift in voller Kreide. 
Weislingen. Und doch darf ich ihm den Rang ftreitig 

machen. 

Gib. Du wirft anmuthig wohnen. 
Marie Franken ie ein gefegnetes Land. 
Meislingen Und ich darf wohl fagen, mein Schloß 

fiegt in der gefegnetften und anmuthigften Gegend. 

Gib. Das dürft ihr, und ih -wilP3 behaupten. — Hier 
fließt der Main und allmählig hebt der Berg an, der mit 

Neern und Weinbergen befleidet von eurem Schloß gekrönt
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wird; dann biegt fih der Fluß fchnell um die Ede hinter dem 
Felfen hin. Die Fenfter ded großen Saales gehen fteil herab 

aufs MWaffer, eine Ausfiht viele Stunden weit. 

Dritter Auftritt. 

Vorige, Elifaberh. 

Elifabeth Mas fchafft ihr? 
655 Du follft deine Hand auch dazu geben und fagen: 

Sott fegne euch! Sie find ein Paar. 
Elifabeth. So gefhwind? 
GöH. Uber nicht unvermutber. Ga, Frauen, ihr fönnt, 

ihr folt alles willen. Wdeldert begiebt fih vor allen Dingen 

surüd nah Bamberg. 
Marie Wieder nach Bamberg? 

65. Sa, wir haben e3 überlegt, er braucht nichts hin: 
serrücd zu fhun. Dffen und mit Ehren trennt er fi vom 
Bifhof ald ein freier Mann; denn manches Gefchäft muß 
bei Seite, manches findet er zu beforgen für fjeh und andere, 

Elifabety. Und fo feyd ihr denn ganz der Eurige wie: 
der, ganz der Unfrige? 

Weislingen Für die Ewigkeit. 
Elifabetd. Möget ihr euch immer fo nach ihr fehnen, 

als da ihr um fie wardt. Möge ihr fo glücklich fepn, als 
ihr fie lieb behalter. 

Weislingen. Amen! ich verlange fein Glück als unter 
diefem Titel, 

555. Dann bereif’t er feine Güter. Auch mit Fürften 
und Herren muß ec neue Verbindungen anknüpfen. Alle die 

Goethe, fümmit. Werte. XXXV. 3
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mir zugethan find empfangen ihn mit offenen Armen. Die 
fhönften Ländereien reißt er eigennüßigen DBermwaltern aus 
den Händen. Und — Komm Schwefler — komm Elifaberh! 
Wir wollen ihn ollein laffen, daß er ungeflört vernehme, 
was fein Knabe bringt. 

Weislingen. Gewiß nichts, als was ihr hören dürft. 
Göh Braut’ nicht, — Franfen und Schwaben! Shr 

feyd nun verfhwifterter ald jemale. 
(ad mit Elifaberg und Marie) 

Vierter Auftritt. 

Weislingen attein. 

Gott im Himmel! Fonnteft du mir Unwürdigen folch eine 

Seligkeit bereiten! Es tft zu viel für mein Herz! Mie ich 
von Menfchen abhing, die ich zu beherrfchen glaubte, von den 

Blisen des Fürften, von dem ehrerbietigen Beifall umher! 
SGöß, thenrer Gög, du haft mich mir felbft wieder gegeben, 
und Marie, du vollendeft meine Siunedänderung. Sch fühle 
mich fo frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht 
mehr fehen, will alle die läftigen Verbindungen durchfchneis 

den, die mich unter mir felbft hielten. Mein Herz erweitert 
fih! Hier ift kein befchwerliches Streben nad) verfagter Größe, 
Sp gewiß ift der allein glüdlih und groß, der weder zu 
berrfchen noch zu gehorchen braucht, um efwag.zu fepn.
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Fünfter Auftritt. 

Weislingen, Franz, 

Franz. Gott grüß euch, geftrenger Herr! Sch bring euch 
fo viel Grüße von Bamberg, daß ich nicht weiß wo anzu: 

fangen; vom Bifhof an dis zum Narren herunter grüßt end) 
der Hof, und vom Bürgermeifter bis zum Nachtwächter die 
Stadt... 

Weistingen. Willfommen Franz! Was bringft du mehr? 
Franz. hr fleht in einem Andenken beim Sürfien und 

überall, daß ich Feine Worte finde, 
Weislingen. Es wird nicht lange dauern. 
Franz. So lange ihr lebt! und nach eurem Tod wird’s 

heller blinfen als die meffingnen Buchftaben auf einem Grab: 
ftein. Wie man fih euern Unfall zu Herzen nahm! 

Weistingen. Was fagte der Bifchof? 
Sranz Er war fo begierig zu willen, dab feine Fragen, 

gefhäfttg und gefhwind, meine Antwort verhinderten. Die 
Sade wußt er fhon, denn Färber, der von Haslach entranır, 
brachte ihm die Botfchaft, Aber er wollte alles willen. Er 
fragte fo ängftlih, ob ihr nicht verfehrt wäret? Sch fagte: 
er ift ganz und heit, von der äußerften Hanrfpise bis zum 
Nagel des Fleinen Zehs. Dabei rühmt ich, wie gut fih Giß 
gegen euch betrage und euch als Freund und Gaft behandle, 
Darauf erwiedert er nichts und ich ward eutlaffen. 

Weislingen. Was bringft du weiter? 
Scanz. Den andern Tag meldet ih mich beim Mar 

halt und bat um Wbfertigung, da fagte er: wir geben dir 
feinen Brief mit, denn wir frauen dem Göß nicht, der hat
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immer nur einen Schein von Biederfeit und Großmuth, und 
nebenher thut er was ihm beliebt und was ihm nußt. 

MWeislingen. Wie fhleht fie ihn Fennen! 
Stanz. Doch, fuhr er fort, ift ed ganz gut, daß dein 

Herr ritterlich und freundlich gehalten if. Sag ihm, er foll 

fich gedulden, wir wollen defto ungeduldiger an feine Befreiung 
denfen, denn wir fönnen ihn nicht entbehren. 

Weistingen. Sie werden’s lernen müffen. 

Scanz. Wie meint ihr? 

MWeislingen, Bieles hat fich verändert. Ich bin frei 
ohne Vertagung und Löfegeld. 

Franz Nun fo konımt glei. 
Weistingen, Sch Eomme; aber lange werde -ich nicht 

vleiben. 
Scanz. Nicht bleiden? Herr! Wie foll ich das verftehn? 

Wenn ihr wüßter was ich weiß, wenn ihr nur träumen 

fünntet, was ich gefehen habe. 

Weistingen Wie wird dir’? 

franz. Nur von der bloßen Erinnerung Fomm ich anßer 
ini. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Mei: 
besgeftalt macht e3 zum Vorhof des Himmels. 

Weislingen. Nichts weiter? 

Sean; In will ein Pfaff werden, wenn ihr fie feht, 
und nicht aufer euch fonmt. 

Weislingen Wer if’s denn? 

Franz, Wodelheid von Walldorf. 

Weislingen, Die? Sch habe viel von ihrer Schönheit 
gehört. ” 

Scanz. Gehört? Das ift eben, als wenn ihr fagfet, ich. 
hab die Mufik gefehen. Es ift der Zunge fo wenig möglich
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eine Linie folcher Volltommenheiten augzudrüden, da dag 
Auge fogar in ihrer Gegenwart fih nicht felbft genug ift. 

Weislingen. Du bift nicht gefcheibt. 
Franz. Das Fan wohl feyn. Das legtemal daß ich fie 

fah, hatte ich nicht mehr Sinne ald ein Trunfener. Oder 

vielmehr ih fühlte in dem Uugenblid, wie e8 den Heiligen 

bei hinimlifchen Erfcheinungen feyn mag. Alle Sinne ftärfer, 

höher, vollfommner, und doch den Gebrauch von feinem. 

Weistingen. Das ift feltiam. 
ran; Mbends, als ich mich vom Bifchof beurlaubte, 

faß fie gegen ihm. Sie fpielten Shah. Er war fehr gnädig, 
reichte mir feine Hand zu küflen, und fagte mir viel Gutes, 
davon ich nichts vernahm; denn ich fah nur feine Nachbarin, 
fie hatte ihr Huge aufs Bret gehefter, als wenn fie einem 

großen Streich nachfänne Ein feiner lauernder Zug um 

Mund und Wange! Sch hätte der elfenbeinerne König feyn 

mögen! Adel und Freundlichkeit herrfchten auf ihrer Stirne, 

Und das blendende Licht des Angefiht3 und des DBufeng, wie 
e3 von den finftern Haaren erhoben ward! 

Weislingen. Du bift gar drüber zum Dichter geworden! 

Stanz. So fühl ich denn in dem Augenblid was den 
Dichter macht: ein volles, ganz von einer Empfindung volles 

Her. Wie der Bilhof endigte, und ich mich büdte, fah fie 

mih an und fagte: auch von mir einen Gruß unbefannter: 

weile! Sag ihm, auch neue Freunde hoffen auf feine Zurüd: 

funft, er foll fie nicht verachten, wenn er fhon an alten fo 
reich ift. Sch wollte was antworten, aber der Pab vom Her: 

zen nach der Zunge war verfperrtz ich neigte mich. Alles 

hätte ich hingegeben, die Spike ihres Fleinen Fingers Füffen 
zu dürfen. Mie ich fo ftund, warf ber Bifchof einen Bauern 

herunter; ich fuhr darıah und berührte im Aufheben den 
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Saum ihres Kleides; das fuhr mir durch alle Glieder, und 
ich weiß nicht wie ich zur Thüre hinausgefommen bin. - 

Weistingen. ft ihr Mann bei Hofe? 
Stanz. Gie ift fihon vier Monat Wirtwe. Um fih zu 

zerftreuen hält fie fi in Bamberg auf. She werdet fie fehen. 
Wenn fie einen anfieht, if’ als wenn man in der Früh: 
lingsfonne ftünde. . 

Weistingen. Auf mich würde dad num wohl anders 

wirfen. i 

Scanz. Wie fo? Wäre denn wirklid wahr, was hier 

da8 Hanggefinde murmelt, ihr feyd mit Marien verlobt? 

Weislingen. Im diefen Augenbliden. Und fo erfahre 
nur gleich alles. Sch habe dem Bifchof entfagt, der Brief ift 
fort. Ich gebe Bainberg gute Nacht! Hier fleigt mein Zag 

auf. Marie wird bas Glük meines Lebens machen. Shre 

füße Seele fpricht aus den blauen Augen, und flar, wie ein 

Engel des Himmels, gebildet and Unfhuld und Kiebe, leiter 
fie mein Herz zur Ruhe und Glücfeligfeit. Pade zufanmen! 
Erft Furze Zeit an Hof, dann auf mein Schloß. Su Bamberg 

möcht ich nicht bleiben, und wenn Sanct Veit in Verfon mich 
zurüd bielte, (ab.) 

Sechster Auftritt. 

Äranz attein. 

Er fomme nur erft, bleiben wird er fhon. Marie ift 

liebreich und fhön, und einem Gefangenen und Kranfen Fann 

ich nicht Abel nehmen, wenn er fih in fie verliebt; in ihren 

Augen ift Troft, gefellfaftlihe Melancholie. — Uber um
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dich Adelheid ift Leben, Feuer, Muth. — Ih würde — Ih 

bin ein Narr! — Dazu machte mich ein Blid von ihr. S 

wenn ich nur erft die Thürme von Bamberg fehe, nur erft 

in den Schlußhof hinein reite! Dort wohnt fie, dort werd ih 

fie treffen! und da gaff ich mich wieder gefcheidt, oder völlig 

tafend. Gb.) 

Siebenter Auftritt. 

Saal in Jarthaufen. 

Hans von Helbiz um Larl. 

Cart. Mie meld ich euch meiner Mutter, edler Herr! 

Selbiz. Sag ihr, Hans von Selbiz grüße fie. 
Karl, Hans? — Wie war &8? 
Selbiz. Hans mit einem Bein, Hans ohne Sorgen, 

wie du willft. \ 
Earl. Das find Inftige Namen. Du bift willfommen. 

Cab.) 

Selbiz called. Sieht’s doch hier im Haufe noch völlig 

wie vor zehen Jahren; da Hängen die Büchfen, da fiehen die 

Tuben, da liegen die Keppice. Bei mir fieht’3 Teerer aus, 
da will nichts halten, ald wad man täglich braucht, und 
das faum. " 
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Achter Auftrite. 

Selbiz.  Elifaberh. 

Elifabern, Willlommen, Selbiz! Wir fahen euch lange 
nicht bei ung. 

Selbiz. Defto öfter fah mid euer Gemahl, an feiner 
Seite im Felde. Nun kündigt er den Nürnbergern Fehde 
an; das ift recht; denn fie find’S, die den Bambergern feinen 
Yuben verrathen haben, und feht, da bin ich fchon bereit ein 
Sänglein mit ihm zu wagen. 

Elifabeih, Sch weiß, mein Mann fehidte Georgen nad) 
euch au, 

Selbiz. Ein wadrer Zunge, den fah ich zum erftenmal. 
Elifabeth. Zraf er euch zu Haufe? 
Selbiz. Nicht eben, ich war fonft bei guten Sameraden. 
Elifabeth, Kam er mit euch hieher? 
Selbiz. Er ritt weiter. 

Elifabeth. So legt doch den Mantel ab. 
Selbiz. Laft mir ihn noch ein wenig. 
Elifabeth. Warum dad? Friert’g euch? 
Selbiz. Gewilferinaßen. 
Elifabeth. Einen Ritter in der Stube? 
Selbiz. Ich habe fo .eine Art von Fieber. 
Elifabeth. Das fieht man euch nicht an. 
Selbiz. Defwegen bede® ich’s eben. 
Elifnbeth. Das Fieber? 
Selbiz, Euch freilich follt ich’ nicht verhehlen. 
Slifabetd. Dhne Umftände. 
Selbiz (dev den Mantel zurücfclägt, und fich Im Wanıms ohne Ver: 

mel zeigt). Seht, fo bin ich ausgeplündert.
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Elifabeth. Ei, eit einen fo tapfern Chrenmann bis 
aufs lehte Wamms, wer vermochte das? 

Selbiz. Ein Kleeblatt vermünfchter Nitterz ich habe fie 
aber auch für Verdruß gleich in den Sad geftedt. 

Elifaberh. Kigürlih doch? 

Selbiz. Nein, bier in der Tafche Elappern fie, 
Elifabery. Hhne Näthfel. 

Selbiz. Da feht die Auflöfung. «Er tritt an den Tiich und 
twirft einen Pal Würfel auf.) 

Elifabety Würfel! Das geht alfo no immer fo fort? 
Selbiz. Wie der Faden einmal gefponnen ij, wird er 

geweift und verwoben; da ift num weiter nichts mehr dran 
zu ändern, . 

Elifaberh. hr habt aber auch gar zu lofes Garn auf 
eurer Spule. 

Selbiz. Sollte man nicht fhludern? Seht nur, liebe 
traute Frau, da fiß ich vorgeftern im bloßen Wamıns, fraue 
mir den alten Kopf und verwünfche die viereten Schelme 
da. Gleich tritt Georg herein md lädt mich im Namen feines 
Herrn. Da fpring ich auf, den Mantel um und fort. Nun 
wird’S gleich wieder Kleid, Geld und Kette geben. 

Elifabety. Smdeflfen aber? 

Selbiz. Credit finder fih auch wohl wieder, Eine An: 
weifung auf den Bürgermeifter zu Nürnberg ift nicht zu ver: 
adten. 

Elifabete Auch ohne die ftehen euch Kiften und Kajten 
offen. Bei ung ift manderlei Borrath, 

Selbiz. Morforglihe Hausfrau! 
Eiifaberh. Um nicht nahzirforgen. Wag braucht ihr denn ? 
Selbiz. Ohngefähr fo viel als ein Kind das auf dir 

Welt kommt. Nahe zur, alles.
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Elifabeth. Steht zu Dienften, darnım 13 da. 

Selbiz. Nicht umfonft. Wir laffen’d fhäßen und vom 

erften was ich auf die Prüenberger gewinne, Habt ihr eure 

Bezahlung. 

Elifabeth. Nicht doch! unfer Freunden? — 

Setbiz. Ein Ritter darf nichts gefhenft nehmen, er 

muß es verdienen; fngar den fehönften Sold, den Minnefold, 

muß er oft allzufehwer verdienen. 

Eiifudeth. Ich kann mit ench nicht marften. 

Seibiz. Nun fo fecht ih im Wanımsd. 

Elifabeth. Poffen! 

Selbiz. Mißt ihr was, wir fpielen um die Ausftattung: 

gewinne ich fie, fo feyd ihr drum; ift mir das Glüct zuwider, 

nun fo wird's im Felde befer gehen, und dann laßt mic) ges 

währen. Sest komme ber. 

Elifabety. Ein Ritter nimmt nichts gefhentt, und 

eine Hausfrau würfelt nicht. 

Selbiz Nun fo wollen wir wetten. Das gebt doc. 

Elifabrtp. Eine Wette? um gut, fo fchlagt fie vor. 

Selbiz. Hört mich an. Wenn wir auf unferm Zuge 

wicht gleih anfangd einen recht häbfehen Fang Ihn, wenn 

uns nicht nachher durch Werrätherei, oder Berfehen, oder 

fonjt eine Albernheit, ein Hauptftreih mißlingt, wenn nit 

einer von und wand and Bein friegt, wobei ih nur winfde, 

dab eg mein hölgerned treffe, wenn fih nicht gleich Zürften 

und Heren drein legen, daß die Händel verglichen werden, 

wenn man und nicht dephalb auf ein halb Dugend Tagefahr: 

ten herum zieht, und wenn wir zuleßt nicht viel reicher nach 

Haufe fehren als wir jent ansreiten, fo will ich verloven 

haben. 
Elifaberh. hr Tennt euer Handwerk gut genug.
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Selbiz. Um ed mit Xuft zu treiben. Auf alle Fälle 
dent ich mich bei diefer Gelegenheit herauszummftern, daß ed 
eine Weile hinreicht. 

Elifabeth Schwerlih, wenn ihr eure Feinde immer an 

der Seite habt. 

Selbiz. Die find völlig wie unfre Rittergenoffen, heute 
Feind, morgen Freund, und übermorgen ganz gleichgültig. 

Elifubery. Da kommt mein Herr. 

Neunter Auftritt. 

Vorige. Götz. 

GH Gott grüß-euh, Selbis! Das heißt ein bereiter 
Freund, ein wadrer, fchneller Neitersmann. 

Selbiz. Meine Leichtigkeit müßt ihr eigentlich loben; 
denn feht: da ich ein hölgern Bein habe, das mich ein wenig 
unbeholfen macht, fo nehm ich dagegen defto weniger Gepic 
zu mir, Nicht wahr, Traute? 

Elifaberh. Wohlgethan. Das Nöthige findet fich überall. 

Selbiz. Aber nicht überall Freunde, die es hergeben. 

Elifabeth. Verzicht nur einen Augenblid, Sch lege 
ech fo viel zurecht alg ihr braucht, um vor den Rürndergern 
mit Ehren zu erfcheinen. (8.) 

Selbiz. Nehmt ihr euren Georg mit? Das ift ein 
warrer unge, 

SG Wohl! Sch hab ihn unterwegs befchieden, Sept 
ift er zu Weislingen. 

Selbiz. Mit dem feyd ihr wieder verfühnt, das hat mich 
recht gefreut. E3 ging freilich ein wenig gefchwind, daß ih’8 
nicht ganz begreifen konnte, 

-
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65% Ganz natürlich wars doch! Zu ihm war mir die 
Neigung angeboren, wie aus Einfluß der Planeten; mit ihm 

verlebt ich meine Jugend, und als er fih von mir entfernte, 

mir fehadete, Fonnt ich ihn nicht haffen. Aber es war mir 

ein unbequemes Gefühl. Sein Bild, fein Name ftand mir 

überall im Wege. ch hatte eine Hälfte verloren, die ich wie: 

der fuchte. Beller mot es ihm auch nicht gehen; denn bald 

ald wir ung wiederfahen, jtellte fi das alte Verhältniß her, 

und nun ifP’s gut, ich bin zufrieden, und mein Thun geht 

wieder aus dem Ganzen. 
Selbiz. Welchen Vorfehub wird er euch leiften bei diefer 

Fehde gegen die Nürnberger und Fünftig? 

Gh. Seine Freundfepaft, feine Gunft ift fehon bedeu: 
tend, wenn er mir nur nicht fehadet, meine Freunde fürdert, 
meinen Feinden nicht beifteht. Er wird fich ruhig halten, 
fi in meine Händel nicht mifchen; die wollen wir beide, von 

wacdern Kuechten umterftüßt, fchon anugfechten. 

Sehnter Auftritt. 

Vorige. Saud. 

Sit Nun fieh da! Wieder zurüd, alter Getrener? 

Haft dur Leute gefunden? Haft dir genugfam angeworben? 
Saud. Nah Wunfh und Befehl, Sechs Neifige, zehn 

Tußfnechte, die Liegen in den Dörfern umher, daß e3 fein 

Auffehen gebe; fehs Neulinge bring ich mit, die einen erften 
Verfü wagen wollen. Ihe müßt fie bewaffnen; zufhlagen 

werden fie fchon. Und nun zu Pferde! denn zugleich nebft 

der Mannfchaft bring ich die Nachricht, daß die Nürnberger 

Kaufleute fchon zur Frankfurter Mefle ziehen.
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Setbiz. Die haben fich zeitig aufgemacht. 
G6h. Gollten fie ad gemerkt haben? 
Fand. Gewiß nicht; fie ziehen fchiwach geleitet. 
65H. Auf denn, zur Wanrenfhau! 

\ Selbiz. 

Bon ihrem Zand begehr ich nichts, 

Do wirklich würde mir behagen 
Ein goldner Kettenfhmuc herab bis auf den Magen, 
Den hab ich lange nicht getragen. 

lite ab.) 

Eilfter Auftritt. 

Bat, 

Würnberger Kaufleute. 

Erfer Baufmann. 2agern wir ung hier, indeffen die 
Magen dort unten vorbei ziehen. E 

Bweiter Aaufmann Gebt den Kober! hr follt mich 
wieder einmal rühmen, wie ich für falte Küche geforgt habe. 

Erfer Anufmann. Noch nie bin ich fo getroft nad) 
Sranffurt auf die Meffe gezogen. Diesmal habe ich nur Tand 
und Spielzeug mit. So lange die Kinder nicht ausfterben, 
bat mancher Verleger bequem zu leben. 

Bweiter Aaunfmann. ch habe für die Weiber geforgr. 
Auch Die find gute Kunden. (Sie masen Analt fc zu lagern.) 

Erfier Anufmann.. Sieh dort unten, fied! Mag ift 
da8? Heiliger Gott! Meiter aus dem Walde! Gerad auf die 
Wagen Ios.
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Bweiter Aunfmann. Wir find verloren! Nitter und 

Meiter! Sie halten den Zug an. Hinunter! Hinunter! 

Erfier Aaufmann. Ich nicht. 

Alle Web uns! 

Zwölfter Auftritt. 

Vorige. Georg im Sintergtunde, 

Georg Mein Herr muß nicht weit feyn; bier erfaht 

ich es vielleiht. Hört Eameraden! 
Erfer Aaufmann, Ach Gott, aud von der Seife! Da 

find wir nicht zu retten. \ 
Dmeiter Anufmann. Das ift wohl einanderer! Der 

gehört nicht dazu. Der hilft ung. Sprid ihn an. 
Erfter Anufmann. Was fhafft ihr, edler Herr? 

Georg. Nicht edler Herr, wohl aber ehrlicher Knabe. 

Wie fteht?s hier? Habt ihr Feine Nitter und Neiter gefehn? 

-Erfier Kaufmann, Wohl! Da blidt nur hinab. Dort 

halten fie den Sug an, dort fihlagen fie die Fuhrleute, Schon 

müffen die erften vom Weg ablenken. HD ihr fchönen Waaren, 

ihr bunten Pfeifen und Trompeten, ihr allerliebften Pferdchen 

und Raffeln, ihr werdet am Main nicht feil geboten werden. 

Helft ung, befter junger Mann! Habt ihr niemand bei euch? 

Wenn ihr fie nur irre madhter, nur einen Augenblid Yuf 

fhub! Giedt’s denn Feine Kriegglift? 
Georg. 8 geht nicht. Ich Tann ech nicht helfen, bin 

zu wenig gegen fo viele, 
weiter Kaufmann. Leber Zunge! Herzensjungel fo 

dee uns nur den Nüden, daß fie und nicht nachfonmen, wir
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wollen in die nachften Dörfer und Sturm läuten. Wir wollen 

die ganze Landfchaft gegen das Naubgefindel aufregen. 
(Die Kaufleute find im Begriff hinwegzueilen.) 

Georg ie. Halt! — Keiner mude von der Stelle! 
Wer fih rührt ift des Todes, Das ift mein Herr, Göß von 
Berlichingen, der euch züchfigt. 

Alte D weh, der Göß! 

Georg. Ga, der GB, an dem ihr fo übel handelt, dem 

ihr einen gufen wadern Knaben an die Bamberger verriethet. 

Sn deffen Hand feyd ihr. Da feh ich ihn Eommen. 

. Dreizehnter Auftritt. 

Vorige. Götz. Saud. Mnechte, 

65% (u den Kuehten.) Durchfucht hier den Wald, hier 
müfen fih die SKauflente verbergen. Sie waren von den 
Wagen abgegangen, die Fußiteige. Daß keiner entrinnt und 

und im Lande unzeitige Händel macht. 

Georg Chlnzutretend), Jch hab euch fehon vorgearbeitet. bier 
find fie. 

655. Braver Zunge! Tanfendinal willfommen! Du 

allein? Bewacht fie genau! Mufg genaufte! 
Baud und Knechte mit den Sanfleuten ab.) 

SH. Nun fpri, guter Georg! Was bringft du? Was 
macht Weislingen? Wie fieht e3 anf feiner Burg aus? Bift 

‚du glüdlih Hin und wieder gelangt? Sprid, erzähle! 
Georg. Wie foll ich ed recht faffen? Sch bringe Feine 

glüdlihe Botfchaft. 
Gi. Wie fo?
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Georg. Hört mid an! Sch that wie ihr befahlt, nahın 
den Kittel des Bambergifchen und fein Zeichen, und damit 
ich doch’ mein Effen und Trinfen verdiente, geleitete ich Rei: 
nesfifche Bauern gegen den Main au. 

65H. Zu der Verfappung? Das hätte dir übel gerarhen 
fönnen. 

Georg So dent ih auch binterdrein. Ein Reiterd: 
mann, ‚der das voraus denft, wird Feine große Sprünge 
machen. Aber Weislingen fand ich nicht auf feinem Schloffe. 

Gh. So ift er länger am Hof geblieben als er anfangs 
Billend war. 

Georg. Leider! Und ale ich es erfuhr, gleich in die 
Stadt. 

556. Das war zu fühn! . 
Georg. Sch Hoff euch noch befler zu bedienen. Nun 

hört ich im Wirthshaufe, Weislingen und der Bifchof feyen 
ausgeföhnt. Man fprach viel von einer Heirath mit der 
Wittwe des von Walldorf, 

654. Gefpräce, 
Georg Hört nur! Sch drängte mich ind Schloß, fah 

ihn wie er die Frau zur Tafel führte. Sie ift fhön, bei 
meinem Eid! fie ift fhön! Wir bücten uns-alle, fie dankte 
und allen. Er nidte mit dem Kopf und fah fehr vergiiügt. 
Sie gingen vorbei, und das Volk murmelte: ein fchönes 
Paar! ” 

Gib. Das ift nicht gut. 
Georg. Das Schlimmere folgt. Nachher paßt ich wie: 

der auf; endlich fah ich ihn fommen: er war allein mit einem 
Snaben. ch ftund unten an der Xreppe und fagte zu ihm: 
Ein paar Worte von eurem Berlichingen. Er war beftürzt, 
ih fah das Geftändniß feines Lafters auf feinem Gefiht. Cr 

-
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hatte Fauım das Herz mid anzufehen, mich, einen fledpten 

Neitersjungen. 

©, Erzähle du, und laß mic richten. 
Georg. Du bift Bambergifh? fagte er. Jh bring euch 

einen Gruß vom Göß, fagt ih, und foll fragen — Komm 

an mein Simmer, fagt er, wir wollen weiter reden, 
Göh. Kamft du? 
Georg. Wohl tam ich, und mußt- im Vorfaal fichen, 

lange, lange, Und die feidenen Buben begueten mid von 

vorne und Hinten. Ich dachte: gudt ihr! Endlich führte 

nıan mich hinein. Da bracht ih Gruß und Anliegen und 

mierfte wohl, daß ich nicht gelegen fam. Da wollt er mid 

mit leeren Worten abfpeifen, weil ich aber wohl wußte, wor: 

auf e3 ankam, und Berdasht hatte fo ließ ch ihm nicht log. 

Da that er feindlich döfe, wie einer der Fein Herz hat und - 

e3 nicht will merken laffen. Er verwunderte fih, da ihn 

ein Keitersjunge zur Rede feßen follte. Das verdroß mich. 

Da fuhr ich heraus und fagte: e3 gabe nur zweierlei Leute, 

drave und Schurken, und ich diente Gößen von Berlichingen. 

Nun fing er an, und fehwäste allerlei verfehrtes Beug, das 

darauf hinaus ging: Shr häftet ihm übereilt,-er fey euch 

feine Pliht fhuldig und wolle mit euch nichts zu thun haben. 

Gäs. Haft du das aus feinem runde? 
Georg. Das und nod mehr. Er drohte mir — 

658 Genug! — Das follte mir alfo begegnen! 

Georg. Faft euch guter Herr, wir wollen auch ohne 
ihn fon zurecht fommen. 

Gh Wie befhamt ftehen wir da, wenn man nd das 

Wort bricht! Daß wir dem Heiligften verfrauten, erfcheint 
nun als täppifcher Blödfinn. Sener hat recht, der und ver: 

riet). Er ift nun der Äluge, der Gewandte, ihn tobt, ihn 

Bocthe, fänmıl. Werte, AAN. 4
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ehrt die Welt, er bat fih aus der Schlinge gejogen, und 

wir ftehen lächerlich da und befchauen den leeren Knoten. 

Georg. Kommt, Herr! zu den Wagen, dab id den 

glüdlichen Fang fehe. 
GöL. Die ziehen ruhig dahin; Diefer Fang ift geglüct, 

aber jene Beute, die fhönere, wünfhenswerthere, fie ift ver: 

loren: das Herz eines alten Freundes, Sch hielt e3 nur einen 
Nugenblie wieder in Händen. 

Georg MDergept ihn. Er var vore und nachher eurer 

nicht werth. 

G5H Mein, vergefen will ich ihn nicht, nicht ver: 

geffen diefen fchandlichen Wortbrud, Mit Verfprehen und 

Handfehlag, mit Eid und Pflicht fol mich niemand mehr an- 
fürnen. Wer in meiner Gewalt ift, folPs fühlen. So lange 
ih ihn feit halte, foll er leiden. Das fchwerfte Köfegeld fol 
ihn erft fpät befreien. 

Saud chinter der Grene). Halter! halter! 
Göh Was giebr’3? 
Sand chervorttetend). MWerzeiht und, Herr! DBeftraft ung! 

Ein Paar Nürnberger find eutwifcht. 
Gh Nah! gefhwind nah! Die Verräther! 
Georg Gefhwind! Sie drohten Sturm gu läuten! 
SH. Die Hebrigen haltet fer. Sogleich follen fie ge: 

bunden werden. Scharf gebunden. Laßt fie niederfnien in 
einen Kreis, wie arme Sünder, deren Haupt vom Schwerte 
falten fol, und wartet auf mein Geheiß, - 

Gesrg. Dedenft, befter Herr — 

SöH. Michte meinen Befehl aus, 
(Sentg ab)
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BVierzehnter Auftritt. 

Götz, nahyer Georg. 

5655 An ihrer Todesangft will ich mich weiden, ihre 

Furcht will ich verfpotten. D daß ich an ihnen nicht blutige 

Rache nehmen darf! — Und wie, Göß, bift du auf Einmal 
fo verändert? Haben fremde Fehler, fremde Lafter auf dich 

fol einen Einfluß, daß du dem ritterlichen Wefen entfagit, 

und gemeiner Graufamfeit fröhneft? Verwandelft.du fon 

deine Waffenbrüder in Schergen, die fhmerzlich binden, durch 
Herabwürdigung de3 Miffethäters den Tod verfündigen? In 
einer folhen Schule fol dein wadrer Georg heranivachlen? 
— Mögen die hinziehen, die nicht mehr fchaden fönnen, die 

fihon durd den DBerluft ihrer Güter genugfanı gejtraft find. 
(Er macht einige Schütte). Aber, Marie, warum trittft du fo 

vor mih? Blicft mich mit deinen Holden Augen an und 

fcheinft nach deinem Bräutigam zu fragen. Bor dir muß ich 
zur Erde niederfehen, dich hat mein übereiltes Zußgauen un: 
glüdlich gemacht, unglüdlih auf Seitlebens. Ach, und in 
diefem Augenblide weißt du noch nicht wa bevorfteht, nicht 

was fhon gefchehen ift. Hinaus blidft du vom hohen Erfer 
nad der Straße, eriwarteft deinen Bruder, und fpahft, ob 

er nicht vielleicht den Bräutigam herbei führe; Sch werde 

fommen, doch er- wird aushleiben — wird ausbleiben — 

bis ich ihn heranfchleppe wider feinen Willen, und gefeffelt, 
wenn ich ihn anders erreichen kann. Und fo fey’g abgefchloffen. 

Ermanne dih GöR und dent an deine Prlicht. 

\ Georg (mit einem Schmudtifihen). Rapt nun den Scherz 
vorbei feyn; fie find gefchredt genug. Weiter wollter ihr doch 

nichts. She fagtet ja fo oft: Befangene müfle man nie miß: 
handeln,
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GöH. a, guter Zunge, fo ift es! Gehund binde fie 
108. Dewache fie bid Sonnenuntergang, dann laß fie laufen 

und zieh und nad. 
Georg. Da ift einer drunter, ein hübfcher junger Mann. 

Die fie ihn binden wollten, zog er das Käfthen aus dem 

Bufen und fagte: nimm das für mein Löfegeld, es ift ein 

Schmud, den ich meiner Braut zur Meffe bringe. 
Göb: Seiner Braut? 
Georg. So fagte der Burfhe. Schon fünf Deffen 

dauert unfere Bekanntfchaft, fie ift eines reihen. Mannes 

Tochter, dießmal hofft ich getraut zu werden. Nimm den 

Schmud, e8 ift das Schönfte, was Nürnberger Goldfchmiede 
machen fünnen, auch die Steine find von Werth, nimm und 
laß nich entwifchen. 

Göß. Hafı du ihn fort gelafen? 
Georg. Gott bewahre! Sch lieg ihn binden, ihr hattet’s 

vefohlen. Euch aber bringe ih den Schmud, der mag wohl 

zur Bengg gehören. Kür den DBurfchen aber birt ich und für 

die Andern. 

Gh. Laß fehen. 
Georg. Hier. - - 
GFH (den Scammd befhauend), Mariel Diekmal komme 

ich nicht in Verfuchung dir ihn zu deinem Fefte zu bringen. 
Doch di gute edle Seele würdeft dich felbft in deinem Un: 
glück eines fremden Glüdes herzlich erfreuen. Gm deine Seele 
wii ih handeln! -—— Nimm, Georg! Gieb dem Burfhen 

den Schmud wieder. Seiner Braut foll er ihn bringen, und 
einen Gruß vom Göß dazu. 

Wie Georg dad Käfchen anfagt, fällt ter Vorhang.)
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Dritter Aufzng. 

Luftgerten zu Augsburg, 

Erfter Auftritt. 

Zwei Nürnberger Kaufleute. 

Erfier Kaufmann. So fehen wir doc kei diefer Ge: 
tegenbeit den Keichdtag zu Augsburg, Kaiferliche Majeftät 
und die größten Fürften des heiligen römifchen Reiche bei: 
fammen. 

Dweiter Baufmunn. Ich wollte wir Hätten unfre 
Waaren wieder, und ich thät ein Gelübde niemals ein höhe: 
ve3 Haupt anzufehen ald unfenn Bürgermeifter zu Nürnberg. 

Erler Saufmann. Die Sißung war heute fehnell ge: 
endigt; der Kaifer ift in den Garten gegangen; bier wollen 
wir fiehen, denn da muß er vorbei, Er fommmt eben die 
lange Allee herauf. \ 

Bmweiter Aaufmann. Mer ift bei ihm? 
Erfier Anufmann. Der Bifhof von Banıberg und 

Adelbert von Weislingen. 
Bweiter Aanfmann, Gerade reht! Das find Freunde 

der Ordnung und Ruhe. 

Erfer Anufmann. Wir thun einen Fußfall und ich 
rede, 

weiter Raufmann. Wohl! Da fommen fie. 
Erier Auufmann. Er fieht verdrießlih aus. Das ift 

ein übler Umftand!
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Zweiter Auftritt. 

Der Gaifer. Bifchof von Bamberg. Weislingen. Gr- 

folge. Vorige an er Exite. 

Weistingen. Euer Majeftät haben die Siung unmn: 

thig verlaffen. 

Kolifer. Fo. Wenn ich figen foll, fo muß etwas aus: 

gemacht werden, daß man wieder nachher wandern und reifen 

fann. Bin ich hieher gefommen, um mir die Hindernile 

vorerzählen zu Iaffen, die ich fenne? Sie wegzufhaffen, davon 

ift die Rede. 

Bauflente (treten vor und werfen fi dem Kaifer zu Füßen). 

Allerdurchlauchtigfter! Großmächtigiter! — 

Baifer. Der feyd ihr? Was giebi’d? Steht auf! 

Erfier Kaufmann. Arme Kaufleute von Kürnberg- 

Euer Majeftät Kuechte, und flehen um Hülfe. Sig von Ber: 

lihingen and Hans von Selbiz haben unfrer Dreifig, die 

anf die Frankfurter Meile zogen, niedergeworfen, beraubt, 

und äußerft mißhandelt. Wir bitten Eure Keiferlihe Maje: 

ftät um Hüffe und Beiftand, font find wir alle verdorbene 

Leute, genöthigt unfer Brod zu betteln. 

Auifer. Heiliger Gott! Heiliger Gott! was if dad? 

Der eine hat nur eine Hand, der andere nur ein Bein; wenn 

fie denn erft zwo Hände hätten, und zo Beine, was wolltet 

ihe dans ehun? , 

Erfter Kaufmann. Wir bitten Euer Majeftät unter: 

thänigft, auf unfre bedrängten Imftände mitleidig herab zu 

fhauen. . \ 

Kaifer. Wie gehr’s zu? Wenn ein Kaufmann einen 

Dfefferfad verliert, foll man das ganze Reich aufmahnen,
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und wenn Händel vorhanden find, daran Kaiferlihe Majeftät 
und dem Meiche viel gelegen ift, daß es Königreich, Fürften: 
thum, Herzogthum und anderes betrifft, fo Fanıı euch kein 
Menih zufammenbringen. 

Weislingen (zu den Kauflanten, die fi betrüht surücziehen und 
auf feine’ Seite tommen). hr fommt zur ungelegenen Seit. Geht! 
und verweilt einige Tage bier, . 

Bauflente. Wir empfehlen und zu Gnaden. (ab.) 
Raifer. Immer Eleine Händel, die den Tag und dag 

Leben wegnehmen, ohne daß was rechte gethban wird. Seder 
Krämer will geholfen haben, indeh gegen den grimmigen 
Feind des Neichd und der Chriftenheit niemand fih regen will, 

Weistingen. Wer möchte gerne nad anfen wirken, fo 
lange er im Snnern bedrängt ift? Ließen fich die Eimpfindlichs 
feiten ded Augenblid3 mildern, fo würde fich bald zeigen, dap 
übereinftimmende Gefinnungen durch alle Gemüther walten, 
und hinreichende Kräfte vorhanden find, 

Auifer Glaubt ihr? 
Bifhof. € fime nur darauf an, fih zu verftändfgen. 

Mit nichten ift 63 ganz Dentfchland, das über Beunruhigung 
Usgt; Sranfen und Schwaben allein olimmt noch in den Ne: 
ften eines innerlichen, verberblichen Bürgerfrieged, und auch 
da find viele der Edlen und Freien, die fih nah Nude fehnen. 
Hätten wir einmal diefen hochfahrenden Sidingen, diefen uns 
ftäten Selbiz, diefen Berlichingen auf die Seite gefhafft, die 
übrigen Fehdeglieder würden bald zerfallen; denn nur jene 
find’s, deren Geift die aufrührifche Menge belebt. 

Anifer. m Grunde later tapfre edle Männer, oft 
nur durch Bedrängungen aufgehest. Man muß fie fchonen, 
fih ihrer verfichern, und ging e3 endlich gegen den Türfen, 
ihre Kräfte zum Vortheil des Vaterlandes benugen.
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Bifhof. Möchten fie doch von jeher gelernt haben, einer 

höhern Pflicht zu gehorhen. Denn follte man den abtrünni- 
gen Aufrührer durh Zutrauen und Ehrenjtellen belohnen? 

Eben diefe Kaiferlihe Milde und Gnade mißbrauchten fie big: 

her fo ungeheuer, darin findet ihre Anhang feine Sicherheit, 
daher nährt er feine Hoffnungen, und wird nicht eher zu 

bandigen feyn, als bie man fie vor den Augen der Welt zu 

nichte. gemacht, und ihnen jede Ausficht auf die Sufunft ab: 

gefhnitten hat. 

Aaifer. Milde muß voran gehn, eh Strenge fih wür: 

dig zeigen kann. 

Weistingen. Nur durch Strenge wird jener Schwindel: 

geift, der ganze Kandfchaften ergreift, zu bannen feyn. Hören 

wir nicht fhon bier und da die bitterften Klagen der -Eolen, 

daß ihre Unterthanen, ihre Leibeignen fih auflehnen, gegen 
die hergebrachre Dberherefhaft rechten und wohlerworbene 
Befugniffe zu fhmälern drohen? Welche gefährliche Folgen 

find nicht zu erwarten! Nun aber geben die Klagen der Nürn: 

berger Kaufleute wohl Anlaß gegen Berlichingen und Gelbiz 

zu verfahren. . 
Baifer. Das läst fih hören. Doch wünfchte ich, daß 

ihnen Fein Leid gefchehe. 
Weislingen. Man würde fuchen fie gefangen zu neh: 

men; fie müßten Urfehde ihmwören, auf ihren Schlöffern ruhig 

zu bleiben und nicht aus dem Bann zu gehen. 
Anifer. Derhielten fie fi alsdann gefeplih, fo Fönnte 

man fie wieder zu zwedmäßiger Thatigkeit ebrenvoll anfteilen.: 
Difhof. Wir alle wünfdhen fehnlichft, daß die Zeit bald 

erfcheinen möge, no Ew. Majeftit Gnade über alle leuchten 

fann. . 

Anifen. Mit den ernjtlichiten Gefinnungen die innere
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Ruhe Dentfchlands, loft ed was es wolle, baldigft herzuftellen, 
will ich die morgende Seffion eröffnen. 

Weislingen. Ein freudiger Zuruf wird Euer Majeftät 
das Ende der Rede erfparen, und Hulfe gegen den 
wird fih ald unmittelbare Folge fo weifer, vat er 
fehrungen zeigen, / 

    

  

  

    

   

Dritter Auftritt. 

Weislingen. Sranz, 

sranz (ber gegen ten Schluß bed vorigen Nuftrittd fi 

vehen fäffen, und Weidlingen zurüchät). Gnädiger Herr! 
Weislingen cüch umfehrend. Mas bringfi dur? 
Franz. Wdelpeid verlangt euch zu fprechen. 
Weislingen. Gleich jept? 
Scanz. Gie verreift noch diefen Abend. 
Weistingen. Wohin? 
Stanz. ch weiß nicht. — Hier ift fie fhon. (Ber fa.) 

D wer fie begleiten dürfte! Ich ging mit ihr durch Waller 
und Feuer und bis and Ende der Welt. (a6.) 

Vierter Auftritt. 

Weislingen. Adelheid. 

Weislingen. So eilig, fhöne Dame? Was treibt euch 
fo ichnell aus der’Stadt? aus dem Getümmel, wohin ihr 
euch fo lebhaft fehnter? von einem Freunde weg, dem ihr 
unentbehrlich feod?
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Adelheid. Fun fo großen Familien giebt’3 immer etwad 
zu fhlihten. Da will eine Heirath zurüdgehen, an der mir 
viel gelegen ift. Ein junges arme Mädchen wehrt fih, einen 

alten reihen Mann zu nehmen. Sch muß ihr begreiflih 
madhen, welh ein Glüd auf fie wartet. 

Weislingen. Um fremder Verbindungen willen verfpär 
teft dur die unfrige. 

Adelheid. Defto heitrer, freier werde ich zu dir zurüds 
kehren. 

Weislingen. Mirft du denn auch zufrieden feyn, wenn 

wir auf Selbiz und Berlichingen losgehen? 

Adelheid. Du bift zum Küffen! 
Weistingen. Alles will ich in Bewegung feßen, daß 

Srecntion gegen fie erfannt werde. Diefe Namen gereichen 

und zum Vorwurf! Ganz Dentfchland unterhält fih vom 

SB, und feine Verftimmelung macht ihn nur merkwürdiger, 

Die eiferne Hand ift ein Wahrzeihen, ein Wunderzeichen. 
Mährchen von Verwegenheit, Gewalt, Glüd, werden mit 

Rufe erzählt, und ihm wird allein zugefchrieben, was hundert 

andere gethan haben. Selbft Fühne Verbrechen erfcheinen der 

Menge preiswürdig. Sa es fehlt nicht viel, fo gilt er für 
einen Zauberer, der an mehreren Orten zugleich wirft und 

trifft. Wo man hinhorcht, hört man feinen Namen, 

Adelheid. Und dag ift läftig! Einen Namen, den man 
oft hören foll, muß man lieben oder hafen, gleichgültig Fan 

man nicht bleiben. 
Weistingen. Bald foll des Neihs Banner gegen ihn 

wehen. Dabei nur bin ich verlegen, einen tüchtigen Ritter 
zu finden, den man zum Hauptmann fehte, 

Adelpeid. Dh! Gewiß meinen Oheim, den Edlen von 

MWanzenau.
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Weistingen. Warum nicht gar! den alten Träumer, 
den unfähigen Schleppfad. 

Arelheid. Man muß ihm einen jungen rafchen Ritter 
zugeben! Zum Beifpiel, feiner Schweiter Stieffohn, den feu- 
rigen MWerdenhagen. 

Weislingen. Den Unbefonnenen, Tollfühnen? Dadurd 
wird die Sache um nidid beffer. 

Avelbeid. Seht euch nur nach recht waderm Kriegd:_ 

volf um, die tüchtig zufchlagen. 
Weislingen. Und unter folhen Führern bald zu viel, 

bald zu wenig thin, 

Adcelpeiv. Da gebt ihnen noch einen Fugen Mann mit. 
Weislingen. Das wären drei Hauptleute für Einen, 

Haft du den Klugen nicht auch fhon ausgefunden? 
Adelheid. Warum niht? Den von Blinzfopf. 
MWeistingen. Den fehmeichlerifhen Schelmen. Tüdifch 

ift er, nicht Aing; feig, nicht vorfichtig. 

Avdeipeiv. Jm Leben muß mans fo gerian nicht nehmen; 

dad gilt doch eins fürs andre. 

Weislingen. Zum Scheine, nicht bei der That. Die 
Stellen würden fchleht beiegr feyn. 

Avdelpeid. Die Stellen find um der Menfchen willen 
da. Was wüßte man von Stellen, wenn ed Feine Menfchen gäbe? 

Weislingen. And unfre Verwandten find die ächten 
Menfhen? 

Adelheid. Ein jeder denft an die Geinigen. 
Weistingen. Heißt e3 nicht auch für die Seinigen for- 

gen, wenn man fürd Vaterland beforgt tft? 
Adelheid. Gh verehre deine höheren Unfichten, muB 

aber um Verzeihung bitten, wenn ich dich für Die Zeit meines 

Wegfepnd noch mit Fleinen Aufträgen befchwere.  
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Weislingen. Sage nur, ich will gedenken. 
Adelheid. Der genannten drei Nitter zur Erpedition 

gegen Berlichingen gedenfft du. . 
Weislingen. Gedenfe ich, aber nicht gern. E3 wird 

zu liberlegen feyn. 
Arelyeım. Du mußt mir’d zu Liebe thun, da ift’3 bald 

überlegt. Laß mich nicht mit Schimpf beftchen. Mein Oheim 
verzeiht mir’g nie. 

Weislingen. Du follft weiter davon hören. 
Adelheid. Garn von Altenftein, den Kappen des 

Srafen von Schwarzburg, möcht ich noch zum Ritter gefchla: 
gen wiflen, eh der Neichdtag auseinander geht. 

Weistingen Wohl! 

Adetheid. Das Klofter Sancet Emmeran wünfht einige 

Bejreinngen. Das ift beim Kanzler wohl zu machen. 
Weislingen Wird fih thun laffen. 
Ayelheid. Am SHeffifhen Hofe ift das Schenfenamt 

erledigt, am Pfälzifchen die Truchfeffen-Stelle. Gene, nicht 
wahr? unferm Freund Braunau, diefe, dem guten Mirfing. 

Weistingen. Den leßten Fenne ich Faum. 

Adcıpeid. Defto beffer kannft du ihn empfehlen. Se, 
diefe Freunde mahft du mir gewiß, um fo mehr, als feine 
Mitwerber, die Norbenhagen und Altıwyl meine geinde find, 

wo nicht öffentlich, doch im Stillen. Das Vergnügen, unfern 

Widerfachern zu fehaden ift fo groß, ja noch größer als die 
Freude den Freunden zu nüsen. Vergiß nur nichts, 

Weislingen. Wie werd ich das alles im Gedächtniß - 

behalten! . 

Adelpeidn. Gh will einen Staaren abrihten, der dir 
die Namen immer wiederholen und Bitte! Bittel hinzu: 
fügen Toll,
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Weistingen. Kann er deinen Ton erhafhen, fo ift 
freilich alle gewährt und gethan. (a6.) 

Fünfter Auftritt. 

Adelheid. Stanz „ der feinen Herrn zu folgen über dad Theater geht, 

Adelheid. Höre, Franz! 

Stanz. Gnäd’ge Frau? 
Adelheid. Kann du mir nicht einen Staaren ver: 

fhaffen? 
Sranz. Mie meint ihr dag? 
Aveiheid. Einen ordentlichen gelehrigen Staaren, 
Stanz. Weld ein Auftrag! Ihr denkt euch etwas an: 

ders dabei. 

Avelheid. Oder willft du felbft mein Staar werden? 
Du lernft doch woHl gefehwinder ein, als ein Bogel? 

Sranz. hr wollt mich felbft lehren? 
Adelheid. Sch hätte wohl Luft Dich abzurichten. 
franz. Zieht mic nad) eurer Hand, Befehlt über mid. 
Adelheid. Wir wollen einen Verfuch machen. . 
Scanz. Gebt gleich? 

Avdcelheid. uf der Stelle. 
Franz. NKehmt mich mit. 

Arelheid. Das ginge nun nicht, 
Franz. Was ihr wollt geht auch. Laßt mich nicht hier, 
Adelheid. Eben hier follit du mir dienen, 
Scanz. Gm eurer Abwefenheit? 
Adetheid. "Hat du ein gut Gedächtniß? 
Sranz. Für eure Worte. Ich weiß noch jede Spyibe,
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- die ihr mir das erfiemal in Bamberg fagtet, ih höre noch 

den Ton, fehe noch euren Bid. Er war fanfter als der, 

mit dem ihre mich jeßt anfeht. 
Adelheid. un höre, Franz! 

Scanz. Nun feht ihr fehon milder aus. 

Adelheid. Merke dir einige Namen. 

Kranz. Welche? 

Adelheid. Den Ritter Wanzenau. 
Stanz. Gut. 
Avetyciv. Den jungen Werdenhagen. 

Scans. Er foll wicht vergeffen werden. 

Avdelheivd. Den Heffifhen Schenken. 
Franz Mit Becher und Eredenzteller immer gegen: 

wärtig. 
Adelheid. Den Pfähifhen Truchfeflen. 
Franz. Sch feh ihn immer vorfhneiden. 
Adelheid. Das Klofter Sanct Emmeran. 

Franz. Mit dem Abt md allen Mönchen. 

Adelheid, Den Schönen von Altenftein. 

Stanz. Der ift mir ohnehin immer im Wege. 

Adelheid. Haft du alle gemerkt? 
Franz. Mle, 
Adelheid. Dur follft fie meinem Gemahl wiederholen. 

Sranz. Mecht gern. Daß er ihrer gedenfe, 
Adelheit. Mach es auf eine artige Meife. 

Scans. Das will id) verfuchen. 
Adelheid. Auf eine heitere Weife, daB er gern daran 

denke, 
Kranz. Nah Möglichkeit. 

Avdetheid. Franz! 

Stanz. Gnidige Kran!
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Adelheid. Da fällt mir was ein, 
Sranz. Befehle! 
Adelheid. Du flehft oft fo nachdenklich, 
Franz. Fragt nicht, gnädige Frau. 
Adelheid. Sch frage nicht, ih fage nur. Unter der 

Menge in dich gekehrt, bei der nächften Umgebung zerftreut. 
Sranz. Wergebt! 
Adelheid. Jh tadle nicht; denn fich — 
Franz. D Gott! 
Adelheid. Sch halte dic für einen Poeten. 
Sranz. Spottet ihr mein wie andre? 
Adelheid. Di mahlt doch Verfe? 
Sranz. Manchmal. 
Adeiheid. Nun, da Fönnteft du die Namen in Reime 

bringen und fie dem Herren vorfagen. 
Stanz. Sch wilßs verfichen. 
Adelheid. Und immer zum Schluß mußt du „Bittel 

Bittel” Hinzufügen. 
Stanz. Bitte! Bitte! 
Adeipeid. Ja! Aber dringender! Necht aus dem Herzen. 
Franz (mir Nahdrud), Bitte! Bitte! 
Adeiheid. Das ift fhon beffer. 
Franz (ihre Hand ergreifend, mie Reidenfhaft). Bitte! Bitte) 
Adelheid (urüdterend. Sehr gut! Nur haben die Hände 

nichts dabei zu thun. Das find Unarten, die du dir abge: 
wöhnen nıuft. 

Stanz. $h Unglüdticer! 
Adelheid (kn ism nigernd. Einen Heinen Verweis mußt 

dr fo Hoch nicht aufnehmen. Man ftraft die Kinder die 
man liebt, 

Sranz. hr liebt mich alfo?
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Adeıheiv. ch könnte dich als Kind lieben, nun wirft 
du mir aber fo groß und ungeftüm. — Das mag nun fepn! 

Lebe wohl, gedenf an die Reime, und befonders ben mußt 
du dich fie recht fehön vorzutragen. <ab.) 

Sebster Auftritt. 

Franz allein. 

Die Namen in Reime zu bringen, fie dem Herrn vor: 

fagen? Dich unglüdliher, ungefchieter Knabe! Aus dem 

Stegreif die Reime zu machen, wie leicht war das! und iwie 

erlaubt, ihr felbft vorzufagen was ich fonft nicht zu Tallen 

wagte. D, Gelegenheit! Gelegenheit! wann fommpft du mir 

“wieder! Zum Beifpiel, ich durfte nur anfangen: 

. Beim alten Herrn von Wanzenau 

Gedenf ic meiner gnäd’gen Frau; 

Beim Marfhall, Trußfeß, Kömmrer, Schenfen, 

Muß ih der Tichen Frau gedenfen. 

Sch ig den fhönen Altenfein, 

So fällt fie mir.fhon wicher cin. 

Robt fie den tapfern Werdenhagen, 

Sch möchte gleich mit ihm mich fohlagen. 

Die ganze Welt, ih weiß nicht wir, 

Weift immer mic zurüd auf fic, 

DO wie befeligft du mich ganz, 

Nennft du mi einmal deinen Sranz, 

Und felfeift mi an deine Tritte. 

DO fhöne Onäd’ge, bitte, bitte! (ab.) 
—
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i Siebenter Yuftritt. 

Sarthaufen. Saal, 

Sickingen md Götz. 

SH. Euer Antrag überrafcht mich, theuerfter Siefingen. 
apt mich nur erft wieder zur Befinuung gelangen. 

Sikingen. Ga, GöH! ih bin hier, deine edle Schweiter 
um ihr Herz und ihre Hand zu bitten. 

5öH. So wünfht ih, du wärft eher gefommen. Warım 
follt ich’3 verhehlen? Weislingen hat während feiner Gefan: 
senfhaft ihre Liebe gewonnen, um fie angehalten, und ich 
fagte ie ihm zu. Sch hab ihn Losgelaifen den Vogel, und er 
verachtet die gütige Hand, die ihm in der Noth das Futter ° 
reichte, Er fhwiret herum, weiß Gott auf welcher Hede 
feine Nahrung zu fuchen. 

Sihingen. it das fo? 
5 Wie ich fage. 
Sihingen. Er hat ein doppeltes Band gerriffen. Wohl 

euch, daß ihre mit dem Verräther nicht näher verivandt 
worden. 

Söh Sie fiht, dad arme Mädchen, und verbetet ihr 
8eben. 

Sihingen. Wir wollen fie fingen machen. 
Si Wie? Entfhließt ihr euch eine Verlaffene zu 

heirathen? 

Sikingen. E8 macht euch beiden Ehre, von ihn betro: 
gen worden zu fepn. Soll darum das arıne Mädchen in ein 
Klofter gehen, weil der erfte Mann, ben fie Fannte, ein 
Nihtswürdiger war? Nein doch! — ich bleibe darauf, fie 
fol Königin von meinen Schlöffern werden, 

Soetbe, fänmtl, Werte. XXXV, 5
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Gäth. Ich fage euch, fie war nicht gleichgültig gegen ihn. 

Sihingen. Zrauft du mir wicht zu, daß ich den 

Exatten eines Elenden follte verjagen Finnen? Laß uns 

zu ihr. 

54. Und foll ich mich nicht verwundern, daß ihr, der 

ihe fo weit umher fhant, eure Bliee nicht nad) einer reichen 

Erbin wendet, die euch Land und Leute zubrächte, anftatt 

daß ih euch mit Marien nicht vie mehr als fie felbit über: 

geben Tann? 

Sihingen. Eine Frau fire ich für meine Burgen und 

Gärten. In meinen Weilern, on meinen Teihen hoffe Ih 

fie zu finden, dort foll fie fih ein eigned Neich bereiten. Im 

Kriegsfelde, bei Hofe, will ich allein ftehen, da mag ich nichts 

Weiblihes neben mir willen, das mir angehört. 

Göh Der Adıte Kitterfinn! «Nach ter Thüre fehauent.) 

Was giebt’3? Da fommmt ja Selbiz. 

Achter WUuftritt. 

Selbiz. Die Vorigen. 

SH. Woher fo eilig, alter Freund? 

Selbiz. Laßt mich zu Athen kommen. 

Sit. Was bringt ihr? 

Selbiz. Schlechte Nachrichten. Da verließen wir und 

auf des Kaiferd geheime Gunfr, von der tal ung fo man: 

es vorfhmeichelte. Nun haben wir die Belheerung. 

GH Sagt ant 

Selbir. Der Kaifer bat Erecution gegen end verordnet, 

die euer Fleifh den Vögeln unter dem Himmel und den 

Thieren auf dem Felde vorfchneiden Toll.
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Sikingen. Exft wollen wir von ihren Gliedern etwas 
auftifchen. 

555. Erecution? In die Acht erklärt? 
Selbiz. Nicht anders, 
Göh. So wäre ich denn ausgeftoßen und ausgefchloffen, 

wie Keker, Mörder und DVerräther! 
Sihingen. Shr wißt, Göß, das find Nechtsformeln, 

die nicht viel zu bedeuten haben, wenn man fich tapfer wehrt. 
Selbiz. Merlogene Leute freden dahinter, Mibgönner, 

mit Buß, Neid und Praktika, 
65H. Ed war zu erwarten, ich hab es erwartet, und 

doch überrafht’3 nic. 
Sihingen. Beruhigt euch). 
Göh. Zch bin fchon ruhig, indem ich die Mittel über: 

denfe, ihren Plan zu vereiteln. 
Sihingen, Gerade zur gelegenen zeit bin ich hier, euch 

mit Rath und That beizuftehen. 
SH Mein, Sieingen! Entfernt euch lieber. Nehmt 

felbft euern Antrag zurid. Verbindet euch nicht mit einem 
eädhteten. 

Sichingen. Von dem Bedrängten werde ich mich nicht 
abwenden. Kommt zu den Frauen! Man freit nicht beifer 
und fhneller als zu Seiten des Kriegs und der Gefahr. 

Selbiz. JE fo etwas im Werke? Glüc zu! 
GiH. Nur unter einer Bedingung Fann ich einmwilligen. 

Ihr müßt euch Öffentlich von mir abfondern. Molltet ihr 
euch für mich erflären, fo würdet ihr zu fehr ungelegener 
Zeit des Reichs Feind werden 

Sickingen. Darüber läßt fih fprechen. 
GöH. Nein, e3 muß zum voraus entfchieden feyn, Auch) 

werdet ihr mir weit mehr nugen, wenn ihr euch meiner
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enthaltet. Der Kaifer liebt und achtet euch. Das Schlimmfte 

was mir begegnen Fann, ift gefangen zu werden. Dann 
braucht euer Vorwort und reißt mich aus einem Elend, in 

das ungeitige Hülfe ung beide ftürgen Eünnte, 
Sihingen Do kann ich ein zwanzig Reiter heimlich 

zu euch ftoßen laffen. 
Gi Das nehm ich an. Georg foll gleih in die Nach: 

barfihaft, wo meine Söldner liegen, — derbe, wadre, tüdh: 

tige Kerld, Die deinigen follen fih nicht fhämen zu ihnen 

zu ftoßen. 

Sichingen. hr werdet gegen die Menge wenig feyn. 
55 Ein Wolf ift einer ganzen Heerde Schafe zu viel. 
Sihingen Wenn fie aber einen guten Hirten haben? 

Gib Sorg du! Das find lauter Mierhlinge. Und 
ferner fan der befte Mitter nichtd machen, wenn er nicht 

Herr von feinen Handlungen if. Man fchreibt ihnen dieß 
und jenes vor, ich weiß fihon wie dag geht! Sie follen nach 

dem Zettel reiten, indeffen wir die Augen aufthun und felbft 
fehen was zu fihaffen fen. 

Sikingen Nur fort, ohne Zögern bei den Frauen 
Unfer Wort anzubringen. 

Gö5. Net gern. 
Selbiz. Nun laft mic den Kuppelpelg verdienen. 
55 Wer ift der Mann, der mit euch in den Vorfaal 

fam? 

Selbiz. Sch Fenne ihn nicht, Ein flattliber Mann, 
mit lebhaften Blid, Er fhloß fih an, ald er hörte wir 
titten zu euch. 

SHE Voraus zu, den Frauen! Ih folge,
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Neunter Auftritt. 

Götz. Seife, 

Göh. Gott grüß euh! Was bringt ihr? 
Kerfe. Mic felbft, das ift nicht viel, Doch alles was 

. £8 ift, biet ich euch an. 
658. Ihr feyd willfommen, doppelt willfommen! Ein 

braver Mann. und zu diefer Zeit, da ich nicht hoffte neue 
Freunde zu gewinnen, vielmehr den DBerluft der alten ffünd: 
lid) fürdtete, Geht mir euern Namen, 

ferfe. Franz Lerfe. 
GöH. ch danke euch, Franz, daß ihr mich mit einem 

wadern Manne befannt macht. 
Lerfe. Sch machte euch fhon einmal mit mir befannt; 

aber damals danktet ihr. mir nicht dafür, 
Gh. Ich erinnere mich eurer nicht, 
Serfe. Es wäre mir leid. MWißt ihr nod wie ihr, um 

de3 Pfalzgrafen willen, Conrad Schotten feind wart, und 
nah Haßfurt auf die Faftnacht reiten wollte? 

Gö5 Wohl weiß ich’, 
Serge. Wie ihr unterwegs bei einem Dorf fünf und 

zwanzig Neitern begegnetet? 
Göh. Nichtig. Anfangs hielt ih fie nur für zwölfe und 

theilte meinen Haufen, ed waren unfrer fehzehn; ich hielt 
am Dorfe hinter der Scheuer, in Willens, fie follten bei mir 
vorbei ziehen; dann wollt ic ihnen nachruden, wie ich’8 mit 
dem andern Haufen abgeredet hatte. 

Serfe Aber wir fahen euch und zogen auf eine Höhe 
am Dorf, Ihr zogt herbei und hieltet unten. le wir fahen 
ihr wolltet nicht herauf fommen, ritten wir herab,
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GH. Da fah ich erft, daß ich in die Kohlen gefhlagen 

hatte. Fünf und zwanzig gegen achte, da galt’s Fein Feier. 

Erhard Truchfeß duchftach mir einen Knecht, dafür rannt ich 

ihn vom Pferde. Hätten fie fi alle gehalten wie er und ein 

Knecht, e3 wäre mein und meines Fleinen Hanfens übel ge: 

wahrt gewefen. 

Lerfe. Der Knecht, von dem ihr fagtet — . 

Göb. E3 war der bravfte, den ich gefehen habe. Er, 

fegte mir heiß zu. Wenn ich dachte, ich hätte ihn von mir 

gebracht, wollt mit andern zu fhaffen haben, war er wieder 

an mir und fehlng feindlich zu, Er hieb nitr auch durch den 

Panzerärmel Hindurd, daß es ein wenig gefleifcht hatte, 

Serfe. Habt ihr?3 ihn verziehen? 
GH. Er gefiel mir mehr als zu wohl, 

Kerfe. Nun fo hoffe ich, daß ihe mit mir zufrieden 

jeym werdet, ich habe mein Probeftüd an euch felbjt abgelegt. 

Gb} Bil dr3? DO wilffommen! willfommen! Kann 

du fagen, Marimilian, du hat unter deinen Dienern einen 

iv geworben? 
Serfe. Mich wundert, daß ihr nicht eher auf mich ge: 

fallen feyd. 

Sö Wie follte mir einfommen, daß der mir feine 

Dienfte anbieten würde, der auf das feindlichite mich zu über: 

wältigen frachtete, 
Serfe. Eben da, Herr! Bon Jugend auf dien ich als 

Heitersfnecht und Hab’3 mit maychem Ritter aufgenommen. 

Da wir auf euch frießen, freut ich mich, Euern Namen Fannt 

ich, da lernt ich euch Fennen. Ihr wißt, ich hielt nicht 

Stand; ihr fahr, e3 war nicht Furcht, denn ich famı wieder. 

Kurz, ich lernt euch Fennen, und von Stund an befchloß ich, 

euch einmal zu dienen,
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GH. Auf wie lange verpflichter ihren? 77" 
Serfe. Arif ein Fahr, ohne Entgelt. 

555. Nein, ihr follt gehalten werden, wie ein andrer 
und drüber, wie der, der mir bei Nemlin zu fchaffen machte, 

(Beide ab.) 

Zehnter Auftritt. 

Bon einer Anhöhe Andficht auf eine weite fruchtbare Gegend. Sinten 

an der Seite eine verfallene Warte, Webrigens Ward, Bufh 

und Felfen, 

Zigeumermutter und Knabe. 

Anabe. Mutter! Mutter! Warum fo eilig durch die 

Dörfer durch? au den Gärten vorbei? Mich Bungert, habe 

nicht3 gefchoffen. . 
Mutter. Sieh dih um, ob die Schweiter fommit? Lerne 

ungern und durften. Sep Tag und Nacht, im Negen, 

Schnee und Sonnenfchein behend und munter, 

Anabe. Die Schweiter dort! 

Mutter Das gute Kind! das Kühne Mädchen. Da 

freigt fie Ihon mit munterem Schritt und glühenden DBlid 
den Hügel herauf. 

Codhter. Keine Furcht, Mutter! Die Fähnlein, die 
im gelde ziehn find nicht gegen ung, nicht gegen den Water, 
den brammen Water. 

Mutter. Gegen wen denn? 
Tadter. Gegen den Rittergmann, den Gös, den Wadern 

SR. Der Kaifer achten folh edles Haupt. Das fragt ich 
aus, weillag ed nun den Begegneuden,
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Mutter. Sind ihrer viel? 
Tochter. Sie theilten fih. Sufammen hab’ ich fie nicht 

gefehen. 
Mutter, Hinüber du in des Vaters Mevier, duß er 

alles wiffe, der Mann der Bruft, der Mann der Kauft. Ge: 

fhwind hinüber und faume nicht. (Tochter ab.) 

Anabe Gie kommen fhon. 
Mutter. Hier drüde dib ans Geminer her, an bes 

alten Gewölbes erwänfchten Schuß. (ab.) 

Eilfter Auftritt. 

Vorsrab, Spann Hauptmann. Werdenhagen. Blinzkopf. 
Sähnlein, Dann Bigeunerin und Knabe. 

Hauptmann. Nun diefe Höhe wäre endlich erftiegen; 
e8 ift und aber auch einigermaßen fauer geworden. 

Blinzkopf. Dafür lapr’s euch belieben und verweilt 

hier in Nude. Werdenhagen zeigt fih ftrads dem Feinde, 
und fucht ihn aus der Burg zu loden. 

MWerdenhagen ab mit einem Xrupp.) 

Blinzkopf. Gh will nun au an meinen Poften zum 

Hinterhalt. 
Hauptmann, Merzieht noch ein wenig, bis ich einge 

richtet bin. Mir fann’s niemand fo ganz recht machen, als 
ihr, mein MWerthefter. 

Blinzkopf. Wir kennen unfre Pflicht, erft eure Diener, 

dann Soldaten. 
Hauptmann Wo habt ihr mein Selt aufgefchlagen?
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Blinzkopf. Zunächft hierbei am Walde. Hinter einem 
gelfen, reht im Schauer. 

Hauptmann. ft mein DVettfad abgepadt? 
Blinzkopf. Gewiß, Herr Hauptmann. 
Hauptmann. Much meine Feldftühle? 

Dtinzkopf. Gleichfalld. 
Hauptmann, Der Teppich? 
Diinzkopf. Go eben wird er herabgenommen. 
Hauptmann. Laßt ihn gleich Hier aufbreiten. (Es gefcicht,) 

Gebt einen Stupl! (Ser fi.) Noch einige Stühle! (Sie werten 
gebradr,) Nun wünfht ih aud mein Luftgezelt. 

Blinzkopf. Sogleih. Darauf find wir fchon eingerichtet. 
Hauptmann (indem eine Art Batdachin Über ihn aufgeflellt ii). 

Ev reht. Es ift gar zu gemein und unbehaglih, auf rauhem 
Boden und unter freiem Hinmel zu fißen. Wie fieht es mit 
dein Flafchenkeller aus? 

Blinzkopf. SE ganz gefüllt und fteht hier. 
Hauptmann. Einen Tifh. Nun if’s bald redht. Ich 

made mir’d gern gleich wöhnlich, wenn ich fo irgendwo an: 
fomme, 

Blinzkopf. Darf ich mid nun beurlauben? 
Hauptmann. ch entlaß euch nicht gern. 
Blinzkopf. Ih muß fort. Zum Hinterhalt braucht’s 

Klugheit und Geduld. Die hat nicht jeder® (ab.) 
Hauptmann. Geht die Würfel her! Und fagt den Funz 

fern, fobald das Lager gefchlagen ift, follen fie fich einftellen. 
Digeunerknabe (er fi) indeffen mit feltfamen Gebärden ge: 

nähert Bat, fällt vor dem Banptmuann auf die Finie.) Allerdurchlauch 
tigfter, Großmädtigfter! : 

Hauptmann, Po Blaufeuer! das Kind hält mic für 
den Kaifer! ich muß do.h recht majeftätifch audfehen. Stehe 
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auf, Kind! Mutter, bedeut e3, daß ich der Ktatfer nicht bin. 
Mir Eönnt e3 zur Ungnade gereihen, wenn man erführe, da 

ich folhe Ehrenbezeigungen angenommen. 

 Alutter. Habt ihr nicht des Kaifers Brief bei euch? 

Habt ihr nicht Auftrag vom Kaifer? 

Hauptmann Wie weiß das euer Kind? 
Mutter, E3 ift ein Sonntagsfind, e3 fanın’3 euch anfehen. 
Hauptmann. Und wie? 
Mutter. Wer vom Kaifer einen Auftrag bat, den fieht 

e3 mit einem Schein um den Kopf. 

Hauptmann. Gh einen Schein um den Kopf? 

Mutter. Fragt ihn felbit. 
Hauptmann. SI wahr, mein Kind? Siehft du einen 

Schein um mein graned Haupt? 
Bnube cfih in einer Art von Tanz drefend). Einen lichten 

Schein, einen milden Schein, er firahlet hell der güldne 

Schein — Er färbt fih roth der wilde Schein. 
(Schreit und läuft fort.) 

Hauptmann. Wad haft du, gutes Kind? Bleib! Sch 

will dir ja nichts zu leide ehr. 
FAnabe cin der Femme) Shr feht fo fürdterlih aus, fo 

friegerifch, To fiegerifch. Fliehen muß man, zittern und fliehen. 
 (Schreit und mifernt fich.) 

Hauptmann. Nun fo wollt ih, dab alle meine Feinde 

Sonntaggfinder mären! Niot nur große Thaten, WBundertha: 

ten wollt ich thun. 
eifiger. Dort unten gehen die Händel fehon los! Sie 

find einander In den Haaren. 
Hauptmann. D wer doch jeht dort unten wäre! Ich 

file mich einen ganz andern Mann, jeirdem ich werd, das 

ih efnen Schein um den Kopf habe.
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Beifiger. Das Gefecht wird immer ftärfer, man fieht’s 

am Staube. 

Hauptmann. Der Hinterhalt ift gewiß zur rechten Zeit 
hervorgebrochen. Sch muß doch mit Augen fehen, wie eg 

zugeht, (Er fest fich fanglam in Vewegung.) 

BReifiger. Maffnet euch! Nüftet euch! Der Feind if 
auf der Höhe. 

Hauptmann. Der Feind? Shr fpaßt! Woher Fäne 

denn der? : 

Reifiger. In allem Ernft. 
Hauptmann. Ft ihn denn niemand gewahr worden? 

Beifiger. Aus den Felfenfchluchten fteigen fie mit Macht 

herauf, fie cufen: Sanet Georg und fein Segen! Sanct Georg 

und fein Degen! Ein Süngling zieht vor ihnen her, gerüfter 

und geihmüdt wie Sanct Georg felbit. Eure Leute fliehen 

fhon um den Hügel herum. Seht nur hin! 

Hauptmanı. Nüfter euch! Komme! Nüftet euch! Schnell! 
Haltet Stand, bis wir in Ordnung find. DT wenw’s doc) 

lauter Sonntagskinder wären! (ab.) 

Zwölfter Auftritt. 

Georg. Einige Anechte, Saud. Beichstruppen. 

(Die Reichdrruppen fliehen.) 

Georg (mir einer Fahne). Sie fliefen ohne fh unyuen 
Belh ein Schreden. überfiel fie! Das fam von Gott! 

tKuebte kemmien mb pirlen auf.) 

fand GlüE zum Probeftükl Das ift gut Jriungen, 
gleich eine Fahne! Du glücklicher Fant! Treibe nur due Volt
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sufammen, das belddt fi fhon. — Macht euch auf, ihr 
alten Beine! Ich bin doch noch eher beim Herrn, als die 
Sauınroffe da. ab.) 

Georg. Delaftet euch nicht mit Beute, dag bleibt am 
Ende doch unfer, wenn wir brav find. hr Fönne’s nicht 
loffen? Nun fo verftet’s nur gefchwind in die Selfenfhluch: 
ten, und dann glei) wieder hinab zu Gößen ins Gefecht. 

“ (Knechte räumen mei alles weg.) 
Bigennerknabe. Schöner Knabe, frommer Knabe, wilft 

du hören Fünftige Dinge? Hören, was den fhönen frommen 
Kuaben erwartet ? 

Georg. Fromm bin ich, defwegen mag ich aus deinem 
Munde von der Zukunft nichts hören. — Hinunter ing Ge: 
feht mit den Ehrenzeichen unfrer Vorarbeit. 

Sigeunerknabe. Schöner Knabe! Frommer Suabe! 
Deine Hand! Ich fage dir die Wahrheit, die gute Wahrheit. 

Georg. Hinweg du Kobold! Frevelpafte Lügenbrutt Ich 
verfrau auf Gott; was der mir befchieden bat, wird mir 
werden. — Sc) bete zu meinem Heiligen, der wird mic ftir: 
fer and fchügen. Sanct Georg und fein Segen! Sanct Georg 
und fein Degen! (a6.) 

Anchte Cwesfhleppend). Sancet Georg und fein Gegen! 
Digennerknabe. Da liegt noch viel, und manches liegt 

verzettelt an dem Hügel ber. 
Butter. Sufammen was du faffen Fannft, und immer 

ind Gewölb hinein. 
(Knabe fammelt ımd verbirgt'3,) 

Mutter Das Gefecht zieht fih am Hügel her. Sie 
bringen einen Verwundeten herauf. (Werbergen fi.)
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Dreizehnter Auftritt. 

Selbiz verwunder, getragen von Anechten, begleitet von Faud, 

Selbiz. Legt mic hierher! Weit genug habt ihr mic 
gefchleppt. Faud, ich dank dir für das Geleit. Nun zuräd 
zu deinem Herren, zurüd zu Gößen. 

Saud. Saft mich hier! Drunten bin ih unniß; fie 
haben meinen alten Knochen dergeftalt zugefeht, daß ich wie 
gemörfelt bin. Kaum tauglich zum Kranfenwärter. 

Selbiz Nun denn ihr Gefunden, fort mit euch! ins 
Gefecht mit euch! 

(Knechte ab.) 

Selbiz. D wer doch wüßte, wies dort unten zugeht! 
Fund. Geduld! Auf der Mauer da fieht man fih weit um. 

(Er feigt Hinauf.) 

Selbiz. Hier fißen wir nun, vielleicht um nicht nieder 
aufzuftehen. Das muß ein Neitersmann jeden Tag erwar: 
ten, und wenn’e fommt wil’s einem doc) nicht gefallen. 

Saud (oben). Ach Herr! 
Selbiz. Mag fiehft ou?  - 
Saud. Eure Reiter fliehen ind weite Feld. 
Selbiz. Hölifhe Schurken! ich wollte fie funden, und 

ich hätte eine Kugel vor den Kopf, Siehft du Gögen! 
Fand. Die drei fhwargen Federn feh ih mitten im 

Setümmel. 
Selbiz. Schwimme, braver Schwimmer! Jch bin leider 

an den Strand geworfen. 
Saud. Ein weißer Federbufch. Wer ift das? 
Selbiz oft von Werdenhagen. 
Saud. GR drängt fih an ihn. — Bau! Er ftärze!
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Selbiz. Soft? 
Faud. Sa, Herr. . 

Selbiz Wohl! Wohl! Der Kühnfte und Derbfte unter 

allen. \ 
Sand, Weh! Weh! Gößen feh ich nicht midhr. 
Setbiz. So ftird, Selbiz. 

Saw. Ein fürdterlih Gedräng wo er fund. Georgd 

blauer Federbufch verfehwindet aud). 

Selbiz. Komm herunter. Siehjt du Lerfen nicht? 
Saud. Nichts. Es geht alled drunter und drüber. 

Selbiz. Nichts mehr! Komm! Wie halten fih GSidin: 
gend Neiter. 

Sand. Gut. — Da flieht einer nach dem Wald. — Nod) 

einer! Ein ganzer Trupp. Göß ift hin. 
Selbiz Komm herab! 

Sand. Wohl! Wohl! Sch fehe Sören! Jh fehe Georgen! 
Selbiz. Zu Pferd? 
Saud. Hoch zu Pferd! Steg! Sieg! Sie fliehen. 
Selbiz. Die Neichstruppen? 
Saud. Die Fahne mitten drin, Göb hinten drein. Sie 

zerfirenen fi. GöB erreicht den Fähndrid. Er hat die 

Fatne — Er hält. Eine Hand voll Menihen um ihn herum. 
Georg mit de3 Hauptmanns Fahne fe ich auch. 

Selbiz. Und die Flüchtigen ? 

Sand. Zerjirenen fi überall, Hier läuft ein Trupp 
am Hügel hin, ein anderer zieht fi herauf, gerad hierher. 

D web! bejter Herr, wie wird es euch ergehen. 
Selbiz. Komm herunter und zieh! PDiein Schwert ift 

ihon heraus. Auch firend und liegend will ich ihnen zu 
fcharfen machen.
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Bierzehuter Auftritt. 

Blinzkopf. Ein Trupp Beichsknechte. Vorige. 

Blinzkopf cfiehend). Gefchwind! Gefchwind! Rettet eure 

Haut, Alles ift auseinander gefprengt. Salvirt dem Kaifer 

ein paar tüchtige Leute für die Zukunft. (Sich umfenend) Was! 

Was ift dad? Da liegt einer, ich fenw’ ihn, es ift Selbiz. 

Er ift verwundet, Fort mit ihm! Auf der Metirade nod) 
ein glüdliher Fang. 

Saun (der berunter gefprungen IR und fidy niit blogerm Schwert vor 

Seldiz Kein). Erft mid! 

Blinzkopf cter fich zurüdiiehn. Freilich follft du voraus. 
(Die Kuechte Fampfen, die Menge übermannt und entwafinet. Fand, und 

fchleppt ihn fort, Inden er fich ungebärdig wehrt.) 

Diinzkopf. Nun diefen Lahınen aufgepadt. 

Selbiz (indem er Ihn mit deni Schwerte tif). Nicht fo eilig! 
Blinzkopf cin einiger Eurfernung). Wir follen wohl noch 

“erft complimentiren? 

Selbiz. Sch will euch die Ceremonien fchon lehren! 
. Anfall der Knechte.) 

Blinzkepf u-den Knehten). Nur ohne Umftände! 
(Sie faffen ihn an.) 

Fünfzehnter Auftritt. 

. Serfe. Vorige,  Butest Saud. 

Lerfe. Auf. mich! hierher! auf mich! Das if eure 

Tapferkeit, ein halb Dikend über. Einen! «Er fpringt-unter fie 
ud fit nach allen. Geiten.) oo. .  
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Selbiz. Braver Schmied! Der führt einen guten 

Hammer! 

Blinztopf entfernt fi.) 

Lerfe Cindem er einen nad) dem andern erfegt und den fepten iu 

die Fluche treib). Das nimm dir bin — und das wird Dir 
woHl befommen. — Taumle nur, du fällft doch. — Du bit 

wohl werth, daß ich noch einen Streih an dih wende. — 

Bleibe doch, ich Fan dich nicht weglaffen. Der ifr mir ent: 
sangen; es muß doch einer anfagen, wie fie empfangen wor: 

den find. . - 
Selbiz. Sch danke dir! gieb mir deine Hand; dacht? ich 

doch wahrlich, ich wäre wieder jung und fkünd auf meinen 

zwei Beinen, 
Faup (kommend). Da bin ich auch wieder mit dem fehön: 

ften Schwerte. Seht nur die Beute! 
Serfe. GöB zieht herauf. 

Scechzehnter Auftritt. 

Götz. Georg. Ein Erupp. Vorige, 

Selbiz, Glied zu, Göß! Sieg, Sieg! 
Gob. heuer! Thener! Du bift verwundet, Selbiz. 
Setbiz. Du lebft und fiegft! Ich habe wenig gethan. 

Und meine Hunde von Neitern! — Wie bift du davon ge: 
Foınmen? 

555 Diefmal galt’s. Und hier Georgen dank’ ich das 
Leben, und bier Lerfen dan ih’. Sch warf den Werder 

bagen vom Gaul. Sie flachen mein Pferd nieder und dran: 

gen auf mich ein; Georg hieb fih zu mir und fprang ab;
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ih wie der Bliß auf feinen Saul; wie der Donner faß er 
auch wieder. Wie famft du zum Pferd? 

Georg Einem, der nah euch bieb, ftieß ich meinen 
Dold in die Gedärme, wie fih fein Harnifd in die Höhe 
309. „Er ftürgt, und ich half euch von einem Feind und mir 
zu einem Pferde. 

65H Nun ftaden wir, bis Franz fih zu ung herein 
flug, und da mähten wir von innen heraus. . 

Serfe Die Schuften die ic führte, follten von außen 
hinein mähen, bi3 fi unfere Senfen begegnet hätten, aber 
fie flohen wie Keichsfnechte, 

555 ES flohe Freund und Feind. Nur dur Heiner 
SHauf bielteft mir den Rüden frei; ich hatte mit den Kerlg 
vor mir genug gu thun, Werdendagens Fall half mir fie 
fhhtteln und fie fohen. Ich habe ihre Fahne und wenig 
Gefangene, 

Setbiz. Werdenhagen ifr euch entwifcht? 
Gib. Gie haften ihn gerettet. : 
Selbiz. Und Lerfe rettete mich. Sieh nur, was er für 

Arbeit gemacht hat. 
Gö. Diefe wären wir los. Glüd zu, Lerfe, Slüc zu, 

Kaud, umd meines George erfte wadre That fey gefegnet. 
Kommt, Kinder, Eommt! macht eine Bahre von Weiten. 
Selbiz, du Fannjt nicht aufs Pferd. Kommt in mein Schlof. 
Sie find zerftreut, die Unfeigen auch. Wer weiß, was wir 
wieder zufanımen bringen! (Gruppe in Bervegung.) 

Der Borbana fälln, 

Sorite, Hamm, Werke, XXKV, 6 

n 

 



Dierter Aufsug 

  

Jarthaufen. Kurzes immer 

i Erfter Auftritt. 

Marie. Bickingen. 

Sihingen. Du fiehft, meine Hoffnungen find einge 

troffen, Göß kehrt fiegreich zurüd, und du wirft deinen ger 

lebten Bruder, für den du fo ängftlich forgteft, bald wieder 

vor dir fehen. 
Marie. Er hat fih für einen Augenbli Luft gemadt; 

wie wenig heißt das gegen die Webel, die ihm bedrohen! 

Sikingen. Ueber den Augenblie geht unfre Thätigfeit 

nicht hinaus, felbft wenn unfre Plane weit in der Ferne 

Iiegen. Laß auch und das Glüd der fhönen Stunde nicht 

verfänmen, die mich dir zuführt, die dich zu der Meinigen 

machen fol. i 

Marie. Much bei diefem deinem edlen Erbieten wacht 

meine Sorge, meine Verlegenheit! Willft du dih an ung 

anfchliegen, wo du weder Macht noch Glüd findet? Was 

treibt di, einer fremden Unbefannten die Hand zu reichen? 

Sikingen. Du pift mir weder fremd noch unbefannt, 

— Deinem Bruder vertran ich febon lange, und du bift von 

frähen Seiten meine Xiebe. *Xächle nur! frame nur! Sch 

will es dir erflären. Wielleicht erinnerft du dich faum, daf 

du, mit deiner Mutter, auf dem Neichötag-zu Speyer warft, 

Dort gab es viele Fefte, Vanfette und Zänze. Un einem
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fhönen Tage tratft du mit deiner Mutter die Stufen her: 

unter in den großen, fühlen, gefellfchaftreihen Garteufaal, 

wo, zu mancherlei Tangmnfil, Trompeten und Paufen er: 

flangen. Mein Oheim ging euch entgegen und reichte deiner 
ftattlihen Mutter die Hand, um fih mit ihr an den Meihen 

anzufchliefen; ich reichte fie dir, dem fanften, Tiebenswürdigen 

Kinde Du warft neu in diefer Welt, und du bewegteft dich 
darin mit unfchuldiger Freiheit, mit, himmilifcher Anmuth. 

Damals, ald du mit deinen blauen Augen zu mir herauf 

fhautejt, fühlte ic) den Wunfch, dich zu befißen. Lange war 

ich von dir getrennt, jener Wunfch blieb lebendig, fo wie 

jenes Qild, wie der Eindrud jenes Blides. — Eigentlich 
fomme ich nur zurüd — 

Zweiter Auftritt. 

Vorige. Götz. 

65H. Das wäre fo weit gut abgelaufen. 
Sihingen. Glüf zul 

Karie Kaufendmal willfommen! 

Gig. Nun aber vor allen Dingen in die Gapelle, 
Marie. Mie meinft du? 

Göh. Sch hoffe, daß ihr einig feyd. 

Sikingen Mir find’, 
65 Nur gefhwind, daß ihr auch eins werdet. Ich 

habe bei meinem Zuge auf alles gedacht, und auch einen 

Saplan mit herein geführt. Kommt! Kommt! Die Thore find 
gefchloifen, wie fih’8 ziemt, MWeibern, Paffen und Schreibern 

muß man zu ihren Hanthierungen eine fihre Stätte ver: 

fchaffen,  
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Marie. Hört! fagt, wie fteht ed überhaupt mit eudy, 
mit euern Leuten? 

655 Das follft du nachher vernehmen! — Gebt vor 

den Altar, und da, im Alngefichte Gottes, fromme Wünfhe 

für dich und deinen Gatten, das Hebrige wird fich geben. 
Qllte ab.) 

Dritter Auftritt. 

Saalmit Baffen, im Grunde eine Capelltpüre, 

Gerfe und Georg mit Sapnen, eine Reite Öewappneter an der 
techten Eeite. 

Georg. Das ift auch Iuftig, daß wir gleich zum Kirch: 
gange aufziehen. 

Lerfe. Und daß diefe Fahnen gleich ein Brautpaar fa: 
lutiren. 

Gevrg. Sc höre zwar das Lauten recht gern, aber dies: 

mal wollt ich, ed wäre vorbei, damit wir ausfundichafteten, 
wie e3 draufen fteht. . 

Gerfe. Nicht fonderlih fehl! Das weiß ich ohne 
Rundfchaft. 

Georg. Freilih! dieUnfern find zerfprengt und der An: 
dern find viele, die fih fchon eher wieder yufammenfinden. 

Serfe. Das thut ms nichts! Wenn fih fo ein paar 
Männer wie Sieingen und Berlichingen verbinden, willen fie 

fhon warum. Gieb Aht, Sieingen führt unferm Herren 
hinreichende Mannfchaft zu. So überlegt ich’s und fo wird's 
werden. 

a
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Georg. Ganz reiht. Nur getroft und munter! und ge: 
legentlich wader zugefchlagen. Die Ritter mögen forgen! Da: 
für befehlen fie ung ja. 

Vierter Auftritt. 

Die Vorigen, Zwei Chorknaben. Ein Priefter. Götz 
mit Sickingen. Elifabeth mir Marie. Einige Frauen m 

Alünner von ven Suudgenoffen. 

(&ie ziehen nılt Sefang ums Theater. Die Wache falutixt mit Pien und Fb “ 
nen. Der Zug geht in die Gapelle, der Belang dauert fort.) 

Georg Gindem er feine Fahne angiebt). ch fchliege mich auch 
an. So etwas Feierliches hab ich gar zu gern. 

(Der Sefang endet.) 

Fünfter Auftritt. 

Götz. Serfe.  Snechte. 

GH Wie fieht es aus, Xerfe? Die Manufchaft mag 
fih nun auf die Mauern vertheilen, 

Serfe. Erlaubt ihr, fo rürteng fie fih noch) beffer. Das 
giebt mehr Zutrauen. 

ShH Mebmt von den Harnifchen, Pielhauben und 
Helmen was ihr wollt. 
(Die Sneihte rüften nich auf beiden Seiten. Der Zug fommt aus der Eapeite 

und Jieht durch fie durch, Erst die Saudgenoffen, danıı die Chorknaben, 
dann der Priefter. Zuderfen fpricht Gög mit Lerfe.) 

G5H ind die beiden Thore gut befeßt?  
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Serfe Ga, Herr, und für den Augenblid wogl ver: 

fohloffen und verwahrt. 
Göh. Sidingen geht gleich nad der Trauung fort, 

Serfe. ch verftehe. Um euch Mannfchaft zuzuführen: 

Göh. Das wird fih finden. Du mußt ihn zum Unter 

thore hinauggeleiten. 

Serfe. Ganz reht! Denn vorm Oberthore is nicht 

ganz füher, da Ihwärmt fchon wieder ein Trupp Keihavögel 

herum. . 
Gi Du führft ihn am Waffer hin umd über die Gurt, 

da mag er in Frieden feines Wegs ziehn. Du fiehft dich um 

und Eommft bald wieder. 

Serfe. Ga, Herr. (ab.) 

Sechster Auftritt. 

Sickingen, Marie, Elifabeth aus ver Enpelie. Götz. 

(Man Hört in der Ferne Lrommeln zu Bezeichtiung des feindlichen An: 

aarfched.) 

655. Gott fegue euch, gebe euch glüklihe Tage und 

behalte die, die er abzieht, für eure Kinder. 
Elifaberh. Und eure Kinder laß er ep, wie ihr feyd, 

vehtfhaffen, und dann mögen fie werden, was fie wollen, 

Sikingen. Sb dofte euch, und danfe euh, Marie, 

Ich führte euch an den Altar, umd ihr follt mic zur Slücd: 

feligteif führen. 
Marie, Bir wollen zufammen eine Pilgrimfchaft nach 

diefem fremden, gelobten Lande antreten. 
Gö$. Glück auf die Keife! Lerfe fol,euch auf den Weg 

Bringen. "
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Marie. So if’3 nicht gemeint, wir verlaflen euch nicht, 

5 Fr follt, Schweiter. 

Marie. Du bift_fehr unbarmherzig, Bruder. 

Sö. Vorfiht muß unbarmherzig fern. 

Eiebenter Auftritt. 

Vorige. Georg. 

Georg (beimtich zu Gy). Cie ziehen fih auf der Höhe zu: 

iammen und umlagern von der einen Geite das Schloß. Unten 

über dem Waifer eh ich noch niemand. 

(Zrommeln, immer wachfend, Doc) nicht zu nahe.) 

Göh ori). Gerade wie ih mir’d dachte. aut.) Ohne 

Hoczeitmahl muß ih euch entlaffen. — (Hatblaur zu Sieingen.) 

Sch bitte euch, geht. Sr veriteht mid. Beredet Marien. 

©ie ift. eure Fran, lapt fie’ zum erftenntal fühlen. 

Elifabeth. Liebe Schweiter, than was er verlangt. Mir 

haben uns dabei noch immer wohl befunden. 

Göh. Es muß gefhieden fenn, meine Lieben. — Weine, 

gute Marie, ed werden Augenblide fommen, wo du dich 

freuen wirft. eb wohl, Marie! Ieb wohl, Bruder! 

Marie. Sch Fan nicht von euch, Schweiter. Lieber 

Rruder, laß uns hier, Achteft du meinen Mann fo wenig, 

daf du in diefer Noth feine Hülfe verfhmahft? 

Söh. 9a, 8 ift weit mir mir fommen, Nielleiht bin 

ih meinem Sturze nahe. Ihr beginnt heut zu leben, und 

ihr follt euch von meinem Schidfal trennen. Ich hab eure 

Yierde zu fatteln befohlen. Jhr müßt gleich fort. 

Paarie. Bruder! Bruder!
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Elifabeth u Sieingen). Gebt ihm nah! Geht. 

Sichingen. Liebe Marie, laßt ums gehen. 
Marie Duauh? Mein Herz wird brechen. 

Trommeln.) 

55H So’bleib denn! Fu wenigen Stunden wird meine 
Rurg umvingt feyn. 

Marie Mehl Wen! 
Gö5 Wir werden und vertheidigen, fo gut wir Fönnen 

Marie Mutter Gottes, hab Erbarmen mit uns! 

658 Und am Ende werden wir fierben oder ung er: 

geben. Du wirft deinen edlen Gatten mit mir in ein Schi: 

fal geweint haben. 
Marie Du marterft mic. 

65 Dleib! bleib! Wir werden yufammen gefangen 
werden. Sieingen, du wirft mit mir in die Grube fallen. 
Sch hoffte, du follteft mie heraushelfen. 

Harie Wir wollen fort! Schwefter! Schweiter! 

654. Bringt fie in Sicherheit, und dann erinnert euch 

meiner. 

Sikingen. Sch will nicht ruhen noch raften bis ich eud; 

außer Gefahr weiß. 
Gab. Schwefter! liebe Schwefter! (Er rüst fie.) 
Sichingen. Fort, Fort! 
SäH. Noch einen Augenblid! — Sch feh euch wieder. 

Tröfter euch, wir fehen und wicder! «Eieingen und Marie ab.) 
Si5 Zch trieb fie, und da fie geht, möcht ich fie halten. 

Siifabeth, du bleibft bei mir. 

Elifaberh. Dis in den Tod. cab.) 

Gi Men Gott lieb hat, dem geb er fo eine Frau. 
(Zronmeln,)
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LUchter Auftritt. 

„Götz. Georg. 

Georg. Sn fleinen Haufen rüden fie von allen Seiten 
an, Th fah vom Thurme ihre Pifen blinfen, ihrer find nicht 
wenig; doch wollte niv’s vor ihnen nicht bänger werden, als 
einer Kake vor einer Armee Mäufe, Zwar dießmal fpielen 
wir die Datten. 

GöH. Seht nah dem Thor, nad) den Niegeln, verram: 
melt’s mit Belfen und Steinen! 

(Seorg ab.) 

Neunter Auftritt. 

Götz. Daun Trompeler in der Ferne, 

SH Mir wollen ihre Geduld fürn Narren halten, und 
ıhre Tapferkeit follen fie mir an ihren eignen Nägeln ver: 
fauen, CZrompete von auden.) Aha! — ein rothrödiger Schurfe, 
der md die Frage vorlegen wird: ob wir Hundsfötter fegn 
wollen? (Geht ans Fenfier.) Was foll’3? 

Trompeter won ferne. (NB. Pan darf faum emons verfichen.) 

Kumd und zu wiffen fey hiemit jedermänniglich, befonders 
euch dadrinnen in der Burg, daß Shro Majeftät, unfer 
gnadigfter Herr und Kaifer Marimilian, di Göß von Per: 
lichingen, wegen freventliher Vergehungen, an den Reichs: 
gefeken und Ordnungen — 

Sih. Einen Strid an deinen Hals! 
Erompeter. Nach vorläufiger rechtlicher Erfenntniß, in 

hie Acht erflirt, als einen Veleidiger der Mejeftät.
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Göt. Beleidiger der Mafeftät? Die Ausforderung hat 

ein Pfaff gemadt. 

Trompeter. Und Befehl gegeben, dich zu fahen und zu 
ftelfen; deßhalb du vorläufig ermahnt wirft, dich dem aus: 
gefandten Haupfimann auf Enade und Ungnade zu ergeben, 

und Kaiferliher Milde dich und die Deinigen zu überliefern. 

Si Mich ergeben? auf Gnad und Ungnade? Mir 

wen fprecht ihr? Bin ich ein Räuber? Sage deinem Haupt: 

mann, vor Jhro Kaiferlihen Majeftät babe ich allen fchul- 

digen Refpeet! er aber, fag’s ihm — er Fan zum Teufel 
fahren. (Schmeißt dad Fenfter zu.) 

Zehnter Aufteitt. 

Götz. Serie. Snechte. 

Gerfe. Wir haben die Munition auggetheilt. Pulver 

tft wohl da, aber die Kugeln find fpärlich zugemeffen. 

Gh Hier ift Gießzeng. Sieh dich nach Blei um. Gm: 

deffen wollen wir ung mit Armbrüften behelfen. «Inden er eine 
Armbruft nimmt, zum Sineht) Trage die übrigen hinauf. Mo ein 

Bolzen treffen Fan, muß man feine Kugel verfchwenden. 
(Man hört von Zeit zu Zeit ferießen, doc) nicht zu nahe.) 

Eilfter Auftritt. 

Seife. Georg. 

Lerfe. Hier ift nicht Tange zu feiern, alle Vortheile 
gelten! Habe ich doch Thon Gefängnißgitter in Hufeifen
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umfchmieden fehen. Das Blei hat hier lange genug augge: 
ruht, mag e3 auch einmal fliegen. 

(Er hebt ein Fenjter aus, farlägr die Scheiben ein und widelt das Diel zufams 

men, um ed einzuichmelzen. Draußen wird gefchoffen.) 

So gehr?3 in der Welt! weiß fein Menfh, was aus den 

Dingen werden fan. Der Glafer, der die Scheiben fafte, 

dachte gewiß nicht, daß das Blei einem feiner Urenfel gariti: 
ges Kopfiveh machen könnte, (Er giebt.) 

Georg (kommt mit einer Dachrinne). Da haft du Blei; wein 

dur nur mit der Hälfte trifft, fo entgeht Feiner, der Shro 
Majeftät anfagen kann: Herr, wir haben ung proftituirt. 

Serfe. Ein brav Stud! Mo haft dws her? 

Georg Aus der Dachkeble, ziwifchen dem Thurn und 

dem Schloß. 
Serfe. Von wo der Regen nad dem Kleinen Hofe fällt? 
Georg. Der Regen mag fih einen andern Weg fuchen, 

mir ift nicht bange für ihn. Ein braver Reiter und ein rech: 
ter Regen. fommen überall dureh. 

Serfe. Halte den Löffel. (Er sent ans Fenfter.) Da zieht fo 
ein Neichgdrurer mit der Büchfe herum, Die denfen, wir 

haben und verfchoflen; er foll die Kugel verfuchen, heiß wie 
fie aus der Pfanne kommt. . 

Georg gsleßt indefen). ES ift doch artig, wie eine der 
andern fo ähnlich ficht! Wenn man doch auch fo eine Form 

hätte, wadere Reiter zu gießen, wie wollten wir ein ganzes 

Schloß voll exit fertig machen und auf Einmal alsdann die 

Thorflügel auseinander und unter die Feinde hinausgefprengt! 
Wie foliten die fich verwundern! 

Serfe. Nun gieb Acht. «Er im.) Da liegt der Spap! 

Georg. Laß fehen! Der f&06 vorhin nah mir, als ic 

zum Dachfenfter hinangftieg und das Blei holen wollte; er
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traf eine Taube die nicht weit von mir faß, fie ftürgte in 
die Rinne, ich dankte ihm für den Braten und ftieg mit der 
doppelten Beute wieder herein. 

Bwölfter Auftritt. 

Vorige. Götz. 

Gö5 Womit befhäftigt, Kinder? 
Georg Ein Paternofier ohne Schnur zu verfertigen. 

Seht her, wie blanf die Kugeln find. 
Gö$. Die Sache gewinnt ein ander Anfehen. Georg, 

gefhwind auf den Mauern herum! und fage den Meinigen, 
fie follen nicht fchiepen, bis die draußen wieder anfangen. 

Georg Den Augenblie! (ab.) 
Serfe. Halten die draußen ein mit Schiefen? 
655. Sa, und fie bieten mit allerlei Zeichen und weißen 

Tühern einen Vertrag. 

 Serfe. Sie find ed bald müde geworden. 
Si. Der Hauptmann swinfcht fich nach Haufe. 
Lerfe Sch will zu ihnen hinaus, und hören was es foll, 
Göh. Sie werden verlangen, daß ich mic, ritterlich ge: 

fänglich ftelle. 

Serfe. Das it nichts! Wenn fie nichts befferes wilfen, 
fo warten wir auf den Succurd, den euch Sidingen gewip 
zufendet. 

65h. Daher it nichts zu erwarten. 
Serie. Nichts? Wäre das noglich? 
Göh. €3 hat feine gute Urfachen, 
Serfe. Auf alle Fälle will ich Hinaus, Man hört doc
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wie fie gefinnt feyn mögen, und ihe Fönnf fortan fun und 
laffen, was euch belieben nıng. (ab) 

_ Dreijehnter Auftritt. 
Götz.  Nacter Anechte mir einem Life. Georg und Faud 

mit Tifchgeräth, 

So Wenn wir auf leidlihe Bedingungen wieder ing 
Sreie gelangen, fo werden wir ung gleich wieder behaglicher finden. 

Seorg So muß euer alter Eptife auch einmal vom 
Plage; denn da vorn in dem Erfer, vo ihr fo Iuftig fpeif'ter, 
haben fie fchon zweimal hineingefchoffen. 

Fund. Unfte Fran fagt: weil eben doch Feierftunde fen, 
fo wäre auch Zeit etiong zu genießen. Wir follen dee, 
nicht ald 0b fie euch viel auftifchen Fönnte, 

Georg. Die Herren da draußen haben es recht Flug ge: 
macht; fie haben ihr vor allen Dingen bie Kücheneffe einge: 
fhoffen, fie denken, das ift der empfindlichfte Theil des 
Haufe, . 

Göh Nur zu, Kinder! Wir andern müffen oft genug 
aus der Hand fpeifen, daß jeder gededte Tifh uns feftli) 
erfcheint. - 

Bierzehuter Auftritt. 

Vorige. Elifaberh. Knechte mit Falten Spelfen und einigen 
Krugen Wein. 

GöL (die Tafel befhanend). Das fieht noch fo ganz reichlich 
and. Bis auf den Wein, meine Liebe, den haft du fnapp 
zugemeffen,
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Elifaberh. Es ift der lebte — Cheimtih) bis auf zivei 
Krüge, die hab ich für dich bei Seite gefeht. : 

Gi Nicht doch, Liebel gieb fie nur auch her. Sie 
brauchen Stärkung, nicht ih. Diein ift ja die Sade. 
Ssudeffen ie fih um den Tifh flebend ordnen, werden noch zwei Krüge 

aufgetragen.) 

Göt Don diefen fpärlihen Mahle wendet hinauf den 

Blick zn eurem Vater im Himmel, der alles ernährt, der 

euch nah ift zur guten und böfen Stunde, ohne deifen Willen 

fein Haar von eurem SHaupte fällt. Vertraut ihm! Ddanft 

ihm! cEr fegt fh, mit ipm alle.) Und nun fröhlich zugegriffen! 
Georg. Sa, Here! ih bin auch am heiterfien wenn ich 

gebetet habe. 
Gö Lapt uns, meine Kinder, nach guter alter Sitte 

bei Tifdy nur des Erfreulichen gedenfen. Und wenn und dieß- 

nal die Gefahr zufammen bringtz wenn fie Herrn und Knecht 
an Einem Tife) verfammelt, To laßt und erwägen, daß fe: 

bensgennß ein. gemeinfam Gut tft, :defen man fih nur in 

Gefenfhaft erfreuen Fann. 

foud. fe mie erlaubt, eine Gefundheit auszubringen? 
Gö Lapt hören, 
Saud. Es lebe der Burgherr unfer Vater und gührer! 

@Alfte wiederhofen ed.) 

Gh Dank euch! Dank euch von Herzen! EI muß ein 
Herr feyn im Haufe, ein Führer in der Schlacht. Wohlihm, 
wohl alfen, wenn er feine Pflicht Fenne und ihr genuggutgun 

vermag. Nun, Georg, ifi’3 an dir. 

Georg. 3 lebe der Neiterftand! 
Alte wiederholen eb.) 

Georg Dabei will ich leben und flerben, denn wad 
kann luftiger und ehrenvoller feyn? 

r
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Gh Das geht fehon eine Weile; aber ein höheres Wohl 
fhwebt über dem unfrigen. Das lapt unfre Wünfche befeuern. 

Georg. Laßt hören! 

GöH. Es lebe der Kaifer! 
(Alle wiederhofen ed.) 

Sir Meishelt feiner Krone, feinem Scepter Macht! 
Fürften, die fih an ihn fließen, wie ihr an mich, die in 
feinem Sinne wirfen, wie ich für ihn wirken möchte! Leber: 

einftimmung ald Pfand unfrer Sreiheit! 
Georg Da müßte viel anders werden. 
Gi So viel nicht, als es fcheinen möchte! Dh, daß 

bei Großen und Kleinen Verehrung des Kaifers, Fried und 

Freundfchaft der Nachbarn, Liebe der Unterthanen als ein 

koftbarer Familtenfhag bewahrt würde, der auf Enfel und 

Urenfel forterbt! Jeder würde das Seinige erhalten, es inner: 

lich vermehren, ftatt daß fie jeßo nicht zugunehmen glauben, 

wenn fie nicht andere verderben. 

Georg. Würden wir bernadh auch reiten? 

Gö Wollte Gott, ed gäbe Feine unzuhigen Köpfe in 

ganz Deutfchland, wir würden depwegen noch zu thun genug 

finden. Wir könnten Gebirge von Wölfen fäubern, unferm 

ruhig adernden Nachbar einen Braten ans dem Wald holen 

und dafür die Suppe mit ihm effen. Wär uns dag nicht 

genug, wir wollten ung mit unfern Brüdern, gleich Cherubin 

bewaffnet mit flammenden Schwertern, vor die Grängen des 
Neihs, gegen die Wölfe die Türfen, gegen die Füchfe die 
Frangofen lagern, und zugleich unfers theuern Keifers aus- 
gefekte Länder und die Ruhe des Ganzen befchüsen. Das 
wäre ein Leben, Georg, wenn man feine Haut für das allge: 

meine Wohl darbieten Fünnte! 

(Beorg fpringe auf)
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5 Mo wilift du hin? 
Georg. Ach! ich vergaß, daß wir eingefperrt find. -- 

Und der Kaifer hat und eingefperrt! — Und unfere Haut da: 

von zu bringen, fegen wir unfere Haut dran. 
Gb Gey gutes Muthe. 

Fünfzehnter Auftritt. 

Vorige.  LKerfe. 

Atte Reben auf.) 

Lerfe: Freiheit! Freiheit! Das find elende Menfchen. 
Der Hauptmann ein Wollfect ohne Entfchluß, der Lieutenant 

ein toller Grobian ohne Sinn, und Hinten fand noch ein 
Budelorum, der auch was mit munfelte und zulebt Das Pa: 

pier verfaßte. Da IePr: ihre follt abziehen mit Gewehr, 
Pferden, Rüftung. Proviant follt ihr dahinten laffen. 

Gb. Sie werden fih daran die Zähne nicht jtumpf 

fanen. 

Serfe. Eure Habe Soll treulich unter Gewahrfam genom: 

nen werden. Sch foll dabei bleiben. 
Gö Kommel Nehmt die befferen Gewehre mit weg, 

laßt die geringern hier. Lerfe, beforge das! Komm Elife: 

beth! Durch; eben diefed Thor führte ich dich als junge Frau, 
wohl auggeftattet herein. Fremden Händen überlaffen wir 

nun unfer Hab und Gut. Mer weiß, wann wir wiederfehren. 
Uber wir werden wiederfehren, tmnd und drinnen in diefer 

Eapelle, weben unfern würdigen Morvordern zufammen zur 

Nuhe legen. (ab mit Elifaterh.)
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Sechzebnter Auftritt. 

Georg. Serfe. Saud. Kinechte. 

Georg 

(indem ex eine Sagdrafche unıhänge und einiges vom Tifche einftedt), 

€8 fing ein Anab’ ein Bögelein — Hm bm! 

Da-Taht er in den Käfig nein — Hm pm! So fo! Sm Im: 

Der freut fih drauf fo Täppifh — Hm hm! 

Und griff hinein fo täppifh — Hm hm! 
Da flog das Vöglein auf dad Haus — Hm hm! 

Und lacht den duinmen Buben aus — Hn hm! 

(Er empfängt jufept noch eine Büchfe von Kerfe und geht fingend ab.) 

fer fe (dee nad und nad die Kredite mir Gewehr fortgefchicht bat, u 

Fand. Nun mache dag du fort fomnift. Wähle nicht fo lange. 
Sauv. Laß mich! wer weiß wann mir’s wieder fo wohl 

wird, mir eine Büchfe ausfuhen zu dürfen. md ich trenme 
mid) fo ungern von dem allen. 

Ierfe Hoch! (Man Hört ein Gefcrei, ed fallen ein ige Eıhüffe.) 

Horh! — HF Heiliger Gott! fie ermorden unfern Herrn. 
Er liegt vom Pferde! — Hinunter! Hinunter! (ab.) 

Sau. Georg hält fih no. Hinunter! Wenn fie fter- 
ben, mag ich nicht leben. (a6.) 

Siebzehnter Auftritt. 
Naht. Borzimmer. 

Stanz, nasser Weislingen. ° 

$ 313 (in einem Mastenkteid die Jugend vorilellend mit einer bunten 

und gelhmüsten Faden. Alles ihr zu Liebe, fo auch diefe Mumme: 
rei! Und welchen Lohn? D Gott! wie Ihleht yenhnn! 

Soethe, Tänınıl. Werte, XXXV.
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Weistingen dm Sauöfteide, fein Knabe leuchtet, und gebt roieder 

ad). Wo ift Abelgeid? 

Scanz. Sie fhmüdt fih zur Mummerel. 

Weislingen. Bift dus? Sch Fannte dich nicht. Alfo 

auch zum Schönbart laufen? 

Scanz. Jh gabt mir ja die Erlaubniß, eurer Frauen 

vorzuleuchten. \ 

Weislingen. Das ganze Jahr habt ihr die Erlaubniß 

vernünftig zu fepn und bedient euch deren nicht. Was ftellt 

fie vor? 

Sranz. Verderbt ihr die Freude nicht; fie wollte fo eben 

in eurem Zimmer aufziehen. 

Weistingen. Was fellt fie vor? tleberrafehungen lieb 

ih nidt. \ 

Stanz. Weiß ich’6 doch felber faum. Die Thorheit glaub 

ih, oder die Liebe. 
Weislingen. Wohl beides zugleich. 

Aehtzehnter Auftritt. 

Vorige. Adelheid mit einem Masfengefolse, 

MRufit Hinter der Scene. 

Adelheid. choc) hinter der Eeene)! Franz! 

Franz (Hineitend). Hier bin ih. 

Adelheid hinter ter Scene). Komm, daß der Zug beginne. 

(ie ırter ein, vor-iht Franz ard Tugend, ein Gewappneter als Pam. 

Ste Tehnt fich niit der linken Hand auf cin Kind, mir der rechten auf 

einen Greid, Alle viere tragen Faden und werden an Biumenfetten 

ven inr geführt, Sie zichen vor Weistingen vorbel, dann ftellen fie fh.) 

Weistingen. Schön, veizend, wohl ausgedacht,
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Avceiheid. Der Kaifer felbft hat diefe Mummerei er: 
funden. 3 gehören wohl Hundert Figuren dayu, er wird 

auch felbft darunter feyn, den er giebt feinen Augsburgern 

gar zu gern folche Fefte mit Bedeutungen und Anfpielungen, 
und weiß fie vecht gut auszuführen.” 

Weistingen. Und wag bedenteft du? 

Adceiheid. Nehmt euch ans meinem Spruch das Befte 

beraud. Die Verfe glanb ich hat der Kaifer gemacht. 

Bolt ed euch etwa nicht behagen, 

Daß mir diefe die Faden tragen; 

Sp flieht eö einem jeden frei, 

Er Tomme zum Dienft felöft berbei; 

Denn ed hat über Herin und Knecht 

Die Thorpeit immer ein gleiches Recht, 
Doh ftedt Hinter diefem Schönbart 

Ein Gefiht von ganz andrer Art, 

Das, würdet ihr ed recht erfennen, 

Ihr. wohl dürftet die Liebe nennen, 

Denn die Liebe und die Thorpeit 

Sind Bwillingögefäwifter yon alter Zeit, 

If die Thorpeit doch unerträglich, 

Wird fie burd Kiche nit behäglich. 

Und von der Lieb verfteht fih’s gar, 

Daß fie nie ohne Thorheit war, 

Drum bürft ipr nicht die Thorheit fohelten, 

Laßt fie wegen der Kiebe gelten. . 
(Die vier Muadfen gehn ab.) 

Weistingen. Magft du denn wohl, daß ich dich in diefen 
Augenbliden des zerftreuten Keichtfinns von wichtigen Yirge: 
legenheiten unterhalte?  
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Avelyeiv. Neht gern. Eine Mummerei ift fchal, wenn 

nicht ein bedeutendes Geheimniß dahinter ftedt. 

Weistingen. fo erfahre zuerft, dab wahrfheinlich 
SöH in diefen Yugenbliden in den Händen der Unfrigen tft. 

Adelpeid. Nun, habe ich dir nicht gut gerathen? 
Weistingen. Und das laffen wir nun gut fenn; fie 

werden ihn feft halten, er wird aus der Neihe der Thätigen 
verfäwinden. Wir haben ihn ohnehin bieher zu wichtig 

behandelt. 
Adetheid. Gewiß! ich tadelte dich oft im Stillen, daß 

ou fein Andenfen nicht los werden Eonnteft. 
Weislingen. Die -Meuterei der Landleute wird immer 

gewaltfamer, der Aufruhr nimmt zu und verbreitet fih über 
Franken und Schwaben, ft er an einem Drte geftillt, fo 

bricht er an dem andern wieder aus. Mit Ernft und Gewalt 
wird nun der Bund gegen fie wirken; man bat mich zu einem 

Hauptmann gewählt, diefe Tage ziehen wir. 
Avelheid. Und fall ich wieder von dir entfernt feyn? 

Weislingen. Nein, Adelheid, du begleiteft mic. 

Adetheid. Wie? 

Weislingen. Ich bringe dich auf mein Schloß in Fran: 
fen; dort bift dus ficher und nicht allyumeit von dem Orte ent: 
fernt, wo ih wirfe, 

Adelheid. Sollte ich hier am Hofe dir nicht nüßlicher 

feyn Eünnen ? 
Weistingen. Du bift es überall. 

Adelheid. ES wird fih überlegen laffen. 
Meislingen. Wir haben nicht lange Zeit, denn fchon 

niorgen geht ed fort. 

Adelheid (mac einer Heinen Paufe). Nun denn! alfo heute 

zur Faftnacht, und morgen in den Krieg.  
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Weistingen. Du liehft ja den Wechfel, Nun halte ich 
dich wicht Tänger auf. 

Adelheid, Keb wohl, morgen fehe ich dich bei Zeiten. 
Weistingen. Eine bunte Nadıt! (b.) 

Neunzehnter Auftritt. 

Adelheid, dam Franz. 
Adelheid. Sehr wohl! id) verfiehe dich, und werde dir 

it begegnen wiflen. Die Kunft der Verftellung ft mir noch 
eigner als dir. Du willft mich vom Hofe entfernen, von 
bier, wo Carl, der große Nachfolger unfers Katfers, in fürft: 
licher Sugend allen Hoffnungen gebietet? Sinne nur, be 
fchliege, befehle! Mein Ziel verrücft du nicht. Franz! 

$ranz comme). Geftrenge Frau? 
Adelheid. Weißt du nicht, was der Erzherzog heute 

uf der Mummerei vorftellt? 
Sranz. Man fagt, er fey Frank und fomme nicht hinzu. 
Adclyeid. Das ift Verftellung; unerkannt will er fich 

einfhleihen. Nun gieb wohl Acht, durhftreife den ganzen 
Saal und jede Vermuthung berichte mır. Willft bu? 

Sranı. Sch will 

Adelheid. Was haft du? Du fiehft fo Fummervol. 
Franz. E3 ift euer Wille, dap ich mich todtfchmachten 

voll; in den Jahren der Hoffnung laßt ihr mich verzweifeln, 
Adelheid. Er dauert mid — Er follte glüdlich fepn, 

Nur gutes Dia ts, Zunge! Ih fühle deine Lieb und Treu 
und werde dich nie vergeffen. 

Stanz chettemme), Wenn ihr das fähig wärt, ich müßte
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vergehen. Mein Gott, ich habe feine andere Fafer an mir, 

feinen Sinn als euch zu Lieben und zu Thun mad euch gefällt. 

Adelyeiv. Lieber Junge! 

Franz. Shr fchmeichelt mir! cm Toränen audbrecend.) 

Menn diefe Ergebenpeit nichts mehr verdient, ald andere fich 

vorgezogen zu fehen, al3 eure Gedanken alte nah dem Sarl 

gerichtet zu fehen — 
Adelheid. Du weißt niht was du willft, noch weniger 

wag dir redtft. .. 

Sranz (mit Verdruß und Zorn mit dem Tube nampfend). Sch 

will auch nicht mehr. Will. nicht mehr den Unterhändier 

abgeben. 
Adelheiv. Franz, din vergift dich. 

Sranz. Mich aufzuopfern! Meinen lieben Herru. 

Adelheid. Geh mir aus dem Seficht! 

Stanz. Gnädige Frau! 

Avdeiheid. Geh, entbede deinem lieben Herrn mein Ge: 

peimniß. Ich war eine Narrin, dich für etwas zu halten, 

das du nicht bift. 

Scanz. Liebe, gnädige Frau! ihr wißt, daß ich euch liebe. 

Adelheid. Und du warft mein Freund, meinem Herzen 

fo nahe. Geh, verrathe mic, - 

Stanz. Gh wollte mir ehe das Herz and dem Reibe 

reißen! Berzeiht mir, gnädige Frau. Meine Bruft ift zu 

vol, meine Sinne halten’d nit aus. 

Adelheid. Lieber, warmer Zunge! (Cie fabt ihn dei da 

Känden , zieht inn zudfich und ihre Küffe begegnen einander. Er fällt ihr mei: 

nend an den Hard.) Laß nic! 

Franz cerficend In Tränen an ihrem Halle). Gore! Gott! 

Adelpeid. Laß mic. Die Mauern find Verräter. Taf
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mid, (Cie mache ich 105) MWanfe nicht von deiner eb und 
Treu, und der fchönfte Lohn foll dir werden, Nun komm! Cab.) 

Stanz. Der fchönfte Lohn! Nur bis dahin faß mic 
leben! Sch wollte meinen Water morden, der mir den Plaß 
an ihrem Hergen ftreitig machte, (0b.) 

Bwanzigiter Auftritt. 

. Wirtpepaus zu Heilbronn. 

Götz, dann Elifabeth, wiege Gerichtsdiener. 

Gh. Sch fomme mir vor wie der böfe Geift, den da 
Eapuziner in einen Sad befhwor. Ich arbeite mich ab, und 
feuchte mir nichts. Die Meineidigen! — — Was für Na: 
richten, Elifabeth, von meinen lieben Getreuen? 

Elifaberh. Nichts gewiffes, Cinige find erftochen, 
einige Tiegen im Thurm. Es Fonnte, oder wollte niemand 
mir fie näher bezeichnen. 

SöH. ft dad Belohnung der Treue, der. findlichen Er: 
gebenheit? — Auf daß dir’d wohl gehe , und du lange lebeft 
auf Erden. 

Elifaberh. Lieber Mann, fhilt unfern himmlifchen 
Vater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen ge 
boren: ein freies, edles Herz. Laß fie gefangen feyn, fie 
find frei. 

Göb. Gh möchte Georgen und Tranzen gefchloffen fehn. 
Elifabeth. 3 wäre ein Anblie um Engel weinen zu 

inachen. . 
Söh Th wollte nicht weinen. Jh wollte die Zähne 

julammen beißen, und an meinem Grimm Fanen. ‚Sn Ketten
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meine Augäpfel! Shr lieben Zungen, hättet ihr mich nicht 

geliebt! — Sch würde mich nicht fatt an ihnen fehen können. 

— Sm Namen des Kaiferd ihr Wort nicht zu halten! 

Elifabeth. Entichlagt euch diefer Gedanken. Bedenft, 
daß ihr vor den Naäthen erfcheinen follt. She feyd nicht ges 

ftelft ‚Ihnen wohl zu begegnen, und ich fürchte alles. 

Göh Was wollen fie mir anhaben? 

Elifnberh. Der Gerichtsbote, 
658. Efel der Gerechtigkeit! Schleppt ihre Säde zur 

Mühle, und ihren Kehricht aufs Feld, Mag giebr’3? 
Gerihtspiener (welher einan. Die Herren Eommif: 

farti find auf dem Hathhaufe verfammelt und fehifen nad) euch. 

655 Sch fomme, 
Geritsdiener. ch werde euch begleiten. 

GH Miel Ehre. 
Elifubers. Mäßigt euch. 

65 Sen außer Sorgen. altte ab.) 

Einund;wanzigfter Auftritt. 
Rarbhaus. 

Kaiferliche Bäthe. Bathsherren von Heilbronn. Wadıher 

Gerichtsdiener. Zutest Götz. 

Vathsherr. Mir Haben auf euern Befehl die ftärkften 

and tapferiten Bürger verfammelt, fie warten bier in der 

Nähe auf euern Winf, um fih Berlichingens zu bemeiftern. 
Eriter Bath. Mir werden Shro Kaiferliche Majeftät 

eure Bereitwilligkeit, ihrem hohen Befehl zu gehorchen, mit 

vielem Vergnügen zu rühmen willen. Ed find Handwerker?
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Rathsherr. Schmiede, Weinfhröter, Simmerleute, 
Männer mit geübten Fäuften und hier wohl befchlagen. 

Auf die Bruft deutend.) 

Rath Wohl! 

Gerihtsdiener ıtommy. GöR von Berlichingen wartet 
vor der Thür. 

Bath. Laßt ihn herein. 
Göh Centrerend). Gott grüß euch, ihr Herrn! Was wollt 

ihre mit mir? 
Vaty. Zuerft, daß ihr bedenft, wo ihr fevd und vor 

wen ihr fteht. 

Söh. Bei meinem Eid, ich verfenne euch nicht, meine 
Herren! 

Bath. hr thut eure Schuldigkeit, 
GHH Won gangem Herzen. 
Bath, Sept euch. 
65%. Da unten hin? Ich Fan fiehen. Das Stühlen 

riecht fo nach armen Sündern, nie überhaupt die ganze Stube, 
Bath. So fteht. . 
Gh. Zur Sache, wenw’s gefällig ift. 
Rath. Wir werden in der Ordnung verfahren. 
SöH Bin’s wohl zufrieden, wolt ed wär von jeher 

gelhehn. 
Rath SGhr wißt, wie ihr auf Gnad und Unguad in 

unfere Hände Famt. 
GH. Mas gebt ihr mir, wem ich’S vergeife? 
Bath, Wenn ich euch Befheidenheit geben Fünnte, 

würd ih eure Sache gut machen. 
Shih. Gut mahen? Wenn ihr das Fönntef! Dazu ge: 

"port freilich mehr als zum verderben. 
Schreiber. Soll ich das alles protofolliren?



      

106 

Math. Was zur Handlung gehört. . 

GöH. Meinetwegen dürft ihr’s denden laffen, 

Rath. Ihr wart in der Gewalt des Kaifers, deifen va: 

terliche Gnade an den Plaß der majeftätifhen Gerechtigkeit 

trat, euch anftatt eines Kerkerd Heilbronn, eine feiner ge: 

fiebten Städte, zum Nufenthalt enwies. Ihr verfpracht mit 

einem Eid, euch, wie ed einem Nitter geziemt, zu ftellen, 

und das Weitere demüthig zu erwarten. 

Gö Wohl, und ich bin hier und warte. 

Ruth. Und wir find hier euch Jhro Kaiferlihen Maier: 

ftät Gnade und Huld zu verfündigen. Sie verzeift euch eure 

Vebertretungen, fpricht euch von der Acht und aller wohlver: 

dienten Strafe los, welches ihr mit untertbänigem Danf er: 

fennen und dagegen die Urfehde abfhmwören werdet, welche 

euch hiermit vorgelefen werden fol. 

Göt. Ih bin Ihro Majeftät treuer Knecht wie immer. 

tod ein Wort eh ihr weiter geht. Meine Leute, wo find 

die? Was fol mit ihnen werden? 

Rath. Das geht euch nichtd an. 

Gib. So wende der Kaifer fein Angefiht von euch, 

wenn ihre in Noth ftedt! Sie waren meine Gefellen, und 

find’. Wo habt ihr fie hingebradht? 

Hary. Wir find euch davon feine Rechnung fhuldig, 

Gi Ah! Ih dachte nicht, daß ihr nicht einmal zu 

dem verbunden feyd, mas ihr verfpredt, gefchweige — 

Bath. Unfre Commiffion if, euch die Urfehde vorzu: 

iegen. Unterwerft euch dem Kaifer, und ihr werdet einen 

Weg finden, um eurer Gefellen Leben und Freiheit zu flehen. 

G5H. Euren Zettel! 

Any. Schreiber, Left. “ 

Schreiber ern. „Ih GöR von Berlichingen befenne
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„Öffentlich durch diefen Brief: dab, da ich mich neulich gegen 
„Kaifer und Neich rebellifcher Weife aufgelehnt” — 

65H Das ift nicht wahr. Sch bin Fein Nebell, habe 

gegen Fhro Kaiferlihe Majeftät nichts verbrochen, und das 

Neich geht mich nichts an, 

Rath. Mäßigr euch und Hört weiter, 

Gä Zch will nichts weiter hören. Zret einer auf und 

zeuge! Hab ich wider den Kaifer, wider das Haus Deiterreich 
nur einen Schritt gethan? Hab ich nicht von jeher durch alle 

Sandlungen bewiefen, daß ich beffer als einer fühle, wag 

Dentihland feinem Negenten fhuldig ift, und befonders wag 
die Kleinen, die Nitter nd Freien, ihrem Kaifer fchuldig 

find? Sch müßte ein Schurfe feyn, wenn ich mich Ente 

überreden laffen das zu unterfihreiben, 

Rath. Und doc haben wir gemeffenen Befehl, euch in 

Güte zu bedeuten, oder, im Entftehungefall, euch in deu 

Thurm zu werfen. 
655. In Thurm? Mi? 
Rath. Und dafelbft Einnt ihr euer Schietfal von der Ge: 

rechtigfeit erwarten, wenn ihr e3 nicht aus den Händen der 

Gnade empfangen wollt. 

6iH Zu Thurm? Ihe mißbraucht die Kailerliche, Ge: 
walt, Sn Thurm? Das ift fein Befehl nicht. Was? mir 

erft, die Verräther! eine alle ftellen, und ihren Eid, ihr 

ritterlih Wort zum Sped drinn aufzuhängen! — Mir dann 

ritterlich Gefängniß zuzufagen, und die Sufage wieder zu 
brechen! 

Bath. Einem Räuber find wir Feine Treue fchuldig. 
GH Trügft du nicht das Ebenbild des Kaifers, das 

ih, felbit im gefudelten Gonterfey, verehre, du -follteft mir 
den Nauber freilen, oder dran erwürgen. Sch bin in einer
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ehrlichen Zehd begriffen; du fönnteft Gott danfen, md dich 
vor der Welt groß mahen, wenn du in deinem Reben eine 

fo edle Thor gethan Haätteft, wie die ift, um welcher willen 

ich gefangen fike, 
Anth Cwinft dem Rathöherren, welcher fodann Elingelt.) 

Göh Niht um des leidigen Gewinnt willen, nicht 

um Sand und Leute unbewehrten Kleinen wegzufapern, bin 
ih außgezogen. Meinen Jungen zu befreien, und mich mei: 

ner Haut zu wehren! Seht ihr was Unrechtes daran? Kaifer 

und Neih hätten unfre Noth nicht in ihrem Kopffiffen ge: 
fühle. Sch Habe Gott fey Dank noch eine Hand, und habe 

wohl gethan fie zu brauchen. \ 

Zweiundzwanzigftier Auftritt. 

Vorige. Bürger mis Stangen und ehren. 

Si Mas foll das? 
Rath. She wollt nicht hören, Fahet ihn! 

555. Sf das die Meinung? — Wer fein ungrifher 
Ds ift, Eomme mir nicht zu nah. Er foll, von diefer meiner 

rechten eifernen Hand eine folche Ohrfeige friegen, die ihm 
Kopfweh, Zahniweh und alles Weh der Erden aus dem Grund 

curiren foll. 
(Ste machen fih an ihm, er fchlägt den einen zu Voden und reißt einem 

andern die Wehr aud der Hand. ie weichen.) 

Kommt! Kommt! E3 wäre mir angenehm, den Tapferfien 

unter euch fennen zu lernen. 

Gath, Gebt euch!
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So Mit dem Schwert in der Hand! Wißt ihr, dap 
e3 jeht nur an mir läge, mic durch alle diefe Hafenjäger 
durchzufchlagen, und das weite Seld zu gewinnen? Aber ich 
will euch Ichren, wie man Wort halt. Hier in Heilbronn 
will ich ritterliche Haft leiften, wie es einem Biederimanne 
gegiemt, bis ih mit meinen Gegnern vertragen bin. Das 
gefteht mir zu, und ich gebe mein Schwert weg und bin, wie 
vorher, euer Gefangner. 

Bath. Das Schwert in der Hand wollt ihr mit dem 
Kaifer Fechten? 

55H. Behüte Gott! nur mit euch und eurer edlen Com: 
vagnie. Shr Fonnt nach Haufe gehen, gute Leute. Bor die 
Verfäumniß Friegt ihr nichts, und zu Holen find bier nur 
Beulen. 

Bath. Greift ihn! Giebr euch eure Riebe zu eurem Kaifer 
nicht mehr Muth? 

55H Nicht mehr, als ihnen der Kaifer Pilafter giebt, 
die Wunden zu heilen, die fih ihr Much holen Fönute, 

(Man Hört fern eine Dofaune.) 
Bathsherr. MWeh ung! was ift das? Hört! Ufer Thür: 

mer giebt das Zeichen, daß fremde Völfer fih der Stadt nähern. Nach, feinem Vlafen muß es ein jtarfer XZrupp feyn. Gerihtsdiener. rang von Sikingen Halt vor dem 
Schlag und läßt euch fagen: er-habe gehört, wie unwirdig 
man an feinem Schwager bundbrüchig worden fey, wie die Herrn von Heilbronn allen Vorfhub thäten. Er verlange 
Rechenfchaft, fonft wolle er binnen einer Stunde die Stadt 
anvier Eden anzünden, und fie der Plünderung Preis geben. 

655. Braver Schwager! 
Bath. Tretet ab, GöB. (Gig wirt ab.) Mag ift gu thım? Gathsherr. Habt Mitleiden mit uns und unferer
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Bırgerihaft! Sieingen ift unbändig in feinem Zorn; er ift 

Dann es zu halten. 
Rath. Sollen wir und und dem Kaifer die Gerechtfame 

vergeben ? 
Aathsherr Wir wollen Gößen anfprechen für und ein 

gutes Wort einzulegen. Mir ifs, als wenn ich die Stadt 

fhon in Flammen fähe. 

Ward, Kauft GöR herein. 
GH tomm). Was fol’3? 
Bath. Du würdet wohl thun deinen Schwager von fei: 

nem vebeflifchen Vorhaben abjumahnen. Anftatt dich vom 

Verderben zu retten,  ftürgt er dich fiefer hinein, indem er 

fih zu deinem Falle gefellt. 
Gerigtsdiener. Sie find hereingezogen, fie fommen fehon. 
Rath. Wir begeben ung weg, um zu überlegen, wie 

das Anfehri Kaiferlicher Befehle in fo miglihen Falle aufrecht 

zu erhalten fey. 
(Koifertiche Räthe und Ratböherren ab.) 

  

Dreiundzwanzigfier Auftritt. 

Sickingen. Götz. 

SiH. Das war Hülfe vom Himmel! Wie fommft du 
fo erwünfcht und unvermuthet, Schwager? 

Sihingen: Ohne Zauberei. Ich hatte zwei, drei Boren 

ausgefchiett zu hören, wie dir’3 ging. Auf die Nachricht von 

ihrem Meineid macht ich mich auf den Weg. Nun Haben 

wir die Burfche. 
Gö5. Zch verlange nichts als ritterlihe Haft.
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Sihingen. Du bift zu ehrlich! Dich nicht einmal des 
Bortheils zu bedienen, den der Nehtichaffene über den Mein: 
eidigen hat. Sie fißen im Unredht, und wir wollen ihnen 
feine Kiffen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kalfers 
fhändlih mißbraudt, und wie ich Ihro Majeftät Fenne, darfft 
du fiher auf mehr dringen. Cs ift zu wenig. 

55H. Ich bin von jeher mit wenigem zufrieden gewefen, 
Sihingen. Und bift von jeher zu furz gefommen. Meine 

Meinung ift: fie follen deine Anechte aus dem Sefängniß, 
und dich zufammt ihnen, auf. deinen Eid, nach deiner Burg 
sieben lafen. Du ınagft verfprechen, nicht ang deiner Ter: 
miney zu gehen, und wirft immer beffer. feyn ald bier, 

Göh. Sie werden fagen: meine Güter fey’n dem Kaifer 
heimgefallen. . . 

Sihingen. Go fagen wir: du wollteft zur Miethe drin 
wohnen,. bis fie dir der Kaifer wieder zu Kehn gäbe. Sie 
werden von Kaiferliher Majeftät reden, von ihrem Auftrag. 
Das Fann und einerlei fepn. Ich fenne den Kaifer aud, 
und gelte was bei ihm. Er bat von jeher gewünfht, did 
unter feinem Heer zu haben. Du wirft nicht lange auf bei- 
nem Schloß fißen, fo wirft du aufgerufen werden, 

Göp. Wollte Gott bald, eh ich’3 Fechten verlerne, 
Sichingen Der Muth verlernt fic nicht, wie er fih 

nicht lernt. Sorge für nichts, ich gehe glei nah Hof, denn 
meine Unternehmung fängt an reif zu werden. Günjtige Alpec- 
ten deuten mir: bri auf! Es if mir nichts übrig, als bie 
Öefinnung des Kaifers zu erforfhen. Trier und Pfalz ver: 
muthen eher des Himmels Einfall, als daß ich ihnen übern 
Kopf fommen werde. Und ich will fommen wie ein Hagel: 
werter! Und wenn wir unfer Schierfal machen Fünnen, fo pur 
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du bald der Schwager eines Kurfürften feyn. Sch hoffe auf 
deine Fauft bei diefer Unternehmung. 

Göb (heücht feine Hand). HD das deutete der Traum, den 
ich hatte, als ich Tags darauf Marien an Weislingen verfprac. 

Er fagte mir Treu zu und hielt meine vechte Hand fo feft, 
daß fie aus den Armfchienen ging wie abgebrochen. Ah! Ich 

bin in diefem Nugenblit wehrlefer ald ich war da fie mir 

abgefchoffen wurde. Weisling! Meisling! 
Sihingen. DBergiß einen Verräther. Wir wollen feine 

Anfchläge vernichten, fein Anfehn untergraben, und Gewiffen 

und Schande follen ihn zu Tode freffen. Sch feh, ich feh im 
Geifte meine Feinde, deine Feinde niedergeftürgt. Göh, nur 
noch ein halb Sahr! 

GH. Deine Seele fliegt hoh. Ih weiß nicht, feit 
einiger Zeit wollen fih in der meinigen feine fröhlichen 

Ausfihten eröffnen. — Ih war fhon mehr im Unglüd, 

fhon einmal gefangen, und fo wie mir’s jekt ift war mir’d 
niemals, 

Kikingen Süd macht Muth. Komm zu den Periden. 

fie haben lange genug den Vortrag gehabt, lab und einmal 
die Müh übernehmen. 

(Der Vorhang fällt.)
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Fünfter Aufzug. 

Dad. 

Eriter Auftritt. 

Götz. Georg. 

Georg (ber nılt einer vorgehaltenen Büchfe Ielfe Über das Threat fhreiter, Inden er aufmerkfam in die gegenfeitigen Goutiffen biidt. Er 
bleibt Reben und wintt Göp, der Tangfam fotzt). Hierher! Hierher! Nur noch wenige Schritte, Still, ganz ft! (Sp forsn. Dort fteht der Hixcfch, feht ihr ihn? Völlig fhußgereht. Nur fachte, fein Geräufch, 

Sb cam, Halt ein! 
Georg. D weh! Er flieht aufgefchreckt den Berg hinauf. DO warum folgter ihr nicht Teife2 
655. Laß ihn lichen! Laß ihn dahin fpringen im Glie 

uneingefchränfter Freiheit, Dir muß ich fagen: Eritt zurüc! 
Du ftehft fchon auf meines Nahbard Grund und Boden, den 
ich nicht betreten darf. Wald mir ich dir unachtfam gefolgt 
und hätte meinen Eid gebrochen. 

Georg. Hier ift eure Stränge? 
Göh. Eine gerade Linie von jener Eiche zu diefer be: 

ftimmt fie. 

Georg. Und darüber dürft ihr nicht hinaus? Auch nicht 
einen Schritt? 

65H. Einer ift wie taufend, 
Georg. Das habt ihr gefhworen? 
Gi Ich habe mein Wort gegeben, umd das ff genug, Sperhe, fünmel, Werte, XXXY. 8



    

114 

Georg. Das ein Wort fo binden foll! 

Gö. Gedenfft du nicht auch deinem Wort getreu zu 

bleiben? - 

Georg. Sch denfe ja. 

GH. Darauf halte! Das ift der edelfte Vorzug de3 

Edeln, daß er fich felbft bindet. Ketten find für das rohe 

Geflecht, das fie) felbft nicht zu feileln weiß. 

Georg. Und eine folde Belhränfung duldet ihr mit 

Gelaffenheit? 

Bis. Mit Gelafienheit? Nein! — So oft ih in die 

gerne fehe, fühle ich mich von unillfürlichem Krampf er: 

griffen, der mich vorwärts treibt. Wenn ich an diefe Gränze 

trete, kommt mein Zuß in Nerfuchung mich hinüber zu heben, 

mich nah dem Fluß, nad dem Lande zu tragen, und nur 

mit Gewalt halte ich mich zurüd. 

Georg. Eben fo bedaure ich im Stillen den Verluft 

anferer fchönen Tage. 

Gös. Gflüdliher Knabe! du trittft über diefe, Räume 

hinaus ohne Verantwortung. Dich Fann dein Herr, ein bett: 

lägriger Kranker, dahin fenden, wohin er nicht gelangen darf. 

Verlag meinen Dienft, und du bift morgen wieder ein freier 

thätiger Neiterdmann. Mich haben fie gefeffelt, meine Kraft 

gebunden, meine Thaten erftidt. 

Georg. Mein guter Herr! 

Gib. Das find die Kunftftüde der Feigen. Uns halten 

fie fein Wort, fie bevortheilen, fie betrügen und. Durch 

nichts werden fie gebunden, aber auf bie Heiligkeit unfres 

Mortes vertrauen fie, wie auf Ketten und Riegel. — Doc 

was ift das für ein Staub dort unten? Weld ein wilder 

Haufen zieht gegen ung an? a 

&erfe (komm. Es find von den aufrührifben Barern;
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man fieht’3 an der Unordnung ihres Bugs und an. den unge: 
fchidren Waffen. 

SH Walze fich diefes Ungethim auch auf ung los? 
Lerfe Ins Schloß zuräd, Herr! Sie haben fihon den 

edelften Männern gräßlich mitgefpielt. 
55H. Auf meinem eigenen Grund und Boden werd ich 

dem Gefindel nicht ausweichen. 

Zweiter Auftritt. 

Vorige. Alax Stumpf. Kohl. Sievers. Andere Bauern. 
Menige mit Spiegen und Zetiergewehr, die übrigen mit Adergerith bewaffner, 

Bob Qu Stumpf. Glaube nicht etwa dich los zu machen, 
and zu entgehen. Du mußt nnfer Hauptmann feyn oder ung 
einen andern an deiner Stelle verfchaffen. 

Alte. Das mußt du. 

Stumpf. Geduld und Nuhel Sof ein rechtliher Dann 
euch anführen, fo fehweigt und wartet auf den Musgang 
deffen, wa3 er vorhat. . 

Sievers. Wir wollen willen, was du vorhait. Du 
follft ung führen, aber wir wollen wiffen wohin? 

Stumpf. Wir find fchon angelangt. Ihr nanntet Göß 
von Berlichingen. Hier feh ich ihn, den ich aufzufuchen ge: 

dachte. Gefchaftig als Ziger begegnet ung der edle Kriegs: 
mann. 

Sir. Sich da Mar Stumpf! Wie fommit du hierher, 
und fo begleiter? 

Stumpf. Diefe bier, ein. Trupp der aufgerkandinen 
Bauern —
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Boht. Sa der Kandlente, denen der Geduldsfaben riß, 

und die fih Neht fhaffen wollen, das bei feinem Gerihtöhof 
zu finden war. 

Stumpf. Stille! — Diefe zufammen fuchen fid einen 

Hauptmann. Ihre Abfiht ift löblih. Sie fehen wie viel 

Ungerechtes gefchieht indem fie Necht fuchen, wie viel Unheil 

duch wüthende Menfchen angerichtet wird; deßhalb fuchen fie 

einen Hauptmann, der das Volk in Drdnung bielte, und fie 
haben mich aufgefaßt und angefprocen. 

Sievers. Unfer Hauptmann muß ein Neiterdmann von 

Nuf, und ein zuverläffiger Matın feyn, den haben wir an 

euch. 
Gh. Sie fünnen keinen befern finden; wie ihr Dabei 

fahrt, das ift ein anderes. 
Stumpf. Sch Eanm’s nicht annehmen, denn feht, ich bin 

des Pfalggrafen Diener fo manche Jahre Wie könnte mir 

das Volf vertranen, da fih mein Kürft auch für den fchwäs 

bifhen Bund, für Nitterfchaft und Städte erflärt. 

Kopi. Er hat Recht! Niemand Fann zwei Herren dienen. 

Stumpf au Sir. Dephalb möcht’ ich euch Bitten und 

erfuchen waderer Göß, daß ihre — 

5 Was? Sch! 
Stumpf. Hört mih aus! — Daß ihr euch entfchlöffer 

Hauptmann zu werden, nur auf Eurze Zeit. 
Alte Das find wir zufrieden. 
Gi Was? Sch meinen Eid brehen? ang meinem Bann” 

gehen? Mar, ich hielt euch für einen Freund, wie muthet 
ihre mir fol unritterlih Beginnen zu? \ 

Stumpf. Wenn ihr die Zeiten bedenft, fo werdet ihr 

mich nicht fhelten. Sur habt Urfehde gefehiworen, aber zu 
welcher Zeit? Da no, gegen jest, die Landfchaft friedlich
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mar. Nun geht alles drunter und drüber, und ihr wollt 
allein feiern? 

G54. Gh hab einen langen Sonntag. 

Stumpf. Bedenft, alle Eigenfchaften habt ihr; niemand 

feyd ihr verpflichtet; fteht in Feines Herren Dienft. Ihr feyd 
den Gemeinen unverdächtig, durhaus im Nuf eines treuen 
biedern Mannes. 

Alle Dafür halten wir euh. Wir mollen euch zu 

unferm Hauptmann. She müßt unfer Hauptmann fepn. 

655. Und wenn ich ganz frei wäre, und ihr wollte 
handeln wie bei Weinsberg an den Edlen und Herren, amd 
fo forthaufen, wie ringsherum dad Land brennt und biutet, 
und ich follt euch behülflich feyn zu eurem fehändlichen rafen- 

den Wefen, eher follt ihr mich todtfchlagen wie einen Hund, 
als daß ich euer Hauptmann würde! 

Kohl. Wire das nicht geihehen, es gefchähe vielleicht 
nimmermehr. 

Stumpf. Das war eben das Unglüd, daß fein Führer 
zugegen war, deffen Würdigfeit und Unfehen ihrer Wuth 
Einhalt gethan hätte. Nimm die Hauptmannfchaft an! ich 
bitte did, Göß. Die Fürften werden dfr’s Dan wiffen und 
ganz Deutfchland. ES wird zum Berten und Frommen vieler 
Menfchen feun, und viele Länder werden gefhont werden. 

555. Warum übernimmft dw3 nicht? 

Stumpf. Du hörteft, warum ich mich logzufagen ger 
nöthiet bin. . 

Asp. 8 if nicht Sattelpenfens Seit und langer uns 
nöthiger Verhandlungen. Kurz und gut: Göß, fey unfer 
Hauptmann, oder fieh zu deinem Schloß und zu deiner Haut. 

GH Wer will mich zwingen?
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Sievers. Wir allenfalls, 

Senft den Spieß gegen ihn.) 

Alle (ie Spiebe gegen ihn fentend,. Sa wir! Freilich wir! 

Sewiß wir! 
Stumpf. Halter! 
Sievers (der ihm megdrängt), Pace Dich, du haft nichts 

mit ung, wir nichts mit Dir. 
. (Die Spiege find fümmtlid, auf Gög gerichtet.) 

Sit. So! fo recht! fol Die Stellung ift mir will: 

fommen! 1m defto freier-Faun ich fagen, was ich von euch 

denfe. Sa, von der Leber weg will ich zu euch reden, euch 

fagen, daß ich euch und eure Thaten verabfcheue. Diefe 
Pifen, mit dem Blut fo vieler Edlen getränft, mögen fi 

auch in meines tauchen. Der Graf von Helfenftein, den ihr 

ermorbdetet, wird im Andenken aller Edlen noch lange fort: 

leben, wenn ihr, als die elendeften Sünder gefallen, ver: 

mifcht unter einander im Grabe liegt. Das waren Männer 
vor denen ihr hättet das Knie beugen, ihre Tußtapfen Küffen 
follen. Sie trieben den Türken von den Oränzen des Reichs, 
indeß ihr hinter dem Dfen faßt. Sie widerfepten fih den 

Sranzofen, indeffen ihr im der. Schenfe fchwelgter, Euch zu 
fhüßen, zu fehirmen vermochten fie; diefen unfhägbaren 

Dienft leifteten fie euch, und ihr verfagtet ihnen den Dienft 

eurer Hände, mit denen allein ihr euch doch nicht durchhelfen 

werdet, Eure Häupter find hin, amd ihre feyd nur verftüime 

melte angefaulte Leihname. Grinfrt nur! Gefpenfter feyd 

ide, Schon zuct das gefchliffene Schwert ber euch. Eure 
Köpfe werden fallen, weil ihr wähntet, fie vermöchten etwas 
ohne Haupt. 

Stumpf. Ein Haupt wollen fie ja, und für die Sukunft 
wäre geforgt.
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Alte Cole wänrend Gigend Nede nad) und nad die Spieße aufs 

gerichten). a wir wollen ein Haupt, bewegen find wir hier. 

Sievers. Das Zaudern haben wir fatt. Hiermit zwei 

Stunden Bedenkeit. Und überlegt’s gut. Ihr verfteht mic. 

Bewacht ihn. 

. 555 Was braucht’s Vedenfen? Sch fann jeht fo gut 

wollen ald hernah. Warum feyd ihr auggezogen? Mechte, 

Freiheiten, Begünftigungen wieder zu erlangen? Was wüthet 

ihr und verderbt dad Land? Wollt ihr abftehen von allen 

Vebelthateri und handeln ald wadre Leute, die willen was fie 

wollen, fo will ich euch behülftich feyn zu euren Forderungen, 

und auf acht Tage euer Hauptmann feyn. 

Sievers. Was gefchehen ift, gefhah in der erften Hiße, 

und braucht’s deiner nicht, uns Fünftig zu mahnen und zu 

hindern. 

Boht. Auf ein Vierteljahr wenigftens mußt du ung 

zufagen. 

Stumpf. Macht vier Wochen, damit könnt ihr beider 

feits zufrieden feyn. " 

GH Meinetwegen. 
Aspi. Eure Hand. 

Gö$. So verbinde ih mich euch auf vier Moden, 

Acht. Schon redt. 

Stumpf. Glüd zu! 
Alte Schon redt. 

Sievers. Da fanın genug vor fich gehen. 

Stumpf (heimlich an der einen Seite zu Bis.) Mas du thuft, 

ichone mir unfern gnädigen Herrn, den Pfalzgrafen. 

Kohl (heimlich an ter andern Seite zu den Bauern). Benacht 

ihn! daß niemand mit ihm rede, was ihr nicht hören Fünnt.
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Säh. Xerfe geh ju meiner Frau, berichte ihr alles, Sie 
fol bald Nachricht von mir haben. Komme! 

(Sig, Georg, Lerfe, Stumpf und ein Theil der Bauern ab.) 

Dritter Auftritt. 

Sievers, Kohl, Bauern. Day Metzler um Link. 

Sievers Nun Fönnen wir erfr wieder zu Athem Fom: 
men, und ung felbfk vertrauen. 

Roh. Es if ein wadrer Hauptmann, der dag Kriegs: 
handwerk wohl verfteht, 

Pehler Comm), Mas hören wir von einem Vertrag? 
Was fol der Vertrag? 

Fink. Es ife fchändlich, fo einen Vertrag einzugehen. 
Aohl Wir wiffen fo gut, mas wir wollen als ihr, und 

haben zu Ehun und zu laffen. 
Sievers. Dad Nafen und Prennen und Morden mußte 

doch einmal auffören, heut oder morgen; fo haben wir noch 
einen braven Hauptmann dazu gewonnen, 

Mepter. Was? Aufhören? Du DVerrätder! Warım 
haben wir ums aufgemacht? Uns an unfern Feinden zu 
rächen, und empor zu helfen. Vertragen! Vertragen! Das 
bat ench ein Fürftenfnecht gerathen. \ 

Ropl Kommt, Sievers! Er ift wie ein Vieh. 
Retter Wird euch fein Haufen auftehen. 
Sievers (zu den Bauen). Kommt! Auf unferm Mege 

fann’3‘ was werden, Necht haben wir, und mit DBernunft 
feßen wir’s durch. 

Mepler. Ihr Narren! Gewalt geht vor Recht, Bleibt!
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Aohbl Kommt! (Sie gehn, einige folgen.) 

Mehter. Die Schurken! Link, nur frifh! Mache dic 

zum großen Haufen und her ihn auf. Ich ziehe mit einem 

Trupp binten herum und zünde Miltenberg an. Auf das 

Zeichen brennt nur fo weiter. 
(Noch einige, die ch beredet, gehen Sieverd und Siohl nach.) 

Link. Wollt ihr bleiben! Hieher zu ung! 
Aohl mit einer Sabre). Hieher, mit ung! 
Mesler. Daß dich die Peft verderbe! Zu und! Zu ung! 

(Die Bauern zerftreuen üb zu beiden Seiten.) 

Sink. Komm nur, tomm! Wir haben doch ben großen 

Haufen auf unfrer Seite. Alte ab.) 

Vierter Auftritt. 

Eine andere Gegend. 

Weislingen y der mitten in einer Reihe von Rittern, welche fich an ven 

Händen halten, langfam hervortritt, Hinter ihnen twohlgeordneted Kriegs 

sort Franz. 

Weistingen. Eo in gedrangten Reihen fchreitet heran, 

und fo halter euch im Sampfe zufammen. Sch weiß, ein 

Zrupp ber Nufrührer bewegt fih gegen Miltenberg; überfallt 

fie im Thale, fchlagt fie. Sch gedenfe den andern Theil an: 

zugreifen, der fich auf der Ebene gelagert hat. Und fo wideln 

wir>fie unverfehend gegen einander. Göß ift unter ihnen. 

Sb hüben oder drüben, weiß ich niä, Wer ihm begegnet, 

fiche ihn zu ergreifen. 
(Ale ab, außer Franz, der im Sintergrunde bleibt.) 

Weislingen. Zu den Waffen, Adelbert! — Endlich 
einmal zu den Waffen! Befchliefe lieber dein Leben auf dem  
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blutigen Felde, ald daß du es länger in Sorgen, Gewinn 
und DVerluft, mit Neiden, Furcht und Hoffnung hinhältit. 

Begegne diefem Gefpenfte des alten Freundes, das dir num 

fo fange unter der feindlichen Geftalt eines Widerfachers vor: 
fchwebt, dich nedt, aufreizt, ohne dich zum Entfhluß zu be 
fiimmen. Geh auf ihn los, überwind ihn, und fo ift es 
vorbei. Auch gegen dein Haus richte biefen entfchloffenen 
Sinn. Dein Weib foll nicht mehr nad) einzig eigner Willfür 
handeln, mit meiner Ehre, meinem Namen nah Gefallen 
fpielen. — Gehorchen foll fie und fih bequemen. Franz! 

Stanz. Hier bin ich, 

Weislingen. Du eilft zu meiner Frau. Sch habe dir 
den Unmuth nicht verborgen, den fie mir feit einiger Seit 

erregt. Wie gefchmeidig war fie font! Nun, da fie fi wie: 
der im völligen Befiß ihrer Güter findet, begiebt fie fih auf 
ein feftes Schloß, umgiebt fi mit Neifigen, unter dem Vor: 

wand gefährlicher Zeiten, und fheint mir troßen zu wollen. 

Gieb ihr diefen Brief! Er gebietet ine, auf mein Schloß zu 
fommen, und da3 fogleih. Auf entiheidende Antwort follft 
du dringen. Ih bin nicht geneigt, Tangmüthig weiter zu 
harren. Nun machen wir in diefen Gegenden Bahn; fie foll 
mic nicht reizen, meinen Zug gegen fie zu Fehren. Fahr 
bin und glüdlic. (ab) 

Fünfter Auftritt 

Sranz attein. 

Seh! Geh nur! Schon wiffen wir zu handeln, Gehorfam 
haben mir verlernt. Schwacher Man, glaubft du ftark zu 

kom, weil du dich würhend anftrengft? Nachgiebige Seele,
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du weißt wicht, daß du von jeher das Necht vermißteft, zu 

befehlen. Shr willft dur befehlen, dem Weibe, das die Ta: 

tur ale Herrin der Melt hinaufhob? Mir denkft du zu 

befehlen, mir, dem BVafallen der höchften Schönheit? Zu ihr 

will ih! — Keinesweged weil du mich fendeft, fondern weil 

mich das Herz treibt, weit ih muß. Und leiften will id, 

was fie fordert, fie mache mich glüdlich, oder laffe mich vers 

fhmadten. _ cab.) 

Sechster Auftritt. 

Berne Randfgaft mit Dorf und Säloß. 

Götz. Georg. 

Georg. Sch bitt euch, Herr, was ich nur bitten kann 

und vermag, faßt einen Entfhluß und entfernt euch von die: 
tem ehrlofen Haufen. Das Glüd,. das ihnen anfangs beizu:- 
fiehen fehlen, hat fich gewendet, 

65H Sch Fann fie nicht verlaffen, weil es ihnen übel 
seht. 

Georg. Merlaßt fie, weil fie ihr Wuglücd verdienen. 
Bedenft, wie unwürdig eurer diefe Gefellfehaft ift. 

GH Wir wollen und nicht verhehlen, daß wir manches 

Gute geftiftet haben, denn mußt du nicht felbft geftehen, 

dap in den Mainzifhen Stiftslanden keines Klofterd, feines 
Dorfd wäre gefehont worden, wenn wir nicht gethan hätten? 

Haben wir nicht Leib und Leben gewagt, die wüthenden Men: 
fhen abzuhalten, ihr Gefchrei zu überfchreien und ihre Wuth 

zu übertoben? 

Georg Wohl! ich glaubte felbit nicht, daß man fi fo 
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viel Gewalt fühlt, wenn man Recht hat. Sch habe auf euer 
Scheiß manchen Haufen durch Vorftellungen abgehalten, durch 
Drohungen gefchredt. 

Göh. Und fo wollen wir es fortfegen. Wir werden nd 
diefer That mit Freuden rühmen. 

Georg. Zhr werdet nicht! Muß ich denn alles fagen? 
Flieht, Herr! Flieht! Ex wire fa) vor ihm nieder.) Fußfällig 
birt ih euch, flieht! Es ifk ein unglüclier Krieg, den ihr 
führt. — Die Genoffen des fhwäbifhen und franfifhen Bun 
des, gereizt durch diefe ungehenern liebelthaten, behandeln 
ihre Gegner als das, was fie find, als unedle Keinde, ale 
Räuber, Mordbrenner, als die fhändlichften Verbrecher. Sa 
Gefecht wird fein Quartier gegeben, und gefchieht es, fo ge: 
fhieht’8, um den Gefangenen zu fchredlichen Strafen aufzu: 
bewahren. — Schon hat man die Aufrührer zu Hunderten 
geföpft, gerädert, gefpießt, geviertheilt, und ihr feyd Haupt: 
mann und habt mächtige Feinde unter der Nitterfchaft. Ab, 
Herr! Wenn ich erleben follte — 

658. Sobald meine Zeit um ift — 

Georg. Gleich, gleih! In diefem Augenblide fevd ihr 
nicht bewacht, da fie euch fonft als Gefangenen mit fich fehlep: 
ven, ftatt euch ald einem Führer zu folgen. - 

(E5 ift indeb Mache geworden, in der Ferne entfiehtein Brand reinem Dorfe.) 

Georg Geht Hin! Dort Teuchter euch fchon ein neues 
Verbrechen entgegen. 

GöH Edit Miltenberg, das Dorf; gefchwind zu Pferde, 
Georg! reit hin und fuche den Brand des Schloffes zu ver: 
hindern; fein Befiner ift mein Freund. €3 Fanıı ur ein 
fleiner Haufe feyn. Sch fage mich von ihnen log, und dad 
gleich.



  

125° 

Georg Wohl, Herr, wohl! und fo, zum Schiuffe, richt 
ich freudig aus, was ihr befehlr. 

GH (mac einer Panic), Nein doch, Georg! Pleibe hier, 
was follft du dich wagen. Schon oft hat diefe niederträghtige 
Brut auf dich mit Drohungen losgeftürmt. 

Georg. Nein, Herr, was ihr einmal befohlen habt, 
will ich ausrichten, was ihr wünfcht, foll möglich werden. 

&58. Bleib, bleib! 
Georg, Nein, Here! Ihr wünfchtet, baf Miltenberg 

gerettet werde, Ich will es reiten, oder ihr feht mich nicht 
wieder. (ab) 

_—_. 

Siebenter Auftritt. 
MWäprend ded gegenwärtigen Nuftrittd und der folgenden währt der Brand 

ded Dorfö, and dad Schloß geräth much und nad) in Brand,) 

Götz. Sernad ein Unbekannter. 

5 Wie will ih mit Ehren von ihnen fontmen ‚ und 
wie will ich mit Ehren bleiben? Wenn ich Fürften und Stif- 
ter, Herren und Städte verfhone, fo werde ich den Bauern 
verdächtig, und all mein Wirfen und Schonen hilft mid) 
nichts. Jedermann fchreibt mir das Uebel su, das gefchieht, 
und niemand mag mir zum Verdienft machen, daß ich fo viel 
Böfes verhindre. Wollt ich wäre taufend Meilen davon und 
läg im tieffien Churm der in der Türkei fteht! 

Unbekannter comme). Gott grüß euch fehr, edler Herr! 
Göh. Gott dank euch! Was bringt ihr? Euren Namen? 
Unbekannter Der thit nichts zur Sache. Ich Fonme 

euch zu warnen, daß euer Kopf in Gefahr if. Die Anführer
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find müde, fih von euch fo harte Worte geben zu laflen, fir 

haben befchloffen, euch aus dem Wege zu rdumen. Mäpigt 

euch, oder fucht zu entwifchen. Gott geleit euch. (ab) 

G5. Auf diefe Weife dein Leben zu laffen? — Es fin 

drum! Mein Tod werde der Welt das ficherfte Zeichen, daß 

id) mit den Hunden nichts Gemeines gehabt habe. Bid ans 
‚Ende folten fie fühlen, daß ich nicht zu ihnen gehöre. 

Achter Auftritt. 

Götz. Sievers. Mesrere Bauern. Dann Link, Metzler 

und Bauern. 

KBopt, Herrt. Herr! Sie find gefchlagen, fie find gefangen. 
655, Wer? 
Sievers. Die Miltenberg verbrannten. Es zog fich ein 

bündifcher Trupp hinter dein Berge hervor und überfiel fie 

auf einmal. 
Gib. Sie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — 

Sie Haben ihn mit den Böfewichtern gefangen. — Mein 
Georg! DO mein Georg! — 

Link ceommend. Auf, Herr Hauptmann! Aufl E3 ift nicht 
Sänmens Zeit. Der Feind ift in der Nähe und mächtig. 

Gh. Wer verbraunte Miltenberg? 
Mesler, Wenn ihr Umftände machen wollt, jo wird 

man euch weifen, wie man feine macht. 
Kohl. Sorgt für unfre Haut und eure. Anft Auft 
GH (u Mepte). Drohft du mir, du Nichtsnürdiger? 

Glaubft du, dag du mir fürchterlicher bift, weil de3 Grafen 

von Helfenftein Blut an deinen Kleidern Flebt?
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Mesler. Berlichingen! 

555 Du darfft meinen -Namen nennen, und meine 
Kinder werden fich defen nicht fchamen. 

Mehler. Mit dir feigen Kerl! Fürftendiener — 
(S5B haut Ihn Über den Kopf, daß er flürjt, die andern treten daywifchen,) 

Bohl. hr feyd rafend, ed Kricht der Feind von allen 

Seiten herein und ihr badert! 
Fink. Auf! Auf! 

(Tumult, Schladht und Flucht der Bauern.) 

Neunter Auftritt. 

Vier Boten des heimlichen Gerichts. 

(Zwei tommen aus der legten Goutiffe, geben in der Diagonale, und begegnen 
fich in der Mitte ded Theaterd.) 

Erfer Bote. Wiffender Bruder, woher? 
Bweiter Bote. Don Norden ich, und du? 
Erfter Bote. Bon Often. Laß und auf diefem Kreuz: 

weg verweilen; gleich treffen die Brüder von Welten und 
Eüden ein. 

Dweiter Bote. Die heilige Behm durchfreust die Welt. 
Erfer Bote Durclreuzt die ftilte, die bewegte Welt. 
Zweiter Bote. Durch die ruhigen Matten, durch Auf- 

ruhrs Gewählt. _ 

Erier Rote. Durch nährende Weder, durch Schlacht 
und Tod, wandeln ihre Boten unverlept. 

Bweiter Bote. Gie ziehen vorbei, der Merbrecer bebt, 
Erher Bote. Bis ing tiefe fündige Geheinmiß drings 

ein Schander!
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Bweiter Bote. Die große Nacht, fie fteht bevor. 
Erfier Bote. Gleich jener Gerichtönacht, ber allgemeinen. 

(Die beiden Andern kommen aus den erfien Goutiffen,, geben in der Diagonale, 

und treffen in der Mitte auf Die beiden erfich.) 

Erler Bote. Willfoimmen, wiffende Brüder, au ihr! 

Alle Nun fehnell and Ziel! Zur rothen Erde fchnell 
zurüc, wo die heilige Vehm gerecht, verhält im Stillen 

walten. | \ te ab.) 

Zehnter Auftritt. 

Zigeuner kommen nach und nach, dann der Hauptmann. 

Erler Bigeuner Merfluhte Zeit! wir. müäfen uns 
wehren, unfter Haut wehren und die Beute lafen und und 

wieder wehren. Des begegnet mir heute fehon dreimal. 
Bweiter Bigenner. Verfuhen wir’3 dort! Die Schlacht 

it hier. 
Bigeunermutter. Dort fihlagen fie auch. Wir werden 

in die Mitte gedrängt. 
Das Teaser füllt ich nadı und nach mit Bigeumern und Sigeumerinnen.) 

Hauptmann. Heran was wader if, heran was tüchtig 

it! Belader euch nicht mit gemeinem Gepäad, das befte be: 

haltet, das andere werft von euch. Wir müfen ziehen, wir 

müffen fort. Hier ift fein Bleibend mehr, das Bundesheer 

verfolgt auch ung. Wir müflen ziehen, wir müffen ung tyeis 

len. Ich führe den erften Hauf, wer führt den andern? 

Alle Wir bleiben bei dir! 

Hauptmann, Wir mälfen uns theilen. Der ganze 
große Haufen drangt fich nicht durch. 

Bigeunerknabe (femme. Hier am Teih und Moor
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fleigt ein Mann vom Pferd; ein Mittersmann, er ift ver: 
wundet, er halt fih faum. Sie bringen ihn. Am Ufer zieht 
das Gefecht fich her, 

  

Eilfter Auftritt. 

Yorige. Götz. 

Gauptmann. Mer feyd ihr? 
SH. Ein Verwundeter, ein Blutender. Mögt ihr mir 

Hülfe geben, fo fey es bald, 
Hauptmann. Die Blutwurzel, Mutter, deinen Segen 

dazu. Sie fillt da3 Blut, giebt neue Kräfte. — Au den Bis 
genen) Fun zwei Parten theilt eich. Der eine muß rechte 
ziehen, der andre Lind. Sch deut euch den Weg an. — 
(Sndeffen ges man Gögen die Inte Aenafariene abgenommen und den Seln.) 

Du bift ed, Söß! den ich wohl fenne. Kommit gefchla: 
gen, flüchtig, verwundet zu ung! Hergeftellt follft dur gefchtwind 
feyn. Und nun wie ich dich Eenne, weiß ich dein Gefchie 
Du bift verloren, hältft da nicht feft an und, 
(Die Mutter voar befehäftigt am der Wunde, und die Xochter bat Ihm wad zu 

riechen vorgehalten.) 

SöH Gh bin erauict. Nun helft mir wieder aufs 
Pferd, daß ich das Lehte verfuche. 

Hunptmann. WS ein Mann fafle tapfern Entfchluß. 
Sieb dich nicht der Verzweiflung hin. Deinen Verfolgern 
entgehft du nicht, aber fchliefe dih an ung Wir müffen 

uns theilen! Zu Eleinen Haufen ziehen wir durch und retten 
und. Hier ift fein freies Feld mehr. Sch führe die Hälfte 
nah Böhmen, führe du die andere nad Thüringen. Sie gee 
borchen dir wie mir. 

Gerihe, fämmtl, Werke. XXXV, \ p
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Die Bigeuner. Ihm wie dir. 
Hauptmann. heilt euch. cEie theiten fe) Dieß bleibe 

mein Hauf, diefen übergebe ich dir. Durch den Moor kenn 

ih die Wege, drängt euch dureh die Schlucht über den Hügel 

weg, fo entfommt ihr dem einftürmenden Gefecht. Du fhweigft? 

Sp recht! Gefchwiegen und gethen. 

(A mit einem Theit, ein audrer SCheit fept fich nach der entgegengefegten Seite 

N in Bewegung.) 

Zwölfter Auftritt. 

Vorige opme den Haupimann. 

Söh.. Das mag ein Traum feyn, Mutter, die Kraft 

deiner Wurzeln und Kräuter ıjt Müchtigz fo flog fie mich an, 

und fo verläßt fie mid. 
(Er finft, wird gehalten und auf einen Eig ini Hintergrunde geführt. 

Erfker Bigeuner. Hebt ihn, tragt ihn durch die Schlucht. 

Dweiter Bigenmer (fommt von ter Seite, wohin der Hauptmann 

atgina). Das Gefecht ergreift ung, treibt und hierher. 

Mutter und Kinder kommen fichend.) 

Sutter. Alles verloren! Der Water todt! 
Kinder Wen! Weh! Nett ung, Mann! 
Mutter hr feyd nun Führer. Auf! auf! Mettet eud 

und uns! 

Alte. Mett uns! Führ uns! Nett uns! 
@ruppe. Weiber und Kinder um den figenden Gög. Bon beiden Seiten 

werden Bauern und Zigeuner hereingedrängt, und überwunden. ins 
Partei Bindifcher dringt durd) die Weiber und Hebt die Partifanen auf 

Sky.) 
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Dreizehnter Auftritt. 

Abelpeidd Simmern Nagt. 

Adelheid. Sranz. 

. Adelpeid. Stil! Horh! Alles ift ruhig. Der Schlaf 
hat das ganze Haus gebändigt. Nun entferne dich, Franz! 
3u Pferd! Fort! Fort! 

Franz. D lap mich zaudern! Laß mich bleiben! — Kannft 
du mich jekt verftoßen? — Mid, vom Lichte deines Ungefichts 
hinaustreiben in die Nacht, in das unfreundlihe Dunfel? 

Adelheid (gegen das Fenfier getehr). Dunkel ifr’3 nicht 

draußen. Der Mond fcheint heffe. Deutlih, wie am Tage, 
{hlingen fih die Pfade vom Schloß hinunter; die weißen 

Felöbänte leuchten, fehattig ruhen die Gründe; aber drüben 

die Hügel ftehen im vollen Lichte. Hinab! Hinab! durd die 
ftille Have Nacht zu deinem Ziel hin. 

Stanz. Nur noch eine Heine Weile! Hier laß mich bei: 

ben! Hier, wo mein Leben wohnt. Ach! draußen ift der Xod! 
Adciheid. Frifh, munterer Gefelle! Frifh! Xeicht Hin 

and, dahin durch den mitternächtigen Tag. Du zauderft? 

Wie? LKaften deine Wünfche dich Ichon? If dir dein Wollen, 
dein Vorfag eine Bürde? 

Scanz. Micht diefe Blicke, nicht diefe Töne! 
Adelheid. Wo haft du das Fläfchchen? Du drangfe 

mir’d ab. Gieb e3 zurüd. 
Stanz. Hört mid! 
Adelpeid. cd fordere e3 zurück! Das Fläfchchen her! 

Für einen Helden gahft du di, unternahmft, bethenerteft. 

BSieb her! Ein Knabe bift du, ein fehwanfender Knabe. 

Sranz. Rat mic fprechen.
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Arelheid. Denn ein Mann, der fih um ein hohes 

Weib zu bewerben Fühn genug ift, weiß wag er verpfänder. 
Leben, Ehre, Tugend, Glüd. Somit alles. Siuabe, ver: 
lag mich! 

Stanz. Gieb mir die Ueberzeugung, daß jenes göttliche 

Weib, dad mir die Vollfommenheiten ded ganzen Gefchlechts 

offenbarte, daß e3 mein fey, mein bleibe; daß ich mir es 

erwerbe; fo foll der Knabe ein Riefe werden, zu deinem Dienft 
ohne Bedingung bereit. 

Adelheid. Es waren Augenblide, da du glaubteft Udel: 
heid fey dein, da Zweifel und Sorge für ewig weggebannt 
fehtenen. Kehren diefe Feinde fohon zurük? Komm, Franz! 

Lieber Franz! 

Scans. Sa, du bift mein! Und wenn ich Dich befreic, 
befreie ich dich mir, Laß mich nun, lab mih! Ja, nun bin 

ich gefapt und geftäplt. Mit fteter Hand will ich meinen 

Herrn dad Gift in den Becher gießen. 
Adelheid. Stille! Sprich e3 nicht aus. 
Samy. Fa, ich will e3 ausfprechen. Mein Ohr foll 

hören, was mein Herz zu hun bereit ift. Mein Auge foll 

unverrüict hinblicen, wenn er trinkt. Mon feinen Schmerzen 
will ich mich nicht wegwenden. 3 giebt nur einen Preis 
auf der Welt, und der ift mein. 

Adelheid. Eile! 

Franz. eb wohl! Und indem ich mich von dir losreifen 
wilt, fühle ich mich nur feiter gebunden und möchte fheidend, 
fo — (fie umarmem) für und für verweilen. 

Adeipeid. Zauberer! 

Franz Een Schleier faftendy. Einen Theil von dir hab ich 
in Handen. Ganz laß ich dich nicht fahren! Gewähre mir | 
diefen Schleier, der fi noch einmal für mich zurüdfchlägt
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und mir das holde Glücddgeftien meines Lebens offenbart. 
28 mir ihn, daß er mir deine Gegenwart vermittle. (er 
nimmt ben Schleier.) 

Adelheid. Geiwaltfamer! 
sranz. Wie eine Schärpe den Helden, wie eine Zauber 

binde den Magier, fol er mich Nachts umgeben. 
(Er wirft ihn Über die Schufter und Enüipft ihn an der Süfte.) 

Sefalter foll er Tags, an meinen Bufen zufammens 
gedrängt, mich beffer befchüken, als das Vanzerhemd. Und 
nun eiD ich beflügelt. Keb wohl! Es hebt, es trägt mid von 
dir fort, 

(Er umarnıı fie, reißt fich fo8 und eilt ab.) 

VBierzehnter Auftritt. 

Adelheid attein, 

Shielicher Knabe! Umdrängt vom ungeheuerftienSchiefal 
tändelft du noch. Die mächtige Bewegung der Welle wird zu 
Schaum, die gewaltige Handlung der Zugend zum Spiel. Ich 
win dir nachfchanen, meine weiße Geftalt foll dir geiftergleich 
aus diefen Mauern herabwinfen. Sch feh ihn, mie deutlich, 
auf feinem Schimmel, Tageshelle umgiebt tn und feharf be 
gleitet ihn der bewegliche Schatten. Er hält, er fhwingt den 
Schleier. Kann er wohl auch erkennen, wenn ih ihm winfe? 
Er will weiter! Noch zaudert er! Fahre hin, füßer Knabe! 
fahre bin zum traurigen Gefhäft. — Sonderbar! weld ein 
fhwarzer Wanderer fonmt ihm entgegen? Eine dunkle, 
fhwarze Möncsgeftalt zieht leife herauf. Sie nähern fi! 
Werden fie halten? werden fie zufammen fprehen? Sie sieben
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an einander vorbei, als würden fie fich nicht gewahr! Jeder 

verfolgt feine Strafe! Franz hinab, und ich täufche mich 

nicht, der Mönch herauf gegen das Schloß. — Warum fährt 

mir ein Schauder in die Gebeine? PS nicht ein Mind? 

deren dis Tanfende fahft, bei Tage und bei Nacht. — Warum 

wäre diefer furchtbar? — Noch wandelt er langfam, ganz 

langfaın. Sch feb ihn deutlih, die Geftalt, die Bewegung. 
Stinge) Der Pförtner foll das Thor und Pforte wohl ver: 

fhlofen halten, niemand herein laffen vor Tag, es fep wer 

es wolle. Am Fenfter) Ich feh ihn nicht mehr! Hat er den 

Fußpfad eingefchlagen? (Kimgett) Man fehe nach dem Hinter: 

pförtchen, ob and das wohl verfhloffen und verriegelt ift? — 

Mauern, Schlöffer, Yand und Riegel, welhe Wohlthat für 

den Beängfteten! Und warum beängftet? Naht fih mir das 

Graßlihe, das, fern, auf mein Geheiß vollbracht wird? Sit 

e3 die Schuld, die mir dag Bild einer düftern Race vorführt? 

Nein! Nein! Es war ein wirkliches, fremdes, feltfames 

Welen. Märe e8 ein Spiel meiner Einbildungäftaft, fo müßt 

ih ihn auch hier fehen. 

(Eine fchwarge vermunmmte Geftalt mit Etrang und Dot kommt drohen? 

von der Seite ded Hintergiunded, Doc Areigeid im Rüden, welde fu 

gewendet fieht, daß fie diefed furchtbare Wefen mit leiblichen Augen nicht 

fehen tannn; vielmehr ftarrk fie auf die entgegengefegte Seite.) 

Dort aber, dort, ein Schattenähnlihest — was ift’3? 
Was zieht ein Dunfled an der Wand vorbei? Wehel wehe 

mir, das ift Wahnfinn! — Sammle di! fafle dich! 

(Sie hätt einige Zeit die Augen zu, dann entfernt fie die Hände und flaret | 

nad) der entgegengefepten Seite.) 

Yun fhwebt es hier, nun fehleicht ed bier! Drauf log,
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md e8 verfchwindet. Entfliche Wahngeftalt! Gie flieht, fie 

entfernt fi. So will ich dich verfolgen, fo verjagen. 

Indem fie dad Wannbild glelhfam vor fich bertreibt, erblict fie dab wirts 

liche, daS eben in dad Schlafjimmer geht. -Sie fchreit laut auf, dann 

erreicht fie die Sfode und zieht.) 

Lichter! Lichter! Fadeln herein! Alle herein! Mehr Fadeln! 

daß die Nacht umber zum Tag werde. Säutet Sturm! daf 

alle fih bewaffnen. 
Man bört lüuten.Y 

Hier, dieß nächte Zimmer durhfucht. E38 har keinen 

andern Ausgang. Findet, fefelt ihn. — Was fieht, was 

zaudert ihe? Ein Meuchelmörder hat fich verborgen. 

(Ein Tell der Neiigen ab.) 

hr aber umgebt mich. Bieht eure Schwerter! Die Helle: 

barden bereit! — Nun bin ich gefaßt. Halter euch ruhig! 

Wartet ab. Unterftügt mich, liebe Frauen! Lage mic nicht 

finfen. Meine Kniee brechen ein, 

Mar reicht för einen Feflet.) 

Tretet näher, Veiwaffnete! Ungebr mih! — Bewact 

mich! Keiner weiche vom Plag bie an den vollen Tag. 

Fünfzehnter Auftritt. 

Hallen und gemölbte Gänge. > 

Zwet Parteien Heiftge, tie fc hegeguen. 

Erfler Anführer. Wir Haben nichts gefunden. Was 

fagt ihr dag? Seht ihr was? 
°" Bweiter Anführer Gear nihte. Im Zimmer war 

nichts, mo er follte verftedt feyn, das nur einen Ausgang
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hatte, Und ihr? Was meint ihr? Hat fie einen Geift ge: 
feyen? War es ein Menfch, den hätten wir lange. 

Eriter Anführer. Die heilige Vehm ift überall. Laft 
und fuchen und fehweigen. 

(Sie Ereugen fid} und gehen von verfchledenen Eeiten ab.) 

. Scchzehnter Auftritt. 
Rindficher Garten, Raube im Sintergrunde, davor Blunenbeete von ter 

Sonne beleuchtet, 

Marie in der Laube fchlafend, Serfe. 

Serfe, Gefirenge Frau! Wo feyd ihr? Gleich werden’ 
die Pferde gefattelt feyn! — Sie fhläft! Schläft in diefen 
fhredlihen Angenbligen. Wie fchön, wie bimmlifch leuchtet 
der Schlaf des Guten, er gleicht mehr der Seligfeit als dem 
Tode. Leider, daß ich fie werfen muß! Auf! geftrenge Frau! 
Säumt nicht! Auf! Wir müffen fort. 

Slarie corwan. Wer ruft? Wer, auf einmal, reißt 
mich aus den feligen Gefilden herunter in die irdifchen Um: 
gebungen? . 

(Zieht aufund fommt hervor.) 

Serfe. Saft ung eilen, guädige Frau. Die Pferde haben 
wieder Kraft zum fehnelfen Lauf, und der Menfch hält alles aus, 

Mürie. Treide mich nicht weiter, 
Kerfe. DVefinnt euch. Bedenft, in weicher fürcterlichen 

Stunde wir leben. Noch raucht die Gegend von fhredlichen 
Verbrechen, und fchon find die Thäter aufs fchredlichfte gez 
fraft. Man bat mit ungehenern: Erecnfionen verfahren. 
Mehrere find Iebendig verbrannt, zu Hunderten geradert, ges 
fpießt, geföpft, geviertheilt. — Ach! und euer edler Bruder
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in dieß ungeheure Gefhie verwidelt! — Gefangen ald Meu: 

ter, als Miffethäter in den tiefften Thurm geworfen, 

Marie. Laß ums gehen, 

Serfe. Der Sammer ifr zu groß! ein Alter, feine 

Wunden! und mehr noch als das alles, ein fchleichend Fieber, 

die Finfterniß vor feiner Seele, daß es fo mit ihm enden fol. 
Marie. Laß und eilen! hineilen zu MWeislingen. Nur 

fold eine gräßliche Nothwendigfeit vermochte mich zu diefem 

Schritt, Weislingen wieder zu fehen! Sudem ich meinen 

Bruder vom Tod errette, geh ich in meinen Tod, 

Lerfe Wie dad, geftrenge Frau? Wie auf einmal 
verändert? Eine ftürmifche Leidenfchaft erfchüttert eure fanf: 

ten Züge. Diedet! Mertraut mir, 
Marie Du bift ein wadrer Mann! So wife denn, 

zu wen du mich führft. 
Serfe. Meder aud. 

Kurie. Diefer Weislingen! ich Hiebt ihn, mit aller Sn: 

nigfeit der erften fchlichternen Liebe, Er ward mein Bräuti: 
gam. Da träumt ich von Glüd auf diefer Welt, Er verlief 
mid — und ich fol ihn wieder fehen, als Bittende fol id) 

vor ihm erfcheinen, flehen fol ich, meine Worte mit dem 

Ton des Zutrauend, der Neigung, ber Liebe beleben! 
Serfe. Kommt, fommt! Last euch den Ungenblie lehren 

wad zu thun fey. Der Augenblid reicht und, was Ueber: 

legung vergebens aufzufuchen bemüht ift. (ab.) 

Marie Sch werde mich vor feine Füße werfen, ich 

werde vor ihm weinen —- aber — Gott verzgeihd mir’d — nicht 
über meinen Bruder — über mic! (ab.)
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Siebzehnter Auftritt. 

Weislingend Saal. 

Weislingen geführt von franz und einem jungen Diener. 

Weistingen. Vergebeng, daß ich mich aus einem Zim: 
mer in das andere fehleppe, ich trage mein Weh mit mir 

fort. Wergebens, daß ihr mich unterftügt, eure Jugendfräfte 

gehn nicht in mich herüber; alle meine Gebeine find hohl, 
ein elendes Fieber hat das Mark ausgefogen. Hier feht mic 
wieder! Hier laft mich allein und haltet euch in der Nähe. 

(Franz in großer Bewegung ab.) 

Meislingen. Keine Ruh und Naft weder Tag noch 

acht. Im halben Schlummer giftige Träume. — Die vor 

vige Nacht begegnete ich Gößen im Wald. Er zog fein Schwert 

und forderte mich heraus. Sch faßte nah meinem, die Hand 

verfagte mir. Da ftieß er’3 in die Scheide, fa mich verächt: 

li an und ging hinter mid. — Er ift gefangen und ich 

zittere vor ihm. Elender Menfh! dein Wort hat ihn zum 

Tode verurtbeilt, und du bebft vor feiner Traumgeftelt wie 

ein Mifferbäter — Und foll er frerben? — Gig! Söp!l — 

Wir Menfhen führen uns nicht felbit, böfen Geiftern ift 

Macht über ung gelafen, daf fie ihren höllifhen Murhwillen 

an unferm Verderben üben. — Matt! matt! Wie find meine 

Nägel fo blau. — Ein falter, Falter verzehrender Schauer 

lähmt mir jedes Glied. Es dreht mir alles vorm Geficht. 

Könnt ich fhlafen! Ach!
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Wchtzehnter Auftritt. 

Weislingen. Marie. Daun Franz. 

MWeislingen. Gens Marie! — Kap mir Ruh! — Laß 
mir Ruh! — Die Geitalt fehlte noh! — Sie ftirbt, Marie 
ftirbt und zeigt fih mir an. — Verlag mid, feliger Geift, 

ich bin elend genug. 
Marie. Weislingen, ih bin fein Geift. Sch bin Marie, 
Weistingen. Das ijt ihre Stimme. 
Aarie ch Fomme, meines Bruders Leben von dir zu 

erffehen; er ift unfhuldig, fo ftrafbar er feheint. 
Weistingen Stil, Marie! Du Engel ded Himmels 

bringft die Qualen der Hölle mit dir. — Nede nicht fort. 
Marie. Und mein Bruder fol fterben? Weislingen, 

e8 ift entfeßlich, daß ich. dir zu fagen brauche: er-ift anfehut: 
Dig; daß ih fjanımern muß, dich von dem abfchenlichften 
Mord zurück zu halten. Deine Seele ift bis in ihre innerften 

Tiefen von feindfeligen Mächten befeffen. Das ift Adelbert! 
Weistingen. Du fiehft, der verzehrende Athen des 

Todes hat mich augehaucht, meine Kraft finft nad dem 
Grabe. Ich ftürbe als ein Elender, und du, die kommft mich 

in Verzweiflung zu ftürzen. Menn ich reden Könnte, dein 
höchfter Hap würde in Mitleid und Sammer zerfemelzen. 
D Marie! Marie! 

Marie. Mein Bruder, Weidlingen, erfranfet im Ge 
fängniß. Seine fhweren Winden, fein Alter! — Und wenn 
dur fähig wärft, fein graues Haupt — Weislingen, wir wür: 

den verzweifeln. 
Weislingen. Genug! — Franz! 

(Franz kommt in Außerfier Bewegung, )
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Weistingen. Die Papiere drinnen, Franz. — 

arie vor ih). Er ift fehr Frank. Sein Anblick zer: 
reißt mir das Herz Mie liebt ich ihn, und nun ich ihm 
nahe, fühl ich wie lebhaft. 

(Franz bringt ein verfiegelt Bader.) 

Weislingen (reiöt ed auf und zeigt Marien ein Papier). Hier 

ift deines Bruders Todesurtheil unterfehrieben. 
Marie. Gott im Himmel! 
Weislingen. Und fo zerreiß ih’d. Er lebt, Aber Fann 

ıh wieder fchaffen, was ich zerftört habe? Weine nicht fo, 
Franz. Guter Zunge, dir geht mein Elend tief zu Herzen. 

(Franz wirft fid) vor ihm nieder und faßt feine Kniee,) 

Weistingen Steh auf und laß das Weinen. Hoffnung 

ift bei den Lebenden, 

Stanz. hr werdet niht — Ihr müßt fterben. 

Weistingen. Sch muß? 
Sams Cauger fih). Gift! Gift! von eurem Weibe. Ich, ich! 

(Rennt davon.) 

Weistingen. Marie, geh ihn nach. Er verzweifelt. 
(Marie ab) 

Weistingen. Gift von meinem Weide! Weh! Wen! 
Sch fühle. Marter und Tod. 

Marie Cinwentig). Hülfe! Hülfe! 

Weislingen will auffieben). Gott! vermag ich das nicht? 

Marie konn). Er ift hin! Bun Saalfenfter hinaus 

frürgt er würhend in den Main hinunter. 
Weislingen. hm ift wohl, — Dein Bruder ift außer 

Gefahr. Die andern Bundeshlupter, vor allen Sedendorf, 

find feine Freunde. Mitterlih Gefängniß werden fie ihm, 
auf fein Wort, gleich gewähren. Xeb wohl, Marie, geh und 
zieh ihn aus dem Kerfer. "
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Marie. Senden wir Lerfen. ch will bei dir bleiben, 

arıner Derlaflener! 

Weistingen. Wohl verlaffen und arm! Furchtbar bift 

du ein Rächer, Gott! — Mein Meib! 

Marie. Entfchlage dich diefer Gedanken. sehe dein 
Herz zu dem Barmiherzigen. 

Weislingen, Geh, liebe Seele, überlaß mich meinem 

Elend! Entfeglih! Auch deine Gegenwart, Miarie! der Iepte 
Zroft, ift Qual. 

Marie (vor ih). Stärke mih, Gott! Meine Seele er: 
liegt unter der feinigen. 

Weistingen. Weh! weh! Gift von meinem Weibe! Mein 
Franz verführt durch die Abfchenliche. Wie fie wartet, horcht 

auf den Boten, der ihr die Nachricht brachte: er ift todt. 

Und du Marie — Marie, warum bift du gefommen? daß du 

jede fehlafende Erinnerung meiner Sünden wedteft. Berlas 
mich, daß ich fterbe, 

Marie. Lab mich bleiben. Du bift allein; denk, ich 
fey deine Wärterin. Vergiß alles. VBergeffe dir Gott fo alles, 
wie ich dir alles vergeffe. 

MW eistingen. Du Seele voll Liebe! bete für mich, bete 

für mid. Mein Herz ift verfchloffen. 
Harie. Er wird fich deiner erbarmen. — Du bift matt. 

Weislingen. Sch fterbe, fterbe, und Fan nicht erfter: 
ben, und in dem fürchterlihen Streit des Lebens und des 

T0d3 zuden die Qualen der Hölle. 

Hlarie Cneben tom fniend.? Erbarmer! erbarme dich feiner, 
Nur einen Blick deiner Liebe an fein Herz, daß es fh zum 
Troft öffne, und fein Beift Hoffnung, Lebenshoffuung in den 
Tod hinüber bringe.
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Neunzebnter Auftritt. 

Gefängniß. 

Elifabeth. Kerfe. Caftellan. 

Serfe Gum Gafiellan), Hier ift Brief und Siegel, hier 
bie Unterfchrift der Bundeshäupter; fogleih fol GB aus 

der engern Haft entlafien werden. 
(ESsftellan ab.) 

Elifabeth. Gott vergelt euch die Kieb und Treue, die 
ihr an meinem Herrn gethan habt! Wo ift Marie? 

Serfe. Weislingen ftirbt, vergiftet von feinem Weibe, 

Marie wartere fein als ich forteilte; nun höre ich unterwegs, 
da3 auch Sicingen in Gefahr fey. — Die Fürften werden 
ihm zu mächtig, man fagt, er fey eingefchloffen und belagert. 

Elifabeth. 3 ift wohl ein Gerücht; laßt Gößen nichte 
merfen. \ 

Serfe. Wie fteht’8 um ihn? 

Elifabeth. Sch fürctete, er würde deine Nüdkunft 
nicht erleben; die Hand de3 Herren Kiegt fehwer auf ihm, 
und Georg ift todt. 

Serfe. Georg! Der Gute! 
Elifebeth, Als die Nichtswärdigen Miltenberg ver: 

brannten, fandte fein Herr ihn ab dort Einhalt zu thun, da 
fiel ein Trupp der Bindifhen auf fie log. — Georg! — 
D hätten fie fi alle gehalten wie er! Ja, wenn fie alle das 

gute Gewiffen gehabt hätten! Miele wurden erftochen, und 

Georg mit. 

Serfe Weiß ed Gi? 
Elifabeih, Wir verbargen’s ihm. Er fragt mich zehn: 

mal des Tags und fchiett mich zehnmal zur forfchen was Georg



143 

mahtz ih fürchte feinem Herzen den Iehten Stoß zu geben. 
Ad, komme! daß wir ihn wieder ing Freie führen. — Wie 
fehrlih war fein Wunfh, nur ing Gärtchen des Gaftellang, 
auf der Mauer hinaus zu treten. (Beide ab.) 

  

Zwanzigfter Auftritt. 

Keiner Garten auf der Mauer, Durch und über die Sinnen weite Außficht 
ind Sand, An der Seite ein Thum, 

Götz. Elifabeth. Kerfe, Caftellan. 

55 Allmächtiger Gott! wie wohlthätig ift dein Him: 
mel, wie frei! Die Bäume nähren fih in deiner Kuft und 
alle Weit ift voll Werden und Gebeihen. KXebt wohl, meine 
Lieben! meine Wurzeln find abgehauen, meine Kraft finft 
nach dem Grabe, 

Elifabeth. Darf ich Lerfen nad deinem Sohn ing 
Klofter fhiden? daß du ihn noch einmal fiehft und fegneft. 

655. Kap ihn, er ifi heiliger als ich, er braucht meinen 
Segen nit; an unferm Hochzeittage, Elifabeth, abnte mir’s 
nicht, daß ich fo fterben wirde, Mein alter Water fegnete 
und, und eine Nachkommenfhaft von edlen tapfern Söhnen 
quoll aus feinem Gebet. Du haft ihn nicht erhört, und ic) 
bin der lekte. Serfe, dein Augeficht freut mich in der Stunde 
des Todes mehr als im mauthigften Gefecht; damals führte 
mein Geift den eurigen; jest hältft du mich aufreht. Mac, 
daß ich Georgen noch einmal fehe, mich an feinem Blid 
wärme! — Shr feht zur Erden und weint? Er ift todr! 
Georg ift todt! Stirb, Göß! du haft dich felbit überlebt, die 
Edien überlebt. Wie ftard er? Ach, fie fingen ihn unter 
den Mordbrennern und er ift hingerichtet,
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Elifabern, Nein, er wurde bei Miltenberg erftochen, 
er wehrte fi wie ein Löwe um feine Freiheit, 

GöH. Gott fey Danfl Er war der befte Junge unter 
der Sonne und tapfer. Xöfe meine Seele nun! Ich laffe 
dich in einer verderbten Welt. Lerfe verlag fie nicht. Schließt 
eure Herzen forgfältiger als eure Ihore, es kommen die 
Beiten des Berrugs, ihm ift Freiheit gegeben. Die Nichte: 
würdigen werden regieren mit &ift, und der Edle wird in 
ihre Nere fallen. Segnet Marien und ihren Gemahl, möge 
er nicht fo tief finfen, ald er hoch geftiegen ift. — Selbiz 
farb, und der gute Kaifer und mein Georg. Gebt mir einen 
zrunf Waffer! Himmlifhe Luft! Freiheit! Freiheit! 

(Er flirbt,) 

Elifaberh, Nur droben bei dir; die Welt ift ein Ge: 
fängniß. 

Serfe. Edler Mann! edler Mann! Wehe dem Jahr: 
hundert, das dich von fi flieg! Mehe der Nachfommen: 
fhaft, die dich verfennt.
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Eriter Auftritt. 

Dorn, nacter Sörfter, 

Dorn. Habe ich es doch fo oft gefagt und wen ift ed 
nicht befannt, dab man etwag leicht unternimint, und nachher 
mit großer Unbequemlichfeit ausführt. Was Hilft ed, wenn 
man noch fo verftändig denft und fpriht! nun lafP ich mich 
wieder in einen Handel ein, der mich ganz aus dem Gefcide 
bringt. Sur fhönften Sahröyeit verlaffe ich meinen Landfiß; 
ich eile in die Stadt, dort wird mir die Zeit lang und die 
Ungeduld treibt mich wieder hierher. Nun fehe ich aus den 
Senftern diefeg Ichlehten Wirthshaufes mein Schloß, meine 
Gärten und darf nicht Hin, Wenn’s nur hier nicht gar zu 
unbequem wäre,  Seder Stuhl wadelt, auf ien id mid 
feren will, ih finde für meinen Hut Teinen Hafen, und 
wahrhaftig faum eine Ede für meinen Store. Doch alles 
mag hingehen! wenn ich nur meine Abficht erreiche, wenn 
das junge Paar glücklich wird. 

Sörher cause, Kann man hier unterfommen? Sf Nie 
mand vom Haufe da? " 

Dosen. Hör ic recht? Förfter! Da finde ich doh we: 
nigftens einen Gefährten in meiner feltfamen Rage. 

Fbrfer ceintrerend). Dorn! Ss möglih, bift dir? 
| warum nicht auf dem Schloffe? warum hier im Wirthshaufe?
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Man fagte mir, du fey’ft in der Stadf. In deinem Schloffe 

fand ich alles einfam und öde. 

Dorn. Nicht fo öde als du glandit. Die Siebenden find 

drinnen, 

Särker Wer! 
Dorn. Seonore und Eduard, feftgebannt. 

£örfier. Die zwei jungen Leute? zufammen? 

Dorn. Zufammen oder getrennt, wie du willft. 
Särfter. Erfläre mie das Näthfel. 

Dorn. So höre denn. Es gilt eine MWetre, fie mailen 

eine Probe beftehn, die ihr Fünftiges Glück befeftigen foll. 

Sörfler. Du macht mid immer neugieriger. 

Dorn. Eduard und Leonore Lieben fih, und ich nährte 

zen diefe feimenden Gefühle, da eine engere Verbindung 

mir fehr willlommen wäre, 

Sörfter. ch gab hierzu von jeher meinen Beifall. 

Dorn. Eduard ift ein edler Funge, voll Geift und Fa: 

higfeiten, fehr gebildet, vom beften Herzen, vom lebhafteten 

Gefühl, doc etivas rafch und eigendünflig. 

Sörfler. Gefteh’8 nur; diefe Zufammenfeßung macht 

einen ganz liebenswürdigen jungen Mann, 

Dorn. Nun, wir batten auch etwas davon. Keonore 

ift fanft und gefühlvoll, dabei thätig, häuslih, doch nicht 

ohne Eitelkeit; fie liebt ih wahrhaft, doc überläßt fie fich 
manchnial einem Hang zur üblen Zaune; fie zeigt ein mürri: 

fihes Wefen, das mit der Haftigfeit Eduards nicht vereinbar: 

lich ift, und fo entitand in der angenehmen Liebes= md 

Brautzeit öfters Swietraht, Widerwärtigfeit und gegenfeitige 

Unzufriedenheiten. 

Sörfter.: Das wird fih nah der Zrauung fehon geben. 

Dorn Jh wollte e3 gäbe fih vorher, und das if
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grade die Abficht diefer wunderlichen Unftalt. Dft machte 

ich die jungen Xeute auf ihre Fehler anfmerffam und ver: 

langte daß jeder Theil den feinigen anerkennen, dab fie fi) 

nachgeben, fich wechfelfeitig ausgleichen follten. Sch predigte 

in die Luft. Und doch Fonnte ich’s nicht laffen meine Er: 

mahnungen zu wiederholen, und vor acht Tagen, da ih 

fie Hartnädiger fand als fonft, erflärte ich ihnen ernftlich die 

Unart und Unfhidlichfeit ihres Berragend, da fie doch ein 

für alfemal ohne einander nicht feyn und leben Fönnten. 

Dieg nahmen fie etwas hoch auf und verficherten, «8 dürfte 

doch wohl möglich feyn auch ohne einander zu exiftiren, und 

auch abgefondert für fich zu leben. 

Sörfter. Dergleichen Reden fommen wohl vor, fo troßgt 

man aber nicht lange. 

Dorn. So nahm ih’3 auch, fhergte darüber, drohte 

ihre Neigung auf die Probe zu feßen, um zu fehen wer das 

andere am erften auffirden, fi dem andern am erften wieder 

nähern würde? Nun fam die Eitelfeit ind Spiel, und jedes 

verfiherte in einem folchen Fall die färkfte Beharrlihfeit. 

Sörher. Worte, nihts ald Worte. 

Dorn. Um zu erfahren, ob ed etwas mehr wäre, that 

ich folgenden Vorfchlag: Ihr kennt, fagte ich, die beiden an 

einander ftoßenden Zimmer, die ich mit meiner fePgen Frau 

bewohnte; eine Thüre, die beide verbindet, hat ein Gitter, 

welches durch einen Worhang bededt ift, der Towohl hüben 

als drüben aufgezogen werden Fannz wenn wir Eheleute uns 

forechen wollten, fo 309 bald das eine bald das andere diefen 

Vorhang. Nun follt ihr Vrautleute diefe beiden Zimmer 

bewohnen, und e3 gilt eine Wette, welcher von beiden 

Theilen die Entbehrung fchmerzlicher fühle, das andere 

mehr vermißt und den eriten Schritt zum Wiederfehen thut,
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Nun wurde mit gegenfeitiger Einwilligung zur Probe ge: 
fhritten, fie zogen ein, ich 308 den Vorhang zu. So fteht 
die Sache. 

Sörker. Und wie lange? 

Dorn. Geit acht Tagen. 
Sörker. Und noch nichts vorgefaflen? 
Dorn. Tc glaube nicht. Denn Johann und Sriederife, 

welche ihre Herrfchaften aufmerkfam bewadhen, hatten Befehl 
mir ed gleich in die Stadt melden zu Iuffen. Sch hörte nichts 
und nun fomm ich aus Ungeduld zurüd, um in der Nähe 
das Weitere zu vernehmen. 

Föriter. Und ih Fomme grade recht zu biefem munder: 
lichen Abenteuer, und laffe mir wegen der Sonderbarfeit 
gern gefallen, mit bir in einem fohlechten Wirthshaufe an: 
ftaft in einem wohleingerichteten Schloffe zu verweilen. 

Dorn. Gb hoffe die Unbequemlichfeit fol nicht lange 
dauern, richte dich ein fo gut du Kanuik. Sndeffen werden 
wohl auch unfere Aufpafler heran Fonmmen. 

förher Ih bin felbft neugierig auf den Ausgang; 
denn im Ganzen will mir der Spaß nicht recht gefallen. Es 
laffen fih ia wohl bedenkliche Folgen erwarten. 

Dorn. Keineswegs! ich bin überzeugt daß alles zum 
Bortheil beider Liebenden enden muß. Welger Theil fich 
auch ald der fhmwächfte zeigt, verliert nichts, denm er beweift 
zugleih die Stärfe feiner Liebe, Bilder fih der Stärfere 
etwas ein, fo wird er fih bei einigem Nachdenken dur deu 
Schwähern befhämt halten. Sie werden fühlen wie liebens- 
wirdig €3 fen nachzugeben und fih in einander zu finden, 
fie werden fich tief überzeugen, wie fehr man einee gegen: 
feitigen Umgangs, einer wahren Seelen: Vertraulichkeit be: darf, und wie thöricht es ift su glauben dag Befchäftigungen,
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Unterhaltungen ein liebevolled Hery entfehädigen Könnten. Man 
wird ihnen eindringlicher vorftellen dürfen, wie fehr üble 

Laune das hauslihe Glüd ftört, allzugroße Nafchheit trübe 

Stunden nach fich zieht. Sind diefe Fehler befeitigt, fo wird 
jedes den Werth) des andern rein anerfennen und fchäken, 

und gewiß jede Gelegenheit zu ernfteren Trennungen ver: 
meiden. 

Förfer. Wir wollen das Befte hoffen. ndeflen bleibt 
dag Mittel immer fonderbar, doc, vielleicht lernen wir alten 

Welterfahrnen auch etwas dabei. Wir wollen fehen, welder 

Theil den Druc der Langenweile und des unbefriedigten Ge: 
fühls am längften aushalt. 

Dorn. Da poltern fie mit deinen Sachen die Treppe 
herauf; fomm ich muß dich einrichten helfen. (Brite ab.) 

Zweiter Auftritt. 

Iohanın. SKriederike. 

Iopann. Auch hier ift der gnaädige Herr nicht! Nicht 
im Garten, und wo denn? Sch habe ihm manches Drollige 
zu erzählen, 

Stiederike. Dom jungen Paar? Nun gut, wenn du 
geiprochen haft, fommt- die Neihe an mid. Das Fräulein 
macht mir viel Kummer. 

Iohann Wie fo? 

Stiederike. Sa, fieh einmal, Die erften Tage ihres 

neuen Lebenswandels, da ging es ftill und ruhig zu; fie fchien 
vergnügt, befchäftigte fih, frohlodte des jungen Herrn nicht 
zu bedürfen und fröhlich zu feyn, glaubte fich gegen Liches. 
anfälle wohl gerüftet; auch bat? ic) nie merken fönnen,
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weldes Gefühl fie für ihn hegt, wenn fie nicht auf Fünft: che MWeife das .Gefpräc auf dich gelenft Hätte. 
Ioyann. Nun was braucht e3 da viel Kunft, ih find 

e8 vielmehr ganz natürlich, daß man an mich denft und ge- 
legentlich von mir fpricht. 

Stiederike. GSey nur ruhig, dießmal gehft du leer aus, 
dießmal zielte fie nur dahin, un unbemerft zu erfahren, cb 
du viel um deinen Heren fest, und wie es ihm gehe? Wenn 
ich nicht darauf zu achten fhien, fo wurde fie anfangs ans: 
baltender im Fragen: fhien ich Xiebe zu vermuthen, einen 
Bunfh nah MWiederfehen zu ahnen, fo fehwieg fie rafch, 
ward mürrifh und fprach fein Wort. 

Iohann. Die fchöne Unterhaltung! 
Stiederike. Sp vergingen die erften Tage. Gegt fpricht 

fie gar nichts, ift und ihläft eben fo wenig, verläßt eine 
Velhäftigung um die andere, und fieht fo Eranf aus daf 
fie einen ängftet. 

Ichann. Geh, was wird es num wieder feyı? Launen! 
nichts als Launen! Da Icheinen die Weiber immer franf. 
Sie find alle fo. 

Srieperike. Meinft du mic auh, Fohanı? Sch will 
nicht hoffen! 

Ioyann. Sey nicht böfe, ich fprehe nur von den vor- 
nehmen Frauen, die haben alfe folhe Grillen, wenn man 
ihren Eitelfeiten nicht recht fomeichelt. 

Friederike, Nein! mein Fräulein ift nicht unter diefer 
Zahl, es ift nur zu wahrfcheintid dap die Liebe an ihr sehrr, 

Iohann. Die Lebe! warum verbirgt fie feibe? 
Friederike. Gate gilt aber eine Wette. . 
Iohann. Was Wette! wenn man fih einmal liebr. 
Friederike. Aber die Eitelkeit 

u
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Johann. Die taugt bei der Liebe nichts. Da find wir 

gemeinen 2eufe weit glüdliger, wir fennen jenes Naffine: 

ment nicht. Ich fage: Friederike liebft du mih? Du fagft: 
Fa! und nun bin ich dein — (er unterm fie) 

Srieverike Menn dag Schiefal unferer jungen Herr: 

fchaft entfchieden ift, wenn Daz Heirathegur ausgezahlt ift, 

das wir durch die Aufmerkfamfeit auf unfere jungen Tieben: 
den verdienen follen. 

Dritter Auftritt. 

Dorn. Förfter. Die Vorigen, 

Dorn. BWillfommen, ihre Leute! Epredt,. was ft vor: 

gefallen? 

Ichaun. Nichts befonderes, gnädiger Herr! Nur ift 

mein Gefangener bald bewegt und aufbraufend, bald nac- 

denfend und in fich gefehrt. Sest bleibt er fEill, finnt, feheint 

fih zu entfchliefen, eilt gegen die verfchloffene Thüre; jept 

fehrt er wieder zurück und verfhmäht den Gedanken. 

Dorn. -Förfter hört du? 

Sörfler. Nur weiter! 

Dorn. Erzählt ung, Fohann, wie's ging feit ich abreif're. 
3ohann. Ah Gott, wie fol’ ich mir das alles ıner- 

fen! die hundertfältigen Sachen, die ich gefehen, gehört — 

ih weiß nicht wo mir der Kopf fieht. Wenn das lieben 

heißt! wenn das bei vornehmen Leuten Gebrauch ift, fo gelobe 

ich der arme Johann immer und ewig zu bleiben, und mei- 

ner Friederife ganz einfac) zu betheuern, daß ich fie lieb habe, 
Dorn. Nun was gab’3 denn für Wunderdinge? 

FKörter. Exfläre dich. 

Iopann. Sch will erzählen, fo gut ich’8 vermag. ls
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Sie abreif’ten verfperrte fi der junge Herr, lad und fehrieb 
und befcäftigte fih. Nur fand ich ihn fehr gefpannt; er 
ging in der Gegend fpazieren, kam fpät nah Haufe, war 
feöhlih und fo z0g fih’s einige Tage. Nun ging er auf die 
Jagd, und wechfelte mit Befchäftigungen. Da fonnt’ ich 
leicht bemerfen, daß er bei feiner verblieb. Er fohritt im 
Zimmer auf und ab, warf ein Buch weg und holte das an " 
dere, und wenn er fhmälte, fo mochte es wohl manchmal 
mit Grund gefhehen. Aber gewiß und wahrhaftig, oft ohne 
Srund, er wollte nur den heftigen Empfindungen Kaum 
fhaffen, die in ihm vorgingen, 

Dorn. Schon gut. 

Iohann. Go verfirichen die Tage. Wom Spaziergang 
fehnt er fich nach dem Schlofe, er fürzte die Sagd ab und 
fam nad Haufe, aber auch da zauderte er auf dem Wege, 
ward immer unbeftimmter und fpradh mit fih allein; er 
machte Gefichter, die mich erfchredten, nun fand er ftarr, 
nun fchien er im Zweifel — nähert fi dem gefährlichen Bor: 

“hang, fchnell fehrt er wieder zurüc, über fich felbft erzürnt. 
Ungeduld und Ungewißheit foltern ihn, er wird Fleinmüthig 
und ich beforge Wahnfinn. 

Dorn. Genug, genug! 
Iopann. Was! foll ich nicht mehr erzählen? 
Dorn. Für dießmal bedarfs nicht mehr, Geh und be» 

forge ben Jüngling, und melde ferner was vorgeht. 
Ishann. ch hätte noch gar viel zu fagen. 
Dorn. Ein andermal, gebe! 
Iohann. Wenns nicht anders if. Sch fan fo eben 

recht in Zug und glaube, daß wenn ich folhe Dinge oft fehe, 
und oft erzähle, fo könnte ich felbft fo wunderlich werden. 
Was meint du, Friederife?
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Sriederike. Wir wollen’s beim Alten belaffen. 
3ohann. Topp! «Er reicht ihr die Sand und zieht fie, Indem 

er abgeht, in den Hintergrund, wo nie fliehen bfeibe.) ° 

Dorn. Nun, Förfter, was jagen Sie zu diefem Anfang? 
Sörher. Nicht viel. Es läßt fih nichts Beftimimnteg fagen. 

Dorn. Verzeihen Sie, mein Freund, wir find dem Biele 
näher ald Sie glauben. Eduard feheint feinen Stolz gemäßigt 

zu haben, das Gefühl bemeiftert fich feiner, eö wird bald die 

Dberhand behalten. 

Sörher. Woraus fliegen Sie das? 
Dorn. Aus allem wage Zohann erzählt, aus dem Ein: 

zelnen wie dem Ganzen. 

Sorher. Er wird gewiß derjenige nicht feyn, ber den 

erften Schritt thut, ich Fenne ihn zu gut, er ift zu eitel 

dazu... Er hat einen zu hohen Degriff von feinem Werth und 

giebt nicht nad. 

Dorn Das wäre mir leid; er müßte meine Tochter 

wenig lieben, wenig Seele und lebhaftes Gefühl, Feine Energie 

haben, um länger in diefem peinlichen Zuftande zu verharren. 

Sörker. Und Leonore, Fönnte fie nicht gleichfalls? — 

Dorn. Mein, mein Befter! Die Frauen haben eine 

gewife Burüchaltung aus Befheidenheit, die ihre größte Zierde 

ift; fie hindert fie ıhre Gefühle frei zu dufern, und diefe 
werden fie am wenigften zu Tage legen, wenn Eitelkeit im 

Epiel ijt, wie bei diefer Werte, Sie können das Neuferfie 

dulden, ehe fie diefen Stolz befeitigen, fie finden es unter 

ihrer Mürde einem Manne zu zeigen ivie fehr fie an ihm 

hängen, ihn zirtlic) lieben, fie fühlen im Verborgenen eben fo 

lebhaft, wie wir, vielleicht anhaltender, aber fie find ihrer 

Neigung mehr Meifter. 

Förder Dir Ianuft Recht Haben; aber Taf ung erft
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erfahren mad Leonore macht, dann Eönuen wir in unfern 

DBermuthungen fhon ficherer fortfchreiten. 

Dorn. Sprich alfo, Friederike, 

Stieverike. ©nädige Herren, ich fiirchte fehr für die 
Gefundheit der Fräulein. 

Dorm ıwoih). ft fie Eranf? 

Stiederike. Das nicht gerade, aber fie Fann weder 

effen noch fchlafen, fie fhleicht herum wie ein Halbgefpenft, 

verfhmähr ihre Lieblingsbefchäftigungen, rührt die Guitarre 
nicht an, auf der fie Eduard fonft accompagnirte, fingt auch 

nicht wie fonft ein freies Liedehen vor fich hin. 

Dorn. "Sprit fie was? 

Sriederike. Nur wenig Worte, 

Dorn. Was fagt fie denn? 
Stiederike. Faft gar nichts. Manchmal fragt fie nach 

Johann, dabei denft fie aber immer an Ednarden, mer ich wohl. 

Dorn. War das die ganzen adht Tage fo? 
Stiederike. D nein! Anfangs war fie fröhlich, mehr 

als fonft, befehäftigte fich mit häuslichen Arbeiten, mit Mufit 

und dergleichen; fie entbehrte den Geliebten nicht, fie freute 

fih ihm beweifen zu fünnen wie ftark fie fey. 
Dorn. Siehft du, Förfter, was ich fngte? hier beftimmte 

fie der weibliche Stolz. 

Sörher. Aber wie fommt’s, daB fie anfangs die Be: 

fhäftigung liebte und fie jeßt vernachläffigr? 

Dorn. uch dieß ift mir erflärbar. Frauen find zur 

Arbeitfamfeit gewöhnt. Mit dem Benuftfeyn geliebt zu 
werden fcheren fie die Einfamfeit nicht, ein einziger froher 
Augenblid der Gegenwart gewährt ihnen veichlichen Troft; 
nur der gänzliche Abgang eines Mitgefühle wird ihnen fehwer 
und zehrt an ihnen, dann verfinfen fie in einen grämlichen
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leidenden Zuftand, der jeinehr fie ihn zu verbergen trachten, 
deftomehr an ihrer Eriftenz nagt. Sie verblühen. 

Sriederike. Nichtig, fo wird e8 auch bei Fränlein 
Leonore feyn. Denn daß fie Eduarden liebt, davon habe ich 

viele Beweife. Oft tritt fie wie zufällig an die Thüre, und 

zaudert fhamhaft fih wieder zu entfernen. Shre Augen find 

vol Thränen, fie feheint ihn behorchen, feine Schritte, feine 

Gedanken errathen zu wollen, fie Fämpft zwiichen Liebe und 

Seitigfeit. . 

Sörfter. Mber warum fragt fie dich nicht um ihn? 

Sagte nicht Johann, Eduard fpreche fehr oft mit Heftigfeit 

von Leonoren? Er liebt fie folglich mehr als fie ihn. 

Dorn. Da fieht man daß du die Frauen wenig fennft. 
Wann nehmen fie Vertraute zu ihren Gefühlen? Sie wachen 

forgfältig darüber, und fuchen biefelben vor ofen Nirgen zu 
verbergen; über alles fürchten fie den eiteln Triumph der 

anmaßlihen männlichen Herrfchaft. Allem wollen fie lieber 
entfagen, als fih verrathen. Im Stillen fünnen fie für fi) 
alfein lieben, und um fo heftiger find ihre Gefühle und um 
fo dauerhafter. Die Männer hingegen find rafcher, feine 

Beiheidenheit verwehrt ihnen laut zu denken, darum verbarg 

auch Eduard fih vor Johann nicht. 
Stiederike, Wollen Sie noch einen Beweis daB fie ihn 

tiebe? Sie fennen das hübfche Garten Pläschen, das Eduard 
zu.Eleonorens Namenstag ausfhmiücte. Dieles befucht fie 
täglich. Stillfchiweigend, die Augen an den Boden geheftet, 
bleibt fie Stunden lang dort, und jede Kleinigkeit, die er ihr 
fchentre, Liege immer auf ihrem Tiih. Dft fcheint fie in 
einiger Unruhe, die fih in Seufzern äußert. at fie ift aus 
Liebe Frank, ich verharre dabei, und wird fie nicht aus diefer 
Lage befreit —
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Dorn. Laß ed gut fenn, Friederife! E8 wird fich alles 
zur rechten Zeit auflöfen. 

Friederike. Mär’ ich an der Stelle, e8 wäre fehon 
lange aufgelöft. (ab.) 

Bierter Auftritt. 

\ Dorn. Sörfter. 

Dorn: ch bin zufrieden, Alles geht nah Wunfd. 
Sörher. Mber wenn die Tochter erfranft? 
Dorn. Glaub es nicht, e3 wird nicht lange mehr währen. 
Särfter. Das meinft du? 
Dorn. Sie werden nachgeben, fi fehen, fi lieben, 

und geprüfter Lieben. 
Sören. ch möchte doc wiflen, was dich fo heiter 

ftimmt! 
Dorn. Daß ih mein Werk vollendet fehe. Sie find 

beide, wo ich fie wollte, mie ich fie wollte, Shre wenigen 
Reden, alle ihre Handlungen find ihrer Lage, ihren Gefühlen 
angemeffen. 

Sörfer. Wie das? 
Dorn. Eduard, ein fenviger junger Menfch, zeigt jüh 

noch unmuthig, er fänpft zwifchen Eitelkeit und Liebe, allein 
die Liebe wird fiegen. Er fühlt die Pein des Alleinfenns, 
Die Geftalt, die Reize Efeonorend fielen fih lebhaft ihm 
vor Die Augen, er duldet es wicht Länger. Keiner Zerftrenung 
mehr fähig, wird er die Pforte öffnen, er wird ale niber: 
wunden fich erflären. 

Förher coor üc). Dieß fcheint mir noch nicht ganz gewiß, 
Dorn. Keonore, ein edles befcheidenes Mädchen, nur 

etwas launig, Dachte anfangs durch Verhäftigung feiner zu



159 

vergeffen, ftandhaft die Probezeit audzuharren; allein ed ver: 
rich ein Tag um den andern. Bon Seiten ihres Geliebten 
mußte fie Kälte beforgen, fragen wollte fie nicht, fie blieb 
alfo in fich gefehrt, der bangen Ungewißheit überlaffen. Die 
Leere, den Abgang zärtlichen Mitgefühls empfand fie lebhaft; 
bei ihr ift fein Mittel vorhanden, wie fie den erften Schritt 
beginne, Zurücheltung verwehrt ed ihr, und fie wählt zu 
leiden; daher entftehen ESeufzer, Thränen, Mangel an Schlaf 
und Efluft; fie denkt fi durch Betrachtung leblofer Sachen 
iu enffchädigen, die den einzigen Gegenftand ihrer Sehufucht 
surüdrufen. Seonore liebt Eduarden vielleicht noch zärtlicher 
als vorher, fie erwartet nur den Augenblid um in ihre vori: 
gen Rechte zurückzutreten. 

Sörher. Das wird fich zeigen! 
Dorn. Nun fo laßt uns beide behordhen. Mu der Dede 

jener Zimmer ift eine geheime Deffnung, laßt ung dahin 
sehen und ung felbft überzeugen. (Gehen ab.) 

Fünfter Auftritt. 
Serheitte Zimmer, wohl meublirt, mit allerlei Segenftänden zur Unter 
haltung verfeben, ad: Pie, Bücher, Snfiiumente und dergl. Thür, Gitter 

und Vorhang wie open befchrieben, 

Eleonore an der rechten Seite, Eduard an der finfen. Dorn und 
Förfter in der Höse. Zutept Johann un Friederike, 

(Eduard geht fchnell auf und ab fpricht heftig mit ich felbft, fieht bat 
verwiret, bald unentfchloffen aus. Reonore maurig, eine Ürchelt in der 
Sand, bild: Hatd feufzend nad der Thür, dan beicht fie eine Brief: 

tafche mit Eduards Eniffer und benegt fe nit beißen Thränen.) 
Eduard. Mein, ich gehe nicht aust. wo foll ih bin, 

was anfangen, nichts freut mich, alles ft mir zuwider, fie 
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mangelt mir! 2evnore, du dag edelfte, wärmfte, liebevollfte 

Geihöpf! Wo find die frohen Augenblide, die ich bei ihr 
zubrachte? 10 fie mich duscch ihre herrliche Geftalt, durch ihr 

fanftes Wefen anfettete? Sie war mein erfter und lekter 

Gedanke, ihre Theilnahme, ihre Zärtlichkeit erhöheten mir 

iedes Vergnügen, bei ihr fand ich Erholung nach der Arbeit; 

jeßt bin ih unmuthig! Wie oft erheiterte fie trübe Stunden 

durdp Tieblihen Gefang, und jedes Wort, das nach Liebe 

lautete, vereinigte jich wohlthätig mit meinem Herzen. Welcher 
WBonne war id fähig! felbit ihre augenblidlihen Saunen find 
nicht fo arg, ald ich ungeduldig mir einbildere. Warun war 

ich fo rafch, wie Fonnte ich aus Eitelkeit in die Probe will: 
gen! — Nun wer wird nachgeben? Gie nicht — Ih? — 

Sa! mit Helterten) und warum zögre ich? Die Thüre geöffttet, 

zu ihr, der götrlihen, an ihren Füßen ewige Liebe befihworen, 
geftehend, Daß ich ohne fie nicht leben kann! — Doch was 

wird man Jagen? Dich für feig und fehwach halten? Deine 

Freunde werden fich über dich Iuftig machen — was thur’st 

— Aber Leonore, du felbft fünnteft frobloden, mich für über: 

wunden halten, berrfhen wollen, und dann wehe mir, wenn 

ich will Manu feyu! Sch fan es wohl, warum bleib’ ich 

müßig, hier ift noch Mrbeit genug! «Er fegr fi an den Echreib: 

tifch, nimmt die Feder, Doch flatt zu fchreiben, vertieft er fich in Gedanken.) 

Seonore. Schon wieder ein Kay verflofen und Eduard 

erfheint niht. D weldhe Dein! Er bat mich vergeffen und 

er Eauın mich nicht To zärtlich lieben, als ich glaubte; fühlte 

er nur die Hälfte meiner Qualen, er würde eilen die Werte 
zu verlieren, ich ware ihm eine reiche Entfhädigung für die 
gefränfte Eitelkeit, und was tft diefes Gefühl, im Vergleich 
mit warmer Liebe, mit Glüdfeligkeir, die man nur in der 
Gegenliebe findet? Da vergehen die Tage, die Stunden wie
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rüße Träume; da fühle ich mich glüclich, als nad) geendigten 
bauglichen Gefpäften ich durch fein Gefprich erheitert wurde, 
Sranfanıer Vater, wie fonnteft du mich durch eine Probe fo 
unglücklich machen! well? ich nicht Lieber Edunrdg Aumaßun- 
gen dulden. Sent Emm ich den erfien Schritt wicht thun. 
Mein Herz (Hmm dafür, aber die Befcheidenheit, der Mid: 
hen Bierde, lehrt e3 und ich muß geborchen, dulden — und 
tie lange noch! (Sie Liße die Arbeit fallen und fenfir.) 

Eduard vom Pulte Hafig aufenend). Schreiben fan ich 
nicht, Wo Sinn und Muth holen! Wenn nur Kohann 
füme, daß ich von Leonoren fprechen könnte, Freilich verfieht 
er wenig von meinem Gefühl, aber er meint e3 doc gut und 
Keonoren verehrt er wie eine Gottheit, wie jeder, ber jie 
fennt. Mir fcheint, ich höre ihn! 

Geonore Cinden fie dad Porrefenitle mit Annuh anficht :und an 
ihr He dehan. Ga, bier ift das Pfand deiner Fieke, bier 
dein Name, und du Fonnteit nic, vergeffen, Eduard? — — 
Was foil ih machen, wie ihn zurücdführen — U, herrlich, 
vielleicht wirft e8. (Sie eitt inre Guitarre zu nehinen, fest fih ganz 
nabe an die Wand, neben die Thhre, fo daß man fie von dein ©itter 
aud nicht fehen kann) 

(Eduard, tiefinnig hpend, befebt fich bei diefen Zänen, erkennt bie 
Etimme, die ihn fo oft bezunberk, Täßt fih zum Denken tehıe Zeiz, sicht 
den Vorhang, fucht sie zu erblicen, aber vergebend. Leonore geht zur 
Thür um au horchen, fie fieht den Vorhang weggezogen, erblidt den @es 
tiebten, Siureden, Enniden fpriot ne aus. Die Zhüre öffnet fh, Ar 
ir in feinen Armen ehe fie che versteht.) 

Beide, Sch habe dic) wieder, ich bleibe dein! 
Dorn und Fächer Chereintrerend). Bravo! bravpt 

Reenore und Eduard eben verzagt.) 

Dorn. Kinder, was hab’ ich gefagt! 
Keunere Göuard war’s der zu mir fan. 

ee, färnmtt, Werke, XKLV, 1
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Eruard, Nein, fiewares, die fehen wollte ob ich horchte. 

Dorn. Xhr habt beide Mecht. Keined hat im Grund 

die Werte verloren. Gleiches Gefühl hat euch befeelt, eure 

Handlungen waren einem GZüngling, einem Mädchen ange: 

meffen. 2eonore fuchte dich durch Feinheit dahin zu bewegen, 
daß du den Vorhang zogft; lebhafter haft du dem Gefühl an: 

gehört, Lronore wollte bleß im Verborgenen dic) prüfen. Shr 

habt bewiefen, daß bei edlen gefühlvollen Herzen gleiche Be: 
wegungen vorgehen, nur außern fich diefelben verfchieden und 

angemeffen. Ihr feyd eu werth! Liebt euch! und verzeiht 

euch Feine Schwachheiten, und trachtet daß euch die gegen: 
feitige Liebe alles erfeht. 

Seonore. Diefer Tag foll und heilig feyn! 
Ernard, Dir haft und wirflich Lieben gelehrt. 

Sören. Und ich Habe heute mehr erfahren ald durch 

mein ganzes Leben. 

Friederike. Und ich aud. 

Johann Di! und was haft du denn erfahren? Geh! 
da3 ift alles zu erhaben und zu ftudirt für ung. Laß ung 

einfach lieden und glücklich, und dapın ft nichts einfacheres in 

der Welt, gnädiger Here, als ein hübfches Heiratbsgut. 

Dorn. Das folt She haben!



  

Mahomet, 

Zrauerfpiel in fünf Aufzügen, nah Voltake-



Perfonen 

Mahomet. 

Sopir, Scerif von Metta, 

Omar, Heerfügrer unter Mahomer. 

Seide, Magomers Sclave, 

Halmire, Mapometd Eclapin, 

Yhanor, Senator von Mekka, | 

Bürger von Meffa, | 

Nufelmänner. | 

Der Ehauping I In Merta,



Erfer Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Sopir, Phanor. 

Sopir., 

Was? Ih! Vor falfhen Wundern niederfnieen? 
Dem Gaufelfpiele des Betrügerd opfern? 
In Mefla den verehren, den ich einft verbannt? 
Nein, ftraft, gerechte Götter! ftraft Sopiren, 
Ben ich, mit diefen freien, reinen Hinden, 
Dem Aufruhr fchmeichle, den Betrug begrüße! 

| Phanor. 

' Bir ehren deinen väterlichen Eifer, 

Des heiligen Senats erhabner Scherif! 

Doch diefer Eifer, diefer Widerftand 
Neist nur den Sieger, ftatt ihn zu ermüden. 

| Bern dir denfelben Mahomet vor Zeiten, 
| Durch der Gefehe Kraft, darnieder hielteft, 

Und eines Bürgerfrieges furchtbaren Brand, 

Sn feinen erften Funfen, weife tilgteft, 

\ Da war er noch ein Vürger und erfchien 
‚ 213 Schwärmer, Hrdnungsftörer, Aufruhrftifter;
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"Bent ift er Fürh, er triumpäirt, er herricht. 
Aus Meta mußr er als VBerrüger flüchten, 

Redins nahm ihn als Wropbeten auf, 

Sa, breißig Nationen beten ihn 
"Bad die Verbreiben an, die wir vermünfcen. 

a8 fag’ ich! Selhft in diefen Mauern fehleicht 

Der Gift de3 Mahned. Ein verrrtes Volk, 

Deraufht von trüben Feuereifer, giebt 

Gewicht den falfihen Wundern, breite 

Parteigeift aus und reget Innern Sturm. 

Man fürchtet und man wünfchr fein Heer, man glaubt 

Sin Schredendgott begeiftre, treibe, führe 
Mnmwiderftehlich ihn von Sieg zu Eieg. 

Swar find mit dir die Achten Bürger eins; 

Doch ihre Zahl ift Feiner als du deufit. 
Mo fhmeichelt fih die Heuchelei nicht ein? 

Und Schwärmerei, die ihren Vortheil kennt? 
Zu Neuerungen Luft, ein falfiher Eifer, Furcht 

Berftören Mefta’s auferregten Krei3, 

"Und diefes Bolt das du fo lange Zeit beglüdt 

MRuft feinen Vater an und fordert Frieden. 
Sopir. 

"it dem Verräther Frieden! 0 du feiges Wolf! 

Bon ihm erwarte nur der Stuechtfchaft Sammer. 

Zeagt feierlich ihn her, bedient ihn fniend, 

Den Gößen, beffen Lat euch bald erdrüct, 

Dog ih bewahr’ ihm einen ew'gen Haß, 

Dein tief verwundet Herz nie fan es heilen, 

und er nährt gleiche Race gegen mich. 
Mein Weib und meine Kinder mordet’ er, 
Bi in fein Lager trug ih Schwert und Tod,
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Sein eigner Sohn fiel, Hpfer meiner Wuth. 

Nein! nein! Der Hab glüht ewig zwifchen ung, 
Und feine Zeit fan dieles Seuer löfchen. 

Phanor. 

‚ Berbirg die Glurh, fie brenne heimlich fort; 

Dem Ganzen opfre deiner Se:te Schmerzen. 

Nahft du die Deinen? wenn er diefe Stadt 
Mit Feuer und mit Schwert verheerend (kraft. 

Berlorft du Sohn und Tochter, Gattin, Bruder; 

Den Staat bebenfe, der gehört dir an. 

Sopir. 

Dem Staate bringt die Zurchtfamfeit Verderben. 
Phunor. 

Auch Etarrfinn bringt ihn feinem Falle nad. 
Sopir. 

So fallen wir! wenwWs fern muß. 
Phanor. 

Diefe Kübnbeir 

Sept uns dem Schifbruh aus, fo nah dem Hafen. 

Du fiehft, der Himmel gab in deine Hand 

Ein Mittel den Tyrannen zu braähimen. 
Palmire, feines Kagers holder Zögling, 
Die in den lehten Schlachten du geraubt, 

Sfr als ein Friedensengel ung erichienen, 
Der feine Siegerwuth befänft’gen fol. 

Schon forderte fein Herold fie zurüd. 
" Sopir. 

Und diefe gab? ich dem Darbaren wieder? 

Du wollten daß mit foldem edlen Schaß 

Die Räuberhände fi bereicherten ? 

Wie? Da er ung mir Schwert und Trug bekämpft,
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Seil Unfhuld fih um feine Gunft bewerben? 

Und Schönheit feine tolle Muth belohnen? 

Mein graued Haar trifft der Verdacht wohl nicht, 

Daß ich in ihr das holde Weib begehre; 

Denn jugendliche Gluth erregt nıcht mehr 

Mein traurig Herz, erdrüdt von Zeit und Sammer. 

Doch fiu e3, daß vom Alter felbft die Schöndeit 
Ein unwillfürlich ftille3 Opfer fodre! 
Mag ich vielleicht, dem eigne Kinder fehlen, 

Fun ihr das längft Verlorne wieder fehen! 

Jh weiß nicht welcher Hang zu ihr mich zieht, 

Die Dede mancher Jahre wieder füllt. 

Sey3 Schwähe, fey3 Zernunft, nit ohne Schaudern 
Sal ich fie in des Lgenkünftlers Hand. 

D möchte fie fih meinen Wünfhen fügen, 

Und heimlich diefen Schußort lieb gewinnen! 

SD das ihr Herz, für meine Wohlthar fühlber, 

Sn, den ich haften muf, verwünfcen möchte! 
Sie fommt, in diefen Hallen nich zu fprechen, 
Im Angefiht der Götter diefes Haufes, 
Sie kommt! Shr Antlig, edler Unfehuld Bild, 
Rat alle Reinheit ihres Hergeng fehen. 

Phansr ahıı 

  

Zweiter Auftritt. 

Sopir. Valmire, 

Sopir. 
Wie fen’ ich, edles Kind, dag Glück des Kriegs, 
Sag Mh, durch meinen Arın, zu ung geführt!
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Nicht in Barbaren Hand bift du gefallen. 

Ein jeder, fo wie id, ehrt dein Gefhie, 

Dein Alter, deiner Schönheit, deiner Tugend Meiy, 

9 fprich! und blieb mir, in dem Sturm ber Zeit, 

Bei meinem Volke, noch fo viel Gewalt, 

Um deine jtillen Wünfche zu befried’gen; 

Sp will id) meine lepten Tage fegnen. 

Pulmire. 

Zwei Monden Ihon genieß ich deinen Schuß, 

Erhabner Mann, und dulde mein Geihid, 

Das du erleichterft und die Ihränen ftilleft, 
Die eine harte Prüfung mir entlodt. 

Wohlthät’ger Mann! Du öffneft mir den Mund; 

Bon dir erwart? ih meines Lebens Glük. 

Wie-Mahomer begehrt von meinen Banden mich 

Befreit zu fehn, fo wünfch? ih’8 and. Entlaß 
Ein Mädchen, die des Krieges fihwere Hand 

Nicht fühlen follte. Sen, nad dem Propheten, 

Mein zweiter Vater, dem ich alles Duanfe. 
Sopir. 

Du fehnft dich nach den Feleln Mahomets, 

Dem Lärm des Lagers, nad) der Wüfte Schrednis! 

Ein mandelnd Vaterland, reizt e3 fo fehr? 
Balmire 

Dort ift mein Herz, dort it mein Waterland; 

Mein erft Gefühl hat Mahomer gebilder, 

Non feinen Frauen ward ich auferzogen, 

Sa ihrer Wohnung, einem Heiligtyum, 

Wo diefe Schaar, verehret und geliebt 

Bon ihrem Herrn, in ruhigen Gebeten 

Und fill befhäftigt, fel’ge Zeiten lebt.
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Der einz’yge Tag war mir ein Tag des Grauens, 

An dem der Krieg in unfre Wohnung drang, 

Und unfrer Helden Kraft nur Eurze Zeit 

Den Streichen eines rafhen Feindes wid. 
D Herr! verzeihe meinen Schmerzgefühlen! 

Du bältit mich bier; doch bin ich immer dort. 
Sopir, 

Wopl, ich verfieh’! die Hoffnung nährest dur, 
Des ftoljen Mannes Herz und Hand zu theilen. 

Yalmire, 

Herr, ich verehr? ihn, ja ich glaube, bebend, 

Zn Mahomet den Schredensgott zu fehen. 
Zu folhem Bunde ftrebt mein Herz nicht auf, 
Aus folcher Niedrigfeit zu folhem Glanz. 

Sopir, 
Ber din auch feyft, ift denn wohl er geboren, 
Di ald Gemahl, al3 Herr dich zu befißen? 
Das Blut aus dem du fanımft feheint mir befkinnnt, 
Dem frechen Uraber Gefep zu gebe, 

Der über Könige fih num erhebt. 

Palmire 

Gh weiß von feinem Stolze der Geburt; 
Nicht Vaterland, nicht Eltern Fannt’ ich je; 
Nein 2003 von Jugend auf war Sclaverei. 
Die Knehtfhaft macht mich vielen Andern gleich, 
Und alle3 ift mir fremd, nur nicht mein Gotr. 

Sopir. 

Wie? dir ift alles fremd und dir gefallt 
Ein folder Zuftand? Wie? du dieneft einem Herra 
Und fühlt nach einem Narer feine Sehnfuchr! 
Zu meinen traurigen Palaft allein
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nd Einderlos, o fänd’ ich folhe Stügel 

Und wenn ich dir ein heitered Gefhid 

Bereitet, wollt’ ih in den leiten Stunden 

Die Ungerechtigkeit de3 meinigen vergeffen. 

Doch ah! verhaßt bin ih, mein Vaterland 

Und mein Gefeß, dein eingenominnen Herzen. 

Palmire 

-Iie Fann ich dein feyn, bin ich doch nicht mein! 

Ungern, 0 güt’ger Man, verlaff’ ich dich; 

Doch Mahonet, er it und bleibt mein SGater. 

Sopir. 

in Vater, fold ein trügrifeh Ungeheuer! 

Pulmire, 

el unerhörte Neden gegen den, 

Der, als Prophet auf Erden angebetet, 

Kom Himmel ung die heige Borfhaft bringt! 

Sopir. 

D mie verblendet find die Sterblichen, 

Henn fie ein falicher Heuchelmahn betäubt! 

Auch mich verläßt hier alles, ihm Altäre, 

Dem $revler, zu errichten, den ich einft 

Sein Richter fihonte, der, ein Miffethäter, 

Bon hier entflich und Kronen fih erloy. 

Yalmire. 

Mic fhauderr! Gott! Eoit? ich in meinem Leben 

.So freche Meden hören! und von dir! 

Die Dankbarkeit, die Neigung räumte fon 

Gewalt auf diefeg Herz dir ein. Bon dir 

Bernepm ich diefe Kiftrung auf den Mann, 

Der mic befhürt, mit Schreden und mit Abfgen,
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Sopir, 
Ah! in des Aberglaubeng feften Banden 
Verliert dein fchönes Herz die Meufchlichkeit. 
Die jede Knechtichaft, raubt aud) diefe dir 
Den freien Blick das Würdige zu fchäßen. 
Du jammerft mich, Palmire! deinen Srrthum, 
Der dich umftrit, bewein’ ich wider Willen, 

Palmire, 
Und meine Bitte wilft dur nicht geftatten? 

Sopir, 
Nein! dem Torannen, der dein Herz betrug, 
Das, zart und biegfam, fich ihn öffnete, 
Geb’ ich dich nicht zurid. Du bift ein Gur, 
Duch das mir Mahomet verhaßter wird, 

  

Dritter Auftritt. 

Die Vorigen. Phanor. 

Sopir, 

Was bringft du, Phanor? 
Fhanor. 

An dem Thor der Stabt. 
Das gegen Moabe reiche Felder weif r, 
Sf Omar angelangr, 

Sopir. 

Wie? Dmar? Diefer wilde 
Berwegne Mann, den auch. der Irrthun faste 
Und an den Wagen des Tyrannen feffelte? 
Als Bote formt er de3 Verführers nun,



173 

Den er zuerft, als guter Bürger, felbft 
Berabfcheut und Befampft, und fo, vor vielen, 
Sich um fein Vaterland verdient gemacht. 

Phaner. 

Er Tiebt e3 noch vielleicht; denn diegmal fommt er 

Nicht foredlih als ein Krieger; feine Hand 

Trägt einen Delzweig über feinem Schwert, 

Und bietet und ein Pfand des Friedens an. 
Man fpricht mit ihn, man tauicher Geifeln aus, 

Er bringt Seiden niit, den jungen Krieger, n 

Den Liebling des Propheten und des Heers. 

Erfreulich fchöne Hoffnung — 
Palmire, 

Sott! wel ein Glid! 
Seide komme! 

Phanse, 

Und Dmar nabet fchon. 

Sopir, 

Ih muß ihn hören. Lebe wohl, Palmire! 
Punire gebt.) 

Und Omar wagt’s, vor meinen DBlie zu treten! 
Bas fan er fagen! Götter meines Landes! 
Dreitaufend Fahre fchügt ihr Somaels 
Srogmürh’ge Kinder. Sonne! heil’ge Lichter! 
Der Götter Vilder, deren Sicht ihr bringt, 
Bliet auf mich nieder, ftärket meine Bruft 
Die ich den Unrecht ftets entgegenfeßte!
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Vierter Auftritt. 

Sopir. mar. Bhanor. 

Sopir. 

Nun alio Fonmmjt dur nach fechs Jahren wieder, 

Perrittft dein Vaterland, das einft dein Arın 

Pertheidigte, dad num dein Herz verräth? 
Noch find von deinen Thaten diefe Mauern 

Erfült, und du, Abtrinniger, erfcheinft 

Sn heiligen Bezirk, verwiegen, wo 

Die Götter, die Gefeke herrfihen, die du flohft. 

Was bringt du, Werkzeug eines Nänberd der 

Den Tod verdient? Was willft du? 
Omar 

Dir vergeben! 
Der göttlihe Prophet fieht deine Sabre, 

Dein frühes Unglüd mit Bedauern an, 

Er ehret deinen Muth und reicher dir 
Die Hand die dich erdriden fünnte Nimm 

Den Frieden an den er euch bieten mag! 

Sopir. 

Und er, der Aufrubritifter, der um Gnade 

Zu fleben hätte, will ung Friede fchenfen! 
Erlaubt ihr, große Götter, daß der Frevler 
Uns Frieden geben oder nehmen fönne? 

Und du, der de3 Verräthers Willen bringt, 

Errörheft nicht fol einem Herin zu dienen? 
Haft dur ihn nicht gefehn, verworfen, arın, 

Am legten Plag der legten Pürger kriegen?
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Wie war er weit von folhem Huhn entfernt, 
Der fih um ihn gewaltfam num verbreiter. 

Omar. 

Richtswird’ge Hoheit feffelt deinen Sinn. 
So wiägft du das VWerdienft? und fhäreft Menfchen 
Nah dem Gewicht des Glüds in deiner Hand? 
Und weißt du nicht, du fhiwacher, ftolger Mann, 
Daß das Zufect das fi im Halm verbarg, 
Ep wie der Adler der die Wolfen theilt, 

Dem Ewigen belebter Staub erfcheine? 

Die Sterblihen find gleih! Nicht die Geburt, 

Die Tugend nur macht allen Unterfchied. 
Doc Geifter giebr’S, begünftiget vom Himmel, 

Die duch fc feldfe find, alles find und nichts 
Dem Anderen fhuldig, nichts der Welt. So ift 
Der Mann, den ich zum Herren mir erwählte, 
Er in der Welt allein verdient’s zu feyn; 
Und allen GSrerbligen, die ihm gehorchen follen, 
Sad ich ein Beifpiel, das mic ehren wird, 

Sopir, 

Omar, ic Tenne dich. Du feheinejt bier 
Ms Schwärmer diefed Wunderbild zu zeichnen; 
Doc feh’ ich nur den Flugen Medner durch. 
Du glanbit umfonft, wie Andre, mich zu täufhen; 
Ahr betet an wo ich verachten muß. 

Verbanne jeden Trug! Mir weilem DVlie 

Sich den Propheten an den du verehrit, 

Den Menfhen fieh in Mabomer! Gejteh! 

Du bobft ihn, dir, zu dieier Himmelshöhe, 
Drs Schwarmens, der Werftellung fey genug! 
tab mit Vernumit ung deinen Mieifter richten
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Mie zeigt er fih? Er treibt, ein voher Knecht, 
Sameele vor fih ber, betrügt, durh Heucdeldienft 

Und Schwärmerei, ein Weib das ihm vertraur. 

Sy wird Katime fein. Von Traum in Traum 
Kührt ev ein leicht gewonnen Molf und macht Partei, 

Erregt die Stadt. Man fängt ihn, führer ihn 

Zu meinen Füßen. DVierzig Aeltefte 
Verdammen, fie verbannen ihn, und fo 
au leicht beftraft, wadft nur fein Fühner Unfinn. 

Von Höhle flüchtet er zu Höhle mit Fatimen, 
Und feine Sünger, zwifchen Stadt und Wiüjte, 
Verbannt, verfolgt, geächtet, eingeferfert, 

Berbreiten ihre Wurh ald Götterlehre. 

Medina wird von ihrem Gift entzündet. 

Da ftandeft dur, du felbft, du frandeft auf, 

Mit Weisheit diefem 1ebel abzuwehren. 

Da warft du glüdlich, brav, gerecht, und ftenteft 

Als freier Mann dich gegen Tpranıei. 

Sf er Prophet, wie durfteft du ihn firafen? 

St er Betrüger, und du dieneft ihm? 

. Omar. 
Sch wol ihn ftrafen, als ich fie verfannte, 

Die erften Schritte diefed großen Mannes, 
Doch nun erfenn ich’E, ja, er ift geboren, 

Die Welt zu feinen Füßen zu verwandeln. 
Sein Geift erleuchtete den meinen, und ich fab ihn 

Zum unbegrängten Laufe fih erheben. 
Beredt und unerfchüttert, immer wunderbar, 

Sprach, handelt’, ftraft’, vergab er wie ein Gott. 
Da Schloß ich diefen ungehenern Thaten 

Mein Leben an, und Thronen und Altire 

>
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Irwarben wir; ich theile fie mit ihm, 
34 war, laß mich’3 geftehn, fo blind wie du. 

Ermanne dich, Sopir, verlaffe, fehnell 

Belehre wie ich, den alten Eiyenfinn! 

Hör’ auf die Wuth des falfhen Eiferd mir 

Verworren eitel vorzurühmen, daß 

Du graufam unfer VolE verfolgeft, unfre Briider 

Mir Freuden aualft und käjterft unfern Gott, 

Dem Helden fall zu Füßen, den du einft 

Su unterdrüden dachtet! Küffe diefe Hand, 
Die nun den Donner trägt! Ga, fieh mich an, 

Der erfte bin ich nach ihm auf der Erde, 

Die Stelle die dir bleibe, ift fehön genug 

Und werth daß du dem neuen Herren Huldigft. 

Sieh was wir waren, fiehe was wir find. 

Für große Menfchen ift das fhwade Bolt 
Geboren. Glauben fols, bewundern und gehorden. 
Komm herrihe mm mit ums, erhebe dich, 

heil unfre Größe, der fih nichts entzieht, 
Und fehrede fo das Volt das dich beherrfchte! 

. Sopir, 

Nur Mahomer und did, und deines gleichen, 

Wünfh’ ih durch meine Nedlichfeit zu fihreden, 
Du wiliit, der Scherif des Senates foll, 
Abrrünnig, dem Perrüger huld’gen, den Nerführer 
Derärgen, den Nebellen frönen? Zivar 
56 läugne nicht, daß diefer fühne Geift 
Viel Klugheit zeigt, und Kraft und Hohen Muth; 
Wie dir, erfenm ich deines Herrn Talente, 
Und wär’ er tugendhaft, er wär’ ein Heid. 
Do diefev Held ift graufam, ein Verräther; 

Bsetbe, fänının, War. XXXV. 12
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Sp fhuldig war noch niemals ein Zyrann. 

Mir Eindigft du die trügerifhe Huld 

Vergebend an; der Nache tiefe Künfte 

Verjteht er meifterlich, mie drohen fie. 

Sm Kaufe diefes Krieges fiel fein Sohn 

Durch meine Hand. Ga! diefer Arm erlegt? ihn, 

Und meine Stimme fprac des Vaterd Bann. 

Mein Haß ift unbezwingli, wie fein Born. 
BI er nad) Mekka, muß er mich verberbar, 

Und der Gerechte fhont Verräther nicht. 
Omar, 

Daß Mahomer verzeihend fihonen fan 

Sollft du erfahren. Folge feinem Beifpiel! 

Er trägt dir an zu theilen, deine Stämme 

Bom Raub der übermindnen Kön’ge zu bereichern. 

Um welchen Preis willft du den Frieden geben? 

Um welchen Preis Palmiren? Unfre Schäße 
Sind dein. 

Sopir. 

Und fo glaubft du mich anzuloden! 

Mir meine Schande zu verkaufen! Mir 
Den Frieden abzumarften, weil du Schäße 
Su bieten haft, die ihr mit Miffethaten 

Errangr! Palmiren will er wieder? Nein! 

So viele Tugenden find nicht gefhaffen 

Shi unterthan zu Ten. Er foll fie nicht befiken, 

Der Trüger, der Tprann, der die Sefeße 

Zu ftürgen fommi, die Sitten zu vergiften. 
Omar. 

Dir fprichft unbiegfam noch als hoher Nichter, 

Dee von dein Tribunst den Schuld’gen fehreikt,
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Du wilft ein Staatsmann feon; fo denke, handle 
Wie’s einem Staatsmenn zient. Petrachte mich 
ALS den Gefandten eines großen Manns 
Und Königs! 

Sopr. 

Wer hat ihn gefrönt? 
©mar. 

Der Eieg! 
Bedenfe feine Macht und feinen Rahm! 
Man nennt ihn Ueberwinder, Held, Erobrer; 
Doch heute will er Friedensftifter heißen. 
Noch ift fein Heer von diefer Stadt entfernt; 
Doh e3 umfhließt euch bald, und diefe Mauern, 
Die mich gegeugt, foll ic) belagern helfen. 
D höre mich! Laß ans das Blut erfparen; 
Er will did fehn, er will dich fprechen! 

Sopir. 

er? 
Omar, 

Er winfht es. 

Sopir, 

Mahomert? 
Omar. 

Er felbft! 
Sopir. 

Nerräther! 
Herefht ih allein in diefen heil’gen Mauern, 
Ep würde Strafe fratt der Antwort folgen! 

Omar. 

Sopir, mich jammert deine falfhe Tugend! 
Doh da, wie du geftchit, ein abgewürdigter



180 

‚Senat das fhwadhe Neih mit dir zu theilen 

Bio anmaftz wohl er foll mich hören. 

Mir alle Herzen, weiß ich, find für Dich, 
Sopir. 

3 folge dir, und zeigen wird ji bald 

en man zu hören hat. Gefeß und Götter 

Und Vaterland vertheidigt meine Stimme; 

Ergebe dann die deine! Ceihe fie 
Dem Gotte der Verfolaung, dem Entfeben 

Des menichlichen Gefhleht3, den ein Vetrüger, 

Die Waffen in der Hand, verfünden darf. 

Qu Pranor,_naddem Omar abgegangen). 

Und du! Hilf den Verräther mir verdrängen. 

Zn dulden heißt ihn fehonen, heißt es feyn. 

Komm, laß ung feinen Plan vereiteln! feinen Stoly 

Befchamen! Komm! und wenn ich nicht vermag 

Dem Nichtplag ihm zu weihen, fteig’ ich willig 

Sn Grab hinunter. Hört mich der Eenat; 

»Defreit find wir, die Welt if’3 vom Zyrannen. 

  

Bweiter Aufzug. 

Erjter Auftritt. 

Seide. Palmire. 

Pulmire 

zäßrr dich ein Gott in mein Gefängniß? fol 

Mein Zummer enden? feß’ ich dich, Sxidel
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Seide, 
D füßer Arblie! Freude meines Lebens! 
Yalmire, meiner Schmerzen einz’ger ZTroft! 
ie viele Thränen Daft du nich gefoftet, 
Seit jenen: Tag des Screens, da der Feind 
Di meinem blutgefärbten Arm enfriß. 
Vergeben widerftand ich feiner Dad, 
Die in das Heiligfte des Lagers drang; 
Vergebend ftürzr” ic) mich den Maubern nad; 
Nur einen Augenblic errang ich dirh, 
Bald lag ich unter Todten hingeftrect 
Am Saibear, verziweifelnd; mein Gefchrei, 
Das dich nicht mehr erreichte, rief den Tod. 
Er hörte nicht. Im welchen Abgrund ftürzte, 
Seliebtefte Palmire, dein Verluft 
Mein arımes Herz. Mit jemmervollen Sorgen 
Bedahr? ich die Gefahren um dich her, 
Entbrannt von Wuth irre? id) md fhalt, veriwegen, 
Der Nahe Zaudern, fiürzte sich im Geift 
Auf diefe Mauern. Ih befchleunigte 
Den Tag des Blutes, des Mordes, und fhon Mamımie, 
Ton meinen Hinden angezündet, der Bezirk, 
Der deinen Sammer eingeferfert hält, 
Vergebens! Meine rege Dhantafie 
Terfhwand in Finfernif. Ich war allein. 
Rum aber handelt Mahomet. Mer darf 
In feiner Plane Göttertiefe fpaben? 
Er fender Omar fort, nad Meffa, hör’ ich, 
Um einen heifgen Stillftand einzugehen; 
Ih eiP ihm nach, aın Thor erreih? ich ihn, 
Man fordert Seifen, und ich bin bereit.
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Man nimmt mich an, man fäßt mich ein, md bier 

Bleib’ ich bei dir, gefangen oder todf, 
Palmire, 

Du fommft mich von Verzweiflung zu erretten! 

Sn diefer Stunde warf ich mich, bewegt, 

Zu meines Näubers Füßen fleyend Hin. 

D fenne, rief ih aus, mein ganzes Herz! 

Mein Leben ift im Lager. Wie dur mich von dort 

Entfährteft, fende mich zurüc und gieb 

Das einy’ge Gut, das du geraubt, mir wieder! 

Vergebend floffen meine Thränen, hart 

Berfagt’ er meine Bitten, mir verfchwand 

Des Tages Licht; mein Herz, beflemmt und Falt, 

Bon feiner Heffnung mehr belebt, e3 foien 

Auf ewig nun zu ftoden; alles war 

gür mich verloren, und Seide Fommt. 
Seide 

Und wer Fann deinen Thränen widerftehn? 

Palmire. 

Sopir. Er fehlen gerührt von meinem Sammer; 

Doc) bald verhärtet und verftodt, erflärt er, 

€3 fey umfonft, er gebe mic nicht los. — 

Seide. 

Du irrft, Barbar! dir droher Mahomet 

Und Hmarz auch Seide darf fid) nennen 

Nach diefen großen Namen. Liebe, 

Bertranen, Hoffnung, Glaube, Muth befenern 

Den Züngling, der nach Heldenruhn fi) fehnte, 

Und dem nun bier die fehönfte Palme winft, 

Wir brechen deine Ketten, frodnen deine iChränen! 

Gott Mahomets! Belhüger unfrer Waifen!
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Du, deffen beiliged Panier ich trug, 

Der du Medineng Mauern niederrifeft; 

Auch Mekka ftürze nieder, und zu Füßen! 
Omar ift in der Stadt. Gerupig fieht 

Das Volk ihn an, nicht mit Entfepen, 

Wie Feinde feindlich den Befieger fehn. 

Shn Fender Mahomet zu großen Ziveden. 

Palmire, 

Ung liebet Mahomet, befreiet mich, 

Verbinder ung, zwei Herzen, die ihm gan 
Gehören; aber ach! er ift entfernt, 
Wir find in Ketten. " 

  

Zweiter Auftritt. 

Die Vorigen. Omar. 

Omar. 

Nur getroft, es fpringen 
Die Ketten bald entzwei. Der Himmel ift 
Eud giftig. NMahomet ift nah. 

Seide, 

Mer? 
Palmire, 

Unfer hoher DBater? 
Omur 

au dem Nat 
Ton Mefta’s Aelteften fprad, eben jeßt, 
Sein Geift durch meinen Mund. 

„Der Freund des Gottes der die Schlachten lenkt.
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Der große Dann, der, einft bei euch geboren, 
Yun Könige beperrichet und delhüst, _ 
Den wollt ihr nicht ald Pürger anerfennen? 
Konmt er um euch zu fefelr? zu verderben? 
Er fonımt euch zu befhüßen! und nod) mehr, 
Er fonsimt euch gu befehren, und fein Reich 
Allein in euren Herzen aufzurichten.” 
So fprad ih; mancher Nichter war bewegt, 
Die Seifter fihwankten. Dod Sopir feedt auf, 
Er, der fich vor dem Himmelslichre fürchter, 
Das allen alten Mahn zerftreuen foll, 
Beruft das Rolf, für fich es zu beftimmen; 
€5 lauft zufamnen, und ich dringe zu, 
Run red’ ih and und weiß die Fürger bald 
zu fehreden, bald zu überreden. Endlich 
Erbalt ih einen Stillffiand und das Thor 
Fir Mahomet it offen, endlich naht er, 
Nah funszehnjäpriger Verbannung, feinem Herde, 
Tie Zapferjten uigeben ihn, er Fommt 
Mir A, Pharan, Ninmon; alles Bolf 
Stürzt, ihn zu fehn, an feinen Weg. Die Alice 
Sind, wie der Bürger Sinn, verfhieden. Diefer fieht 
An ihn den Helden, diefer den Tyrannen, 
Der eine fTucht und droht, der andre frürzt 
zu feinen Füßen, füßt fie, betet an. 
ir rufen dem bewegten Volf entgegen 
Die heil'gen Namen: Friedel Freiheit! Gott! 
Und die Parrei Sopir’s, verzweifelnd, haucht 
Der Biaferei ohnmächr’ge Flammen aus. 
rar den Tumult, mit ruhig freier Stirn, 
Tritt Mahomer heran, ala Herrfäyer; doch er führt
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Den Delgweig, und der Stilifand it gefchloffen. 

Groß ift der Augendlid. Hier fommt er felbit. 

Dritter Auftritt. 

Mahomer. Gwar. Gefolge. Seide. Palmire 

Mobomet 

Uniberwindliche Gefährten meiner Macht, 

Mein edler Ali, Morat, Pharan, Ammon, 

Degebt euch zu dem Molt zurüc, belehrr’s 

An meinem Namen, droht, verfprecht. Die Wahrheit 

Alten foll fie regieren, wie mein Gott. 

Anberen foll man ihn, man foll ihn fürchten. 

Wie? Auch Seide hier? 

Seide, 
Mein Vater! mein Gebieter! 

Der Gott, der dich begeiftert, trieb mich an. 

Bereit für dich Unmögliches zu wagen, 

Zu sterben, eilt? ich vor, ch’ dur befahlit. 

Mahomet. 

Du hätteft warten follen! Mir zu dienen 
Berjteht nur der, der meinen Winf befolgt. 

Gehorh? ich meinem Gott, gehorchet mir! 

Palmire. 

9 Herr! vergieb ihm, feiner Ungeduld! 

Du ließeft und zufammen auferziehn; 

Ein Geijt belebt uns, Ein Gefühl durdhbdringt une. 

Ach! meine Tage waren trüb genug. 

Entfernt von dir, von ihm, gefangen, fehmachtend,
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Eröffnet fih mein mattes Ang’ dem Licht, 
Nach langer Zeit, zum Erftenmale wieher, 
Ad! diefen Augenblick vergälP ihn nicht. 

Mahomet, 
Genug, Palmire! Deines Herzens Tiefen 
Durdfhan ih. Bleibe ftiN und unbeforgt, 
Leb’ wohl! die Sorge für Altar und Thron 
Salt mich nicht ab, dein Schiefal zu bedenfen, 
Ih bin für dich beforgt, wie fir die Welt; 
Drum warn’ ich dich vor einem Manne, vor 
Sopiren. 

Au Seiden,) 

Du fuchft meine Krieger auf, 

  

Vierter Auftritt. 

Mahome. Omar. 

Hapyanet. 
Du, wadrer Omar, Beibeft und verniminfk, 
Was ich in meinem Sinn und Herzen wälze, 
Soll ich die Stadt belagern? die vielleicht 
Hartnädig widerftcht, und meinen Sieg 
Im rafhen Sanfe hemmer, ja wohl gar 
Die Bahn begrängr die ich durchlaufen Kann, 
Die Völfer müfen keine Zeit gewinnen, 
Bon meiner Thaten Glanz fih zu erholen, 
Das Vorurtheil beherrfcht den Pöbel. At 
Fir das Orakel, die gemeine Enge, 
Die einen gottgefandten Mann der Melt 
Verfprechen. Ueberalt fol iyn der Sieg
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Erft frönen, und er foll nach Niekfa danıı 

Mit einem Delzweig fommen, wohlempfangen, 

Den Krieg von diefer heil’gen Stätte wenden, 
ah ung der Erde Wahn getroft benußen; 

Gh fühle mich zu ihrem Herrn beftimmt, 
Die Meinen dringen fhon mir neuem Eifer 

Und Geiftestraft auf3 unbeftänd’ge Volk, 

Du aber fage mir wie fandeft du 

Palmiren und Seiden? 

Omar. 

Summer gleich. 

Bon allen Kindern, welhe Hammon dir 
Erzogen, fie zu deinem Dienft, zu deinen 
GSefen genähret und gebildet, die 

Bor deinem Gott fi beugen, dich al3 Vater 

Herehren, Fein von allen hat ein Herz 

So bildfam, Feind von allen einen Geift 

Sum Glauben fo geneigt al3 diefed Paar. 
Ergeben find fie dir wie feine find. 

Aahomet, 

Und dennoch find fie meine größten Keinde, 

Sie lieben fih! Das ift genug. 

Onmer, 

Und failtft 

w 

Du ihre Zärtlichkeit? 

Mahomet. 

9 ferne mich, 

Und meine Wuth und meine Schwachheit fennen. 

: Omar. 

Mas fagit dur?
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Mahemet. 
Omar, dir ifr nicht verborgen, 

Bie Eine Leidenfchaft die übrigen, 
Die in nie glühen, mit Gewalt beherrfcht. 
Von Sorge für die Welt belafter, rings umgeben 
Vom Sturm des Krieges, der Parteien MWoge, 
Schwing’ ih das Nauchfag, führ ich Scepter, Warfeu; 
Mein Leben ift ein Streit, und nifig, nüchtern, 
Bezwing’ ich Die Natur mit Ernft und Strenge. 
Verbannt ift der verrätherifhe Trank, 
Der Sterblihe zu heben feheint und fhwäct. 
Sm alüh’'nden Sand, auf rauben Selfenflüchen, 
ZTrag’ ih, mit dir, der firengen Lüfte Yein, 
Und feiner unfrer Seieger duldet beifer 
Der Heereszüge taufendfäldge Norh, 
Für alles tröfter mich die Kiebe, Eie allein, 
Eie it mein Lohn, der Arbeit einz'ger Zweik, 
Der Göge dem ich rauchre, ja! mein Gott! 
Und diefe Leidenfchaft fie gleicht der Malerei 
Der Ehrfucht, die mich über alles hebt. 
Beten’ ich's! Heimlich glüy” ich für Palmiren! fie 
Sf mir vor allen meinen Frauen werth. 
DVegreifft die nun die Döchite Naferei 
Der Eiferfucht, wenn fih Palmire mir 
zu Füßen wirft, ihr ganzes Herz mir zeigt, 
Das einem andern fchon gehört? Entrüjter 
Steh’ ich vor ihr und fühle mich befcpimt. 

Omar. 

Und du bit nicht gerochen? 
Mahomet. 

Hör’ erit alles
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dad lerw ihn kennen, um ihn zu verwiinichen. 

Die beiden, meine Feinde, die Verbrecher, find — 

Sind Kinder des Tyrannen, den ich halle! 
Omar. 

Eopir? 
Mahomert, . 

FE Varer diefer beiden! Hammon brachte 

Bor fünfzehn Zahren fie in meine Hand. 

An meinem Bufen nähre ich diefe Schlangen, 

Und ipre Triebe feinderen mich an. 

Sie glühten für einander, und ich fachte 

Selbit Ddem ihren Seidenfchaften zu. 

Dielfeiht verfammelt hier der Himmel alle 

Verbrechen! Ja ich will — er fommt, er blidt 

Uns grimmig hafend au, und feinen Zorn 

Merbirgt er nicht. Du gehit, bemerkeit alles. 

Mir meinen Tapfern foll fih ATI feit 

Ym Shore halten! Bringe mir Bericht, 

Zu überlegen, ob mit meinen Streichen 

Huf ihn ich gaudern oder eilen fol. 

Fünfter Auftritt. 

Mahomet, Sopir. 

Sopir. 

DO welche Saft zu meinen tiefen Schmerzen! 

Empfangen fol ich hier den Feind der Welt, 

Zuunomet, 

Da uns der Himmel hier zufammen bringt, fo fomm; 

Sieh ohne Furcht mid an und ohw Erröthen,
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Sepir, 

Erröthen fol? ih nue für dich, der nicht 
Geruht, big mit Gewalt und Lift er endlich 

Sein Baterland dem Abgrund zugeführt; 

Für dich, der hier nur Miffethaten fat, 
And mitten in dem Frieden Krieg erzeugt. 

Dein Nanıe fhon zerrüttet unfee Häufer, 
Und Gatten, Eltern, Mütter, Kinder feinden 
Sih, Weltverwirrer, deinetwegen an. 

Der Stiffftand ift für dih nur Mittel ung 

Zu untergraben; wo du fehreiteit dringt 

Der Bürgerkrieg fih deinem Pfade nad. 
Du Subegriff von Lügen und von Kühnpeit! 

Tyrann der Deinen! und du wollteft hier 
Mir Friede geben und mir Gott verkünden? 

Hohomet. 

Sprad’ ih ’mit einem andern als mit dir, 

Sp follte nur der Gott der mich begeifiert reden. 

Das Schwert, der Koran, in der blut’gen Hand, 

Sopilt’ einem jeden Schweigen auferlegen. 

Wie Donnerfihläge wirkte meine Stimme, 

Und ihre Stirnen fa? ich tief im Staub, 

Doch dich behandl’ ich anders, und mit dir 

Sprech’ ih als Menfih und ohne Hinterhalt. 

Sa fühle mich fo groß, daß ich die nicht 
Zu heucheln brauche, Wir find hier allein! 

Du follft mich Fennen lernen; höre mid. 

Mic treibt die Ehrfuchtz jeden Menfhen treibt fie; 
Doch niemals Hat ein König, nie ein Priefter, 
Ein Feldherr, oder Bürger folden Plan 
Bie ih empfangen, oder ausgebildet.
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Bon mir geht eine rafhe Wirkung aus, 
Die auch den Meinen hohes Glücd verfpricht. 

Wie manches Wolf hat auf der Erde fchon 

Geglänzt an feiner Stelle, durch Gefes, 

Durch Künfte, doch befonderd durch den Krieg. 

Nun endlich tritt Arabien hervor. 

Ein edles Volk, in Wüften, unbekannt, 
Bergräbt ed lange feinen Hohen Merth. 

Bir auf und fieh die neuen Siegedtage 

Heramnahn! Sieh von Norden gegen Süden 

Die Welt verfunfen, Perfien in Blut, 

Schwah Indien, in Sclaverei Negypten 

Erniedrigt, und den Glanz, der Mauern Eonftantind 

Verfinftertz fieh das Neich, dem Nom gebof, 

ach allen Seiten aus einander brechen, 

Zerjtidt den großen Körper, feine Glieder, 

gerftreut und ohne Hoffnung, fraurig zuden. 

Auf diefe Trümmern einer Welt Taß ung 

Arabien erheben. Nenen Gottesdienft 

Bedürfen fie, bedürfen neue Hilfe, 

Die Tiefgefunfnen, einen neuen Gott. 
Einft gab Hfiris den Aegyptern, einft 

Den Afiaten Zorvafter, Mofes 

Den Zuden, in Stalien gab Numa 
Halbwilden Völkern unzulänglice 
Gefene; nun, nad taufend Gahren, fomm’ ıc. 

Die gröberen Gebote zu verändern. 

Ein edler Zoch bie ich den Völkern au. 

Die falfchen Götter frhrz’ ich; nener Gortesdienft; 
Die erjte Stufe meiner Größe, lot 
Die Herzen an. Mit Umrecht tadeljt du,
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Daß ich mein Naterlarıd betrüge. Nein 
Ih rau? ihm feines Gögendientes Schwide, 
Und unter Cinem König, Einem Gott, 
Verein e3 nein Selen. Wie es nıir dient; 
So foll e3 herrlich werden auf der Erde. 

Sopir, 
Das find nun deine Plane! Kühn gedenfeft du 
In andere Geftalt, nach deinem Willen, 
Die Welt zu model, wiltft, mit Mord und Schreden 
Dem Menfchen deine Denfart anbefehlen; 
Und du, Verbeerer, fprichft von Unterricht! 
Ach! wenn ein Irrtbum ung verführte, wenn 
Ein Lügengeift im Dunkeln uns bezwang, 
Mit welher Schredensfadel dringft du ein, 
Uns zu erleuchten! er ertheilte dir 
Das Net zu fehren, ung die aufunft zu 
Berfündigen, dag Nauchfaß zu ergreifen und 
Das Neih dir anyumapen? 

Mapömet. 

Dieles Net 
Giebt fih der hohe Geift, der große Plane 
Zu fafen und beharrlich zu verfolgen 
Xerficher, felbft, und fühler fi geboren, 
Da3 dunkle, das aemeine Menihenvoif zu leiten. 

Fopit, 
Und jeder muthige Petrüger dürfte 
Den Menfchen eine Kette geben? Er 
Hat zit betrügen Recht, weun er mit Größe 
Petrügt? 

Mahbomet. 
Wer fie und ihr Vedürfnig fenut
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Und dieß befriedigt, er betrügt fie nicht. 

Sie fehnen fih nach neuem Gottesdienftz 

Der meine wird ihr Herz erheben. Das s 

Bebürfen fie. Was brachten deine Götter 

Hervor? wenn haben fie wohlthätig fich gezeigt? 

Entfpringt der Lorbeer zu den Füßen ihres 

Altares? Nein! dein niedrig dunkler Sinn 

Entwürdiget die Menfchen und entnervt fie, 

Macht fie befchranft und ftumpf. Doc meine Lehre 

Erhebt den Geift, entwidelt Kraft und Muth, 

Macht unerfhütterlih, und mein Gefer 

Erfhafft ih Helden! 
Sopir, 

Näuber magft du fagen! 

Bei mir kann deine Lehre nicht gebeihn. 

Kühm’ in Medina deines Truges dich, 
Bo deine Meifter unter deinen Fahnen, 
Derführt, fih fammeln, wo fich deines Gleichen 
Zu deinen Füßen werfen, 

Mapomet. 

Seine3 Gleichen 
Hat Mahomet Ichon lange nicht gefehen. 

Bezwungen ift Medine, Mekka zittert; 
Dein Sturz tft unvermeidlid, Nimm den Frieden an! 

Sepir. 

Auf deinen Lippen fchallt der Friede, doc 

Dein Herz weiß nichts davon. Mich wirft du nicht 
Betrügen. 

Mabomet. 

Braud’ ich d33? Der Schwache nur 

Bedarf de3 Trugs, der Mächtige befiehlt. 

Soribe, fämmtl. Werte. XXXV. 13
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Befehlen werd’ ich morgen das, warum 

Sch heute dich erfuche. Morgen fan ich 

Hein Koch auf deinem Naden fehen; heute 

Ti Mahomer dein Freund feyn. 

Sopir. 

Freunde? Mir? 
Auf welch ein neues Nlendwerk rechneft du? 

Bo if der Gott, der folch ein Wunder leitet? 

Muühoamet. 

Er it nicht fern, ift mächtig! fein Gebor 
Wird frets befolgt, er fpricht zu dir, durch mic. 

Sapir, 
Wer? 

Muaheomet, 

Die Notyiwendigfeit, dein Vortheil! 
Sopir 

Nein! 
Eh uns ein foldhes Band vereinen foli, 

Eh’ may die Hölfe fih dem Himmel paaren. 

Der Vortheil it dein Gott, der meine bleibt 

Gerechtigkeit, und folhe Feinde Ichliegen 

Kein fiber Bindniß. MWelh ein Pfand vermagft du 

Zur Sicherheit der unnatürlichen 
Verbindung vorzufhlagen? 3 vielleicht 

Dein Schn, den dir mein Arın geraubt? Nielleicht 

SHE du das Blut mir zeigen meiner Kinder, 

Das du vergoffeit? 
Mlunhomet. 

Deine Kinder! ja! 

Lernimm denn ein Geheimnis, das allein 
Ih auf der Welr bewahre! Du beweineft 
Ey lange deine Kinder, und fie leben.



Sopir, 

Sie leben! fayft du? Himmel! Tag des Slücds! 
Sie leben! und dur did fall icy’3 erfahren? 

| 

Mahomet. 

Sn meinem Sager, unter meinen Sclaven. 

Sopir. 

| Eie dienen dir? fie, meine Kinder, dir? 
Mayamet, 

| Woyitpätig nahrP ich fir und zog fie auf, 

Sopir 

Und du erjiredfteft nicht den Haß auf fie? 

KAupamet, 

\ An Kindern rap ich nicht der Vater Schuld. 
' Sopir. . 

Bolfendet Iprii! enthülP ihr ganz Gefhie! 

Unhomet, 

Shr Feben It, ihr Tod in meiner Hund. 

Du fprichit ein einzig Wort, und fie find dein. 

Sopir, 

Sch fan fie retten! Nenmme mir den Preis! 

D laß die Bande mich mit ihnen faufıhen! 

Bit du mein Blut, e3 flirßet gern für fie. 

- Muühomet. 

ein! Komm vielmehr und trirt auf meine Eerite! 

Durch dein Gewicht befejtige das Neid. 

Derlaffe deinen Tempel, übergieh 

Mir Mekka, fey gerührt von meinem Glauben, 

Den Koran Fündige den Volfern an, 
Dien’ als Prophet, ald treuer Eifer mir; 

Srei if dein Sohn, ich bin dein Cidam. 
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Sopir. 

Götter! 

Zu welcher Prüfung habt ihr mic, gefpart? 

Sa, ih bin Vater, Mahomet! ich fühle, 
Nach funfzehn Schmerzensjahren, ganz da3 Glüd, 

Das mich erwartete, wenn ich fie wieder 

Bor mir erblidte, fie an diefes Herz 
Nod) einmal fehlöffe. Gern wollt ich fterben, 

Don ihren Armen noc einmal umfangen; 

Doch wenn du forderft daß ich meinen Soft, 

Mein Waterland an dich verrathe, mic 

m fchnöder Seuchelei vor dir erniedrige; 

&o fordre lieber, daß ich die Geliebten 
Mit eignen Händen opfre; meine Wahl 

Wird feinen Augenblid im Zweifel fihweben. 
Sopir geht ab.> 

Mapomet. 

Seh, ftolger Bürger, eigenfinn’ger Greis! 

Du forderft feldft zur Granfamfeit mich auf, 
Zur unbezwingnen Härte, 

Sechster Auftritt. 

SHahomet. Omar. 

Omar. 

Beige fie, 
Wenn wir nicht fallen follen. Deiner Feinde 
Geheimniffe find mir verfauft, es fteht 

Die Hälfte de3 Senates gegen did. Sie haben



  

197 

Dih heimlich angeflagt und dich verdanımt, 

Und des Gerichtes heil’ge Scheu verbirgt 

Den Meuchelmord, anf den man finnet. Morgen, 

Gleich wenn der Stilfftand endet, foll Sopir 

Und feine blut’ge Nahe triumppiren. 
Mahomet. 

Greilen foll fie meine Nahe! Fühlen 

Soll diefes widerfpenftige Volk die Wuth 

Des Manns der zu verfolgen weiß. Sopir 

Soll untergehn. 
Omar. 

Wenn diefes flarre Haupt 
Zu deinen Füßen liegt, ift alles dein, 
Die andern engen fih; doch fanme nicht! 

Mahomet. 

Sch muß den Zorn in meiner Bruft verhalten, 

Die Hand verbergen, die den Streich vollbringt, 

Bon mir des Pöbels Auge Flug hinweg 

Nah einem andern lenfen. 

Omar, 

Achteft du 

Den Pübel? 
Mahomet, 

Pein, dh muß er ung verehren, 

Drum brauch? ich einen Arm, der mir gehorcht; 
Die Frucht fey unfer und er trag’ die Schuld, 

Onatr. 

Der Arm ift fhon gefunden! Niemand ift 
Zu folder That gefchieter alg Ceide. 

Mahomet. 

Du glaubft?
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Omer 

Er wohnt als Geifel bei Sopiren; 

Er naher fih ihn frei und finder leicht 

Den Augenblik die Nache zu vollbringen, 
Und fein befhpränfter Sinn macht ihn gefihiet. 

Die andern, die fi) deiner Gunft erfreun, 

Eind eifrig, aber Flug. Grfahrung lehrte 

Sie deinen Vortheil und den eignen Eernnen; 

Auf vloßen Glauben wagte Feiner leicht 

Die Schredensthat, die ihn verderben fan, 

Ein einfaches Gemüth bedarf, das muthig blind 

Sn feine Sflaverei verliebt foy. Nur 

Die Iugend ijt die Zeit der vollen Tänfhung. 

Seide Hegt die Öluth 83 Aberglaubens 

m feinem Bufenz angufachen it 

Sie list. 
Mluhomet, 

Eeiden wählft du? 

Omar. 

Ga, den fihlag’ ich vor, 
Des Fühmen Feindes unbezähmten Eahn, 

Der mir verbotnen Flammen dich verleht. 

Slahamet. 

Er fey verwiinfhel Nenw ihn vor mir niht mehr! 

Die Alche meines Sohnes ruft um Nache, 
Gefahr häuft auf Gefahr fi) jede Stunde, 

Und Lerdenfchaften würben in der Bruft; 

Mich ziehen eine holde Schönheit au, 

Ihr Vater it mein umverfähnter Feind, 

Abgründe Kiegen um mich her, ich fchreite 

Hindurd nad) einem Thron! und ein Altar,



199 

Dem neuen Gott errichtet, foll fogleih 

Non unerbörten Opfern gräßlich bluten, 

Sopir muß untergehn, fo auch fein Sohn! 

Mein XVortpeil wills, mein Haß und meine Fiebe. 

Eie reifen mich gewaltig mit fih bin. 

Die Meligion verlangt e3 die wir bringen, 

Und die Nothiwendigkeit, fie forderr’s mir Gewalt, 

Dritter Anfyug. 

  

Erfter Anftritt. 

Palmire. Seide, 

Polmire. 

Derweile! forih! Welch Opfer Frun e8 feyn? 

Melch Nur? das indgeheim die göttliche 
Gerechtigkeit verlangt. Berlag mich nicht 

Sn diefen ahmungsvollen Augenbliden! 

Scide, 

Gott würdigt, Goit beruft mi! Diefen Arın 

Har er erwähle, ip foll ihm näher treten. 

Ein heil’ger Eid, ein hoher, Tchreckensvoller, 

Est mich dem Inerforkhlihen verbinden. 

Mid führer Omar zu dem Heiligen ein; 

Sc fhwire Gott, für fein Gefes zu fterben; 

Mein zweiter Schwur, Palmire, bleibt für Dich.
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Palmire, 
Du gehft allein, warum? Mag ruft men dich 
Bon mir hinweg? 9, Ein ih mit dir gehen! 
An deiner Seite fühle ic) Feine Furcht. 
Sch bin beängftet. Eben Hmar wollte 
Mic tröften, fkärken; doch er fehredte mich, 
Er fprad) geheinmißvolt, fprad von Verrath, 
Von Blut, das Aichen werde, von der Wuth 
Der Aolteften des Wolf, von Meutrrei 
Sopirens. Wenn der Stilftand nun erlift, 
Was wird e8 werden? Flanımen brennen fchon, 
Die Dolche find bereit, fie find gezuet, 
Sie werden treffen. Der Prophet hat eg 
Sefagt, er trüget nicht. Was wird aus ung? 
Ih fürchte von Eopizen alles, alles für 
Seiden. 

Seide, 
Mär’ e3 möglich, daß Sopir 

Ein fo verräthrife Herz im Bufen trüge! 
U3 Seifel trat ich heute vor ihm auf; 
Mir Adel und mit Menfchlichkeit empfing 
Er mich fo fehön; im Fnern fügte ich mich, 
Wie von geheimer Macht, zu ihn gezogen, 
Und unfern Feind Fonnt? ich in ihm nicht fehn. 
Sein Name, feine hohe Gegenwart 
Erfüllten mich mit Ehrfurcht, fie verdedten 
Dem unerfahrnen Tüngling feine Tüte 
Und fchloffen mir das Herz gewaltig auf. 
Doch nein, dein Anblid war’3, da ich dir wieder 
Zum Erftenmal begegnete, mein Glüc 
Von ganzer Seele fühlte, jeden Schmerz vergaß,
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Und Furcht und Sorgen alle von mir wieg, 
Nicht3 Fannte, fah, nichts hörte mehr als dich; 
Da fühle ih mich au glüdlic bei Sopiren 
Nun HaP ich den Verführer defto mehr, 
Und will der Stimme, die für ihn fi) regt, 

. In meinem Herzen fein Sehör verleihn. 
Palmire 

Wie hat der Himmel nnfer Schiefal doch 
u allem inniglich verbunden! ung 

Zu einem Willen väterlich vereint! 
Auch ich, Geliebter, wär ich nicht die Deine 
Und zöge mich unmiderftehlich nicht 

Die Liebe zu dir hin, begeifterte 

Mich Mahomets erhabne Lehre nicht, 
Wie dich, wie gern würd ich Sopiren trauen! 

Seide. 

Das ift Verfuhung, die ung zu dem Manıte 

Au reißen ftrebet. Laß ung widerfiehn, 

Ded Gottes Stimme hören, dem wir dienen. 

ch sehe jenen großen Eid zu leiften. 

Sotr, der mich hört, wird ung begünftigen, 

Und Mahomet, als Priefter und als König, 

Wird unfre reine Liebe fegnend Frönen; 

Did zu befißen wag’ ich jeden Schritt. 

  

Zweiter Nuftritt. 

Palmire. 
Er geht beherztz doch Fann ich meinen Geift 

Von einer fhwarzen Ahnung nicht befrein.
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Die Sicherheit gelicht zu feyn, dag reine 
Sefühl zu Lieben, heitert mich nicht auf, 

Der lang erfiänte Tag erfcheiner mir 

Ein Tag dis Schredens. Welhen Schwur werlang: 

Dan von Eriden? E3 verwirrt mich! Alles 

Erreger ınir Verdacht. Eopiren fürdr ih 

Und wenn ich mein Geber zu Mahomer 

Erhebe, flögt fein heil’ger Name mir 

Ein Grauen ein, fo fehr ich ihn verehre, 

PVeiret’, o Gott! aus diefer Sage mich! 

Mir Sirtern dien ich dir, geherche blind. 

Mach? dirfer Angft ein Ende, diefen Thrinen! 

Dritter Auftritt. 

Aahomet. Palmirc. 

Yoalmire, 

D Herr! Die fender mir ein Gott zu Hülfe, 
Sri — 

Auahomei 

(feinen Zeru verberumd), 

eh Entiegen faßte dich? 
Rn ich nicht Hier? Was fürdter man für ibn? 

Palmire, 

D Gott! Soll ih noch mehr geaängfiet werden! 

Delch unerhörtes Wunder! Du bipt felbjt 

Erfipätterr? Mahomer ift auch bewegt? 

Hahomet, 

Sa follt" e3 feon, und war’ ic es im Did), 

Wo it die Scham? day deine Jugend mir
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Serwaltfam Zlammen zeigen darf die ich 

Vielleicht migbilfige. Und fönntejt du 

Sefihle nähren die ich nicht gebor? 

Dieb warnte feine Stimme, fein geheimes, 

MWohltHätiges Schreden? Dieb, die ich gebildet, 

Muß ih fo ganz verändert wieder finden? 

Haft du dem Vater alle Dankbarkeit, 

Den heiligen Gefeße Treu und Ehrfurcht 

Und deinem Herrn Gehorfam abgefhworen? 
Palmire cfälle nieder), 

Mas fagjt du? Mleberrafipt und zirzernd liegt 

Palmire dir zu Füßen. . Schaudernd fenP ich 

Den Bit zum Boden. a, ich fühlte mich 

Bernichter, hielte mich die Kraft 

Unfchuld’ger, reiner Liebe nicht empor. 

Wie? haft du nicht mir gingen Bien felbit, 

An diefem Ort, auf und herab gefchn? 

Die Hoffnungen genäbret und gebilligr? 
Ah! diefes fihöne Band, dad Ger um ung 

Gefchlungen, feifelt una noch mehr an dich. 
MNapomet, 

Der Unbefonnene verfherzt fein Oli, 
Derbrehen lauern auıb der Unfchuld auf. 

Das Herz kann fich betrügen. Diefe Liebe, 
Du fannft mir Thranen fie, mir Blut bezahlen, 

Palmire. 

Mein Blut? Mit Freuden fl es für Seiden. 
Aohomet, 

Du liebfr ihn f0? 

Palmice. 

Seit imem Tag, ald Hammon
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Uns deinen heifgen Handen übergab, 
Wuchs diefe Neigung, frill allmäctig auf. 
Wir liebten, wie wir lebten, von Natur. 

Ev gingen Jahre hin, wir lernten endlich 

Den fügen Namen unferd Glüdes fennen, 

Und nannten Liebe nun was wir empfanden. 

Wir danften Gott; denn es ift doc fein 2er. 

Du fagft.es ja, die guten Triebe Fommen 

Bon ihm allein, und was in unfrer Bruft 

Er Sutes fchafft, it ewig wie er felbft. 
Sein Wille wechfelt nie. Nein! er verwirft 

Die Liebe nicht, die ans ihm felbft entfprang. 

Was Unfhutd war, wird immer Unfchuld feyn, 

Kann nicht Verbrechen werden. 

- Mahomet, 
Sa es Fann’s! 

Drum zittrel Bald erfährft du ein Geheimmnig! 
Erwart’ e3, und erwarte was ich dir 

Zu wänfhen und zu meiden anbefehle. 

Dir glanbft du, mir alfein. 

Palmire 

Und wen als dir? 

An deinen Lehren und Befehlen hält 

Der Ehrfurcht heilige Gewohnheit mid. 

\ Mahomet, 
Ber Ehrfurcht ift nicht immer Danfberfeit. 

Palmice. 

Sch fühle beide. Könnten fie verlöfchen; 

Sp ftrafe mich Geidens Hand vor dir. 

Mahomet 
(mit verhaltnem Zorn). 

Seidens!
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Palmire. 

Blide mich nicht zornig an! 

Mein Herz ifE fehwer gebengt, du wirft es brechen. 
Mahbomet 

(gefaßt und gelind). 

Erinanne dih und nähere dich mir! 

Sch habe nun dein Herz genug geprüft, 
Du Fannft auf meinen Beiftand dich verlafen. 

Dertranen fordr? ich, und du giebft e3 gern, 

Und dein Gehorfam gründet dein Gefchie. 
Sorgf? ich für dich, gehört du mir; fo lerne 
Das, was ich dir beftimmte, zu verdienen. 

Und was ein göttliher Befehl Seiden auch 

Gebieten Faun, darin beftäar®® ihn, laß 

Zur Stimme feiner Pflicht die deine fich gefellen. 

Er halte feinen Schiwur! dieß ift der Weg, 
Dich zu verdienen. 

Palmire. 

Sweifle nicht, mein Vater! 
Mas er verfprad erfüllt er. Wie für mich 
Stel? ih für ihn. Seide betet dich 

Mit vollem Herzen an, wie er mic liebt. 
Du bift ihın König, Vater, einy’ger Schuß. 
Sch weiß, ich fühl es! und ich fhtwör es, bier 
Zu deinen Füßen, bei ber Liebe die 
Sch für ihn hege, und ih eile nun 
Zu deinem Dienft ihn treulich anzufenern.
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Vierter Auftritt. 

Alahomit. 

- Sie macht mid zum VBertrauten ihrer Liebe! 
Mir Offenheit befipämt fie meine Wurh, 

Mir Kinderfinn fehwenft fie den Dolch auf mid: 
Berrudte Brut! Verhaßt Gefchlecht! du bift 

Zu meiner Qual geboren; Vater, Kinder, 

Eind wie das andre! doch ihr follt, zufanımei, 

Des Haffes, wie der Liebe Wut) und Macht 

An diefem Schredenstage grimmig fühlen. 

Fünfter Auftritt. 

Mahomet. Omar. 

Omar, 

Die Zeit ift dat Vemäct’ge dich Palmirens, 

Defene Mekfa und Eopiren ftrafe! 

Eein Tod allein begwingt dir unfre Rürger, 

Doch alles it verloren, fommjt du nicht 

Der feindlichen Gefinnung diefes Manns zuvor, 

Erwarteit da des Gtillftandd Ende hier; 

Ev bift du gleich gefangen, bit ermordet. 

Entfernt dur dich aus Mekka, wird die Frucht 

Bon diefem erften großen Schritt verfehwinden. 

Drum rafh! Eeide barrt, er denft, vertieft 

Und trüb, dem Echwure nad und was du ihm
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Für einen Auftrag geben werbeit, den 
Er zu volltringen fchon entichloffen üft. 
Er Fan Eopiren fehn, ihm uahen. Hier 
In Diefen. Hallen if der fhwache Mann 
Gewohnt, zu Nacht, den Göttern feines Mahns, 
Mit nichrgen Beiprauchswolfen, feiner Wünfche 
Starrfiun’ge Thorheir zu empfehlen. Da 
Mag idn Eride fuhen, und, beraufcht, 
Vom Eifer deiner Lehre dingeriffen, 
Dem Gott ihn opfern der durch dich befiehli. 

Nlahamet, 
Er opfr? ihn, wenn es feyn muß. Du Verbrechen 
Gt er geboren! Er verübe fie, 
Und unter ihren Laften fin® er nieder! 
Gerohen muß-ich, fiher muß ich feyn. 
Die Gluth der Leidenfhaft und mein sefep, 
Die firengen Schlüffe der Mothwendigfeit 
Bejeblews. Aber hot du, daf fein Herz 
Ep vielen Glaubensmuth und Gifer hege? 

Omar. 
Er ift gefchaffen, diefen Dienfr-zu th, 
Ind zu der That wird ihn Palnıire treiben, 
in eb und Schiwärmerei fhwebt feine Sugend 
Und feine Schwäche fehret fich in Butt. 

Mahomet, 
Haft du mit Schwüren feinen Geift gebunden? 

Onar. 
Der heiligen Gebräuche finftre Schreden, 
Verfchloßne Pforten, ungewiles Lit, 
Ein dumpfer Shwur, der cw'ge Etrafen droht, 
Umfingen feinen Sinn, um Datermord
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Drucdt? ich den fchärfiten Stahl in feine Hand, 

Und unter heiligen Namen fahr ich, wild, 

Die Flamme de3 Parteigeifts in ihm anf. 

Er fommt. 

Schsiter Auftritt. 

Mahomet. Seide. Omar. 

Mahomet. 

D Cohn de3 Höchften, der dich ruft! 

Bernimm in meinen Worten feinen Willen. 

Du bift beftimmt des heil’gen, einz'gen Dienftee 
Berahtung, bijr befimmt Gott felbit zu rächen, 

Seide. 

MS König, Hobenpriefter, ald Propheten, 

Ad Herrn der Nationen, den der Himmel 
Ausdrüclich anerkennt, verehr? ich dich, 

Mein ganzes Wefen, Herr! beherrfiheit du; 

Erleuchte nur mit einem Wort den dunflen 

Selehr’gen Sinn! Gott rächen foll ein Menfh? 
Mapomet, 

Durch deine fhtwahen Hände will der Herr 
Die Schaar unhelliger Verächter fihreden. 

Seide. 

So wird der Gott, deg Ebenbild du Bift, 
u rühmlich großen Thaten mich berufen? 

Mabhomet. 

Sehorche, wenn er fpriht! Das fey dein Nubm. 
Befolge blind die göttlihen Befehle!
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Ber an und triff! Der Herr der Heere waifner, 

Der Todedengel leitet deinen Arm. 

Seide, 

So fprih! und welche Feinde follen nieder? 

Weld ein Tyrann foll fallen, welches Blut fol fließen? 

NRuahamet, 

Des Mörderd Blut, den Mahomet verflucht, 

Der ms verfolgte, der ung noch verfolgt, 

Der meinen Gott beftritt, der meine Jünger 
Ermordete. Das Blut Sopirs. 

Seide. 

Sopirs! 
Den follte diefe Hand? — 

Muhomet, 

Derwegner, halt! 
Wer überlegt der läftert. Fern von mir 

Vermeßner Sterblichen befchränfter Zweifel, 

Die eignen Augen, eignem Urtheil traun! 

Zum Glauben ift der fawache Menfch berufen, 

Ein fchweigender Gehorfam ift fein Ruhm. 
Verfennft du wer ich bin? Werfennft du, wo 

Des Himmels Stimme dir verfündigt wird? 

Wir find in Mekka. Wenn fein Volk bisher 
Ubgöttern fih im Wahn dahingegeben, 

So bleibt doch diefer Boden, diefe Stadt 

Das Vaterland der Völker Driente. 
Warıım foll diefer Tempel alle Welt 
Verfainmelt fehn? Warum fall ich von hier 

Ein nen, Gefeg verfündigen? Warum 

Bin ih als König, Hoherpriefter, 
Sterbergefandt? warım ift Mekla heilig? 

Goethe, fanmıl. Werke, XXXV. 13
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Erfahr? es! Abraham ift hier geboren! 

Su diefem Naume rubet fein Gebein. 

War ed nicht Abraham, der feinen Sohn, 

Den Einygen, am Altar, das ew’ge Wort 

-Ynbetend, feffelte; für feinen Sott, 

Die Stimme der Natur erftidend, felbft 

Das Meffer nad dem vielgeliebten Bufen zudre? 

Menn‘diefer Gott dih nun zur Nahe ruft, 

Wenn ich die Strafe feines Feinds verlange, 

Wenn er dich wählt, fo darfit du zweifelnd shwanten? 

Hinweg du Gößendiener! Nimmer wart du werth, 

Ein Mufelmann zu feyn! Sud’ einen andern Herm! 

Schon war der Preid bereit, Palmire dein; 

Dem Hiramel frogeft du, verachteft fie. 

Du wirft ihm, Schwacher, Zeiger, nicht entfliehen! 

Die Streihe fallen auf dich felbft zurüd. 
Berbirg dich, Frieche, diene meinen Feinden! 

Seide. 

Sch höre Gottes Stimme, du befiehlft, 

Und ich gehorche. 
\ Muhonet. 

Sa, gehorchel Triff! 
Mit eines Ungerechten Blut befprigt 

GSehft du ind ew’ge Xeben herilich ein. 
&u Omar.) 

Folg’ ihm von fern und halte ftet3 auf ıbn 

Und feinen Gang dein Ange wacend offen.
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. Siebenter Auftritt. 

Seide. 
Den Greis zu morden, deffen Geifel ich, 
Sa, defen Gaft ic bin, der, fhwach und wehrlos, 
Von feiner Fahre Laft gebändigt, hwanft! 
Genug! So fallt ein armes Dpferlamın 
Auıh am Altar. Sein Blur gefällt dem Himmel, 
Far Gott mich nicht zum Priejter diefer That 
Erlefen? Schwur ich nit? Sie fol gefhepn. 
Kommt mir zu Hülfe, Männer, deren Yrın 
Mit Hoher Kraft Tyrannen niederfchlug! 
Mein Eifer fchließt an. eure Wurh fih) an; 
Befchleumigt meiner Hände hei’gen Mord! 
Komm, Engel Mabomets! Bertilger, fomm! 
Mir wilder Graufamfeit durchdringe mih! — 
Was muß ich fehn? Hier tritt er felbjt heran. 

  

Uchter Auftritt. 

Sopir. Seide, 

. Sopir. 
Xerwirrt, Seide, dich mein Yuge? Siei) 
Mid mit Vertrauen an; denn ich verdien’s, 
BR in mein Herz, es ift für dich beforat. 
Du bift, als GSeifel, in bedenflicher,, 
Gefahrenvoller Zeit mir übergeben; 
Du rührt mich, und nur wider Willen sch ich
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Dib unter meine Feinde. Wenn der Stilfftand 
Den Drang der rafhen Ariegeswuth gehemmt, 

Sp Eann der Schein bes Friedens bald verfhwinden. 

Mehr fag’ ich nicht. Doch wider Willen bebt 

Mein Herz bei der Gefahr, die dich umgiebt. 

Geliebter Fremdling! Eines bite id nur: 

Sn diefen Stürmen, die ung drohn, verlaß 

Mein Haus nicht! Hier allein ift Sicherheit. 
Hier fteh’ ich für dein Leben, mir ifs werth. 
BVerfprich mirg! 

Seide 

Harte Pliht! DO! Gott im Himmel! 

Sopir, und haft du feinen andern Zwed 

Als mich zu fchügen? Weber meine Tage 

Zu wachen? Muß? ich fo ihn Fennen lernen, 
Sept da fein Blut von mir gefordert wird! 
D! Mahomet! verzeihe diefe Negung! 

Sopir, 

Erftaunft du daß ich einen Feind bedaure? 

Doch ich bin Menfch, und das ift mir genug, 
Unglücliche zu Tieben, zu befchüßen, 
An deren Unfchuld meine Neigung glaubt. 

Bertilget, große Götter, von der Erde 

Den Mann der Menfchenblut mit Luft vergießt! 
Seide 

Wie greift dieß Wort an mein zerrüttet Herz! 
Die Tugend kennt auch meined Gottes Feind? 

Sopir. 

Du fennft fie wenig weil du ftaunft. Mein Sohn, 

Sn welhem tiefen Srrthum wandelft du? 
»etäubte fo die Lehre des Torannen
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Den guten, den natürlich reinen Sinn, 

Daß nur die Mufelmannen tugendhaft' 

Und alle Menfchen dir Verbrecher fcheinen! 

Sp mißgebilder hat zur Graufamfeit 

Der Wahn dich fhon, daß, ohne mich zu Fennen, 
Du mir, als einem Sohn des Greueld, uchteft? 

Verzeihen Fan ich folben Serthum dir, 

Er ift nicht dein, er ift dir aufgegwungen; 

Doc) hebe felbft den freien Wie empor 

Und fprih: ift das ein Gott, der Haß gebietet? 
Seide 

Wie fühl ich mich mit Einemmal verändert! 

Bon diefem Schredensgott hinweggepogen, 

Zu dir, zu dir, den ich nicht baflen Fann. 
Sopir. 

Se mehr ich mit ihm rede, deito mehr 

Wird er mir fieb und werth. Gein zartes Alter, 

Die Offenheit, fein Schmerz und feine Zweifel - 
Eie ftimmen mich zum herzlichften Gefühl. 

Wie! ift eg möglich, dag mich ein Soldat, 

Des Ungeheuers Sclave, der fich felbft 

Mit Abfıhen von mir wendet, mich gewinnen, 

Mein Herz gewaltig zu fih reißen Kann? 

Ber bin du? Welches Blur hat dich gegeugt? 

Seide. 

Bon meinen Eltern weiß ich nichts zu Tagen. 

Nur meinen Herren Fenw ich, dem bisher 
Gh treu gedient, und den ich zu verrathen 

Peginne, feit ich dir mein Ohr geliehn. 

Sopir. 

Du fannteft deinen Neter nicht?
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Seide, 

Das Lager 

War meine Wiege, und mein Vaterland 

- Das Heiligehum das Mahomet erleuchtet. - 

} Man bringt ihm jährlich Kinder zum Tribut,. 

"Und er war mir vor allen andern gnädig, 

Und fo verpflichtete mein Herz fich ihm. 

, Sopir. 

Sch lobe dich und deine Dankbarkeit, 

Sie ift ein fhön Gefeg für edle Herzen; 

Doch Mahomet verdiente nicht das Glied 

Dir und Palmiren wohl zu tyun. Du fhauderft, 

Du bebft und wendeft deinen DBlid von mir? 

ft ed ein Vorwurf der dein Herz zerreißt? 
Seide, 

Wer ift an diefen Tage frei von Schuld? 

Sopir 

Erfennft du fie, fo haft da fie gebüßt. 

Sch rette dich, es fließt nur fehuld’ges Blut. 

! Seide 

Und follte fein’s von diefen Handen tropfen? 

9 Schwur! Pahnire! Gott! Es ift zu viel! 

. Sopir. 

Komm ohne Zaudern. Nur in meinen Armen 

jr Sicherheit. Komm, daß ich dich verberge; 

Denn alles hängt an diefem Angenbiik. 
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Meunter Auftritt. 

Die Vorigen. Omar. 

Omar. 

Wohin? Dich fordert Mabomet zu fic. 
Seide. 

Bo bin ih? Himmel! was foll ich beginnen? 
Das Wetter fchlägr auf beiden Seiten ein. 

Mohin mich flüchten, diefe Qual zu enden? 
Wohin? 

Omar, 

Zu dem erwählten Manne Gottes, 

Seide, 

Sa, meinen blur’gen Borfaß abzufhwören! 

  

Zehnter Auftritt. 

Sopir. 

Er eilt; ich Ta ihn gehn? DBefiehlt ald Herr 

Schon Mahomet in unfern Mauern? 

Sf diefer Süngling nicht als Geifel mein? 

SH IP’ ihn gehn? Doch nein, er flieht vor mir, 

Er geht verzweifelt, fehaudervol getroffen; 

Som folgt mein Herz mit forgenvollem Zug. 
Meld eine Schuld Fan diefe Jugend martern? 

Mel ein Gefühl für ihn durchzittert mich? 

Sn diefen rarbfelhaften Angenbliten 

Bin ih für fein Gefchie mehr ala für mich, 

Als für der Waterftadt Gefahr beforgt. 
Do find’ ih ihn? Wo foll ich Nune finden?
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Eilfter Muftritt. 

Sopir. Phanor. 

Sopir. 

Was beingft du, Phanor? 
Phaner. 

Diefe Tafel gab 

Ein Araber mir inggeheim. 
Sopir. 

Was it’3? — 
Wie? Hammon! Götter! Trüst das Auge mich? 

Sit’3 möglich, wollt ihr meinen Jammer enden? 

Er will mich fprehen, Hanımon, defien Arm 

Sm harten Kampf die Kinder mir entriß? 
Sie leben, fagt er; unter Mahomerd 

Gefegen leben fi. So ift e3 wahr, 

Was ich für Lift des frechen Feindes hielt, 

Die mich zu fehnöden Abfall Toden follte? 
Der Hoffnung darf ich mich ergeben! Welch 

Ein Lichtftrapl blidet durch die Naht mich an! 

Weiß doch Palmire nicht woher fie ftammr! 

Seide weiß e3 nicht, und mein Gefühl 
Ki mich zu beiden alfgewaltig bin. \ 

Sie meine Kinder! Hoffnung, trüge nit! 

Sn meinem Elend fchmeichl’ ich mir zu viel, 

Soll ich der tiefen fühen Rührung glauben? 

Und Finden diefe Thränen mir fie an? 

Wo eilt Th hin? wo Fann ich fie umfangen? 

Was hält mein Fuß mich an dem PVoden feit? 
Vom Alter und vom Unglück glaube ich mich 

x
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Sefühlt, daß nicht3 mich iberrafchen könne; 
Nun überrafcht mich ein unendlich Glüd. 

Nur beimlih Fan mich Hanımon fehen. Bring’ 

Sn diefe Nacht, durch diefe Hallen her. 

Am Tufe des Altars, mo meine Thränen, 

Wo ungeftümer Sammer vor den Göttern 

Sich ausgoß, bid fie endlich fich erweichten, 

Da geb’ er meine Kinder mir zurüd. 

Ga, gebt mir, Götter! meine Kinder wieder! 

Und diefes junge Paar, das mich bisher 

Bedeutungsvoll gerührt, ift es nicht mein, 

Sp wähft mein Reichthum an. Auch diefe gebt 

Der Tugend, der Natur, der Wahrheit wieder, 

Und fo find denn die beiden Paare mein. 

P,ierter Aufzug 

Eriter Auftritt. 

Mahomet. Omar. 

Omar. 

Sa, das Geheimniß dag dich retten, rächen, 

Den Deinigen den Sieg erleichtern foll, 

Der Tod Sopirens durch Seidend Hand — 

€3 fchweber nah aın Rande der Entdeung. s 

Seide, voll Verwirrung, unentfchlofen, 
Hat e8 dem alten Hammon anvertraut.
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Mahomet. 

Und weigert fih das Urtheil zu vollziehen? 

Omar. 

Nein! E3 gefihah vorher eh du zuleßt, 
Mit Feuerworten, feinen Muth befeelt 
Ymd den Befin Palmirens ibm, aufs neue, 

‚Ein Bild des Paradiefes, dargeftellt. 

Er wird gehorcden. 

\ \ Mubomet,. 

Aber Hammon? 

Omar. 

Er 

Schien mir beftürzt, er fehien ein tiefes Mitleid 
Mit Vater und mit Sohn zu fühlen. Seine 

So lang’ erprobte Treue fchlen zu wanfen, 

Und diefen Mann, der deinem Willen ganz 
Ergeben war, fah ich mit Zweifeln fämpfen. 

Ach! rief er aus: ich hoffte, Mahomer 

Sey nun gefinnt die Kinder ihrem Vater, 

Ale Pfänder des Wertraged, zu erftatten. 

Mahomet, 

Sch ken’ ihn; fhwach ife Hamımon, und der Schwache 

Wird leicht Verrärher. Omar, lab ihn fühlen 

Dap er Geheimniß und Gefahren theilt, 

Und daß, in Nugenbliden der Enrfcheidung, 

Mir ungeftraft fih Niemand widerfept. 

Entfernt er fih von feiner Pflicht, fo fen 
Ein läftrger Zeuge gleich hinweggeräumt 

Omar 

Das Unvermeibliche foll vafch gefchehn.
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Mayomer. 
59 fey’3t In Einer. Stunde mag man ung 
Bum Nichtplap führen wenn Sopir nicht fallt. 
Er falle! Mehr bedarfs nicht! Das erfchreckte Volt 
Wird meinen Gott, der fih fie mich erklärt, 
Der mic vertheidigte, verehren. Diefes ift 
Der erfte Schritt. Doc hafteft du dafür, 
Daf aud Seide gleich, wenn ipm das Blut 
Des Vaters von den Händen niedertrieft, 
Den Tod in feinen Eingeweiden fühle. 
Sf ihm der Gift bereitet? 

Omar. 

Schon gegeben! 

Mahomet, . 
Nun eile, bi’ umher, und wache, handlel 

(Dmar ab.) 

Sp bleibe der geheimnißvolle Knoten 
Der fhwarzen Thaten Diefes Yugenblide 
Zm Tod verborgen und vom Grab bededt. 
Palmirens Bater falle! neben ihn 
Ihr Bruder, ihr Geliebter! doch fie felbft, - 
Unwiffend, werfe fih, in diefer Nacht 
Des Screens, der Gefahr, in meinen Arın, 
Billfommen, Finfterniß! willfommen, Blut! 
Der Leihen, der Rebend’gen ftarre Dläjfe! 
Aus diefer nächt’gen Stille foll das Achzen 
Der Sterbenden ertönen, dann Gemurmel 
De3 aufgeregten Volks die Halle füllen, 
Und das Geräufch vermehrt fih, das Gefchrei. 
Nah Waffen ruft der Eine, ftill ergreift 
Der Andre fehon die Flucht. Man ruft den Naınen
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Sopirens aus, man janmert, fordert Rache. 

Doch meine Krieger, die Partei des Volfs 

Die mich verehrt, fie dringen an, mein Name, 

Des Sieges Kofung, tönt, und nieder gleich 

Geftredt find meine Feinde, gleich verjagt — 

Und zwifhen den Gefahren bebend fucht 

Palmire Schuß bei ihrem einz’gen Heren. 

Sie fieht mich bei dem Schein der Faden fommen 

Der Schwerter Blinfen Halt fie nicht zurüd, 

Kein Blut, Fein Leichnam hemmet ihren Tuß, 

td über ihren eignen Water fliegt fie weg; 

Und, aufgeregt von Schreden, Zurbt und Hoffnung, 

Kerfunten im Gefühl an meiner Bruft 

Gerertet fih zu feben, halb im Traum, 

Am Rande der Vernichtung, fernet fie 

Der Liebe Glück in meinen Armen fennen. 
(ab,) 

° Zweiter Auftritt. 

Geide. 

So muß ich denn die fürcterliche Prlicht 

Erfüllen! Hier und bald! Es folt geihehn. 

Sch wußte meinem Herrn nicht zu erwiedern, 

Gin heil’ger Schauer überfiel mein Herz; 

Doc überredet war ed nicht. Nod) jet 

Zudt mir dur alle Glieder bald ein Kanipf, 

Rald preßt er mir das Herz und bald das Haupt, 

Die Kuiee wanfen und die Hände finfen, 

Sch Eann nicht vorwärts nicht zuriie, Doch bald
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Fünl’ ich ein neues Feuer mir im Bulen, 

Fur ih das Blur in rafhem Puls belebt. 

Der Himmel har’3 geboten, ich gehorche. 

Mel ein Gehorfam! und was Eofter er! 

Dritter Auftritr. 

Palmire. Heide, 

Seide, 

Palmire, wagft duw’3? welh unfel’ger Trieb 

Kann dich an diefen Ort des Todes führen? 

Pulmire, 

Die Furt, die Liebe leiten mich hieher. 

Mit heißen Thränen laß mich beine Hände, 

Geweiht zu einem beil’gen Morde, baden! 

Welch fchredlich DHpfer fordert Miahomet, 

Und da willft ihm, wilft feinem Gott gehorchen ? 
i Seide, 

Du, deren rein Gefühl, du, deren Liebe 

Mich ganz beherrfcht, o! fprih mir mächtig au! 

Entfcheide die verworrne Wuth, erleuchte 

Den trüben Geift, und leite meine Hand, 
Statt eined Gottes, den ich nicht begreife. 

Marum erwählt man mih? Sft unfer Gott 
Denn nur ein Gott der Schreden? fein Prophet, 

Seigt er und nur den Unerbittlihen? 

Palmice. 

Ber darf zu fragen, wer zu unterfichen 
Sich unterfiehen? Mahomer durchfchaut
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Die Tiefen unfers Herzend, unfre Seufer 

Sernimmt er alle, Fennet meine SChränen, 

An Gottes Statt wird er verehrt von allen, 

Das weiß ich. Zweifeln ihon ift Räfterung. 

Und diefer Gott, den er fo ftolz verfündet, 

Er ift der wahre, denn der Gieg beweift’s. 

Seide, 

Er ift eg, denn Palmire glaubt an ihn. 

Doch mein verwirrter Geift begreift noch nicht, 

Wie diefer gute Gott, der Menfhen Vater, 

Zum Meucelmorde mich beftimmen Fan. 

‘a weiß, mein Zweifel fhon ift ein Verbrechen; 

Das Opfer fällt, den Priefter rührt es nicht, 

Und fo verdammt des Himmels Wort Sopiren, 

Mir ruft es zu: Erfülle das Gefeh! 

Bor Mrahomet verftummt ich, fühlte mich 

Geehrt des Himmels Winfe zu erfüllen; 

Sch eilte, dag Gericht fhon zu vollgiehn. 

Ad! wel ein andrer Gott hielt mich zurüd? 

Al3 ic) den unglücfeligen Sopir 

Erbliete, fühlt? ih meiner Ueberzeugung 

Gewalt verfhmwinden, und vergebens rief 

Die Pflicht zum Mord. mich auf. Gelinde kräftig 

Sprach an mein innres Herz die Menfhlichfeit, 

Dann aber griff mit Ehre und mit Würde 

Mich Mahomer und meine Schwachheit ai 

Mit welcher Größe, welchen Ernfte, riß 

Er aus dem weichlichen Gefühl mich auf. 

So ftand ich da, gehärtet und geftählt, 
Wie göttlich=fehrerlich ift Religion: 
Da fhien mein erfter Cifer mich zu treiben:
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Doc trägt die Ungewißheit mich zurüd, 
Von herber Wutb, zum Mitleid und Berfhonen. 
Sp dränget das Gefühl mich hin und her, 
Mich fhredt der Meineid, wie die Graufamfelt.: 
Th fühle mid zum Mörder nicht gehhaffen; 
Doc Gott hat es geboten; ich verfpradh’g, 
Und ich verzweifle nun daß ich’3 gethan. 
m Sturme fiehft du mic umbergetrieben; 
Die hohe Woge trägt mich zum Entflug, 
Sie reißt mich wieder weg. D fönnteft du 
Im ungeflümen Meer den Anker werfen! 
Wie feit find unfre Herzen nicht vereint; 
Doc ohne diefes Opfer Fann das Band, 
So drohte Mahomer, uns nicht umfchlingen, 
Um diefen Preis nur ift Palmire mein. 

Palmire. 

Ih bin zum Preife diefer That gefegr? 

Seide. 
Der Himmel hat’3 und Mahomet befhloffen. 

Palmire. 
Soll folder Graufamfeit die Liebe dienen? 

Seide, 
Dem Mörder nur beftimmt dich Mahonmer. 

Palmire. 

Wir Unglücfel’gen! 

Seide 

Doc; der Himmel wilps,. 
Religion und Liebe, beiden diem ich. 

Palmire, 
Act
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Seide 

Kennft du nicht den Fluch, der unaufhaltfam 

Des Ungehorfang freche Weisrung trifft? 

Palmire 

Wenn feine Nahe Got in beine Hand 

ageben, wenn er Blut von dir verlangt? 

Seide, 

Um dein zu feyn, was foll ich? 

\ Palmire. 
Gott! ih fehaudrei 

Seide, 

Du haft’s gefagt, fein Urtheil ift gefprocen. 
Putlmire. 

Ih? wie? 

\ Beide. 

Sa, du entfiheideft. 
Palmire 

Welches Wort 

War fo zu deuten? welcher Wink? 
Seide. 

So ir! 

Der Himmel gab ein Zeichen mie dur dich, 

Und dieß Drafel bleibe mein Gefeb. 

Die Stunde naht. Sopir wird bald erfcheinen; 

Hier betet er die falfchen Götter an, 

Die wir verffuchen. Geh, YPalmire! 
Palmire. 

Kein. 

Sch kann dich nicht verlaifen. 
Seide. 

Bleibe nicht!
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Nicht in der Nähe diefer Schredensthat. 
Der Augenbli ift greulih. Sliehel Hier, 
Durch diefer Hallen fäulenreihe Odnge, 
Kommft du zur Wohnung des Propheten hin. 

Dort bleib’ in Sicherheit. 

Dalmire. 

Der alte Dann 
Soil fterben? 

Seide. 

Sol! das Opfer ift beftimmt! 

Am Staube feft foll meine Hand ihn halten, 

Drei Stiche follen feine Bruft durchbohren, 

Und umgeftürzt, von feinem Blut befprißt, 

Soll der Alter verbannter Götter liegen. 
DPalmire, 

Dur deine Hand! im Staubel blutig! Gott! 
Hier ift er. Weh und! 

(Der Grund ded Theaterd öffnet fich, man fieht einen Altar.) 

Bierter Auftritt. 

Sopir. Beide, Palmire. 

Sopir (fniend), 

Götter meines Landes! 

&o lange herrfchet ihr und follt ihre num 

Bor diefer Secte nenerm Frevel fliehen? 

Zum Leßtenmal ruft meine fchwache Stimme, 

Um euretwillen, euch inbrinffig au, 

Bertheidigt euch und und! doch ift’3 befchloffen, 

Sperye, fan. Werte. XXXV. 15
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Dob euer Antliß von ung weichen foll; 

Dap in dem Kampfe, der fich bald erneut, 

Gerechte fallen, Srevfer fiegen follen, 

Wenn ihr des größten Böfewichts verfhont — 
88 ide, 

Du hörft, er läftert! 
Sopir. 

. Sinner nie den Tod! 

Doch gebt in diefer Ienten Stunde noch 

Hir meine Kinder wieder! Laßt entzüct 

Sn ihren Holden Armen mid vericheiden, 

Saft die gedrochnen Augen fie mir fehliegen! 

Ad, wenn ich einer Teifen Ahnung traue; 

Sp find fie nah! 9 zeigt mir meine Kinder. 
Pulmire. 

Mas fagt er? Seine Kinder? 
Sopir. 

Heilige Götter!" 

Bor Freuden ürb? ich über ihrer Bruft. 

9 laßt fie unter euren Augen wandeln, 

Wie ich gefinntz doch glüdlicher als ic. 

(Entfernt fh.) 

\ Seide 

Zu feinen falfchen Göttern rennt er. 
Palmire. 

Halt! 

Frag wilft du Fun? 
Seide, 

Shh ftrafen. 
Palmire, 

Ah! Nerweite!
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Seide, 

Dem Himinel dien ich, und verdiene dich. 
Geweiht ife diefer Stahl dem wahren Goft. 

Nun foll fein Feind durch diefe Schärfe fallen. 

Hinan! — Und fiehft du nicht die Ströme Blut, 

Die mir den Weg zum DOpferplage zeigen? 

Pulmire, 

Mas fagft du? 

Seide, 

Sa, fo find’ ich diefen Weg. 

Er gebt dahin! Sch Fann mich nicht verivren. 

Nur fort, 

Palmire 

Ein Graufen fhlingt fih um ung her. 

Seide, 

E3 drängt mich hin. Die volle Zeit it da. 

Das Zeichen winkt, es bebt Altar und Halle. 

Palmire 

Der Himmel fpriht, was Fann fein Wille feyn? 

Seide 

Treibt er mich an? Mill er zurück mich drangen? 

Sch höre des Propheten Stimme wieder 

Su meinem DOhre fchallen! Meine Schwäche 

Verweift er mir, verweif’t mir meine Feigheit. 

Palmire. 

Run? 

Seide. 

Wende deine Stimme himmelwärts. 
Sch tree 

(Er geht hinter ten Alter.)
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Palmire, 

Augenblid des Todes! Mich 
Umgiebt fein Schauer. Stil ift alles! Still, 
Doh ah! Was ruft fo laut in meinem Herzen? 
Warum bewegt fich heftiger das Blur? 

€3 ift noch Zeit, foll ich die That verhindern? 
Verwegne! Wenn der Himmel einen Mord 
Gebieten kann, haft du dich ins Gericht 

3 drängen? anzuflagen? zu entfcheiden? 
Gehorhe! Sonft war der Gehorfam dir 

©o leiht, und num woher das Widerftreben? 

Ah! Weiß ein Herz mad recht ift oder nicht? 

€ ift gefhan! ein Schrei durchdringt mein Ohr. 
Seide! 

Seide (kommt zur). 

Ruft mich Gemand? Welcher Weg 

Führt mich hinaus? Palmiren find ich nicht! 

Berlaffen kann fie ınidy? 

Palmire. 

Berfennft du fie, 
Die für dich lebt? 

Seibe. 

Wo find wir? 

Pulmire. 

Das Gebot, 
Das traurige Verfprechen ift’S erfüllt? 

Seide. 

Was fayft du? 
Palmire, 

Fiel Sopir?
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Seide, 

Sopir! 
Yalmire 

D Gott, 
Der du dieß Blut verlangteft, fkärfe nım 
Den fhwerbeladnen Geift! Komm, laf ung fliehen! 

Seide, 
Ih fann nicht! meine Aniee finken ein. 

(Er fegt fh.) 
Ah wollte Gott, daß auch das Leben fhwändet 

Talmire. 
Palmire lebt, du wolfteft fie verlaffen ? 

Seide 
Palmire, rufft du mir? Sch Fehr? ing Leben 
Für dich zurüd. Wo bift du? 

Pulmire 

Hier, mein Sreund! 
Seide, 

9 deine Hände! fie allein vermögen 
Tom Rande der Vernichtung mich zu reißen. 
Du lebft, ich fühle dich, und ich bin dein. 

Palmire, 
Was ift gefchehen? 

Beide (fieht auf), 

Sie ift gefihehn die Thar. 
Ih babe nichts verbrodhen, id gehoichte. 
Mit Wuth ergriff ich ihn, der Schwache fiel, 
Ich traf, ich zudte fehon den zweiten Streid; 
Ein jämmerliher Schrei jerriß mein Ohr, 
Vom Staub herauf gebot die edelfte 
Seftalt mir Ehrfurar, feine Züge fchienen
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Verktärt, es fchten ein Heifger zu verfcheiden. 
Die Lampe warf ihre bleiches Licht auf ihn, 

Und düfter floß das Blut aug feiner Wunde. 

Pulmice, 

Komm, laß und flüchten, Fomm zu Mahomer! 
Er fhüst und gegen alfe. Zaudre nicht! 

Wir fehweben in der tödtlichften Gefahr. 

Seide. 

Das Blut verfühnt die Gottheit, fagen fie, 

Gewiß verföhnt das Blut der Dienfchen Grimm. 

Sch fühlte mid) erweicht als ich es fah, 
Im rafhen Strom, das weiße Kleid durchirren. 

Sch wandte mich, er rief mir. Welde Stimmel 

Seide, rief er, du Geliebter? mic? 

Unglüdlicher! Er fank, ich fe? ihn liegen, 

Er zudt, er ftirbt. D! daß ich neben ihm, 

Bon diefem Dolch getroffen, fterbend läge! 

Pulmire, 

Man kommt! Sch zittre für dein Leben! Flieh, 
Menn du mich Tiebft! 

Seide, 

Die Kiebe nenne nicht. 
Sie riß mich zu der Schauderthat hinab. 
Die Kiebe darfit dis nennen? fprachft du nicht 

Das Todesurtheil diefed Mannes aus? 
Du hiegeft es vollfirecfen, ich gehorchte 

Nicht Mahonıer, dem Himmel nicht, nur dir. 

- Pulmire 

Mit welhen Vorwurf franfefr du mein Herz!
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Berfhone mich, die nur für dich beforge ifk, 

Die fo verwirrt wie du, verloren, fhwanft. 
(Sopir erhebt ficdh Hinter dem Altar umd erfchelnt an denfelben gelchnt.) 

Seide. . 

Erfcheinet mir ein Geift? Erheber mir 
Sopir fi aus dem Grabe? 

Palmire, 

Ahl er ist 
Der unglüdfe’ge Mann! Im Todestampf 

Schleppr er fih mühfan gegen und heran. 

Seide, 

Du willfe zu ihm? 
Palmire. 

Sh muß, ich fe? ihn fehiwanfen, 
Ih muß ihn unterfüßen. Neue treibt 
Mich weg von diefem Anblit, Mitleid zieht, 

Ych! und ein mächtiger Gefühl mich hin. 
Sppir (tritt dervor, von ihr unterflügt). 

Sch danfe dir für diefen lekten Dienft. 
Wie freut mich noch dein Anblif! o Palmire! 

(Er fest füb,) 

Und Undanfbarer, du ermordet mich? 

Nun wein du? Schmilzt die Wuth in Mitleid auf? 

Fünfter Yuftritt, 

Die Vorigen. Phanor, 

Phanor 

(nachdem er, pantemimiich, fich mit dem Gefihehenen bekannt gemacht) 

hr Götter, fol? ich foldhen Zamıner fehen!
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Sopir, 
Kommt Hammon ea? Phanor, fe? ic dich? 
Dieß ift mein Mörder, : 

Dhanoıd Gefährten gehen voll Eutfegen ab.) 

Phanpr. 

Schreelihes Geheimmniß! 
Terruchte That! Es ift dein Bater! 

Seide. 
“ - Mer? 

Palmire 
Sopir? 

Seide, 

Mein Vater? 

Sopir. 

Götter! 

Phaner. 

Hammon ftirbt, 
Er fiedt mich, ruft mic. Eile, ruft er ang, 
EiP, einen VBatermord zu hindern! Halt ihn auf 
Seidens Arm; den biutbegier’gen Stapl 
Entreige feiner Hand, Sch bin geftraft. 
3u fihreflichen Gegeiimniffen, Verrarh 
Und Kinderraub, mißbrandt mic Mehomer, 
Und nun beftraft mich er, der mich verführte, 
Bon feinen Händen fierb th! flerbe gern, 
Wenn mir Sopir verzeiht und in Seiden 
Palmirens Bruder, feinen Sohn erfennt. 

Palmire 
Mein Bruder! D nein Vater! 

Sopir, 

Kinder! meine Kinder!
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HD! meine Götter! Shr betroge mich nicht, 

als ihr für fie in meinem Herzen fpradht, 
Mich zu erleuchten. Inglücfel’ger Züngling 

Wer konnte dir den Varermord gebieten? 

Seide (zu feinen Füßen). 

GSehorfam, Pflichten, Liebe meines Volks, 

Keligion und Dankbarkeit, das Höcfte, 

Mas Menfhen nur ehrwürdig feheinen fann 

Hat mich zu diefer Griuelthat geleitet. 

D daf zu deinen Füßen ich verginge! 
Palmire 

Er klagt fih an, ich bin die Schuldige, 
Berzweifelnd und befhänt muß ich’3 geftehn. 

D welh ein Wunfh riß uns im Wahn dahin! 

Wie fchredlich war der Kohn des VBatermords! 
Stide 

Des Himmeld Nahe ruf auf und hernieder, 

Verffuhe deine Mörder! 
Sopir. 

Meine Kinder 

Umearım ich. Melche hohe Gunft vermifcht 

Mit drefem alfertiefften Elend dag Gefhick! 

ch) fegn’ est da ich frerbe Tebt dod) ihr, 
D meine Kinder! die zu fpät Ich wieder 
Gefunden, dih Seide, dich Yalmire! 
Bei alten heil’'gen Kräften der Natur, 

Dei diefem väterlichen Blut befchwör? ich euch, 

Erhaltet euch, indem ihr Nahe fordert. 

Der Morgen kommt, der Stillftand wird erlöfchen. 

Da follte fih mein Plan entfalten, da 

Der fiegende Verbrecher unterliegen.
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Richt alles ift verloren, wenn dein Arm 

Zu einer grogen“That fich Fühn erhebt. 

Das Volf verfammelt fi) bewaffnet hier. 

Mein Blut ien ihre Lofung; führe fie 

Und des Verräthers lekter Tag tft da; 

Wir harren Furze Zeit. 

Scide, 

Sch eile gleich! 
Das Ungeheuer falle; doch auch ic. 
Serochen follft du feyn, und ich gefiraft. 

Sechster Auftritt. 

Die Vorigen. Omar. Gefolge. 

. ©Onar. 
fr dad Gerücht, d63 fi verbreitet, wahr? 
Seiden halter! fteht Sopiren bei! 
An Ketten diefen Mörder! Mahomer 
it des Gefepes Fräftiger Vollbringer. 

Sıpir. 
Der Mifferyat Vollendung foll ich fehn! 

Scide 
Mich fkrafen! Mahomet? 

Polmire. 

Du darfft, Zyrann! 
Mir diefem Munde, der den Mord befahl? 

| Omar, 
Nichts ift befohlen worden,
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Seide, 

Sch verdiene, 
| Leichtgläudig, wie ich war, den herben Lohn. 

Omar. 

Sehorcht, Soldaten! 

Palmire, 

Darfit du wohl? Berräther! 

Omar. 

Palmire wird, wenn fie Seiden liebt, 

Sehorhen. Miabomet befhüßer fie, 

Und Hält den Bliß, der eben treffen fol, 

Bielleiht zurüd, doch nur um ihretwillen, 

Zu ihrem König folge fie willig mir. 

Palmire, 

Sp vielem Jammer war ich aufgefpart! 
Man führt Parlmiren und Seiden ab.) 

Sopir, 

Man führt fie weg? 0! unglücfel’ger Vater ! 

Mit diefem Faden reift dein Leben ab, 

Phaneor, . 

Schon wird ed Tag, da3 Volk verfammelt fid, 

Man Fommt, dich zu umgeben, edler Greig! 

Sopir, 
Sie wären meine Kinder! 

Phunor, 

Zweifle nicht,  
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Fünfter Aufzug 

Erfter Auftritt. 

ZAlahomet. mar, 

\ Omar. 

Öelungen ift der Plan, Sopir verfcheider, 
Der ungewiffe Bürger flarrt und fihwanft. 
Die Deinigen, erftaunt, verehren felbit 
Das Wunder, das zu unfrer Hülfe kommt, 
Und zeigen Gottes Finger der erregten, 
Gerpeilten Stadt, und dämpfen ihre Wurp, 
Wir felbit beklagen laut Sopirens Tod, 
Verfprechen Mache, preifen deine Größe, 
Gereht und güfig rufen wir dich aus. 
Man hört und an, man beugt fich- deinem Namen, 
Und wenn der Anfrupr fi noch regen möchte, 
Sp find e3 Wellen die das Ufer fchlagen, 
Wenn heitrer Himmel fon von oben glänzt. 

Puhomet. 
Ein en’ges Schweigen fey der Fluth geboten! -- 
Und meine Völker nahen fie der Stadt? 

Omur. 

Die ganze Nacht bewegt fi fehon das Heer, 
Durch einen Ummeg, diefen Mauern zu, 

Muahomet. 
Zur Ueberredung füge fih die Macht, 
Seide weiß nicht wen er mordere?
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Onar. 

Wer Fönnt e3 ihm verrathen? Schon begräbt 
Mit Hammon dieß Geheimniß ew’ge Nacht. 
Seide folgt ihm, fehon begann fein Tod, 
Und vor der Miffethat ging Strafe her. 
Indem er zum Altar das Opfer fchleppte, 
Indem er feines Vaters Blut vergoß, 
Durhirrte fchon ein fehleihend Gift die Glieder i 
Nicht lange wird er im Gefängniß athinen, 
YPalmiren aber la ich hier bewacen. 
Der Irrthum führt fie bald in deinen Arın. 
Seiden zu befreien ist ihr Wunfch, 
Ih dab’ ihr diefe Hoffnung nicht geranbt. 
Noch geht fie fhmeigend und verhällt in ich, 
Doc ihr gelehrig Hery, dich anzubeten 
Gewohnt, e8 wird in deiner Gegenwart, 
An deiner Bruft, zur Fremde fi beleben, 
Du bift zum Gipfel deines Glüds gelangt. 
Gefere giehft du deinem Marerlande, 
Bift ihm Prophet und König, und regierft 
Xom väterlichen Boden Aus die Welt. 
Das Junre deines Haufes, deines Herzens 
Soll die Beliebte fhmiiden und erfreun. 
Hier fommt fie, leblos, yitternd; fprich ihr zul 

Hahomer, 

Verfammle meine Treuen um mic her!



      

238 

Zweiter Auftritt. 

Mahomet, Palwire, 

Yalmire, 

Wo bin ih? großer Gott! 

Hahomet. 

Erhote dich! 

Des Volkes, dein Sefhie, hab’ id) gewogen. 

Sieh die Begebenheit, die did) erfhredt, 

is ein Gebeimmiß zwifchen mir und Goft an. 

Befreit auf ewig von Gefangenfchaft 

Und Sclaverei, erhebe dein Gemüth. 

Du fiehft dich hier gerochen, frei und alielich. 

Beweine nicht Seiden! Leberlaf 

Des menfhlihen Gefchifed Sorge mir! 

Dent an dein eignes Glüdz du bift mir werth, 

Und Mahomer nahm dich zur Tochter auf; 

Zu einer höhern Stufe fannı er dich 

Erheben. Solden Nang verdiene dir. 

Bid’ auf zum Gipfel alles Erdenglüds, 

Das Webrige lan der Vergeffenheit. 

Beim Anblie jener Größe, die dich lot, 

Geygiemen fih die niedern Wünfee nicht. 

Zu mir gewendet, rub anf mir dein. Herz! 

He mir die Melt vertraut, vertinne mir! 

Palmire. 

Mas hör’ ih! Von Gefegen, Wohltpat, Tier. 
Magft die zu veden, binriger Betrüger! 

x
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Auf ewig fen mein Herz dir abgefchrioren, 
Dir Henker meines Haufed. Diefes Lebte 
Sing meinem Sammer, deiner Wuth noch ab. 

Das ift er alfo, Gott! der heilige 

Prophet, der König, dem ich mich ergab? 

Der Gott, den ic) verehrte? Ungeheuer! 

Durd Wurh und grimm’ge Nänfe weihteft du 

Zwei reine Herzen einem Batermord! 

Verführen willft du meine Sugend, wilft 

Un mich, mit meinem Blut befudelt, werben? 

Doch traue nicht auf deine Sicherheit, 

Der Schleier ift zerriffen, Rache nahr. 
Verninmmft du das Gefchrei, den Sturm der Menge, 

Die meined Waters Geift gewaltig treibt! 
Man waffner fih, man eilet mir zu Hülfe, 

Und mich, und jeden Preis entreißt man dir. 

Did felbft, die Deinen fe? ich hingejiredt, 

Und über euren Leichen atım? ich wieder. 

D! daft ihn wicht entkommen, güt’ge Götter! 

Auf! Deka! Anf! Medina! Afien, 

Bewaffne dich, die Wuth, die Heuchelei 

Zu firafen. Alle Welt, befhämf, zerbreche 

Die Seffeln die fie allgufchändlich trug, - 
Und deine Lehre die der Wahn gegründet, 

MP Abfhen allen Eünft’gen Zeiten fen, 

Die Hölle, die dur jedem grimmig drobteit, 

Der zweifelnd mit fich feldft zu Nathe ging, 
Die Höfe, diefer Ort der Wuth, des IJammers, 

Für dich bereitet, fehlinge dich hinab. 

Solch einer Wohlthat dankt ein folch Gefühl, . 

So find mein Dienfr, mein Schwur und mine Münkhe,
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Hahomet. 

Was auch entdect fey, wag du fräumft und was 

Du glauben magft zu fenn; ich bin dein Herr! 

Und wenn fih meine Güte — 

. Dritter Auftritt. 

Die Vorigen. Omar. Ali, Gefolge. 

Omar. 

Alles weiß man, 

Derrath an dir war Hammond leßter Hauch. 

Das Bolt erfährt es, bricht den Kerfer auf. 

Man waffnet, man. erregt fih. Nafend ftürgt 

Sm ungehenrem Strom es brüllend her. 

Sie tragen ihres Führers blut’gen Leib, 

Seide geht voran. Mit heifen Thränen. 

Kuft er zur Nache fie bed Watermords. 

Ein jeder will den blut’gen Leichnam fehen, 

Und ang der Neugier firömet neue Wuth. 

Seide Hagt fih an: Mein ift die That! 

Und fchmerzlih angefacht, entbrannt von Race, 

Scheint er nur noch zu leben wider dic. 

Schon fluht man deinem Gott, man finht den Deinen, 

Und dein Gefep verwünfcht man. Gene felbft, 

Die, fhon gewonnen, deinem Volk die Thore 

Eröffnen follten, wieder abgeriffen, 

Sind gegen dich gewendet und entbrannt, 

Nur Tod und Rache tönt von allen Seiten,
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Palmire, 

Gerechter Himmel, Taf die Unfehuld fiegen! 
Triff den Verbrecher! 

SPiahomet cin den Seinigen). 

Mas befürchtet ihr? 
Omar. 

Die Wenigen, die mit dir in der Stadt 
Sich finden, famımeln fi fogleih um dich. 
Bir werden an dir Halten, mit dir fallen, 

- Mahomet, 

IH bin genug euch zu vertheidigen; 
Erfenner welhen König ihr gehört! 

  

Vierter Auftritt. 

Mahomet, Omar, Gefolge an der einen, Seide und das Volk 
an der andern Geite, Dalmire In der Mitte, 

Seide 
(einen Dolch in der Hand, fchon durch den Gift gerhwädn 

Dervohner Mekfa’s, vächet meinen Vater! 
Den mörderifchen Heuchler ftredet nieder! 

Mahamet. 
Dewohner Mefla’s, euch zu vetten fam ih; 
Erfennet enern König, eutern Herrn! 

Seide 
Hört nicht das Ungeheuer! Folget mir! 
Ihr Götter! welhe Wolfe det mic zu. 
Auf ihn! — Wie wird mir? Gott! — 
Soerpe, Anm. Werke. XXXV, 16
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AMahomet, 

Ih überwinde, 
Palmire 

Mein Bruder! 

Beide. 
Nicht gefiumtt — Th fchwanfe! Weh 

Vernag nicht — Welcher Gotr hat mich gelähmt! 
Muhomet. 

Vor mir ergreif es jeden Srevler fo. 
tingläub’ge, die ein falfcher Eifer treibt, 
Mich zu verfluhen und Sopir zu rächen! 

! . Der Arın, der Könige bezwingen fonnte, 
Hat eure Zweifel zu beftrafen Kraft; 

E: Doch überlaf? ich’s Gott, der mir fein Wort 
\ Und feinen Donner anvertraut, er fhone 

Die Terenden, doch den Verbrecher fraf er. 
Er richte zwifchen mir und diefem Mörder, 
Den Shuld’gen von uns beiden ftre® er nieder! 

Palmire. 

Mein Bruder! Wie? er hat fo viel Gewalt, 
Der Lügner, auf fie alle? Wie fie fteyn! 
Erftaunt, erftarrt, vor feiner Stimme bebend, 
ls kim’ ein Gott, Gefege zu verkünden 
Und auch Seide, du? 

  
Seite, 

Sch bin geftraft! 
Die Tugend war umfonft in meinem Herzen, 
Ein groß Verbrechen ward mir aufgenöthigt. 
Don wenn ein Gott den Srrthum fo befivaft; 
So zittre du, Verbrecher! Siehit du mic 

| Tom Stahl getroffen, mich das Werkjeng nur,   -
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Soll’ er nach dir, Verführer, nicht ihn fihlendern! 
Sch fühl ed, mid umfhwebt der od. YPalmirel 
Hinweg! daß er nicht dich mit mir ergreife, 

Palmire, 
Nein, Bürger! Nicht ein Gort hat ihn getödtet, 
Gift wirkt in feinen Adern, — 

Nlahamet.. 
. Lernt, Ungläubige, 

Den Lohn des Aufruhrs gegen Sottgefandte, 
Die Nache kennen, die der Himmel fhiet. 
Natur und Tod vernehmen meine Stimme. 
Der Tod, der mir gehorhr, befhünte mich 
Und grub die Züge rächender Vernichtung 
Auf diefe bleiche Stirne plögli ein, 
Er freät noch zwifchen euch und mir der Tod, 
Er zielt uud wartet, was ich ihm gebiete. 
Eo ftraf ich jedes Irrthums Eigenfinn, 
Der Herzen Meuterei, ja, der Gedanken 
Unwil’gen Srevel; nur den Gläubigen 
Berfhont mein Bann, verfhont des Todes Schreden. 
Wenn euch der Tag befcheint wenn ihr noch lebt, 
Ev danfr’3 dem Hohenpriefter, der für euch, 

Derführte, feinen Gott um Schonung fie. 
Zum Tempel fort, den Emw’gen zu verföhnen! 

{Dad Dort entfernt fich,) 

Palmire 

D bleibt! nein, der Barbar vergiftete . 
Den holden Füngling, meinen Bruder. Mie? 
Und fprache dein Verbrechen jelbft dich los? 
Du feheinft ein Gott, nur weil du Lafter häufeft, 
Verruchter Mörder meines ganzen Haufes,
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Anh mir, der Iehten, raube diefes Licht! 

Du zauderft, blideft mich mit falfcher Milde, 
Die mir verhaßt ifk, an! Des Todten Züge, 

Die vielgeliebten, reißen mich dahin. 

(Gegen den Leichnam.) 

Ein grauenvoll Geheimmniß Tauerte 

Der Unfchuld unfrer erften Neigung auf. 

Ich hatte mit Entfeßen dich geflohen; 

Seht darf ich wieder jenen Zuge folgen. 

Veredelt und verbunden fehen wir 

Uns wieder, 

(Sie erfiicht fih.) 

Mahomet, 

Mehret ihr! 

Palmire. 

Sch fterbe. Fort! 

Dih nicht zu fehen ift dag größte Si. 

Die Welt if für Tyrannen; lebe du!
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Zranerfpiel in fünf Aufzügen, nad) Voltaire. 
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Perfonen. 

  

Arfir,. Aeltefter ded Nitterchord von Eyratus, 

Drbaffan, 
Roredan, Kitter von Ehrakus, 

- Roderid, — 
-Zancred, Kltter aud einer verbannten fgrafufantfchen Familie, te 

Byzanz eriogen. | 

Aldameon, Soldat. | 

Amenaide, Tochter Arfird, 

Euphanie, isre Freundin, 

Mehrere Ritter, als Glieder des Kohen Naths, 

Suappen, Soldaten, Bolt, 

Der ESchauplag ift in und bei Eyrafud. Die Zeit der Handlung 
fällt in dad Sahr 1005. Die afrifanifchen Earajenen hatten, im neunten 

Sabthundert, ganz Etcilien erobert. Da Syratus ihr Zoch abfchüttelte, 

behielten fie Dalermo und Girgenti, Die griechifchen Kaifer befaßen Mefiina. 

5
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Erflier Aufzug. 

Ratbsfaal im Balafle der Republik, 

Erfter Auftritt. 

Die verfammelten Ritter, in einem halben Eirkel Aipend, 

Arfır. 

Erlauchte Ritter, deren Muth und Kraft 

Des Vaterlands Bedrängniß rächen fol, 

Nir, als dem Xelteften, erlaubet ihr 
Euch zu verfammeln, Euren Nath zu hören, 

Entfehloffen feyd ihr, mit gefammter Hand 
Der Doppeltyrannei, die fih Sieiliens 

Benächtigte, die Bruft zu bieten, end 

Und Sprafus die Freiheit zu verfhaffen. 
Die beiden ungehenren Mächte, die 

Sic in die Welt zu theilen lange kämpfen, 

Des Orients Monarchen und der Sarazenen 

Verwegne Kürften, beide machen fid 

Die Ehre ftreitig, ung zu unferjochen. 

Dem Kaifer von Byzanz gehorchen fchon 

Meffinens VBölter; Solemir, der Manre,
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Beherrfchet Ugrigent und Enna’s Flur, 
Bis zu des Aetna fruchtbeglidtem Fuß, 
Und beide drohten SKnechtfchaft unfrer Stadt; 

Doc, auf einander eiferfüchtig beide, 

Regierig beide folhen Naub zu hafıhen, 

. Befämpften fih und ftritten fo für ung, 

Sie haben wechfelweife fih gefhwäct, 

Nun öffnet fih ein Weg und zu erretten; 

Der Augenblick ift günftig; nißer ihn! 

Der Mirfelmannen Größe neigt fi fihon, 

Europa lernet weniger fie fürchten. 

Uns Tehrt in Franfreih Carl Martell, Velag 
Sn Spanien, der heil’ge Vater felbit, 

Xeo der Große, lehrt, mit feftem Much, 

Mie diefes Fühne Volk zu dämpfen fep. 

Und Syrafug vereinigte fih heut 

Zn feinem Theil zu folhem edlen Zived. 

Uneinigfeit und Ungerwißheit foll 

Nicht länger eure Heldenfchritte Lähmen, 

Vergeffen wir die unglüdsvolle Zeit, 
Da Bürger gegen Bürger aufgefranden 

Und, graufam, diefe Stadt die eignen Kinder 
Ermordet und vertrieben und fich felbft 
Entvölfert. Orbaffan, an dich ergeht 
Mein erfter Aufruf: lag ung num verbunden 
Für Eine Sache fiehn! fürs Allgemeine, 

Sp wie fürs Belte jedes Einzelnen! 
Ya, laß und Neid und Eiferfucht verbannen, 

Ein fremdes Joch, das ung gewaltig droht, 

Mit Heldenfraft zerbrechen, oder frerben!
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 Orbaffan. 
Nur allzutranrig war der Zwift, Arfiv, 
Der unfre beiden mähl’gen Stämme trennte 
Und der geteilten Stadt die Kraft entzog. 
Nun hoffet Syrafus die Drbaffeng 
Mit deinem Blut, Arfir, vereint zu fehen. 
Ev werden wir ung wechfelwveife fhügen — 
Und alfo reich? ich deiner edlen Tochter, 
Ein wohlgefinnter Bürger, meine Hand; 
Dem Staate will ich dienen, dir, den Deinen, 
Und vom Altar, wo unfer Band fih Enipft, 
Stüry ich mich rähend Solamir eufgegen. 
Dod find es nicht allein die äußern geinde, 
Der Bpzantiner hier, der Maure dort; 
Auch felbft in dem Bezirk von Syrakus 
Sehut fich ein Theil betrognen Volfes noch 
Dem längft vertriebnen Sranfenftamme nach, 
Man rähmet feinen Muth und wie er fi, 
Freigebig, aller Bürger Herz verbunden, 
Men er beraubt daran denft Feiner mehr; 
Nur was er gab verwahrt noch das Gedächtnif, 

Mit welhem Necht verbreitete der Franfe 
Sich über alfe Welt und nehm au bier 
a unfern reichen Gegenden Befiß? 
Soney! mit welhem Net verpflanzt er fi 
Vom Seine-Strom zu Arefhufens Quelle? 
Belcheiden erft und einfach, fhien er nur 
Ei unferm Dienft zu weihen; doc fein Stolz 
Und feine Kühnpeit machten ihn zum Herrn. 
Sein Stamm, der ungeheure Güter häufte,
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Erkaufte fih de3 Volkes Neigung bald 
Und über meinen Stamm erhub er fih; 
Doh nun find fie geftraft, fie find verbannt, 
Auf ewig ihres Bürgerrecht verkuftig. 

Das ift befchloffen; Doch das Schwerfte bleibt, 
Nun dem Gefeß die volle Kraft zu geben. 
Ein Sproffe de3 gefährlihen Gefhlechts, 

Tanered, ift übrig, der als Knabe fchon 
Mit feinen Eltern die Verbannung theilte, 
Den Kalfern von Byzanz hat, wie man fagt, 

Mit Ehren er gedient, und krägt gewiß, 
Bon ung gefränft, den tiefften Hab im Bufen. 

Kielleiht erregt er gegen ung die Macht 
Der Griechen, die fehon in GSicilien, 

Durch den Befik Meffina’s, eingegriffen, 
Und denft vieleiht durch, feinen Einfluß hier, 
Uns innerlich zu umntergraben. Doc 

Wie ibn auch fen! wir flehen einer Welt 
Entgegen, die von allen Seiten her 

Nach unfern fruchtbeglüdten Zeldern dringt, 
Und uns ded reinen Hinmels Srohgenuß 
Sm Ihönften Land der Erde randen möchte, 

Nicht mit Gewalt allein, mit Lift noch mehr. 

Saft gegen den Verrath uns, oh Erbarmen, 

HS wird’ge Führer einer Stadt entbrennen. 
Gebt den Gefeken neue Kraft, die jeden 
Der Ehre, wie des Lebens, ledig fpredhen, 

Der mit den Feinde, mit dem Fremden fi 
Zu heimlichen Verbindungen gefellt.
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Untreue wird durch Mildigfeit erzeugt, 
Kein Alter fpreche fünftig, fein Gefhleht, _ 
Zur Schonung eines Schuldigen, dag Wort, 
So that Venedig, wo mit großem Sinn 
Mißeraun und Strenge fihre Lofung war. 

Sorevam. 
Welch eine Schande für die Eingebornen, 
Daß fie ein Fremder, fie ein Feind fo leicht 
Durch irgend einen Schein verblenden Fonn! 
Mel ein Verdruß für und daß Solamir, 
ats Mufelmann, in diefer Eprifteninfel, 
Sa felbit in diefer Stadt Verräther folder, 
Uns Friede bietet jvenn er Krieg bereitet, 
Um und zu ftürzen, ung zu. trennen fucht. 
ie mancher von den Lnfern Viep fich nicht 
Tuch Wiffenfhaft und Kunj bethören, die 
Der Araber uns zu entfräften bringt. 
Anı meiften aber, daß ich michts verfehiveige, 
Reize fin der Frauen leicht verführt Gefchlecht 
Den Lofungen des fremden Ölanzes zu. 
An Solamir und feinen Edlen (haft 
Ein weiblich Ange, Tüftern, manden Reiz, 
Des Morgenlandes angerlef'ne Pradt 
In Heid und Schmud, Gewandtheit der Seftalt, 
Der Neigung Feuer und der Werbung Küänpeit; 
Indep wir der gerechten Sade nur, 
Dem Wohl des Staates, Sinn und Artne widinen, 
Und Kunftgewerbe ritreriich verfhmähn. 
Im Siege mag fih unfre Kunft enthüllen; 
Mirtram ic viel, end tram ich alfes zu. 
Befonders aber Int, gerecht und ftreng,  
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Uns gegen der Verräther Tüde wachen; 

Ein einziger zerftöret, leicht und fehnell, 
Mas viele taufend Nedliche gebaut. 

Und wenn ein Solcher des Gefeßes nicht, 

Des Unglüds, das er flifter, nicht gedenft; 

So lat, wenn er entdedt ift, im Gericht, 

Uns nicht an Gnade, nicht an Milde denken. 

Und Syrafus Liegt fiher hinter ung, 

Wenn wir und Solamir entgegen ftürzen. 

Auf ewig ansgefchloffen fey Tancred, 

Und ihm und feinem Stamme jede Hoffnung 

Der Nückehr alzufchneiden, werde nım 

Des Nitterrathes lebter Schluß vollbracht. 

Die Güter, das Vermögen, die der Tranfen' 
Bertriebuer Stamm in Syrafus verließ, 

Sey Drbaffan verliehen, der für ung 

So viel gethan, fo viel zu thun fich rüftet; 

Solch eines Vorzug ift der Bräutigam, 

Arfirend Tochter folder Mitgift werth. 

Roderid. 

Eo fey es! Mag Tancred doch in Byzanz 
Sich jeder Gunft des Kaiferhofes freuen! 
Er fordre nichts in unferm Freibezirk. 
Gab er fih einen Herrn, fo that er felbft 

Auf unfre heiligen Nechte bier Verzicht. 

Er fey verbannt, Der Sklave der Defpoten 

Kann in dem freien Kreife nicht befißen; 

Der Staat, den Drbaffan bisher befchükt, 

War fihuldig ehrenvoll ihn zu belohnen, 

&o denf ich und ein jeder fo mit mir.
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Arfir. 
Er ift mein Eidam! Einer Kochter Glie 
Und Wohlitand bleibt des Waters heißer WBunfd; 
Doch den Vertriebnen, den verwaiften Mann, 
Der ganz allein noch übrig in der Welt 
Von einem hohen Stamme, fi) verliert, 
Nicht gerne Hab’ ich, zu der Meinen Vortheil, 
Der lepten Hoffnung ihn beraubt gefehn. 

Soreduan, 
Du tadelft den Senat? 

Arfır. 

Die Hirte nur, 
Doc was die Mehrheit immer auögefprocen, 
SH ehr’ c8 als ein göttliches GSefen, 

Orbaffen, 
Dem Staat gehören diefe Güter! Pag 
Er fie doch auch befiten und verwalten. 

Arfir. 
Genug hievon! Gefährlich immer ifPs 
Das fhon Entfchiedne wieder aufzuregen. 
Laß und vielmehr des fhönen Bunde gedenken, 
Der unfre Häufer feft vereinen foll; 
Laß ung die Feier heute noch vollbringen, 
Und Morgen fey der Tag beglildter Schlacht. 
Da fühle Solamir dag du mit ihn 
Um Eine Braut, um Einen Kranz gerungen! 
Entreiß ihm beide, glüelih hier und dort! 
Fa, der verwegne Mufelmann verlangte, 
Sum Friedenspfande meiner Tochter Hand. 
Durch fold ein Bündnig glaubt? er mich zu ehren,
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Auf! meine Freunde! — Wenn dag Alter mir 
Den Ehrenplag euch anyuführen raubt, 

&o ift mein Eidam diefer Stelle werth. 
Nicht ferne will ih von dem Kampfe feyn; 

Mein Herz wird neue Negungen empfinden, 

. Mein Auge blit auf eure Tapferfeit 

Und fieht den fehönften Sieg eh” es fid; fchließt. 
foredam, 

Du bift e8 der uns leitet! Hoffen wir ° 
Daß auch dad Glück den edlen Kampf begünftigt. 
Wir fhwören daf ein ehrenvoller Gieg, 

Wo nicht, ein ehrenvoller Tod uns Frönen foll. 

Zweiter Auftritt. 

Arfın. Orbaffan. 

Arfir, 

Kann ich mich endlich deinen Vater nennen? 
Sfe, wadrer Orbaffan, der alte Grofl 

Su die verlofchen? Darf ich eines Sohnd 
Gefinnung von dir hoffen, auf dich zählen? 

Orbaffen. 

Rap ung erwarten daß das Peben ung, 

Das und bisher getrennt, verbinden möge; 

Daß, wie wir ung bisher gefchader, num 
Wir umfre Kraft zu beider Vortheil brauchen, 
Sa denn Vertrauen zwifhen ung entftehn, 

Gegründet auf. gemeinfames DBeftreben, 

Den Staat, uns felbft, die Unfern zu beglüden.
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Sewohnt von Zugend auf dein MWiderfacher 
Und deines ganzen Haufes Feind zu feyn, 
Sa diefed Pündaiß wär ih nit getreten, 
HA ich dich felbft als Feind nicht ehren müffen. 
Db Liebe Theil an diefem Schluß gehabt, 
Das lag ung hoffen, aber nicht erforfchen, 
Amenatdens hohen Franenwerth 
Darf. jeder Nitter zu befigen wünfchen, 
Sie wird nun mein! Mich ihrer werth zu nennen 
Muß ich die Feinde dimpfen, Syrakıg 
Von jeder Noth befreien, dir, mein Vater, 
Der erften Stelle hohe Würde fihern, 
Das ruft zum Kampfe mich, zur Chätigfeit, 
Und unter dem Geräufch der Todeswaffen, 
Benn Liebe fprähe, würde fie gehört? 

Arfir. 
Bein fid) ein Krieger durd, Freimüthigfeit, 
Durd) trocne, derbe GSinnestraft empfiehlt; 
Sp giebt e3 eine Härte die ihn fehadet, 
Gefällige Befcheidenheit erhebt 
Den Glanz der Tugend, ift der befte Schmud 
Der Tapferkeit, Ich hoffe meine Tochter 
Sol deiner Sitte Heldenfirenge mildern. 
Sie ging, in früher Seit, mit ihrer Mutter 
Den Stürmen unfers DBürgerzwifts entflohn, 
Am Hofe von Byzanz die erften Blüthen 
Sungfeäuliher Gefinnung zu entfalten. 
Und blieb ihr Serg der Schmeichelei verfhloffen; 
So ift ihr Ohr doch diefen Ton gewohnt. 
D, laß dir eines Vaters Nath gefallen! 
Vefremde fie dur Ernft und Strenge nicht! °
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Ein weiblich Herz glaubt nur an feinen Werth, 
Wenn ed den rohen Männerfinn bejwingr. 

Orbaffan. 
Und diefe vauhe Schale müßt ihr mir 

Zu gute halten, denn ich bin im Lager 

Dom friegerifhen Vater auferzogen. 

Dort fpricht die That den Werth ded Mannes aus, 

Dort lernt’ ich biedern Sinn, Entfölofenpeit, 

Den unverrudten Schritt zum Ziele fchägen. 
Und lernt? ich gleich des Hofes Sprache nicht, 

Kan ich fein Scheinverdienft, durch Gleisnerei, 

Mir eigen machen, und, mit glatten Morten, 

Erlogne Neigung jedem Meibe bieten, 

So fühl ich doc die Würde meiner Braut 
Hielfeicht fo gut ald man fie fühlen fol; 

Und mein Verragen zeige wie ich fie 
Und euch und mich in ihr zu ehren denfe, 

Arfir. 

Sch habe fie berufen, fie erfiheint. 

Dritter Auftritt. 

Arfır. Oxbaffan, Amenaide, 

Arfir. 

Der hohe Nath, beforgt fürs MWohl ded Ganzen, 

Der Bürger Stimme, die ihr Herz befragen, 
Dein Xater, ja der Himmel, führen dir 
Den Bräutigam zu, dem mit ergebner Pflicht 
Und holder Neigung du entgegen gehitz
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Dein Wort empfing er aus des Vaters Munde. 
Du Fenneft feinen Namen, feinen Rang, 
Wie feinen Ruhm, den er als edler Führer 
Des Nitterheeres täglich mehren fan. 
Daß er zu feinen großen Gütern No 
Toneredend Nechte vom Senat empfing — 

Amenaide (für fih). 
Zancredeng? . 

Arfir. 

— möchte ber geringfie Werth 
Der angerwählteften Verbindung feyn. 

Orbarffen. 
Die fie mic ehrt, das hab ich längft gefühlt; 
Nun fühl ich auch in diefer Gegenwart, 
Wie fehr ich mich beglüct zu nennen habe, 
HD! daß zu deiner Gunft und ihrer Wahl 
Auch mein Verdienft um euch fi fügen möchte! 

Amenaide, 
zu allen Zeiten haft du, theurer Water, 
Mein Leid empfunden, wie mein Glüc befördert, 
Indem du einem Helden mic beftimmft, 
So foll nad langes Kampfes wilden Tagen 
Durch deine Weisheit Fried’ und Sreude blühn, 
Und deine Tochter fol des Glüdes and, 
Für unfre Stadt, für unfre Häufer: feyn. 
Die Würde diefer Prlicht empfind? ich wohl, 
Den Vortgeil auch erfenn’ ich wünfchenswerth; 
Doc Drbaffen wird einem weichen Herzen, 
Das, ach! von Jugend auf, zu fehr belaftet 
Bon mandenm Drud unfel’ger Tage war, 
Das felbft fi jest, in diefer neuen Rage, 

Soetge, Minmti. Werke. XXXV. 17
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Berroffen fühlen muß, vergönnen, fich 

An eines Vaters Bufen zu erholen. 
Orcbaffan. 

Sch fchähe diefe Fordrung der Natur; 

Sch weiß dein findlihes Gefühl zu ehren, 
Dem herzlihen Vertrauen Tab ih Naum. 
An meiner Seite will ich unferd Heers 
Geprüfte Ritter muftern, Wachfamfeit 

Auf unfers Feinde Vewegungen einvfehlen. 
Nur wenn ich eine folhe Hand verdiene, 
Taf’ ich fie mit Vertrauen; unfer Feft 

Merd’ ich mit wahrer Freude nur begehn, 

Wenn ich es reih mit Lorbeern fhmüden fan. 

Vierter Auftritt. 

Arfır. Amenaide. 

Arfir. 

Du bift betroffen, und dein ftarrer Bid, 

Bon Thränen trübe, wendet fih von mir. 

Erftictte Seufzer heben deine Bruft, 
Und wenn das Herz gewaltig widerftrebt, 

Was ann die Lippe Günftiges verkünden? 

Amenuide, 

Erwarter hatt? ich nicht, ich wills geftehn, 
Das du, nad folden Kämpfen, folhem Haß, 
Mit der Partei des Orbaffand dich fe, 
Ag etwa nur zum Schein, verbinden würdet, 
Daß deiner Toter zitternd Ihwache Hand
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Gefordert werden könnte folhen Bund 
Zu kräftigen, und dag mein Aeın ben Feind, 
Der und fo fehr bedrängt, umfaffen follte, 
Kann ich vergeffen daß der Bürgerkrieg 
Des eignen Herde behaglich freie Stätte 
Dir wild verfümmert; daß die gute Mutter, 
Zwar wider Willen, doch für mic beforgt, 
Ans diefer Stadt, nad fremden Ufern 09! 
Und theilt? ich nicht, der Wiege Faum entwachfen, 
Dort in Byzanz, ihr trauriges Gefchie? 
Lern? ich von ihr, der irrenden, verlaßnen, 
Berbannter Bürger Gammertage nicht, 
Des folgen Hof8 erniedrigende Gnade, - 
Und Mitleid, fchlimmer als Verahtung, tragen? 
Herabgefeht, dod) edel audgebildet, 
Verlor ich bald die würd’ge Führerin. 
Die Mutter farb, ich fand mich mit mir felbft, 
Ein fhwaches Rohr, und in dem Sturin allein, 
Da leuchteten dir neue befre Tage, 
Und Syrafus, bedürftig deines Merthe, 
Gab dir die Güter, dir dag Anfehn wieder, 

. Und feiner Warfen Glück in beine Hand. 
Da wihen von den blutbefleten Pforten 
Der Vaterfiadt die Feinde feänell hinweg, 
IH fehe mich in meines Waters Armen, 
Aus denen frühes Unglie mich geriffen. 
Ah! führt ein größres etıwa mich zurüc? 
Ih weiß, zu welhem Swer, in welher Hofnmng 
Du meine Hand dem Gegner angelobt. 
Bedenke, daß ein unnatürlich Bündnip, 
Das beiden Gatten Unglücd zubereitet
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Berderblich oft dem Allgemeinen wird. 

Vergieb wenn ich vor diefer Stunde bebe, 

Die mir auf unabfehlich lange Reihen 

Bon Schmerz: und Kummerfiunden fhredlich zeigt. 
. Arfir. 

Laß nicht Erinnerung vergangnen Webels 
Der Zufunft weite Räume dir verengen! 
Gedenfe jebt wie Sprafus gemurtt, 
Als deine Hand, zum Pfande, Solamir, 
Des angebotnen Friedens fich bedingte. 

Yun geb’ ich dir den Helden, der mit id 

Sich meffen, der von ihm ung retten foll, 

Den beften unfrer Krieger, der mich fonft 

Befeindete, und ber ung nun verftärft. 

Amenaide, 

Berftärkt! DO, laß dich nicht Durd) jene Güter, 
Die er vielleicht verfehmaähen follte, blenden! 
Ein Held, fo mächtig und fo bieder, Fönnte 

Unfchuldig Ausgetriebene berauben? 
_ Arfir. 

Der ftrengen Klugheit ded Senates Fan 

Sch nichts entgegen fehen. In Tancreden 
Beftraft man nur den eingedrungnen Stamm 

Herrfchfücht’ger Franken, die ung längft gefroßt, 

Er muß verlöfchen. 
Amennide 

er’ ich, Herr, nicht gang, 

So ift Tancred in Sprafus geliebt. 

: Arfır 

Wir ehren alle den erhaßnen Geift, 
Den Muth, der, wie man fagt, Zllyrien
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Dem Kaifer unterwarf, fi überall 
Bo er fich hingewendet ausgezeichnet; 
Doch eben weil er jenem Dienft fih weihte, 

| Hat er bei und das Bürgerrecht verwirkt, 
Sein reiches Erbe bleibt ihm abgefprocen, - 
Und wie er flüchtig ift, er bleibt verbannt. 

Amenaide, 
Verbannt! Auf ewig! Er? 

Arfir. 

"Man fürchtet ih, 
Du haft ihn ehmals in Byzanz gefehen; 
Du weißt, er haßt ung, 

Anenaide, 
Damals glaubt? ih’8 nicht, 

Au meine Mutter hoffte: Syrafus 
Soll? er dereinft befhügen und befrein, 
Und als der Bürger, undankdar verirrt, 
Sich gegen dich für Orbaffan erflärte, 
Dich unterdridte, deiner Güter dich 
Beraubte, damals hätte, wie mir foien, 
Zancred für dich den höchften Kampf beftanden, 

Arfir. 
Öenug, Amenaide! Rufe nicht 
Vergangner Tage Schattenbild hervor! 
Laß uns von Zeit und Hrt Gefese nehmen! 
Zanered und Solamir, Byzanz und Hof 
Sind alle gleich verhaßt in Eprafug, 
Und wirken bald auf ung nicht weiter ein; 
Doch deines Kebeng nähfted ganzes Glück 
Kannft du dir durch Sefätligfeit erfchaffen. 
Nun fechzig Fahre ftritt ich für dieß Lau,



  

e
n
 

        

262 

Sch liebt? es, dient?’ ihm ala ein treuer Bürger, 

So ungerecht, fo undanfbar ed and 

Sich gegen mich bewiefen, und ich denfe 

Noch eben fo in meinen lehten Stunden. 
Solch eine Denfart zeige ınir num auch 
Zu Troft und Hoffnung meiner alten Tage, 

Und gehe fiher, an der Hand- der Pflicht, 
Dem Glüd, das dir bereitet ift, entgegen. 

Amenaide. 

Du fprichft von Glüd, das nirgends mir erfcheint. 
Zwar feh ich nicht auf die vergangnen Zeiten, 

Nicht auf den Glanz des Kaiferhofs zurüd; 
Dir weih ich die Gefühle meines Herzens; 
Doch eh du mich auf ewig binden magft, 
Lab wenig Tage noch vorübergehen! 
Die Gunft ift groß, durch die fih Orbaflan 

Kom Bolt und vom Senat erhoben fieht. 
Du eileft, finatöflug, Theil daran zu nehmen; 
Und doc ift diefe Gunft fo leicht verfcherzt! 
Und die Partei, ftatt und empor zu fragen, 
Sieht ung in ihrem Sturge mit hinab, 

Arfir. 

Was fagft du? 
Amenaide. 

Wenn ich dir, o Herr! vielleicht 
Zu kühn erfcheinen möchte, fo vergieb, 
Sch längw es nicht, das fhwächere Geflecht 
Hat an dem Kaiferhofe größre Nechte; 
Dort fühlt man fich und wager anszufpreden, 

Was in der Republik verboten tft. 
Man dient ung dort, hier will man uns befehlen,
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€s war nicht immer fol Der Mufelmanı, 

Der eines Weibes edle Nechte Fränkt, 
Hat in Gicilien zu ftarken Einfuß. 

Anh unfre Helden hat er gegen ung 

Herrfchfliht’ger, ungefälliger gemacht; 

Doc deine Vatergüte bleibt fich' gleich, 
Arfir. 

So lange du ald Tochter dich erzeigft. 

Mipbraude nicht die vaterlihe Huld! 

Du durfteft zaudern, aber nicht verfagen. 
Nichts trennet mehr das feftgefnüpfte Band; 
Das Nitterwort Tann nicht gebrochen werden, 
Woyt ift e8 wahr: ich bin zum Unglüd nur 
Geboren! Fein Entwurf gelang mir je! 
Und was ich jegt zu deinem Glie gethan, 
Wird, alnungsvoll, von dir voraus verfinftert. 
Doch fey ihm wie ihn wolle! dag Gefchie 
Wird nicht von ung beherrfcht und unfern Wiinfchen, 
Und fo ergieb dich ihm, wie wir e3 thun, 

  

Fünfter Auftriet. 

Amenaide, sera Euphanie. 

Amennide, 
Tanered! Geliebter! Sof? ih meine Schiwüre 
Um deines großen Feindes willen brechen? 
Sch follte, niedrig, graufamer als er, 
Die dir geraubten Güter mit ihm theilen? 
a) follte — komm, Eüphanie! vernimm,
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WVeld ungehenrer Schlag mein Keben trifft: 

Mein Vater giebt mir Orbaffan zum Gatten. 
Enpbunie. - 

ie wird es möglich zu gehorchen feyn? 
Sch kenne dein Gefühl und feine Stärke, 
Jicht des Gelhids Gewalt, des Hofes Reiz 
Bermochte, wenn du deinen Weg gewählt, 

Dich aufzuhalten, oder abzulenken; 

Du gabft dein Herz fürd ganze Leben hin. 
Zanered und Solamir empfanden beide, 
Für dich entzündet, gleicher Neigung Macht! 
Doch der, deu du im Stillen, und mit Recht, 
Dem andern vorgezogen, der dein Herz 
Geiwonnen und verdient, wird diefed Herzens 
Auch würdig bleiben. Wenn er in Byzanz 
Bor Solamir den Vorzug fi gewann, 
Sp möchte fhwerlih Orbaffan fich hier 
Des Sieged über ihn zu rühmen haben. 
Dein Sinn ift feft. 
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Amennide 

Er wird fich nie verändern, 
Ach, aber man beraubt Zancreden hier, 

Verbannt ihn, Franft die Ehre feines Namens, 
Verfolgung ift Gefchit des edlen Mans; 

Dod; mein Gefehie ift nur, ihn mehr zu lieben. 

Und fo vernimm: ich wage noch zu hoffen; 
Shn liebt da3 Volk noch immer! 

i Euphuanie, 
: Wie man hört, 

Wenn feines Haufes Freunde lange fon 
Den Beter und den Sohn vergeffen, die 
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Sn ferne Lande die Verbannung trieb, 
Wenn Große nur dem eignen Vortheil fröhnen, 

So if das Volk gutmüthig. 
Amennide. 

Hft gerecht! 

Euphanie, 

ent unterdendt; und wer Tancreden liebt, 
Darf Iange fhon nur im Verborgnen feufzen. 

Tprannifch mwaltet des Senate Befehl. 
Amenaide 

Nur weil Tanered entfernt ift wagen fies. 
Euphanie 

Wenn er fich zeigen Lönnte, hofft? ich auch; 
Doch er ift fern von dir. 

Amennide 

Gerechter Gott! 

Dih ruf ih an — 
(u Eupbunien) 

und dir vertran’ ich mich. 

Tancred ift nah? ind wenn man endlich, ihn 
Ganz zu verderben, harte Schlüffe nahm, 
Wenn Tyrannei fih über alled hebt; 

©9 tret’ er vor, daß alle fich entfeen. 

Zanered ift in Meffina! \ 
Euphanie. 

Großer Gott! 
Bor feinen Augen will man dich ihm rauben, 

Ameuaide, 

Ich bleibe fein, Euphanie! Vielleicht 
Gebietet er den Syrafufern bald, 

Wie meinem Herzen — Dir vertrau? ich alles;
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Doch alles muß ich wagen! Diefed Jod, 

€s ift zu fhimpflich, und ich will es brechen. 
Verrathen Eönnt?’ ich ihn? und niederträchtig 
Der Macht, die ein Verbrechen heifht, gehorchen? 
Kein! Männerftärke giebt mir die Gefahr. 

Um meinetwillen Fam er in die Nahe; 
Mich follte feine Nahe nicht begeiftern? 
Und Eönnt ich einer falfh verftandnen Pricht 
greiheit und Ehre, Glüd und Leben weihen? 

Wenn Unglück fi von allen Seiten zeigt, 

© ifl’8 das größte das mich ihm entreißt. 
D Kiebe, die du mein Gefchleht erhebit, 
gap diefes MWiederfehn befehleunige werden! 

Cap in der Noth ung deinen Einfluß fühlen, 
Und fhufft du die Gefahr, fo rett? und nun! 

Bweiter Aufzug. 

Saal im Palafte der Republik 

Erfter Auftritt. 

Amenaide, vernah Euphanie. 

Amenaide. 

Die Ruhe flieht und ach! die Sorge folgt! 
Vergebens wandl ich durch die öden Säle, 

Hier, in dem Bufen fhwanfer Ungeduld;
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Unftät bewegt mein Fuß fih hin und wieder, 
ZW Furcht? IS Neue? — Furcht! 0 denP an im! 
Und follte dic, die edle Kühnheir reuen? 
Sefaft, mein Herz! 

(Zu Euphanien, die eintritt.) 

ft mein Befehl vellbraht? 

Euphanie. 
Dein Sclav empfing den Brief und eilte fort. 

Amengide. 

Eo ift mein Schieffal nun in der Gewalt 
Des Testen meiner Knete, weil ich ihn 
Zu einem folhen Auftrag tüchtig finde, 
Weil er von Mufelmannen ftammt, bei ung 
Geboren und erzogen, beide Sprachen, 
Der Sarazenen Rager und des Bergs 

Verborgne, fürcterliche Pfade Fennt. 
Wird er auch jet, fo glüdlih und fo treu, 
Meffina’s Port? erreihen, als zur Stunde, 
Da er mir dort Tanereden ausgeforfcht? 

Wird er, wie damals, eilig wiederfehren, 
Und allen Dant und allen Lohn empfangen, 
Den ihm mein frolges Herz, mit Freude, zollt? 

Euphanie. ” 

Sefäprlich ift der Schritt; doch haft du felbft, 
Durch weile Borficht, die Gefahr gemindert. 
Taneredens Namen haft du jenem Blatt, 
Das ihn berufen foll, nicht anvertraut. 
Denn des Geliebten Namen fonft fo gern 

. Die Lippe bildet, fie der Griffel ieht, 
Hier haft du ihn verfchiwiegen, und mit Nedt. 

+
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Im fhlimmften Falle mag der Maure nun 
Den Boten fangen, ınag die Zeilen Iefen, 
Die ihm ein unerklärlich Raärhfel find. 

Anmenaide, 
Noch wacht ein guter Geift für mein Gefhid; 
Tancereden führt er her, ich folfte zittern? 

Eupbanie. 
Un jedem andern Plag verbind’ er euch; 
Hier Innern Hab und Habfucht hundertäugig. 
Der Franfen alter Anhang fehweigt beftürzt; 
Ber foll Tancreden fhüßen wenn er fommt? 

Amenuide, 
Sein Ruhm! — Er zeige fi) und er ift Herr, 
Den unterdrüstten Helden ehrt im Stilfen 
toch manches Herz. Er trete fühn bervor, 

Und eine Menge wird fih um ihn fammeln, 
Enpbanie, 

Doch DOrbaffan ift mächtig, tapfer! 

 Amennide 

Ach! 
Du follteft meine Sorge nicht vermehren, 
D, laß mic denfen, daß ein gut Gefchick 
Sm früher $ugend ung sufammen führte, 
Daß meine Mutter, in der lesten Stunde, 
Ung, mit dem Scheidefegen, fromm vereint. 
Tancred ift mein! Kein feindliches Gefep, 
Nicht Staatsverträge follen mir ihn rauben, 
Ach! wenn ich denfe, wie vom Slanz des Hofe, 
Vom berrlihften der Kaiferftadt umgeben, 
Wir und nad diefen Ufern bingefehnt,
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Wo jept Gefahr von allen Seiten droßt, 

Wo mir Taneredeng laut erflärter Feind. 
Dad ungerecht entriffene Vermögen, - 

AS Bräutigam, zur Morgengabe beut. 

Der edle Freund foll wenigfteng erfahren, 

Wie ihn Parteifucht hier behandelt, wie 
Mick fein Verluft in Angft und Kummier feßt. 
Er fehre wieder und vertheidige 

Sein angebornes Nechtt Sch ruf ihn auf. 

Dem Helden bin ich’3, bin’3 dem Freunde fehuldig; 
Ah! gerne that? ich mehr, vermöhr ich’8 nur, 

Sa, bielte mich die Sorge nicht zurüc 
Des alten Vaters Tage zu verfürgen, 

Sc felbft erregte Syrafus, zerriffe 

Den Schleier der die Menge traurig dämpft. 
Bon Freiheit reden fie, und wer ift frei? 

Der Bürger nicht der vor dem Nitter bebt, 
Der Nitter nicht der fih von feines Gleichen 
Befehlen und verftoßen laffen muß. 
Sf denn mein Vater frei? der doch von allen 

Der Xeltefte, ded Nathes Erfter figt. 

Bin ich es, feine Tochter? deren Hand 

Dem alten Feinde meines Haufes nun, 
Sm Eugen Plane, dargeboten wird. 

IE Orhaffan darum nun liebenswerth, : 
Meil die Parteien, müde fih zu Fränfen, 
Ga unferm Bund auch ihren Frieden fehn? 
Sold ein Vertrag empört, wie fold ein Swift, 
Des zarten Herzens innerftes Gefühl, 
Ein Einziger Eann die Verwirrung löfen. 
Und er tft nah, er Fommt — es ift gethan, 
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Euphanie. 

Und alle deine Furht? — 

Amenuide, 

Sie ift vorüber. 

Eupbhanie. 

Doch mir durchbebt fie heftiger die Bruft. 

Su diefem Augenblide der Entfcheidung 

Empfind® ih meine Schwachheit nur zu fehr! 

Und du haft nichts von dem Gefeß gehört, 

Das der Senat, mit wohlbedachter Strenge, 

Noch diefen Morgen erft, erneuert hat? 

Amenside 

Welch ein Gefeß? 

Euphanie. 

E83 Indet Schand’ und Tod 

Auf jeden, der mit unfern Feinden fi, 

Der fih mit Fremden ingeheim verbunden. 
D Gott! dir drohet ed, und teifft vielleicht! 

Amenaide 

Lab ein Gefer von Enrafus dich nicht, 
So fehr e3 immer droht, in Furcht verfeßen. 

Sch Fenne fhon den waltenden Senat; 
Berfammelt finnt er auf das Befte, will, 

Mit Herrfherwort, den Lebeltyaten fteuern, 

Und fo entfpringer weife manch Gefeß; 

Gerüftet ftebt’s, Minerven gleich, die fih 

Einft aus dem Haupt des Göttervaterd hob, 

Sn feiner vollen Kraft, und feheint zu treffen. 

Den Bürger trifft es auch und ben nicht oft; 

Doc weiß ein Nitter, was die GSeinigen
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Berlepen könnte, mächtig abzulenfen, 
Und feine Strafe trifft ein hohes Haupt. \ 

Zweiter Auftritt. 

Amenaide, Euphanie, im Vordergrunde, Arfir und die Ritter 
im Hintergrunde, 

Arfir. 

Web über ung! — DH Ritter! wenn ihr mic 
Bei diefer Nachricht ganz vernichtet feht, 

Bejammert mich! Zum Tode war ih reif; 
Doch folhe Schande dulden wer vermag’s! 

(Bu Amenaiden, mit Nuödrud von Samer und Zorn.) 

Entferne di! 

1 

Amenuide, 

Mein Vater fange mir das? 
Arfir. 

Dein Vater? Darfft du diefen heil’gen Namen 
Gm Aungenbliee nennen, da du frech 

Dein Blunt, dein Haus, dein Vaterland verräthit? 
Amenaide (ic fortberegend), 

sh bin verloren! 

Arfir. 

Nleib! und foll ich did) 
Mit einemmal von diefem Herzen reifen? 
Im’ möglich? 

Amennide 

Unfer Unglück ift gewiß, 
Wenn du dich nicht zu meiner Seite fteift,
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Arfir. 

Zur Seite des Verbredens? 
Amenaide. 

Kein Verbrechen 

. Hab? ich begangen. 
Arfire 

Läugneft du das Blatt? 
u Amenaide. 

Sch habe nichts zu läugnen. 
Arfır 
Sa, 8 ift 

Bon deiner Hand geföhrieben, und ich ftehe 
Betroffen und befhämt, verzweifelnd hier. 

So ift es wahr! — DS! meine Kocher! — Du 
Berfiummfti? — Sa, Ihweige nur, damit mir no 
Gm Sammer wenigftend ein Zweifel bleibe, 
Und doh — 0 fprih, was thatft du? 

Amennide, 

Meine Pflicht! 
Bedahtelt du die deine? 

Arfir. 

Rühmft du nod 

Dich ded Verbregens vor dem tief Gefränften? 

Eutferne dich, Unglüdlichel Verlaß 

Den Drt, den Stand, das Glück, das du verwirkt, 
Und mir fol fremde Hand mein Ange fehließen. 

Amennide. 

E83 ift sefhehn!



- 273 

Dritter Auftritt. 

Arfir, die Ritter, 

Arfir, 

Wenn ich, nach diefer That, 
Nach dem Verbrehen, da3 fie felbit befannte, 

Nicht ritterlich gelaffen unter euch, 

Bie ed mir wohl geziemte, ftehen fann, 
Wenn meine Thränen wider Willen fließen, 
Benn tiefe Seufzer meine Stimme breden; 
Ah! fo verzeiht dem tiefgebeugten Mann. 
Bas ich dem Staat auch fehuldig bin, Natur 
Macht aflzudringend ihre Fordrung gelten. 

Berlangt nicht, dag ein unglücfelger Water, 
Zu euren frengen Schlüffen bebend fiimme: 
Unfehuldig kann fie nicht gefunden werden; 
Um Onade wag’ ich nicht für fie zu flehn; 
Doh Schand’ und Tod auf fie herab zu rufen 
Vermag ich nicht. €3 fcheint mir das Gefeh, 
Nunmehr auf fie gerichtet, alfzuftreng. 

foredan. 
Dep wir, » Herr, den würbigfien der Näter 
In dir bedauern, deine Schmerzen fühlen 
Und fie zu fhärfen felbft verlegen find, 
Wirft du, ung glausen; aber diefer Brief! — 
Sie läugnet nicht, der Sclave trug ihn fort; 
Ganz nal) am Lager Solamirs ergriff 
Den Boten unfre frifhe Doppelwache; 
Er fuchte zu entfliehn, er widerfeßte 
Sich der Gewalt, die ihm den Brief entriß, 

Goethe, fämmtl, Werke. XXXV. 18 
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Er war bewaffnet und er ift geftraft. 

Das Zeugniß ded Verrathes liegt zu flar 

Bor aller Augen! die Gefahr der Stadt! 
Wer follte hier der wiederholten Schwiire 

Bergeflen Fünnen? wer der erften Prliht? 

Und felbft die edlen väterlichen Schmerzen, 

Sie überreden nicht, fo fehr fie rühren. 

S Arfir, 

Su deinem Spruce feh? ich deinen Sinn; 

Was auf fie wartet fühl ich mir Entfeken. 
Ach! fie war meine Tochter — diefer edle Dann 

Str ihre Gemahl — ich überlaffe mich 

Dem herben Schmerz — euch überlai” ich mic. 

Gewähre Gott mir nur vor ihr zu fterben! 

Bierter Auftrite. \ 

Die Ritter, 

BRoderid,. 

Sie zu ergreifen ift Befehl gegeben — 
Wohl ift es fehredlich, fie, von edlem Stamme, 

Sp hoc verehrt von allen, jung und veizend, 

Die Hoffnung zweier Häufer, von dem Gipfel 

Des Glües, in Shmah und Tod geftürzt zu fehn; 
Do weile Pflichten hat fie nicht verlegt? 
Bon ihrem Glauben reifet fie fich los; 

Shr Vaterland verräth fie, einen Keind 
Muft fie, und zu beherrfchen, frech heran. 

Hft hat Sicilien und Griechenland 
An feinen Bürgerinnen das erlebt,
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Das fie der Ehre, daß dem Chriftennamen, 

Daß den Gefegen fie entfagt und fich 

Dem Mufelmann, der alle Welt bedringr, 

Sm wilden Feuer, lüftern, hingegeben; 

Do daß fih eines Ritters Tochter, fie, 

Gu Drbafan) 

Die Braut fol eines Nitters, fo vergift 

Und, anf dem Wege zum Altare, noch 

Ein fol verräthrifh ilnternehmen wagt, 

Sit neu in Syrafug, neu in der Welt. 
Laft unerhört das Unerhörte fIrafen! 

Ioredan. 

Gern will ich e3 geftehn, ich bebe felbft, 

Sndem ich ihre volle Schuld mir denfe, 

Die nur durch ihren Nang fi noch vermehrt. 

Mir alle fennen Solamirs Beginnen, 

Wir Eennen feine Hoffnung, feine Liebe, 

Die Gabe zu gefallen, zu betrügen, 

Seifter zu feffeln,. Augen zu verblenden, 
An ihn gerichtet hat fie diefes Blatt! 

„NRegier? in unferm Staatel” — Brauht ed mehr 

Die gräßlichfte Verfhwörung zu enthüllen? 

Und was noch fonft Verwerflih’s diefe Züge 

Vor unfre Augen bringen, fag? ich nicht 

(u Orbeffan) 

In deiner Gegenwart, verehrter Mann! 
Wir fhämen ung wo fie der Scham vergaß. 
Und welcher Ritter folte nun für fie, 
Nad) altem, Löblihem Gebrauhe freiten? 
Wer fände fie noch würdig, ihretwegen,
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Die feinen Schein des Nechtes vor fi hat, 
Sein Blut umd feinen Namen zu verfehmenden? 

Goverid. 

Wir fühlen, Orbeffan, die Schimach wie du, 

Womit ein fremder Frevel uns getroffen. 

Komm! wir entfühnen und im Schlahfgewühl, 

Sie hat das Band verrätherifch zerriffen; 
Died rächt ihr Tod, und er befledt dich nicht. 

Orbaffaı. 

Betroffen fteh’ ich, das vergebt ihr mir! 
Treu oder fhuldig fie ift mir verloht. 

Dan kommt — fie i’3 — die Wade führe fie. 
Soll meine Braut in einem Kerker jammern? 

Mich trifft, mich reigt die unerhörte Schinad,. 
Laßt mich fie fprechen! 

Fünfter Auftritt. 

Die Vitter im Vordergrund. Amenatde im SHintergrunde, mir 

Wache umgeben. 

Amennide. 

Ewige Himmelsmäcte! 

Auf diefem Weg des Elendg leiter mic, 

Du fennft, 0 Gott! der Wünfihe löblich Siel; 

Du fennft mein Herz! Fft denn die Schuld fo groß? 

Roderid 

(im Begriff. mit den übrigen Rittern abzugeben, zu Dibaffen). 

Die Schuldige zu fprehen, bleibft du ftehn?
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Örbaffan. 
Sch will fie fprecen. 

Roderid, 

Sen e3! doch bedenke: 
Gefeß, Altar und Ehre find verlekt, 
Und Syrafus, obgleich mit Widerwillen, 
Mit eignem Schmerz, verlangt des Opfers Blur. 

Orbaffan, 
Mir fagt, wie euch, der Ehre Tiefgefühl, 
Wie jeder denft, und wie er denfen fol, 

(Die Ritter gehen ab, er fpricht zur %acıe.) 
Entfernet end! 

Sechster Auftritt. 

Amenaide. Orbaflan. 

Amenaide -- 

Was unterfängft du dich? 
MINfE meiner Ießten Augenblide fpotten? 

Orbaffam. 
Sp fehr vergeP ich meiner Würde nicht, 
Di wähle ich mir, dir bot ich meine Hand; 
Tieeicht hat Liebe felbft die Wahl entfhieden. 
Dod davon ift die Kede nicht. Was auch 
in meinem Herzen peinlic fich bewegt, 
Gefühl der erften Neigung gegen Dich, 
Verdruß daß ich der Liebe nachgegeben: 
Ertragen könnt? ich nicht entehrt zu fenn. 
Verrathen wir ih? Sol ich das mir denfen! 

e
t
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Um eine3 Fremden, eines Zeindes willen, 
Der unfrer heil’gen Lehre widerftrebt? 

Zu fhändlihes Verbrechen! Nein, ich will 

Die Augen fehliegen, nichts von allem glauben, 

Dich retten und den Staat und meinen Nuhm. 

Mir werd’ es Pflicht, ich ehre mich in dir; 

Heut fah mich Syrafus als deinen Gatten; 

Nun fiech? ich dem Beleid’ger meines Nufg. 
Das Gottes-Urtheil ruht in unfrer Fauft; 

Das Schwert erfhafft die Unfehuld vor Gericht. 

Ich bin bereit zu gehen! 
Amenaide, 

Du? 

Orbaffan. 

Kur ich! 

Und diefer Schritt und diefes Unternehmen, 

Wozu, nah Kriegerfitte, mich die Ehre 

Berehtigt, wird ein Herz das ınir gebührte, 

So ho ich, tief erfhüittern und es wird 

Mich zu verdienen willen. Was auch dich 

Sn einen Srrthum augenblielich ftürzte, 
Lift eines Feindg, Verführung eined Fremden, 
Furcht mir die Hand zu reichen, frag’ ich nicht. 
Die Wohlthat wirft auf edle Herzen viel, 

Die Tugend wird durch Neue nur geftdrft 
Und unfrer beider Ehre bin ich ficher. 
Doch das ift nicht genug; ich habe mir 
Auf deine Zärtlichkeit ein Necht erworben: 
Sey’s Liebe, fen e3 Stoly, ich fordre fie. 

Wenn das Gefeg den heil’gen Schwur befiehlt, 
Der Schwache bindet, fie in Zurcht verfest,
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Und am itare fie fich felbft betriigen; 

Freimüthig fordr’ ich fo Freimüthigfeit. 

Sprih, offen ift mein Herz, mein Arm bewaffnet, 

Bereit zu fterben fordr? ich deine Siebe, 
Amenaide. 

Sm Abgrund des Entfeßend, da ich faum 

Bon jenem Sturz der mich hierher gefchleudert, 

Mich mit verftörten Sinnen wiederfinde, 
Ergreift mich deine Großmmuth noch zuleßt. 
Du nöthigeft mein Herz zur Dankbarkeit, 

Und an der Gruft, die mich verfohlingen fol, 
Bleibt mir nur das Gefüht noch dich zu fhäken. 

HD! kennteft du das Herz, das dich beleidigt! 

Derrathen hab’ ich weder Baterland, 

Noch Ehre! Dich! auch Die) verrierh ich nicht. 

Bin ich zu fhelten daß ich deinen Werth 

Berfannte; g’nug! Sch habe nichts verfprocen. 

Undanfbar bin ich, bin ich ungetreu, 

Und redlich will ich feyn fo lang’ ich athme: 

Di Tieben Tann ich nicht! Um diefen Preis 
Darf ich dich nicht zu meinem Ritter wählen. 

Mich drängt, in einer umerhörten Sage, 
Ein hart Gefeß, die Härte meiner Nichter; 

Den Tod erblid’ ich, den man mir bereitet. 
Ach! und ich fe? ihm nicht mit Fühner Stirn, 

Mit unbewegtem Bufen nicht entgegen. 

Das Leben lieb’ ich, doppelt war mir’s wert. 

Weh über mein Gefchie! Mein armer Bater! — 

Du fiehft mich fehiwach, zerriittetz bod) beteiig’ ich  
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Auch fo dich nicht. Eriarte nichts von mir! 
Du bift beleidigt und ich feheine dir 
Erft fhuldig; aber doppelt wär? ich's, 
Sucht?’ ich num dir und deiner Gunft zu fhhmeicheln. 

Verzeib den Schmerzensworten! Nein, du Fannit 
Nicht mein Gemahl und nicht mein Netter fen. 
Sefprochen ifr’3, nun richte, vache dich! 

Orbaffan. 

Mir fey genug mein Vaterland zu rächen, 
Die Frechheit zu verhöhnen, der Verachtung 

3u froßen, nein! fie zu vergeffen. Dich 
zu fhüßen war aud jeßt mein Arm bereit, 
So fhat ih für den Ruhın, für dich genug, 

Bon nun an Nichter, meiner Pflicht getreu, 
Ergeben dein Gefeh und fühllos, wie 
&3 felbft it, ohne Zorn und ohne Neue. 

Siebenter Auftritt. 

Amenaide, Soldaten ım Hintergrune, Henah Euphanie. 

Amenuide, 

Mein Urtheit fprah ih. — gebe felbft mi hin — 
Du Einziger! der diefes Herz verdiente, 
Für den ich fterbe, dem allein ich lebte; 
So bin ich denn verdammt. — ic bin’s für. dic! 
Nur forr — ich wollt’ e8 — aber folde Schande. 

Des hochbetagten armen Vaters Sammer, ; 
Der Bande Schmad, der Henker Mörderblide — 
D Tod! vermag id folden Toh zu fragen?
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Sn Qualen, Ihändlih — e3 entweicht mein Muth — 

Nein, es ift rühmlic für Tancred zu leiden! 

Man fan mic tödren und man feraft mich nicht. 

Doch meinem Vater, meinem Vaterland 

Erfihein? ich ale Nerrätherin! Zu dienen 

Gedacht’ ich beiden, die mich num entehren. 

Sp fans mir denn in diefer Schredensitunde 

Mein eigen Herz allein das Zeugniß geben, 

Und was wird einft Tanıred — 
Bu Euphanien, Die eben eintritt.) 

Dich Teh ich hier? 
Sf einer Freundin Nahe mir erlaubt? 

. Euphanie, 
Vor dir zu fterden war’ mein einy’ger Wunfc. 

(Sie umarmen fih, die Soldaren Ireten vor) 

Amenaide 

Sie nahen! Hort! man reißt mich weg von dir. 

Dem Helden bringe dem ich angehörte 

Mein lept Gefühl, mein leßtes Lebewoäi! 

La ihn erfahren daß ich tren verfchied; 

Nicht wird er feine Thränen mir verfagen. 

Der Tod ift bitter; doch für den Geliebten, 

Für ihn zu flerben, halte mich empor! 
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Dritter Anfzug. 

Borpalle des Palaftes. 

An den Dfeilern find Rüftungen aufgehangen, 

  

\ Erfter Auftritt. 

Tancred, zwei Knappen ; Weiche feine Zangen und übrigen Waffen 

tragen, Aldumon, 

Cancrer, 
Wie hängt am Vaterland ein frommes Herz! 
Mit weicher Wonne tret’ ich hier herein! 
Mein braver Aldamon, Freund meines Vaters, 
Als einen Freund beweifeft du dich heut, 
Durch deine Poften läffeft du mich durch, 
Und führft mich Unerfannten in die Stadt. 
Bie glüdlich it Tancred! der Tag wie frog! 
Mein Schiefal ift erneut. Ich danke dir, 
Mehr als ich fagen darf und als du glaubft, 

Alvamon. 
Mich Niedrigen erhebft du, Herr, fo hoch; 
Den Kleinen Dienft, den ein gemeiner Mann, 
Ein bloßer Bürger — 

anered, 

Bürger bin auch ich! 
Und Freunde follen alle Bürger feyn. 

Alvdomon, 

Und alle Bürger follen dich verehren.
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Zwei Sahre hab’ ich unter dir. mit Luft 
Sm Drient geftritten; deiner Väter Thaten 

. Sad ich dich übertreffen; nah bei dir 

Lernt ich bewundern deiner Tugend Glanz. 

Das nur ift mein Verdienft. In deinem Hauir 

Bin ich erzogen, deine Väter waren 

Sir väterlihe Herrn, ich bin dein Knecht. 

Sch muß für ih — 

Tuancred, 

Bir müfen Freunde feyn! 
Das alfo find die Wälle, die zu Ichlinen 

Sch hergeeilt? der Mauern heiliger Kreis, 

Der mid als Kind in feinem Schooß bewahrt, 
Aus dem parteiifhe Verbannung mich geriffen, 

Zu dem ich ehrfurchtävoll zurück mich fehnte! 
Doch fage mir: wo wohnt Arfir? — und wohnt 

Mit ihm Amenaide, feine Tochter? . 
Alvamon. 

Sn dem Palafte hier der Republik, 

Bo fi der hohe Nitterrath verfammelt, 
Ward ihm, dem Xelt’ften, Würdigften die Wohnung. 
Nah langen Bürgerzwiften, angeiwiefen. 

Hier leitet er die Ritter, die dem DBolf 

Sefepe geben, deren Zapferkeit 

Die Stadt befhügt und fih die Herrfchaft fichert. 
Sie überwänden fter3 den Mufelmann, 
Wenn fie nicht ihren Beten, dich, verftoßen. 

Sich diefe Schilde, Langen und Devifen! 
Der friegerifche Prunf verfündet laut, 
Mit welhem Glanz fie ihre Thaten fchmücten. 

- Dein Name nur fehlt diefen großen Namen. 
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 Lancreo. 
Verfchweigt ihn, da man ihn verfolgt. Vielleicht 
If er an andern Orten g’nug gerühmt. - 

(Zu feinen Knappen,) 

Ihr aber hänget meine Waffen hin. 
Kein Wappen rufe den Parteigeift auf. 
Ganz ohne Schmud, als Zeugen tiefer Trauer, 
Wie id) fie in der ernften Schlacht geführt, 
Den nadten Schild, den farbelofen Helm, 
Befeftigt oßne Pomp an diefe Mavxern, 
Und füget meinen Wahlfpruch nicht Hinzu; 
Er if mir thener, denn in Schlachten hat 
Er meinen Muth erhoben, mich geleitet 
Und aufreht meine Hoffnungen gehalten, 
E35 find die Heil’gen Worte: Lieb und Ehre, 
Steige num dag Nitterchor zum Plaß herab, 
So fagt: ein Krieger wünfche, nicht gefannt, 
Gefahr und Sieg mit ihnen zu beftehen, 
Und ihnen naczneifern fen fein Stolz. 

Qu Mdamon,) 

Arfir ift Aeltefter? 

Aldamon. 

Im dritten Gahre. 
3u lange hielt die mächtige Partei, 
Die auch vom Volke nicht geliebt ift, ihn 
Den Edlen felbft unthätig und im Drud; 
Doch nım erfennt man feinen Werth. -s gilt 
Sein Rang, fein Name, feine Nedlichfeit. 
Doc ach! das Alter fhwächre feine Kraft. 
Und Hrbaffan wird leider auf ihn folgen.
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Tanerer. 

Wie, Drbaffan? Zancredend drgfter Feind! 

Mein Unterdriider! Sage.mir, Getreuer, 
Bernahmft du das Gerücht das fich verbreitet? 

Ss wahr, daß diefer Fühne, rohe Man 

Den Ihiwahen Vater zu beftimmen wußte? 

SfP3 wahr, daß beide Stämme fi vertragen? 
Und daß Amenaide fih zum Pfande 

Des nimmer fihern Bundes weihen fol? 
Aldamen. 

Erft geftern hörf ich nur verworrne Neden,, 

Fern von der Stadt, in jene Burg verföploffen, 

Auf meinem Poften wachfam, wo ich gern 
Dich aufgenommen, fiher dich hieder 

Sm die beiwachten Grinzen eingeführt, ' 
Dort hör? ich nichts und nicht3 mag ich erfahren 
Ans diefen Mauern die dich ausgefloßen; 
Mer dich verfolgen Fan, ifE mir verhaßt. 

Taucred. 

Mein Herz muß dir fih öffnen, mein Gefchie 
Muß ich dir anvertrauen. Eile, Freund, 
Amenaiden aufzufuchen. Sprid 

Bon einem Unbefannten, der für fie, 
Für ihres Stammes Ruf, für ihren Namen, 
Für ihres Haufes Gfüe von Eifer brennt, 
Und, ihrer Mutter fhon ald Kind verpflichtet, 

Seheim mit ihr fich zu befprechen wünidt. 
Aldamen. 

Su ihrem Haufe ward ich ftets gelitten, 
Und jeden der noch treu an die fich Hält, 
Fimmt man mit Freude dort, mit Ehren auf.
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Sefiel ed Gott, das reine Blut der Franken 

Dem edlen Blut Arfirens zu verbinden, 
Dem fremden Joch entriffelt du da3 Land 
Und innre Kriege dämpfte, Herr, dein Geift. 
Doch was dein Plan bei diefem Auftrag fey, 

Du fendeft mich und er fol mir gelingen. 

Bweiter Auftritt. 

Tancred und feine Snappen im Sintergrunde, 

Tanerer, 

€3 wird gelingen! Ja! Ein gut Gefhie, 
Das mich geleitet, mich zu der Geliebten 
Rah mander fhweren Prüfung wieder bringt, 
Das immer feine Gunft der wahren Liebe, 
Der wahren Ehre göttlich zugefehrt, 
Das in der Mauren Lager mich geführt, 

Das in der Griechen Städte mich gebracht; 
Im Baterlande wird’3 den Webermutl 
Der Feinde dämpfen, meine Kechte fhügen. 
Mich liebt Amenaide. Ga, ihr Herz 
Ft mir ein zuverläffger Bürge, daß 
Ich Feine Schmach bier zu befürchten habe, 
Ans Faiferlihem Lager, aus Slyrien, 
Komm’ id ins Vaterland ins undanfbare, 
us vielgeliehte Land um ihretwillen. 
Anfomm’ ich und ihre Bater follte fie 
An einen andern eben jeßt verfagen? 
Und fie verließe, fie verriethe mich?
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Wer ift der Drbaflan? der Freche, wer? 
Und weldhe Thaten führt er für fih an? 
Was Fonnt?’ er Großes leiften, daß er Fühn 
Den höcften Preis der Helden fordern darf? 
Den Preis, der.aud des Größten würdig wäre, 
Den wenigfieng die Liebe mir beftimmt? 
Bill er ihn rauben, raub? er erfr mein Leben, ° 
Und feldft durch diefe That gewinnt er nicht; 
Denn aud im Tode blieb fie mir getreu, 
Dein Herz ift mir befannt, ich fürchte nichts; 
€3 gleicht dem meinen. Wie das meine bleibt’s 
Bon Schregen, Furht und Wantelmuth befreit. 

Dritter Auftritt. 

Sanıred. Aldamon. 

Tancrer. 

Beglüdter Mann! du haft vor ihr geftanden. 
Du fieheft mein Entzüden! Führe mic ! 

Aldamon. . 
Entferne dich von diefem Schredengorte! 

Eaucred, 
Was fagft du? wie? du weineft, tapfrer Mann? 

Aldıman. 
D, flieh auf ewig diefeg Ufer! Sch, 
Ein dunkler Bürger, fan, nach den Verbrechen, 
Die diefer Tag erzeugte, felbft nicht: bleiben.
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Eanered. 

Miet 
Aldomen. 

Andern Orten zeige deinen Werth, 
- Sm Drient erneure deinen Ruhm! 
Bon hier entfliehe, wende deinen Blid 

Bon den Verbrechen, von der Schande weg, 

Die fih auf ewig diefer Stadt bemeiftert! 

Tunered. . 

Welh unerhörter Schreden faßte dich? 

Was fahft du? fprachft du fie? was ift gefhehn? 
Aldamon. 

War fie dir werth, o Herr, vergiß fie nun! 
Tancrev. 

Mie? Drbaffan gewann fie? Ungetreue! 

Des Vaters Feind, Tancredend Widerfacher! 

Alvamon. 

Shm hat der Dater heute fie verlobt 

Und alled war zum Fefte fchon bereitet — 
Tancrer. ’ 

Das Ungehenre follte mir begegnen! 

Aldamon. 

Und doppelt mwurdeft du, o Herr, beraubt. 
Man gab der feftlih fhon gefhmüdten Braur 

Zur Morgengabe deine Güter mit. 
Tancrer. 

Der Feige vaubte, was ein Held verfhmäht. 
Amenatde! Gott! Sie ift num fein. 

Alvdamon, 

Bereite did auf einen bärtern Schlag; 
Das Schiefal, wenn es trifft, ift ohne Schonung.
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Canceres, 

So nimm das Xeben, Unbarmhery’ger, bin! 
Vollende! fprih! du zauderft? 

Aldamon. 

Eben follte 
Sie deinem geind auf ewig angehören. 

Er triumphirte fhon; doch nun enthälft 

Sich ihr verräth’rifch Herz, aufs neue, gang. 

Eie hatte dich verlaffen, dich verrathen, 

Und nım verräth fie ihren Bräutigam. 

Ennered,. 

Um wen? ‘ 

Aldamon. 

Um einen Fremden, einen Feind, 
Den fiolgen Unterdrücder unfres Volks, 

Um Solamir. 

Cancrer, 

Welh einen Namen nennjt du? 

Um Solamir? der fchon fih in Pyzanz 
Um fie bemüht, den fie verfihmäht, dem fie 

Mich vorgezogen? Nein! E3 ift unmöglich! 
Nicht hat fie meiner, nicht des Eid3 vergeffen. 

Unfähig ift die fchönfte Frauenfeele 

Sol einer That. 

Aldamon, 

Sch fprah mit Widerwillen! 
Dort hört’ ich überall e3 fey gefchehn. 

Tancred, 

Vernimm! ich Fenne nur zu fehr des Neides 

Und der Verläumdung lügnerifchen Trug; 

Sein edles Herz entgehet ihrer Tüde. 
Sorge, fümmsl, Werte. XXXV 19
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Von Kindheit an im Unglid auferzogen, 

Berfolgt, geprüft, ich felbfe mein eigen Werk, 

Bon Staat zu Staat bewies ich meinen Mut 
Und überall umgrinfte mich der Neid. 

. Verläumdung überall haucht fchadenfrod, 

Sn Nepubliten wie an Königshöfen, 
Aus unbeftraften Lippen ihren Gift. 

Wie lange hat Arfir durch fie gelitten! 
Das Ungeheuer raft in Syrafus, 

Und wo ift feine Wuth unbandiger, 

ul3 da wo der Parteigeift flanımend waltet. 

Du auch, Umenaide! großes Herz! 

Auch du wirft angeklagt! Hinein fogleich! 
Sch will fie fehen, hören, mich entwirren. 

Aldanon, 

Halt ein, o Herr, fol ich das Lerte fagen? 
Aus ihred Vaters Armen reißt man fie. 
Sie ift in Ketten. 

Tancred. 

Unbegreiflich!! 

Aldamen, 

Bald 
Auf diefem Plage felbft, den wir betreten, 

Erwartet fhmählich fie ein graufer Tod.- 

&anered, 

Amenaiden? 
Alvdamen. 

SfP3 Gerechtigkeit; 

So ift fie doc verhaßt. Man murrt, man weint; 
Do niemand ift geneigt für fie zu handeln,
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Eancrer. 
Amenaide! — Diefes Opfers Graus, 
Dieß Unterfangen foll man nicht vollenden! 

Aldamen. 
Zum Saal des Dlutgerichtes feürzt das Volk, 
€3 fhilt fie trenlos und befammert fie, 
Unwürdige Begier, das Schredliche 
Zu fehn, bewegt die Menge, ftrömend wallt 
Sie in fih felbft, neugierig Mitleid treibt 
In Wogen fie um das Gefängniß ber, 
Und diefer Sturm verfündet der Gefangnen 
Des höchften Jammers nahen Augenblic, 
Komm! Diefe Hallen, einfam jest md ftumm, 
Durchraufchet bald ein lürmendes Gedränge. 
DO fomm, entferne dipl \ = 

Tuıtered. ' 

Der edle Greis, 
Der zikternd von des Tempels Pforte fieigt, 
Wer ift er? MWeinend kommt er und umgeben 
Von Weinenden. Sie fheinen troftlos affe, 

Aldamen. 
€3 ift Arfir, der jammervolle Vater, 

Ennere®, 
Entferne dich, bewahre mein Seheimniß! 

Ehriiren betrachten.) 

Wie fehr bejammm? ich ihn! 
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Bierter Auftritt. 

TSanered. Arfir. 

Arfir. 

Erhöre, Gott, 

Mein einziges Gebet! D Tag mich fterben! 
Belchlennige die Stunde meines Tod’3. 

Tanered. 

Aus deiner Zraner wende deinen Blie, 
Verehrter Greis, mir, einem Fremden zu. 

Verzeih wenn er theilnehmend fih zu dir, 
Sn diefen Schredend:Augenbliden, drängt. 
Sch, unter jenen Rittern, die den Feinden 
Des Glaubens ihre Bruft entgegenftellen, 

war der Geringfte, Fa — gefelle nun 
Zu deinen Thränen, Edler, meine Thränen. 

Arfir 

Du Einziger, der mich zu tröften kommt, 
Mich, den man flieht, und zu vernichten fivebt; 

BVerzeihe den verworrnen, erjten Gruß \ 

Und fage wer du fepft? 
Euncered. 

Sch bin ein Fremder, 

Boll Ehrfurcht gegen dich, voll Schmerz wie du, 

Der bebend Feine Frage twagen darf, 
Sm Unglücd dir verwandt, und fo vergieb! 

Zu diefer Kühnheit nöthigt mich mein Herr. 

Ss wahr? — it deine Tochter — ? Zi e3 möglich! 

Arfir. 

€8 ift gefchehn, zum Tode führt man fie.
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Tancren. | 

Sf fhuldig? u 
Arfir. 

St des Vaters ew’ge Schandet 
Tuneren. 

Sie? — Was ift nun im Reben nocd gewiß! 
-Menn ich in fernen Landen ihren Nuf, 

Bon taufend Zungen ihren Werth vernahm; 

Da fagt? ih zu mir felbft: und wenn die Tugend 

Auf Erden wohnt, fo wohnet fie bei ihr. 

run heißt fie fchuldig. D verwünfchtes Ufer! 
Auf ewig unglücdfel’ge Tage! 

Arfır. 

Wenn du mich 

Verzweifeln fieheft, wenn mir graäßlicher 

Der Tod begegnet, wenn die Gruft fich mir 
Noch grauenvoller, rettungslofer zeigt, 

So ift es, weil ich der Verftorfung denfe, 

Sn der fie ihr Verbrechen liebt, in der 

Sie ohne Neue fih dem Abgrund naht. 

Kein Held zu ihrer Rettung zeigte fih, 
Sie unterfhrieben, feufzend, ihren Tod. 

Und wenn der alte, feierliche Brauch, 

Erhabnen Seelen werth und weit berühmt 

Durch alfe Welt, der Braud, ein fhwach Gefchlecht 

Durh Mannesfraft im Kampfe zu entfühnen, 

Gar Manche fhon geretter, fällt nun die, 

Die meine Tochter war, vor meinen Augen, 

Und Niemand findet fih, ihr beizuftehn. 
Das mehret meinen Jammer, febarft den Schmerz; 

Man fhaudert, fchweigt und Keiner will fih zeigen.
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QTunered. 

€ wird fih Einer zeigen! Zweifle nicht. 

Arfir. 
Mit welher Hoffnung täufcheft du mein Herz? 

Tanceer. 

Er wird fich zeigen! Nicht für deine Tochter, 
Sie fans nicht fordern, fie verdient’ es nicht, 
Doh für den Heiligen Ruf des hohen Haufes, 
Für dich und deinen Ruhm und deine Tugend. 

Arfir. 
E3 fehret fih ein Straßl des Lebens mir, 
Erguidend und erregend, wieder zu. 
Wer mag für uns fih auf den SKampfplag wagen? 
gür und, die wir dem DVolf ein Greuel find? 
Wer darf mir feine Hand zur Hülfe bieten? 
Vergebne Hoffnung! wer den Kampf beitehn? 

®Cancrer, 

Sch werd’ es! Sa, ich wilPs! und wenn der Himmel! 
Für meinen Arın, für deine Eace fpricht; 
So bitf ih nur, flatt alles Sohns, von dir, 
Sogleih mich zu entlafen; unerkannt: 
Und ohne fie zu fehen, will ich fiheiden, 

Arfir. 
D edler Mann, dich fendet Gott hierher, 
Zwar fann ich Feine Freude mehr enpfinden; 
Doch naht mit lindern Schmerzen mir der Tod, 
Ad! dürft’ ich willen wem in meinem Janımer 
Ih fo viel Ehrfurcht, fo viel Danfbarkeit, 
Auf einmal fhuldig bin und gern entrichte! 
Dein Anfehn bürgt mir deinen hoben Muth,
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Den Vorzug edles Sinned, edler Ahnen. 

Wer bift du? fpric! 
Eancred. 

Rap meine Thaten fprechen! 

Fünfter Auftritt. 
Orbaffan. Arfir. Tanıred. Hitter. Gefolge. 

Örbaffın. 

Der Staat ift in Gefahr und fordert nun 

Nereinte Kraft und Ueberlegung auf. 

Erft morgen wollten wir zum Angriff fhreiten, 

Doch fheint es daß der Feind von unfern Planen, 

Auch durch Verräther, unterrichtet ift, 

€3 fheint, er finnet und zuvor zu kommen; 

Und wir begegnen ihm! — Doch nun, o Kerr, 

Entferne dich von hier und zaudre nicht, 

Ein unerträglich Schaufpiel zu erwarten. 
Arfir 

€3 ift genug! mic bleibt allein die Hoffnung 

Sm Schlahtgewühl dem Zove mich zu weihen, 

(auf Tancreten deutend) 

Hier diefer edle Nitter leitet mic. 

Und welches Ungfiet auch mein Haus betraf, 

Sch diene fterbend meinem Naterlande. 
Orbaffen. 

Yn diefem edlen Sinn erfenn’ ich di! 

Raß deinen Ehmerz die Mrufelmannen fühlen; 

Doc, bite ich, hier entweiche! Schredtid 118, 

Was man der Unglücfel’gen zubereitet, 
Man kommt,
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Arfir, 

Gerechter Sort! 

Orbaffan. 

Sch würde felbft 
Sn diefem Augenblide mich entfernen, 

Wär es nicht meines Amtes fIrenge Plicht, 

Dem bärteften Gefes und feinem Aysfpruc, 
Bor einer, nur zu leicht beweglichen, 
Verwegnen Menge, Ehrfurcht zu verfhaffen. 

Von dir verlangt man folche Dienfte nicht. 

Was fann dich halten, das dich nörhigte 
Dein eigen Blut zu fehn, das fließen foll? 
Man kommt! Entferne dich! 

Tancred. 

Mein Vater, bleib! 
: Orbaffan. 

Und wer bift du? 
ancrer. 

Dein Widerfacher bin ich, 

Freund diefed Greifes, gebe Gott! fein Rächer, 
So nöthig diefer Stadt vielleicht, als du. 

Sechster Auftritt. 
Die Mitte öffnet ih; man fieht 

Amenaiden, von Wache ungesen, Ritter nnd Volk fütten den Diag 

Arfir. 

Gropmüth’ger Fremder, leihe deinen Arm 
Dem Sinfenden, laf mich an deine Bruft 

Bor diefem Anblick fliehen!
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Amenaide 

Eiw’ger Richter, 

Der das Wergangne, wie das Gekige 

Und Künft’ge fieht! Du fhaueft in mein Herz, 

Du bift allein der Billige, wenn hier ® 
Mich eine Menge drängt, die unbarmherzig 

Sn blindem Eifer, leidenfhaftlich richtet, 

Nah blindem Zufall die Verdammung lenft. 

(Sie sit hervor.) 

Euch Nitter, Vürger, die, mit rafhen Sprud, 

Auf diefe Todespfade mich geftoßen, 

Euch denP ih mit Entfhuld’gung nicht zu fchmeicdeln: 
Der richtet zwifchen mir und euch, der oben 
Die einzig unbeftohne Wage hält. 
Sch feh? in euch verhaßtes Werkzeug nur 
Unbilfiger Gefeße; euch und ihnen 

Hab’ ich Sehorfam aufgefündigt, euch und fie 
Berrathen, meinen Vater felbft, der mic 

In ein verhaßted Bündnif zwang, gefränft, 
Hab’ Orbaffan beleidigt, der fih, kühn 
Und freng, zum Herren meines Herzens aufwarf. 
Denn ih, o Bürger, fo den Tod verdient, 
Sp tief er mich; doch Hörer erft mih an: 
Erfahret ganz mein Unglüd! Wer vor Gott 
Zu treten hat, fpricht ohne Furcht vor Menfchen, 
Auch du mein Vater, Seuge meiner Schmad, 
Der hier nicht follte ftehn und der vielleicht 
Die Härte der Gefebe — 

(Sie erbliide Tancreden.) 

Großer Gott! 

e
n
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An feiner Seite — wen erblid ih — in — 

Mein Herz — ich ‚frerbe! 
(Sie fält in Donmadıt.) 

Tancred. 

Deine Gegenwart 

Sfr ihr ein bittrer Vorwurf; doch es bleibt 

Beichloffen — Haltet ein, die ihr dem Tod 

Das’ Opfer allzurafch entgegenführt! 

Shr Bürger, haltet ein! Für fie zu fterben, 

Sie zu vertheidigen bin ich bereit. 
Sa bin ihr Mitter! Diefer edle Vater, 

Dem Tode nah, fo gut verdammt als fie, 

Yimmi meinen Arın, den Schuß der Unfchuld, an, 

Die Tapferkeit foll hier den Ausfpruch geben; 

Die bleibet würd’ger Mitter fchönfter Theil. 

Die Bahn des Kampfes öffne man der Ehre, 

Dem Muth fogleich, und jegliher Gebraud 

Sey von ded3 Kampfes Nichtern wohldedadt. 

Dich ftolger Orbaffen, dich fordr’ ich auf! 

Nimm mir das Leben, oder ftirb durch mich! 

Dein Name, deine Thaten find befannt; 

Du magft bier zu Befehlen würdig feyn. 
Das Pfand des Kampfes werf ich vor dir nieder, 

(ex wirft den Sandfhab hin) 

Darfft dus ergreifen? 
Orbaffan. 

Deinen Uebermuth 

28är? ich vielleicht zu ehren nicht verbunden; 

(Er winft einem der Seinen, der den Sandfchuh aufbebt.) 

Allein mich felbft und dieien edlen Greig, 

Der dich hier einzuführen würdigte,
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Uns ehr? ich, wenn ich vor dem Sampfgericht 
Der Forderung Verivegenheit beftrafe, 
Doc fag’ ung deinen Namen, deinen Rang! 
Der nadte Schild verfündet wenig Thaten. 

Tancren. 
Fon fhmiet vielleiht der Sieg nur allzubald. 
Doc meinen Namen ruf ih, wenn du fallt, 
Das leßte Wort, dem Sterbenden ins Dhr. 
Nun folge mir! 

Orbuffan. 

Man öffne gleich die Schranken! 
Entfefelt bleibt Amenaide bier 
Di3 zu dem Ausgang diefes leichten Kampfes, 
Dieß Recht genießt fogar die Schuldige, 
Sobald ein Ritrer auftritt, fie zu retten. 
Und wie ich von dem Kampfplaß fiegend Fehre, 
Sieht mich an eurer Spige glei der Feind. 
Im Sweitampf überwinden ift Gewinn; 
Fürs Vaterland zu fiegen ewig Ruhm. 

ancrev. 
Gefprocen ift genug, und wenn du fallt, 
Eo bleibt noch mancher Arm, den Staat zu retten. 

Siebenter Auftritt. 
Adfır, Amcnaide im Hintergrund, die wieter zur füch kommt, matten 

man ihr die Feffeln abgenommen bat, Die Alınge folgt den Rittern 

und verliert ich mac und nach, 

Amenaide. 
Bas ift aus ihm geworden? Weiß man fhon? — 
Er iff verloren, wenn man ihn entdedr.
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Arfir. 

DO meine Tochter! 
Amenwide, 

MWendeft du dih num 

Zu mir, die du verlafen und verdammt? 

Arfir 

Wo foll ih Hin vor diefen gräßlichen 
Gefhie mi wenden? Großer Gott, zu dir! 
Du haft und einen Netter hergefandt. 

WBÜft du verzeihen? oder wäre fie 
Unfhuldig und ein Wunder fol fie retten? 

Sit es Gerectigfeit, if’3 Gnade? Zitternd hof ic. 

Was hat zu folder Handlung dich verleitet? 

Darf ich dir wieder nahen? Welche Blide 

Wag’ ih auf dich zu richten? 
Amennide. 

Eined Vaters 
Bertrauensvolle, fehonungsvolle Blide. 
Laß mich den väterlihen Arm ergreifen, 

Und deine Tochter falfe wieder an. 
Mer fügt und, wenn wir ung in unferm Sammer 

Nicht auf einander ftüren? Immer fchwebt 
Das Beil, noch aufgehoben, über mir, 

Und offen liegt das Grab vor meinen Schriften. 

Acht und er ftürzt vielleicht vor mir hinab, 
Der Edelfte, der mir zu Hülfe Fam. 
Sch folge die! Sch will, fo fumm wie du, 

Auch unerfannt ivie du, dem Grab mich weihen. 

Doch ad vielleicht — der immer Siegende, 

Sol’ er nicht auch zu meinem Bortheil fiegen? 

Auch! darf ich einem Strahl der Lebensluft
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Die halberftarrte Bruft zu öffnen wagen ? 
Mein Vater — nein — Vergieb! die Kippe wagt 
Nicht auszufpremen, was Gefahr und Noth 
Auf mich und meinen Retter häufen möchte, 
Wer darf in mein fo fehr verfanntes Herz 

Und feine liebevollen Tiefen bliden? 
Wer darf ihn kennen? Mache doch fein Arm 
Den wunderbar Verborgenen bekannt! 
Auch Raum verfhaff? er mir! Ein einzig Wort 
Stellt mih aufs ehrenvollfte wieder her. 

Mein Bater, fomm! In wenigen Momenten 

Erblieft du mich entfündigt, oder todt. 

VBorhalle 

Erfter Auftritt. 

Sanıred. Soredan, Nitter, 

Sorevan. 

Mit Staunen und mit Trauer fchauen wir 

Den hohen Sieg, der dich verherrlichet. 

Du Haft ung einen tapfern Mann geraubt, 
Der feine ganze Kraft dem Staat gewidmet, 
Und der an Tapferkeit dir felber glich; 
Magft du uns, edler Mann, num deinen Namen 
Und welch Gefchiet Dich hergeführt, entdecen?
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Eancered. 

Bor feinem Tod erfuhr. es Orbaffen,- 

Und meinen Haß und mein Geheinmiß nimmt'er 

Mit fih ind Grab. Und euch befüinmmnire nicht 

Mein trauriges Gefchic; wer: ich auch fey, 
Sch bin bereit euch ritterlich zu dienen. 

Sorevuan. 

Bleib unbefannt, weil du e3 fo begehrft,. 

Und laß, durch nüsliche, erkabne Thaten, 

Uns deinen Muth zum Heil des Staates fennen! 
Die Schaaren der Ungläub’gen find gerüftet. 
Vertheidige mit una. Religion, 

Gefer und Freiheit, jenes hohe Necht, 

Sich felbft Gefek zu geben. Solamir 
Sey nun dein Feind und deiner Thaten Biel, 

Du haft ung unfers beften Arnd beraubt; 

Der beine fechte nun an feiner Stelle, 

Tanered, 

Wie ich verfprohen, will ich alfobald 

Euch in das Feld begleiten. Solamir 
Befeindet mich vielleicht: weit mehr als euch; 
Sch Ha’ ihn mehr als ihr. Dod, wie ihm fep, 

Zu diefem neuen Kampf bin ich bereitet, 
Roderid, 

Wir Hoffen viel von folhem hohen Muth; 

Doch wird auch Eyrafus dich und fich felbft 
Durch) feine Dankbarkeit zu ehren wifen. 

Tanered. 

Mir feinen Danft Ih fordr?, ich wünfe? ihn nit, 

ZH will ihn nicht. In diefem Naum der Trauer 

nichts was meine Hoffnungen erregte.
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Wenn ich mein Blut vergieße, wenn ich euch, 

Mein jammervolles Xeben endend, nüße; 

So fordr? ich feinen Lohn und fein Bedauren, 

Nicht Ruhm, niht Mitleid. Kommt, zu unfter Plicht! 
Auf Solamir zu treffen ift mein Wunfd. 

Seorevuan. 

Wir wünfhen die Erfüllung! Nun erlaube 

Das Heer zu ordnen, vor die Stadt zu führen, 
Das mit den Feinden fich zu meilen brennt, 

Du höreft gleich von uns. Erheitre dich! 

Des Giegd, des Nuhms gedenke; alles andre, 

Was dir auch Kummer macht, laß hinter dir! 

weiter Auftritt. 

Tanıred. Aldamon. 

Tancered. 

Verdienen mag fies, oder nicht, fie lebt! 
Aldamen. 

Sie willen nit, welch eine gift’ge Wunde, 

Dieß zärtlich edle Herz in feinen Tiefen, 
Mit unauslöfhlich heifer Qual, verzehrt, 

Doch wirft du nicht, o Herr, dich überwinden? 

Und deinen Schmerz und die Beleidigung 

Auf einen Augenblid vergeffen? Nach der alten 

Beitehnden Nitterfitte, dich der Schönen, 

Für die du Eimpfteit, überwandejt, zeigen? 
Die Leben, Ehre, Freiheit dir verdanft, 
Wirt du ihr nicht fogleich die Hlut’gen Waffen 

Des hingeftredten Feinds zu Füßen legen?
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anerev. 

Nein, Aldamon! ich werde fie nicht fehn. 
Aldamon. 

Dein Leben wagteft du, um ihr zu dienen. 

Nun fliehft du fie? 
&ancrer. 

Wie e3 ihr Herz verdient, 

\ Aldamon. 

Sch fühle, wie dich ihr Verrath empört; 

Doch haft du feldft für den Verrarh geftritten. 

Tunerer. 

Was ich für fie gerhan, war meine Prliht. 
Sp untreu fie mir war, vermödr ich nie 

Sm Tode fie, in Schande fie zu fehen. 

Sie retten mußt? ich, nicht auch ihr verzeibn. 
Sie lebe, wenn Tanered im Blute liegt. 

Den Freund verniiffe fie, den fie verrathen, 
Das Herz, das fie verlor, das fie zerreißt. 

Unmäßig liebt ich fie, ganz war ich ihr. 

GSefürchtet hätt’ ich treulos fie zu finden? 

Die reinjte Tugend dacht’ ich anzubeten; 

Altar und Tempel, Shwur und Weihe fehlen 

Mir nicht fo heifig ald von ihr ein Wort, 
Aldamen. 

Dich zu verleßen, follte Barbarei 

Sich mit Verrath in Sprafus vereinen, 
Sn früher Jugend wurdeft du verbannt, 

Yun durchs Gefep beraubt, gefränft von Liebe. 

2as uns auf ewig diefed Ufer fliehn. 

Sn Schlachten. folg’ ich, ewig folg’ ich dir! 

Hinweg aus diefen fhmacherfülten Mauern!
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gan Wie herrlich zeigt fih mir das fhöne Bild... 0. Der Tugend wieder, das in ihr ich jah! u 
Die du mich fhmerzbeladenen Binab. 02 un =. 
ns Grab verftößeit, dem ich dich entriffen, 
Verhaßte Schuldige, Geliebte nohl Br 
Die über mein Gefchie noch immer waltett. 
D wär e8 möglich,,. Eönnteft du noch. fepn, 
Woftr im Wahre fonft ich dich gehalten! 
Nein! Sterbend nur vergefl’ ih’s, Meine Schwäche 
ir fchrefih, fehredlich foll die Buße feyn. 
Umfommen muß ih, Gtirh und faß dir nicht 
Von ihre die legten Augenblide ranben! 

Aldamon. 
Doch fchienfk du erit an dem Verbrechen felbft 
zu zweifeln. ft die Welt, fo fagtejt du, 

. Der Lüge nicht zur Deute hingegeben? 
Negiert nicht die Verläumdung ? 

Cunerer. 

. Alles iff, 
Ach feider, zu beiwielen, jede Tiefe 
De3 foredlichen Geheimniffes erforfht, 
Schon in Nyzanz hat Solamir für ie, 
Ih wußt’ e3 wohl, geglühr; auch hier, vernehm’ ich, 
Hat feine Leidenfhaft ihn angetrieben, 
Sih, einen Mufelmann, der Chriftin Hand, 
Tom Vater, als des Friedens Pfand, zu fordern. 

‚Er hätt? eg nicht gewagt, wenn zwifchen ihnen 
Sich fein geheim Verftindniß angefponnen, 
Sie liebt ihn! und. mein Serz hat nur umfonft , 
An fie geglaubt, für fie umfonft gezweifelt. 

Vserbe, fänumtt. Werte, XXXY. 20
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Nun muß ich ihrem Water glauben, ihm, . 

Dem zärtlichften von allen Wätern, ihm, 

Der felber fie verflagt und fie verdammt. 

Was fagt? ih! ach! fie felbft, fie Hlagt fih an. 

Mit Augen fah ich jenes Unglücäblatt, 

Bon ihrer eignen Hand, die Worte fah ic: 

„Dmöchteft du in Sprafus regieren, 

Und unfre Stadt beherrfchen, wie mein Herz!” 

Mein Unglüd ift gewiß. 
 Aldamon. 

DVergiß, Erhabner! 

Berachtend ftrafe die Erniedrigtel 
&ancered. 

Und was mich Fränfender als alles trifft, 

Sie glaubte fich zu ehren, glaubte fih 

Dem größten Sterblihen zu weihen. Ab! 

Wie tief erniedrigt, wie zerfnirfcht es mich! 

Der Fremde fommt und fiegt, erfüllt das Land, 

Und das leichtfinnige Gefhleht, fogleich 

Bom Glanz geblendet der um Gieger ftrömt, 

Entäußert fih der alten frommen Triebe 

Und wirft fih dem Tyrannen an die Bruft, 

Und opfert den Geliebten einem Fremden. 

Umfonjt ift unfre Liebe fill und rein, 

Umfonft legt uns die Ehrfurcht Seffeln an, 

Umfonft verachten wir den Tod für fie! 

Auch mir begegnet’s, und ich follte nicht 

Das Leben haffen, die Terräth’rin fiehn?
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Dritter Auftritt. 

Sanered, Roderich, Aldamon, Ritter. 

Aoderid. 

Veifammen ift das Heer; die Zeit enteilt! 
Tunerer. 

Es ift gefchehn, ich folge. 

Vierter Auftritt. 

Die Vorigen. Amenaide. Euphanie. 

Amenaide (heftig berbeiellend), 

Laß, mein Netter! 

Herr meines Lebens! mich zu deinen Füßen — 
(Kangered hebt fie adgewender auf.) 

Sch fühle hier mich nicht erniedrigt. Laß 

Auch meinen Vater dir die Knie unfallen! 

Entziehe beine hohe Gegenwart 
‚Nicht unfrer Dankbarkeit! Wer darf mich felten, 
Das ich mit Ungeduld zu dir mich ftürge? 

Dir, meinem Netter, darf ich meine Sreude 

Nicht völlig zeigen, nicht mein ganzes Herz. 
Nicht nennen darf ich dich — bu blick zur Erde! 

Acht mitten unter Henfern, blidt’ ich auf, 
Sch fa dich und die Welt verfchivand vor mir; 
Soll die Befreite dich nicht wieder fehen? 

Du fheinft beftürzt, ich felber bin veriorren;
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Mit dir zu fprechen fücht? ih. Welcher Zwang! 

Du wendeft dich von mir? du hörft mich nicht? 

Tuncrer. 

. Zu deinem Vater wende. dich zurüic 
Und tröfte den gebeugten edlen Greis. 

Mich rufen andre Sorgen weg von bier, 

Und gegen euch erfüll? ich meine, Pflicht. 

Den Preis empfing ich, hoffe font nichts mehr. 

Zu viele Danfbarfeit veriwirret nur, 

Mein Herz erläßt fie dir und giebt dir frei, 
Mir deinem Herzen, nach Gefühl, zu fehalten. 

Sey glüdlih, wern dir glücklich leben fannit, 

Und meiner Qualen Ende fey der Tod. 

Fünfter Auftritt. 

Amenaide. Euphanie. 

Ameinnide, 

tes ein Traum? Bin ich dein Grad entjtiegen? 
Gab mich ein Gott dem Lebendtage wieder? 

Und diefes Licht umleuchter es mich noch? 

Wag ich vernehmen mußte, ware3 nicht 

Ein Urteil fhredenvoller, Ihauderhafter 

als jenes das dem Tode mich geweiht? 
Wie gräßlich trifft mich diefer neue Schlag! 

Zt 05 Tanered der fo fih von mir wendet? 

Du faht wie falt und. tief erniedrigend 

Er mit verhaltnem Zorne mich vernichtet, 

Die Lebite fah er wit Entfegen an!
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Dem Tod entreißt er mich, um mich zu tödten! 
Durd welh Verbrechen hab’ ich das verdient ? 

Euphanie. 

in feinen Zügen wandelte der Born, 
Erzwungne Kälte lebt? in feiner Stinime, 
In Tränen fhwamm fein abgewandter Blid. 

Amenaide, 

Er flieht, verftößt mic, giebt mich auf, beleidigt 

Die ihn das Liebite war. Was fonut’ ihn fo 

Verändern? Was hat diefen Sturm. erregt? 

Was fordert er? Was zürut er? Niemand ift 
Zur Eiferfucht ihn aufzureigen würdig. 

Das Leben danf ich ihın, das ift mein Ruhm. 

Als Einziger geliebt, mein einy’ger Schuß, 

Gewann er mir, durch feinen Sieg, dag Leben; - 

Bas ih um ihn ı verlor erhielt er mir. 

Eupbanie. 

Die öffentliche Meinung reißt auch ihn 
Vielleicht mit fort, vielleicht mißtraut er ihr 

Und fie verwirrt ihn dennoch. Sener Doppelfinn 

De3 Unglücdsbriefs, der Name Solamirs, 

Sein Ruhm wie feine Werbung, feine Kühiheir, 

Spricht alle gegen di, fogar dein. Schweigen, 
Dein ftolges großes Schweigen, das ihn felbit, 

Tanereden felbjt, vor feinen Feinden barg 

Ber künnte diefer Hille Nacht durchdringen? 

Er gab dem Vorurtheil, dem Schein fih hin. 

Amenaide, 

So har er mich verfaunt?
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Euphanie. . 

Entfehuldige: 

Den Liebevollen. 
Anenuide. 

Nichts entfehuldigt ihn! 

Und wenn mich auch die ganze Welt verflagte; 

Auf eignem Urtheil ruht ein großer Mann, 

Und der betrognen Menge feht er ftill 

Gerechter Achtung Vollgewicht entgegen. 

Aus Mitleid hät? er nur für mich gejtritten? 

Die Schmad ift fhredlich, fie vernichtet mic. 

ch ging für ihn, zufrieden, in den Tod; 

Und num enfreißt er mir ein Zutraun, dad 

Mich von dem Tod allein noch retten Tonnte, 

Nein, diefes Herz wird nimmer ihm vergeihi. 

Zwar feine Wohlthat bleibet fretd vor mir, 

Auch im gefränften Herzen, gegenwärtig; 

Doc glaubt er mic unwiürdig feiner Siebe, 

So ijt er auch nicht meiner Liebe werth; 

Sept bin ich erft erniedrigt, erft gefhmäht. 
Euphanie. 

Er fannte nicht — - 
- Amenaide. 

- Mich hätt? er Eennen follen! 

Mic fol er achten wie er mich gekannt, 

Und fühlen daß ich fol ein Band, verräthrifh, 

Unmöglich zu zerreißen fähig fey. \ 

Sein Arm it mächtig, ftolz ift diefes Herz. 

Diep Herz, fo groß wie feines, weniger 

Geneigt zum Argwohn, zärtlicher gewiß, 

Entiagt auf ewig ihm und allen Menfchen.
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Sof find fie, voller Tüde, Ihwah und graufem, 

Betrogene Betrüger! und vergipt 

Mein Herz Tancreden, wird’s die Welt vergeffen. 

Sechster Auftritt. 
Arfır. Amenaide. Gefolge. | 

Arfir, 

Nur Iangfam fehret meine Kraft zurid, 

Das Alter trägt die eignen Laften faum, 

Den ungeheuren Schmerzen lag ich unter. 
Yun last mich jenen edlen Helden fehn, 

An meine Bruft ihn drüden. Sage mir, 

Wer war’3? wer hat mein einzig Kind gerettet? 

. Anenaide. 

Ein Mann, ber meine Liebe fonft verdient, 
Ein Held, den felbit mein Water unterdrüdte, 

Den ihr verbanntet, deifen Namen ich 
Bor euch verfhweigen mußte, den zu mir 

Das unglüdfel’ge Blatt berufen follte, 
Der Iehte Sproß des hohen Nitterftammes, 

Der größte Sterblie, der mid nun au, 

Wie Gedermann, verfennt! e3 ift Tancred! 
\ Arfir. 

Was fagft du? 
Amenaide. 

Was mein Herz nicht mehr verfchiveigt, 
Was ih mit Furcht befenne, da ih muß. -
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Arfir 
Zanered? 

Amenaide: -' 
Er felbft! Sch wußt? ihn in der Nähe; 

Ihn zu berufen dar?’ ich. Mich befreien 
Zoll? er von Drbaffan; da. fiel mein Blatt 
In eure Hand. Yon führt fein eignes Herz 
In diefe Mauern, mich vom Tod au retten, 
Und’ah! nun bin ic auch von ihm verfannt. 
Mit unfern Helden eilt er fon hinaus 
Und Fämpft für ung mit tiefzerrißnem Bufen, 

. . Arie 
Der Edle, den wir unterdrücken, dem 
Bir Güter, Würde, Vaterland geraudt, 

‚Er kommt ung zu befhügen, wenn vor iym | 
als tüdifhe Tpraumen wir erfheinen. 

Amenaide, 
Verzeipt euch felbft, er wird euch gern verzeihen; 
Auch dir vergeb’ ih, daß dm allgufchnell 
Zu meinen firengen Richtern dich gefelt, 
Auf der Natur gelinde Stimme nicht, 
Aufs Zeugniß meines Lebens nicht gehört. 

Arfir. 
An ihn war jenes Unglüdsblatt gefohrieben? 

Amenaivde. 
An ihn, er war mein Einz'ger in der Welt. 

, Arfir. 
Und wie hat Liebe dich zu ihm geleitet? 

- Amenaide, 
Schon in Byzanz an meiner Mutter Hand,
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i Arfir. 3 “ 

Nun Frankt dich fein Verdacht? Es irrt auch er? 
. Amendide. une. 

Dem Zeugniß eines Vaters mußt? .er glauben, 
Arfir.. 

Wie übereilt, ol wie verfiodt ic war! . 
Amennide, Br 

DO! Fönnteft dur num and das Naäthfel köfen! 
Arfir. . 

Ih eile! Kommt! Zu Pferde Laßt mich ihm 
Dis in der Schlaht verworrne Tiefe folgen; 
Dort kämpft er freudiger, wenn. er erfährt 
Dap du ihn Miebft und dag du redlich biit. 
Verzweiflung Eämpft, ich fühl es, nun mit ihm; " r 
Den fhönern Muth wird ihm die Liebe geben. 

.  Amenaide, 
Du gehft nicht ohne mich! 

: Arfir. 

Du bleibft zurüe! 
Amenuaide, 

‚3 diefe Mauern fol nich nichts werbannen. 
Scharf in die Augen faßr? ich. fehon den Kod, 
Er blicte graßlich; auf dem Zeld der Ehre 
Erfcheint ev mächtig, aber nicht verhaßt, . 
Nimm mich an deine Brujt, am deine Seite! 
Berftoße mich zum zweitenmale nicht. 

Arfir.. 
Schorfam Hab? ich nicht von dir verdient, 
Mein väterliches Necht hab? ich verfchergt; 
Aller bedente, welchen fühnen Schritt 

- Du vor den Augen aller Bürger wagft. - .
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Zum Kampfe zieht ein zärtlihes Geflecht, 

Dem engen Zwang entwacfen, nicht: Dinaus. 

Sn andern Landen mag ed Sitte fun; 

Doc hier verfagt’?8 Gewohnheit und Gefeg. 
Amennide 

Sefeg, Gewohnheit, Sitte darfft du nennen; 

Sch fühle mich erhoben über fie. 

An ‚diefem ungerehten Schredenstage 

Sol mir mein Herz allein Gefepe geben. 
Was? Die Gefepe, die fo fehwer auf dir 
Und deinem Haus gelaftet, bie 

Geboten deine Tochter unter Henferd Hand, 

Dor allem Bolk, entwürdigt, hinzuftoßen, 

Die follen jegt verbieten dap ich, dich 
nd Ehrenfeld begleitend, mich entfühne? 

Sie follten mein Gefchleht vor Feindes Pfeilen, 
Nicht vor der Schmah des Schanögerüftes wahren ? 

Du bebft, mein Vater? Hätte damalg dich 

Ein Schauer überlaufen, als, geneigt,” 
Der feindlichen Partei zu fchmeicheln, du 
Di mit dem folgen Orbaflan vereinteft, 
Dein einygen Sterblihen zur fhaden, der 

Euch retten follte, damals, als in mir 
Den heiligen Gehorfam du zerftörfeft — 

Arfir. 

Halt ein und fränfe den Gefränften nicht! 

Er ifr dein Vater; brauche nicht das Ned, 

Mich anzuflagen und verfehone mich! 
Laß meine Schmerzen mich beftrafen, laß, 

Wenn du Verzweiflung eined Vaters ehrfk, 

Laß von dem Pfeil der Mauren mich allein
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An unfers Helden Seite fallen, wenn 
Jh deine Lieb’ und Unfhuld. hm entbedt, 

Sch gehe! Halter flet. : 

Siebenter Auftritt. 

Amenaide. 

Wer darf mich halten? 

Wer hat gelitten was ich leiden muß? 
Und wer hilft mir erfragen was ich trage? 
Nein! Soll ich nicht elendiglich vergehn, 
So muß ich fort, ich muß mich thätig jeigen, 
3 muß ihn fuchen, finden! Sn der Schladt 
Gedrängteitem Gewühle tref? ich ihn. 

Dort follen alle Speere die ihm drofn 
Auch mir de3 Lebens nahes Eude deuten. 

Dort wirft vielleicht fich diefe treue Bruft 

Dem Streihe, der ihn treffen foll, entgegen. 
Er haft, er flieht mich ungerecht! Auch mir 
Empört das Herz im DBufen fih, und ihn 

I. Seftraft zu fehen ift mein Wunfe. Geftraft 
In mir! An feiner Seite foll des Feinds 

Gefhärfter Pfeil mich treffen! dann ergreift 
Sein friegerifcher Arm die Sinfende; 
Alsdannı erwacht fein Mitleid, doch zu foät! 
Und er erfägrr, daß Kb ihm treu geblieben; 
Er ruft umfonft ind Leben mich zurüd, 
Und heiße Neue quillt in feinem Bufen, 
Und alle Schmerzen jammervoller Liebe 

Walz’ ih im legten Seufzer auf ihn Io8.
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Fünfter Au f3 u 9. — 

Feld ud Wald, im Hintergrund eine Audficbt auf den Netna, 

Erfter Auftritt. 

Soldaten, welche befchäftint And, ad Sarazenifber Beute Troppäen 

aufsnelten. Volk, von veriniedenem Gifaleht und Aiter, das (ich 

hinzuteänge, ur ihten Bitter und Bnappen. 

. ‚Foredan. 

Erhebt das Herz in freudigem Gefang | 
Und Weihraud laßt dem Gott der Siege wallen! 

hm, der für ung geftritten, unfern Arm 

Mir Kraft gerüftet, fey. allein der Danf! 

Er hat die Schlingen, Hat das Peg jerriffen, 
Mit denen ung der Glaubengfeind umftellt. 
Wenn diefer hundert überwundne Völker, 

Dir ehrnem Stab, tyrannifch niederdrüdt; 
Sp gab der Herr Ihn dent in unfre Hand. 

Errichtet Siegeszeihen auf dem Pape, 
Wo diefe Wunderthaten euch befreit, 

Und fhmüdet, fronm, die heiligen Altäre 
Mit der Ungläub’gen beiten Schäpen aus, 

St möge doch die ganze Welt von ung, 

Wie man fein legtes Gut verfheidigt, lernen! 

D möge Spanien, aus feinem Drud, 

Stalien, aus feiner Afche blicen! 
Hegnpten, da3 zerfretne, Syrien, 

Das felfeltragende, nun aud
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Zum Herren, der uns rettete, fi wenden! 
Doch im Triumphe lat ums nicht Arfirg ' 
Und feiner Waterfihmerzen nicht vergeffen! 
DO daß auch ihm das allgemeine Glüc 
In feines Haufes Saınmer Tröftung bringe! 
Und nun, wo ift der Ritter, der für ung, 
Wie alle rühmen, diefen Sieg erfocht? 
Hat ein Triumph fo wenig Reiz für ihn? 

Wir find geprüft genug, ein fremd Verdienft 
In feinem vollen MWerthe zu verehren, 

Au Roderich,) 
Er focht in deiner Nähe, wie ich weiß; _ 
Kannft du von ihm, o Herr, und Nachricht geben? 
Er. hat fo edel die Gefahr getheilt, . - 
BL er nicht auch die Siegesfreude theilen? 

Underid. 

Bernehmt den fonderbarften Fall durch mic, 
Sndeffen ihr des Aetna’s Felfenwege 
Vertheidigtet, entfaltete die Schlacht, 

Mit Ungeftüm, fih an dem Ufer hin: 
Er war der Vorderfte, war weit voran, M 
Und wir erftaunten, in dem tapfern. Maune | 
Nicht die Befonnenheit des Murhs zu fehn, | 
Die in dem Schlachtgewiügl dem Führer yjlent; 
Verzweiflung trieb -ihn der Gefahr entgezen.. 
In abgebrochnen Worten, wilden Blicen, 
Entdedte fih ein ungemeiner Schmerz 

Mit Ungeftüm, Amenaidens Namen. | 
Er fihalt fie treulos; manchmal fehlen fogar
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Sic feine Wuth in Thränen aufjulöfen, 
Er weihte fih dem Tode freventlich, 
Er gab fih auf und, fürcterlicher nur, 
Erfämpft er, ftatt des Todes, fich den Sieg. 
Die Feinde wichen feinem Arm und ung, 
Und unfer war das freie Schlachtgefild; 
Doch er empfand von feinem Ruhme nichte, 
Gefenften Dlided, tief ın Traurigfeit 
Verloren, hielt er unter unfern Chor. 

Doch endlich ruft er Aldamon heran, 

Umarınt ihn weinend, fpricht ihm heimlich zu, 

Auf einmal fprengen beide fort; der Held 
Nuft noch zurüd: Auf ewig lebet wohl! 

Wir ftehn beftürzt, daß folch ein edler Mann 

Nach folhem Dienft fih uns verbergen will. 
Auf einmal aber ftürzt Amenaide 

Durch der Soldaten dicht gedrängte Schaar, 

Entftellt und bleih, den Tod in ihren Dlicen, 
Sie ruft Tanereden, irrt an ung heran, 

She Vater folgt und fie, erimattet, finft 

An feine Bruftz wir eilen ihn zu fügen. 
Der Unbekannte, ruft er, ift Tancred! 

Er ift der Held, der folhe Wunder leifiet. 
Amenaiden räht er, richt den Staat, 
Und eilet ung zu retten, die wir ihn 
Einfimmig, ald Nebellen, heute noch, 
Behandelt, Sucht ihn auf und führer ihn, 

Entfühnet, im Triumph, zur Stadt zurüd! 
Äsredan. 

Wo ift er? daß die fhönfte Zierde nicht 
An unferm Holden Siegestage fehle.
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Führt ihn heran, damit wir zeigen Finnen, 

Daß, wenn wir einen edlen Mann -verfannt, 

Wir den geprüften gleich zu ehren willen. 
  

Zweiter Auftritt. 

Die Vorigen, Arfir. Epiter Amenaide, im Hintergrund 
von ihren Frauen unterftügt. 

Arfir. 

D! eilt ihn zu befreien! ihn zu retten! 

ZTancred ift in Gefahr. Verwegen trieb 
Sein Eifer ihn dem flieh’'nden Feinde nach, 
Der wieder fi verfammelt, wieder ficht. 
Mein Alter, ah! erlaubt mir nur zu Hazen. 
hr, deren Kühnheit fih mit Stärfe paart, 

Die noch der Jugend Heldenfraft befeelt, 

Verbunden, eilet bin und gebt Tancreden 

Euch, mir und diefer Hartgefränften wieder. 
Soredan, 

Genug! die Zeit ift foftbar, folget mir! 

Wenn wir das Uebermaß der Tapferfeit 

Nicht loben können, diefe düftre Wuth, 

So find wir doch iym fchnelle Hülfe fchuldig. 

Dritter Auftritt. 

Arfir. Amenaide, 

Arfir. 

Sp hörft du denn, o Gott! des Vaters Flehn? 

Du giebft mir endlich meine Tochter wieder, 
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‚Den Mann und wieder dem mir alles danfen. 

Die Hoffnung darf, geliebte Tochter, num 
Sn unferm Herzen wieder fich entfalten. \ . 
Wenn ich dich felbft verfannt, wenn ich dein Unglüc 

Uus Srethum felbjt verfchuldet, wenn ich's gan 

Mit dir empfunden nnd gefragen; laß 

Mich nun e3 end’gen, wenn der Edle fonumt! 

Lap-diefen Troft in deine Seele leuchten! 

Amenaide, \ 
Setröftet werd’ ich feyn wenn ich ihn fehe, 

Wenn er, den ich mit Lieb’ und Gramm erwarte, 

Öerettet fommt und fi gerecht erzeigt, 
Wenn ich vernehme; daß er mich nicht mehr 

Derfennt und feinen Argwohn tief bereut. 

Arfır. 

Ih fühle nur zu lebhaft, o Geliebte! 
Mas du in diefer harten Probe leideft. 

Don folcher Prüfung heilt im edlen Herzen 

Die Wunde faum, die Narbe bleibt gewiß, 

Das Nachgefühl des Schmerzen bleibt mit ihr. 
Doch meine Tochter denfe daf-Tanered, 

Den wir verhast, den wir”verfolgt gefehen, 

Geliebt, bewundert, angebeter kommt, 
Und folh ein Slaay dich min mir ihm verflärt, 
Te böher fih Tanered, je herrlicher, 

Dur unerwarter große Thbaren rbellte,. 

Un deito fehöner werden Lieb? und Treue, 

Die dur ibn rein und ganz gewidnter, glangen. 

Wenn Jonft ein gurer Menfch nur feine Plicht 

Zu thum verfiebt, erbebet fih der Held; 

Er überfliegt gemeiner Möglichkeit
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DBefcheidne Gränze, ja, der Hoffnung felbjt 
Eilt er zuvor. So that für ung Tancred, 
Und über alfe Hoffnung wird auch er 

Dich freu und feiner Xiebe werth entdeden. 

Er wendet feine Neigung ganz dir zu, 
Dad Volt beivundert und verehrt auch dich. 
Diep alles zu bewirken, feinen Srethum 
Aus feiner Seele fchnell hinweg zu fcheuchen, 
Bedarfs ein Wort. 

Amennide. 

Es ift noch nicht gefprochen! 

Was fanıı mich jeßt des Volfs Gefinnung kümmern, 
Das ungerecht verdammt, Teichtfinnig liebt 
Und zwifchen Haß und Mitleid, irrend, fehwanft. 
Nicht feine laute Stimme rührt mein Her; 
An eines Einzigen Munde hängt mein Auf. 

Ga, führe diefer fort mich zu verfennen; 

3b wollte lieber in den Tod mid; fhürzen, 
Ul3 Länger feiner Achtung zu entbehren. 

Sa, wife — muß ich auch noch dieß gefiehn! — 

ls meinen Bräutigam verehrt?’ ich ihn, 

hm hat die Mutter, fterbend, mich gegeben, 

Shr legter Seufzer hat und noch gefegner, 

Und diefe Hände, die fie erjk verbunden, 

Vereinten fih die Augen ihr an fcehliegen. 

Da fhwuren wir, bei ihrem Mutterherzen, 

m Angefiht des Himmels, bei dem reinen 
DVerllärten Geift, bei dir, unfel’ger Vater, 

Uns nur in dir zu lieben, für dein Glüd, 

Mir kindlihem Gehorfam, ung zu bilden. 
SH fah, flatt des Alters, ein Mordgerüft; 

Boverbe, fänıntı. Werke. XXXV. 2  
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Mein Bräutigam verfennr mich, fucht den Tod 
Und mir bleibt dad Entfegen meiner Schmad) ; 
Das it mein Schicfal. 

Arfir. 

Das num fi erheitert, 

Mehr ale du hoffteft wird noch dir gewährt. 

Amenaide 

An! led fürhr ich! 

Vierter Auftritt. 

Arfır. Amenaide. Euphanic, 

Cupbanie 

Theilet Freud’ und Subel! 

Empfindet, mehr ale wir, ein Wunderglüd! 
Zancred hat abermals gefiegt, den Neft 

Auf ihn vereinter Slüchtiger zerftreut. 

Und Solamir, von feiner Hand getödtet, 
Siege nun, ald Opfer des bedrängten Staats, 

Als Pfand zufünft’ger Siege, zur Entfühnung 

Gefränfter Frauenehre hingeftreekt. 

ie fnnell verbreitet fih der Nuf umber! 

Wie freuderrunfen fliegt das Volk ihm zu, 
Und nennt ihn feinen Helden, feinen Schuß; 

Des Chroned würdig preift man feine Thaten. 
Ein Einziger von unfern Kriegern war, 
nf diefen Chrenwegen, fein Begleiter: 
Der Aldamon, der unter dir gedient, 

Errang fi einen Theil an diefem Ruhm.
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Und als zuleßt noch unfre Nitter fich, 
Mit Ungeftim, zum Plag des Kampfes ftürzten, 
War alles längft gethan, der Sieg entfchieden, 

Sn der Ferne Siegögefang.) 

BVernehmt ihr jener Stimmen Hocgefang? 
Die über alle Helden feines Stammes, 
Ihn über Noland, über Triften heben, 
Som reichen taufend Hände Kranz um Kranz. 
Beld ein Triumph der dich und ihn verflärt! 
D theile, fomm! den herrlichen Triumph; 
Du haft ihn längft verdient und längft vermißt. 
Dir lächelt alles num und jeder fhamt 
Eich jener Schmad, mit der er dich verleßt. 
Zanered ift bein, ergreife den Befig! 

Amenaide. 
Ah! Endlic athım? ich wieder und mein Herz 
Eröffnet fid) der Freude. Theurer Vater! 
Laß ung ben Höchften, der auf folhen Wegen 
Mir das Verlorne wiedergieht, verehren. 
Vom herben Schmerz durch, feine Hand befreit, 
Sang’ ich, fo fheint mir, erft zu leben an. 
Mein Glük ift groß; doch Hab ich e3 verdient, 
Bergeffen will ih alles. DT verzeih 
Eos manchen Vorwurf, manche bittre Klage, 
Womit ich, edler Vater, dich gefränft, 
Und wenn ZTancredens Unterdrüder, wenn 
Sic Feinde, Bürger ipım zu Füßen werfen; 
Die Wonne fühl ich ganz, denn er ift mein, 

Arfir 
Und ganz genießt dein Water fie mit dir. — 
Ze dieb nicht Aldamon? der, mit Tanereden, 

a
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Sich in den Feind, mit ächter Xreue flürzte, 

Er, der au unter mir fo brav gedient. 

Kermehrt er die Gewißheit unfres Heils? 

Durd einen wadren DVoren wird die Wonne 

Der guten Vorichafr noch erhöht. Allein 

2a fe? ih? Ungewifles Trittes naht er ich! 

fr er verwundet? Tiefe Schmerzen find 

Aufifein Gefihr gegraben! 

Fünfier Yufritt. 

Arfır. Amenaide, Euphanie. Aldamon. 

Amenaide 

Gay ung an: 

Tanered ift Ueberwinder? 
Aldımon, 

Sa, er ifi’g! 
Amenaide 

Berfünder nicht ihn diefer Siegeäton? 
(Klaggefang von Jerne,; 

Aldımen, 

Der fihon in Kiagetöne fich verwandelt. 
Amenaide. 

Das fagft du? Soll und neues Unglüd treffen? 

Aldumen, 

Zu theuer tik des Tages Glüd erlauft. 
Amennide, 

© ift er todt?



325 

Aldanen. 

Eein Nuge bliet nod auf; 

Doch wird ihn feine Wunde bald ung rauben. 

Als er, an meiner Seite, fib zum Tod 

Getroffen fühlte, fügt? er fich gelaffen 

Auf meinen Arm und fprah: Ich fehe fie 

Nicht wieder, die mir alles war, und die 

Mich nun Hieher getrieben. Eile hin 

Und bring’ ihr noch ein fehmerzlih Scheidewort, 
Und fag’ ihr — 

Arfir, 

Gott! So gränzenlofe Roth 

Derhängft du über ung! DO theurer Mann! 

Verfchweig? ihr eine Botfchaft die fie tödtet. 

Amenaide, 

Nein, fprich das Urtpeil nur entfchieden aus! 

Sch habe nichts nal diefed Leben mehr, 

Und diefes geb’ ich gern und willig hin, 

Sprich fein Gebot, das lebte, fprich ed aus! _ 

Aldamoı. 

Nicht überleben Fonnt?’ ich den Gedanken, 

So fprady er, daß fie mir die Treue brad); 

Um ihretwillen fterb’ ich; Tünnt’ ich doch 

Auch für fie fterden, daß fie Ruf und Namen 
Und Lebensglüd, durch meinen Tod, erwürbe. 

Amenaide, 

Er flirbt im Irrehum! Werd’ ich fo geftraft! 
Arfır. 

Verloren ift nun alles, nun der Köcher 

Feindfeliges Geichides ganz geleert! 

Und, ohne Hoffnung, ohne Furcht, erwarten,    
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Auch ohne Klage, wir den nahen Tod. 

D! laß mich wenigftend, geliebtes Kind, 
Su diefer fehredlihen Verwirrung, nocd 

Die lepten Kräfte fammeln, laß mid) laut, 

Daß unfre Nitter, unfer Vaterland, 

Das alle Völker hören, laß mich rufen: 

&o litt ein edled Herz! fo wars verfannt! 
Und alle Welt verehre deinen Namen. 

\ Amenaide, 

Und mag ein unerträglich herber Schmerz 

Durd irgend einen Antheil milder werden? 

Was kann das Vaterland? was Fann die Melt? 

Tanered ift todt. 

Arfir. 

Sp fahre hin, mein Leben! 
Amennide 

Zanered ift todtl und Niemand hat für mid 
Ein Wort gefproden, Niemand mic vertreten! — 

Nein, diefe leßte Hoffnung laß mir noch: 

Er lebt! er lebt! fo lange, bis er fi 

Bon meiner Lieb’ und Unfhuld überzeugt. 
(Indem fie abgehen will, begesnet fie den Kittern, denen fie außweldt.) 

Drangt mich auch bier die Tyrannei zurüd!
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Sechster und letter Auftritt. 

Soredan. Hoderich. Nitter. Soldaten. Volk. Amenside. 

Arfir. Euphanie. Aldamon. ancred, von Sottaten 

getragen, er in Kintergiunde, Andere Soldaten mit eroberten Garar 

jenifhen Standaren. 

Äorevan. 

Bellagenswertge Beide, die ihr bang’ 

Dem Zug begegnet, der fi ftunım bewegt, 

Wohl ift für eud) der Schmerzen Fülle hier. 

Verwundet, ehrenvoll und rödtlih, naht, 

Auf diefer Bahre, leider nun der Held. 

Sm Leidenfchaft und Wuth gab er fich din; 

So hat er uns vollfommnen Sieg errungen. 

Doch ach! wir hielten faum des edlen Blutd, 

Das und erreitet, heftigen Strom zurüd., 

(Zu Amenaiden,) 

Der hohe Geift, der fih von binnen fehnt, 

Berweilt, fo fcheint es, noch um deinetwillen; 

Er nennet deinen Namen, alles weint, 

Und wir bereuen unfern Theil der Schuld. 

(Sndeffen er ipricht, bringe man Zancereden tangfam Herbot.) 

Amenaide 

(aud den Armen ihrer Frauen, wender fih, mit Mofchen, gegen Boreran; 

Barbaren! mög’ euch eiw’ge Mene plagen! 
(Sie eilt auf Tancreden Ind und wirft ich ver Ihn nieder.) 

Zanered! Geliebter! graufam Zirtlicher! 
Zn diefer lehten Stunde höre mic!   
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DS! wende mir dein matted Auge zu, 
Erfenne mich im grängenlofen Jamıner! 
D! gönne dann im Grab, an deiner Seite, 
Mir, deiner Gattin, ehrenvollen Raum. 
a, diefen Namen, den du mir verfprachft, 
Sch hab’ ihn mir, durch Leiden, wohl verdient: 
Ih habe wohl verdient daE du nach mir, 
Der hartgeprüften, treuen Gattin blieft. 

(Er fiepr fie an.) 

So wär e3 denn zum Seßtenmale, dab 
Du mich ing Auge faffeft! Sieh mic an! 
Kann ich wohl deinen Haß verdienen? Kann 
Ih fhuldig feyn? 

Lancred Ci ein wenig aufrichtene!. 

Ah! du haft mich verratben. 

Amenaire, 

Ih dih? Tancred! 

. Arfir 
tBer fich auf der andern Seite nieterwirft, Tarereden umarmıt und dann 

wieder auffteht). 

D höre, wenn ich nun 
Für die fo fehr verfannte Tochter fpreche! 
Um deinetwilfen kam fie in Verdacht; 
ir ftraften fie, weil fie an dir gehangen. 
Erler und Rath und MolE und Ritter, alles 
Hatfih geirrt, fie war allein gerecht. 
Das Unglüdsblatt, das foihen Grimm erregt, 
Es war für dich gelhrieben, ihren Helden; 
© waren wir geraufor uno tamımfen dich.
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Eanerev. 

Amenaide liebt mih? St es wahr? 

Amennide. 

Ih hätte Schmah und Schande mohl verdient 

Und jenen Tod, aus dem du mich geriffen, 
Wenn ich, unedel, deiner Liebe je, \ 
Und meiner Pflichten gegen dich vergeffen. 

Eanerer 

er feine Kräfte ammelt umd die Etinime erhebr> 

Du liebft mih! Diefes Glüd ift höher als 
Mein Unftern. Ah! ich fühle nur zu fehr 

Bei diefem Ton das Leben wünfhenswerth. 

ch glaubte der Verläumdung, ich verdiene 

Den Tod. Ein traurig Leben bracht’ ich zu 
Und num verlier” ich's, da das Glüc fih mir, 

An deiner Eeite, grängenlog eröffnet, 

Amenaide. 

Und nur in diefer Stunde follt? ich dich, 

Die und auf ewig trennt, noch einmal fprecben! 

Tanered! 

Tunered. 

In deinen Thränen follt ich Troft 

Und Lindrung fühlen; aber ach! von dir 

Sole? ich mich trennen! Herb ift fold ein Tod. 

Sch fühl, er naht. Arfir, o höre mich. 

Dieg edle Herz hat feine Treue mir 

Auf ewig zugefagt und mir erhalten, 
Als Opfer felbit des traurigiten Werdadht3; 

DS! Taf denn meine bintig jiarre Hand,   

a
a
a
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Mit ihrer Hand, auleht, fih noch. verbinden! 
Rap mich als ihren Gatten frerben, dich. 

As Vater noch umarmen! 

Arfir. 

Thenrer Sohn! 
D Eönnteft du für fie und alle leben! 

, Tunered. 

Sch lebte, meine Gattin zu entfühnen, 

Mein Vaterland zu rächen, fterbe nun 
Umfaßt von beiden, und ich fühle mich 

So würdig ihrer Liebe, wie geliebt. 
Erfüllt find meine Wünfhel Liebftes Weib! 

Amenaidel 

Amennide, 

Konım! 

Lancred. 

Du bleibft zurüd! 

Und fhwörft mir daß du leben willft — 
(Er finft nieder.) 

Boderid. 

Er ftirbel 

An feiner Bahre fhäme fih der Thranen 

Kein tapfrer Manz der Neue fhäme fich 
Kein Edler, der zu fpät ihn erfi erfannt, 

Amennide 

(die fi) auf Tancredend Leihnam wird. 

Er firbe! Iprannen, weint ihr? die ihr ihn 

Mithandelt, ihn dem Tode hingegeben!
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(Snten fie aufleht und vorfchreiter.) 

© Verflucht fey der Senat! Verluht ein Nedt, 
: Das, ränfevoll, der herrfchenden Partei, 

\ Gefeplih Treu und Unfhuld morden Iehrt! 
\ D! veißet euch gewaltfam auseinander, 

\ Des Berges ungeheure Feuerfhlünde, 

| Die ihr das reiche Feld Sicilieng 
- Im Finftern unterwühlet, reißt euch aufl 

; Erfhüttert Syrafus, daß die Paläfte, 
Die Mauern flürzen! Sender Feuerquellen 
Aus euren Schluchten, überfhwennmt das Kand, 
Und fchlingt den Keft des Volfes, die Ruinen 
Der großen Stadt, zur Hölle mit hinab! 

Ste veirft fig wieder auf den Reichnam,) 

D! mein Tancred! 
(Sie [pringt veieder auf,) 

Er ftirbt! ihr aber lebt! 
Ihr lebt! ich aber folg’ ihm! — Rufft du mid? 
Dein Weib vernimmt die Stimme feines Gatten, 
In ew’ger Nacht begegnen wir ung wieder, 
Und euch verfolge Qual, fo dort, wie hier! 

(Sie veirfe fi in Eupkaniend Urme,) 

Arfir 
DO! meine Tochter! 

Amenaide. 

Weiche fern hinweg! 
| Du bift mein Vater, haft an und, fürwahr, 
Des Heilgen Namens Würde nicht erprobt, 
zu diefen haft du dich gefellt! — Berzeih 
Der Eläglih Sterbenden! — Nur diefem bier 

A
 
a
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Sehör? ich an, im Tode bleib’ ich fein. 
Zanered! 

(Sie finkt an der Wahre nieder.) 

Arfir, 

Geliebtes, umglücfel’ges Kind! 

Ei rufer fie ins Leben, daß ich nicht, 
Der Rente meines Stamms, verjweifelnd fterbe! 

 



  

  
Theater and dramatifche Poefe, 

 



  

Deutjches Theater. 

Das Theater ift in dem modernen bürgerlichen Leben, 
wo durch Religion, Gefeke, Eirtlihfeit, Sitte, Gewohnheit, 
Verfhämtheit und fo fort der Menfh in fehr enge Grängen 
eingefchränft ift, eine merkwürdige und gewiffermaßen fonder: 
bare Anftalt. : 

Zu allen Zeiten hat fi dag Theater emancipirt fobald 
ed nur Fonnte, und niemals war feine Sreiheit oder Frechheit 

“von langer Dauer. Es hat drei Hauptgegner, die e3 immer 
einzufchränten fuchen: die Polizei, die Religion und einen 
durch höhere fittliche Anfichten gereinigten Gefchinad. 

Die gerichtliche Polizei machte den Perfönlichfeiten und 
Boten auf dem Theater bald ein Ende. Die Puritaner in 
England ichloffen es auf mehrere Jahre ganz. Gun Frankreich 
wurde es durch die Pedanterie des Gardinal Kicnelien gegähmt 
und in feine gegenwärtige Form gedrängt, und die Deutfihen 
daben, oßne es zu wollen, nad den Anforderungen der Geift: 
lifeit, ihre Bühne gebildet. Solgendes nag diefe Behaup: 
fung erläutern. 

- 
Aus onen und doc fchwachen faft puppenfpielartigen An: 

fängen Hätte fi das deutfche Theater nad und nach dur 
verichiedene Epochen zum Kraftigen und echten vielleicht 
durchgearbeitet, wäre «8 im fidliben Deutfhland, we es
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eigentlih zu Haufe war, zu einem ruhigen Fortfhritt und 

zur Entwidelung gefonmen; allein der erfte Schritt, nicht zu 

feiner Defferung, fondern zu einer fogenannfen Herbeflerung, 

gefhah im nördlichen Deutfchland von fhalen und aller Pro: 

duction unfähigen Menfhen. Gottfhed fand zwar noch Wider: 

ftand. Die famofe Epiftel von Koft zeigt, daß gute Köpfe 

e3 doch wohl au gerne fehen mochten, wenn der Teufel 

manchmal auf dem Theater los war: allein Leipzig war fhon 

ein Ort von fehr gebundner proteftantifher Sitte, und Gott: 

fhed hatte durch fein Ueberfegungswefen fon fo fehr in die 

Breite gearbeitet, daß er die Bühne für eine Zeit lang genug: 

fam verfehen Eonnte. Und warum follte man dasjenige, was 

Tranzofen und Engländer billigten, wicht aud) in einer fihwas 

hen Nachbildung fih auf dem deutfhen Theater gefallen laffen! 

Zu diefer Seit nun, als der feichte Sefhmad den deut: 

[hen Schaufpieler zu zähmen und die privilegirten Spaf- 

macher von den Bretern zu verbannen füchte, fingen die noch 

nördlichern Hamburgifchen Pfarrer und Superintendenten einen 

Krieg gegen das Theater überhaupt zu erregen an. €3 ent: 

ftand fhon vorher die Frage: ob überall ein Chrift das 

Theater befichen dürfe; und die Frommen waren felbft unter: 

einander nicht einig, ob man die Bühne unter die gleichgüls 

tigen (Adiaphoren) oder völlig zu verwerfenden Dinge rechnen 

folle. Sn Hamburg brad) aber der Streit hauptfächlich darüber 

108, inwiefern ein Geiftlicher felbft das Theater befuchen dürfe; 

woraus denn gar bald die Folge gezogen werden Fonnte, def 

dasjenige was dem Hirten nicht zieme, ber Heerde nicht ganz 

erfprießlich feyn könne. 

Diefer Streit, der von beiden Seiten mit vieler Lebhaf: 

tigfeit geführt wurde, nöthigte leider die Freunde der Bühne, 

diefe der höhern Sinnlichkeit eigentlich nur gewidmete Anftalt,
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für eine fittlihe auszugeben. Sie behaupteten, das Theater 
fönne lehren und bejfern, und alfo dem Staat und der Ge: 
jellfhaft unmittelbar nugen. Die Schriftfteller felbft, gute 
wadere Männer aus dem bürgerlichen Stande, liegen fich’s 
gefallen, und arbeiteten mit deutfcher Biederkeit und gradem 
Verjtande auf diefen Zwect los, ohne zu bemerfen, daß fie 
die Gottfchedifhe Mittelmäßigfeit durhaus fortfegten und 
fie, ohne e3 felbft zu wollen und zu wiffen, perpetuirten. 

Ein Drittes bat fodann auf eine fortdauernde und viel: 
leicht nie zu zerftörende Mittelmäpigfeit de3 deutfchen Thea: 
terd gewirkt, Es ift die umunterbrochene Folge von drei 
Schanfpielern, welhe als Menfchen fchitbar, das Sefüpl 
ihrer Würde auch auf dem Theater nicht aufgeben Fonnten, 
und defhalb mehr oder weniger die dramatiiche Kunfk nad) 
dem Sittlihen, Anftändigen, Gebilligten und wenigftens 
fheinbar Guten hinzogen. Efhofen, Schrödern und ff: 

landen fam hierin fogar die allgemeine Tendenz der Zeit 
zu Hülfe, die eine allgemeine Ans und Ausgleihung aller 

Stände und Belhäftigungen zu einem allgemeinen Menfchen: 
werthe durchaus in Herzen und im Auge hatten. 

Die Sentimentalität, die Würde des Alters und des 
Menfhenverftandes, dad Vermitteln durch vortreffliche Wäter 

und weife Dränner nahın auf dem Theater überhand. 2er 

erinnert fih nicht des Effighändlers, des Philofonhen 

ohne es zu wiffen, des ehrlichen Verbrechers und fo 
vieler verwandten Stüde? 

Das Einzelne was gedachte Männer in den verfchiedenen 
Epochen gewirkt, werden wir an Drt- und Stelle einführen, 
Hier fep genug, auf das Allgemeine bingedeuter zu baden, 

Sseipe, fünmel, Werte. XXKY. 22
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Wenn man fih in den legten Zeiten faft einftimmig be 

flagt und eingefteht, daß es fein deutiches Theater gebe, worin 

wir keineswegs mit einftimmenz fo Fönnfe man auf eine we: 

niger paradore Weife aus dem was bisher vorgegangen, wie 

ung dinft, mit größter Waprfcheinlichkeit darthun, daß e& 

gar kein deutfhes Theater geben werde, noch geben Tünne, 

x



MWeimarifches Theater. ' 

Februar 1802. 

Auf den Weimarifchen Hoftheater, das nunmehr bald 
eilf Zahre befteht, darf man fih foneicheln, in diefem Zeit: 
taume folhe Fortfchritte gemacht zu haben, wodurd «8 die 
Zufriedenheit der Einheimifhen und die Aufmerkfamteit der 
Fremden verdienen fonnte; 3 möchte daher nicht unfhieli 
feyn, bei dem Berichte deffen, was auf demfelben vorgeht, 
auch der Mittel zu erwähnen wodurch fo manded, was an: 
dern Theatern fihwer, je unmöglich fällt, bei ung nad und 
nach mit einer gewiffen Leichtigkeit. hervorgebracht worden. 

Die Annalen der deutfhen Bühne gedenken noch immer 
mit Vorliebe und Achtung der Seiler’fchen Schaufpielergefell: 
fhaft, welde, nachdem fie mehrere Sabre eine befondere 
Bierde der obervormundfaaftlicen Hofyaltung gewefen, fi, 
durch den Schloßbrand vertrieben, nach Sotha begab. Vom 
Sahre 1775 an fpielte eine Liebhabergefellfchaft mit abıwech- 
felndem Eifer. Bom Jahre 1784 big 1791 gab die Bellomo’fche 
Gefeltfehaft ihre fortdanernden Borftelungen, nach deren Ab: 
sange das gegenwärtige Koftheater errichtet wurde, Sede 
diefer verfchiedenen Epochen zeigt einem aufınerffamen Pe 
obachter ihren eigenen Charakter, und die früheren laffen in 
fih die Keime der folgenden bemerfen.
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Die Gefhichte des noch veitehenden Hoftheaters möchte 

denn auch wieder in verfehiedene Perioden zerfallen. Die erfte 

würden wir bis auf Zfland’s Ankunft, die zweite bis zur 

arditeftonifhen Einrichtung ded Schaufpielfaales, die dritte 

His zur Aufführung der Brüder nach Terenz zählen, und fo 

möchten wir ung bermalen in der vierten Periode befinden. 

. Eine Ueberfiht defen, was in verfhiedenen Zeiten ger 

leiftet worden, fäßt fih vielleicht nad und nach eröffnen; 

gegenwärtig verweilen wir bei dem Neneften und gedenfen 

von demfelben einige Nechenfchaft abzulegen. 

Das Theater ift eins der Gefhäfte, die am wenigften . 

planmäßig behandelt werden fünnen; man hängt durchaus 

von Zeit und Zeitgenoffen in jedem Yugenblide ab; was der 

Autor fhreiden, der Schaufpieler fpielen, das Publieum 

ichen und hören will, diefed ifrs was die Divectionen tyran? 

nifiet und wogegen ihnen fat fein eigner Wille übrig bleibt. 

Sudeffen verfagen in diefem Strome und Strudel des Augen 

plis wohlbedachte Marimen nicht ihre Hülfe, fobald man feft 

auf denfelben beharret und die Gelegenheit zu nußen weiß fie 

in Ausübung zu feßen. 

Unter den Grundfägen, welhe man bei dem biefigen 

Theater immer vor Augen gehabt, ift einer der vornehmiten: 

der Schaufpieler müffe feine Perfönlichfeit verläugnen und 

bergeftalt umbilden lernen, daß es von ihm abhange, in ger 

wiften Rollen feine Individualität unfenntlich zu machen. 

u früherer Zeit ftand diefer Marime ein falfh verftanz 

dener Eonverfationdten, fo wie ein unrichfiger Begriff von 

Iarürlipfeit entgegen. Die Erfheinung Sfland’3 auf unferm 

Theater löfte endlich das Hathfel. Die Weisheit, womit 

diefer vortreffliche Künjtler feine Nollen von einander fonderk, 

«us einer jeden ein Ganzes zu machen weiß und fid, fowohl



il 

ins Edle als ing Gemeine und immer funftmäßig und fhön, 
zu magfiren verfieht, war zu eminent, ale daß fie nicht hätte 
fruchtbar werden follen. Bon diefer Zeit an haben mehrere 
unferer Schaufpieler, denen eine allzu entfchiedene Iudivi: 
dualität nicht entgegenftand, gliiliche Berfuhe gemacht, fich 
eine Vielfeitigfeit zu geben, welde einem dramatifchen Künft: 
fer immer zur Ehre gereicht. 

Eine andere Bemühung, von welcher man bei dem Mei: 
marifihen Theater nicht abließ, war die fehr vernachläffigte 
ja, von unfern vaterländifchen Bühnen faft verbannte rhyth: 
mifche Declamation wieder in Aufnahme zu bringen. Die 
Gelegenheit, den architeftonifch neu eingerichteten Schaufpiel: 
faal durch den Wallenfteinifchen Eyelus einzumweihen, wurde 
nicht verabfäumt, fo wie, zur Webung einer gewiffen gebund: 
neren Beife, in Schritt und Stellung, nicht weniger zur 
Ausbildung rednerifher Declamation, Mahomet und Tan: 
ered rhpthmifch überfent auf das Chenter gebradt. Mac: 
beth, Detavia, Bayard, gaben Gelegenheit zu fernerer 
Vebung, fo wie endlih Maria Stunrt die Behandlung 
Iprifeher Stellen forderte, wodurd; der theatralifchen Necite: 
tion ein ganz neues Feld eröffnet ward. 

rad folchen Nebungen und Prüfungen war man zu An: 
fange des Sahrhunderts fo weit gekommen, dag man die 
Mittel fänmtlih in Händen hatte, um gebundene, mehr 
oder weniger magfirte Vorftellungen wagen zu fnnen. Pa: 
laeophrom und Neoterpe machten den Anfang und der 
Effect diefer, auf einem Privattheater geleifteten Darftellung 
war fo glüclih, daß man die Aufführung der Brüder fo: 
gleih vorzunehmen wünfdte, die aber wegen eintretender 
Hinderniffe Bis in den Herbft verfchoben werden mußte, 

Indeffen hatte Madame Unzelmann durch ihre Gegenwart
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an jene Sfflandifhe Zeit wieder erinnert. Der Geift, in 

welchem diefe trefflirhe Shaufpielerin die einzelnen Rollen 

bearbeitet und fi für eine jede umzufchaffen weiß, die De: 

fonnenheit ihres Spiels , ihre durchaus fchikliche und anjtän 

dige Gegenwart auf den Bretern, die veizende Weife, wie 

fie, als eine Perfon von ausgebildeter Lebensart, die Mit: 

fpielenden durch paffende Attentionen zu beleben weiß, ihre 

Hlare' Necitation, ihre energifche und doch gemäßigte Declama: 

tion, kurz das Gange was Natur an ihr und was fie für die 

Kunft gethan, war dem Meimerifcben Theater eine wün: 

fehengwerthe Erfgeinung,, deren Mirkung nod) fortdauert und 

nicht wenig zu dem Gl der diegjährigen Wintervorfrelungen 

beigetragen hat und beiträgt. 

Nachdem man duch die Aufführung der Brüder endlich 

die Erfahrung gemacht hatte, daß das Publieum fih an einer 

derben charakteriftifhen, finnlichsfünftlichen Darjtellungerfreuen 

fönne, wählte man den vollfoimmenften Gegenfaß, indem 

man Nathan den Weifen aufführte. Iw diefem Stüde, 

wo der Verftand faft allein fpricht, war eine Have, augein: 

anderfeßende Necitation die vorzüglichite Hhliegenbeit der 

Schaufpieler, welde denn and meift glüclich erfüllt wurde. 

Mas dag Stück durd Abkürzung allenfalls gelitten bat, 

werd nun dur eine gedrängtere Darftellung eriegt und man 

wird für die Folge forgen, e3 poetifh fo viel möglich zu 

reftauriren und zu runden. Nicht weniger werden die Schau: 

fpieler fih alle Mühe geben, was an Ausarbeitung ihrer 

Rollen noch fehlte, nachzubringen, fo daß das Stüd jährlich 

mit Zufriedenheit des Publicums wieder eriheinen könne. 

Leffing fagte in fittlich: veligiöfer Hinfiht: daß er die 

jenige Stadt glücklich preife, in welcher Nathan zuerjt gegeben 

werde; wir aber Fünnen in dramatifher Nüdiicht fügen: daß
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wir unferm Theater Gfüe winfhen, wenn ein folhes Stie 
darauf bleiben und öftere wiederholt werden fann. 

In diefer Lage mußte der Divection ein Schaufpiel wie 
Fon höchfte willfommen feyn. Hatte man in den Brüdern 
jich dem römifchen Sujtfpiele genahert, fo war hier eine An: 
uäberung an das griechifche ZTrauerfpiel der Zwed. Bon dem 
finnlihen Theile deifelben Fonnte man fich die befte Wirfung verfprechen, denn in den fechs Perfonen war die größte Man: 
nichfaltigfeit dargeftellt, Ein blühender Knabe, ein Gott als 
Züngling, ein ftattlicher König, ein würdiger Greig, eine 
Königin in ihren beten Fahren und eine heilige bejahrte 
Priefterin. Für bedeutende, abwechfelnde Kleidung war ge: forgt und das durch dag ganze Stüc fich gleich bleibende 
Theater zwedmäßig ausgefhmüdt. Die Geftalt der beiden 
alteren Männer hatte man durch fhiclihe Masten ing Tea: 
gifhe gefteigert, und da in dem Stüde die Figuren in man: _ 
nichfaltigen Verhäftniffen auftreten, fo wechfelten durchaus die 
Gruppen dem Auge gefällig ab und die Schaufpieler leifteren die fhwere Pflicht um fo mehr mit Dequemlihkeit, als fie durch die Aufführung der franzöfifhen Trauerfpiele an ruhige 
Haltung und fhicliche Stellung innerhalb des Theaterraums 
gewöhnt waren. 

Die Haupffituationen gaben Gelegenheit zu belebtern Zableaur und man darf fid) fhmeicheln, von diefer Eeite eine meift vollendete Darftellung geliefert zu haben. 
Was das Stüc felbft betrifft, fo läßt fih von denfelken 

ohne Vorliebe fagen, daf es fi fehr gut erponire, daß es 
tebhaft fortfchreite, daf Höchft intereffante Situationen ent fieden und den Knoten fhürzen, der theils durch Vernunft 
und Veberredung, theils durch die wundervolle Erfceinung öulegt gelöf’t wird, Uebrigens It das Etüd für gebiidete
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Zufchaner, denen mythologifhe DBerhältniffe nicht fremd find, 

völlig Har, und gegen den übrigen weniger gebildeten Theil 

erwirbt es fich das padagogifhe Verdienft, daß es ihn veran: 
faßt zu Hanfe wieder "einmal ein mpthologiiches Lerifon zur 

Hand zu nehmen und fi über den Erichthonins und Erech: 
theus aufzuklären. 

Man kann dem Publicum feine größere Achtung bezeigen, 

als indem man es nicht wie Pöbel behandelt. Der Pöbel 

drängt fich unvorbereitet zum Schaufpielhaufe, er verlangt 

was ihm unmittelber genießbar ift, er will fhauen, fraunen, 

lachen, weinen, und nöthigt daher die Directionen welche von 

ihn abhängen, fi mehr oder weniger zu ihm herabzulaffen 

und von einer Seite das Theater zu überfpannen, von der 

andern anfzulöfen. Wir haben das Glüd, von unfern Zu: 
fhauern, befonderd wenn wir den Genaifchen Theil wie billig 

mit rechnen, vorausfeßen zu dürfen, daß fie mehr als ihr 

Regegeld mitbringen und daß diejenigen, denen bei der erften 

forgfältigen Aufführung bedeutender Stüde noch etwas bun: 

fel, ja ungenießbar bliebe, geneigt find fich von der zweiten 

beffer unterrichten und in die Abficht einführen zu laffen. 

Bloß dadurch, dag unfere Lage erlaubt Aufführungen zu geben, 

woran nur ein erwähltes Publicum Gefhmad finden kann, 

fehen wir ung in den Stand gefeßt, auf folhe Darfiellungen 
ioszuarbeiten, welche allgemeiner gefallen. 

Spilte Kon auf mehrern Theatern erfcheinen, oder gebrudt 

werden, fo wünfchten wir, daf ein competenter Kritifer nicht 

etwa bloß diefen Nenen Dichter mit jenem Alten den er ge 

folgt zufammenftellte, fondern Gelegengeit nahme wieder ein: 
mal das Antike mit dem Modernen im Ganzen zu vergleichen, 

Hier fommt gar vieles zur Sprache, das piwar fon mehrmals 
bewegt worden ift, das aber nie genug ausgefprochen werden
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fan. Der nene Autor wie der alte bat gewilfe Vortheile 
und Nachtbeile und zivar gerade an der umgefehrten Stelle, 
Was den einen begüinftigte, befchwert den andern, und was 
diefen begünftigt, ftand jenem entgegen. Nicht gehörig wird 
man den gegenwärtigen Jon mit dem Son des Euripides 
vergleichen Eünnen, wenn nicht jene allgemeinen Betrachtungen 
vorangegangen find, und vielen Dan folk der Kunftrichter 
verdienen, der ung an diefem Beifpiele wieder Far maht: in 
wie fern wir den Alten nechfolgen Fünnen und follen. 

Wären unfere Schaufpieler fänmtlih auf funftmäßige 
Behandlung der verfchiedenen Arten dramatifher Dichtkunft 
eingerichtet, fo fünnte der Wirrwarr, der nur zufällig bier 
in der Neihe fieht, auch ale eine zum allgemeinen Siyer 
ealeulirte Darftellung aufgeführt werden. 

Gegen folhe Stüde ift das Publicum meift ungerecht, 
und wohl hauptfächlich deiivegen, weil der Schaufpieler ihnen 
nicht leicht ihr völliges Necht widerfahren läßt. 

Wenn es dem Verfaffer gefällt, in einer Dofle den Men: 
fhen unter fih hinunter zu ziehen, ihn in feltfamen, mehr 
erniedrigenden als erhebenden Situationen zu zeigen, fo ift, 
vorausgefeht, daß e8 mit Talent und Theaterpraftit gefchieht, 
nichts dagegen einzuwenden. Nur follte alsdann der Schau: 
fpieler einfehen, daß er von feiner Eeite, indem er eine folhe 
Darftellung Funfemäfig bedandelt, erft das Stücd zu vollenden 
und ihm eine günftige Aufnahme zu verfhaffen hat. 

Es ift möglich in einem foldhen Stüde die Rollen durch: 
aus mit einer gewiffen, theils offenbaren, theil3 verftecdten 
Eleganz zu fpielen, die fürs Geficht angelegten Situationen 
mit malerifcher Zwedmdßigfeit darzujtellen und dadurd das 
Sanze, das feiner Anlage nach) zu finfen fcheint, durd dir 
Ausführung empor zu fragen.
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Sind wir fo glücklich noch mehrere antife Ruftfpiele auf 
das Theater einzuführen, dringen unfere Scaufpieler noch 

tiefer in den Sinn des Magfenfpiels, fo werden wir auch in 

diefem Fache der Erfüllung unferer Wünfche entgegen gehen. 

Sf die Vielfeitigkeit des Schaufpielerg wünfchenswerth, 

fo ift es die Vielfeitigkeit des Publicums eben fo fehr. Das 
Theater wird, fo wie die übrige Welt, durch herrfchende 

Moden ‚geplagt, die e3 von Zeit zu Zeit überftrömen und dann 
wieder feicht laffen, Die Mode bewirft eine augenblicliche 

Gewöhnung an irgend eine Art und Weife, der wir lebhaft 

nahhängen, um fie alsdann auf ewig zu verbannen. Mehr 

als irgend ein Theater ift das deurfche diefem Unglüde aus: 

gefeßt und das wohl daher, weil wir bis jeßt mehr ftrebren 

und verfuchten, ald errangen und erreichten, Unfere Siteratur 

hatte, Gott fey Dank, noch Fein goldenes Zeitalter und wie 

das übrige fo ift unfer Theater noch erft im Werden. Jede 

Direction durcblättere ihre Nepertorien und fehe, wie wenig 

Stüde aus der großen Anzahl die man in den leßten zwanzig 
Jahren aufgeführt, noch jeßt brauchbar geblieben find. Wer 

darauf denfen dürfte diefem Unwefen nach und nach zu fteuern, 
eine gemwifle Anzahl vorhandener Stüde auf dem Theater zu 

firiven und dadurch endlich einmal ein Nepertorium aufzu: 
fiellen das man der Nachwelt überliefern Fünnte, müßte vor 

allen Dingen darauf ausgehen, die Denfweife des Publicums 

da3 er vor fih hat zur Vielfeitigfeit zu bilden. Diefe beftept 

bauptfählich darin, daß der Zufchaner einfehen lerne, nicht 

eben jedes Stüc fey wie ein Rod anzufehen, der dem Zu: 

f&hauer völlig nad) feinen gegenwärtigen Pedürfniffen auf deu 
Leib gepaßt werden müfle. Man follte nicht gerade immer 
fih und fein nächftes Geiftes:, Herzens: und Sinnesbedürfniß 
unf den Theater zu befriedigen gedenfen, man Fönnte fidh
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vielmehr öfters wie einen Meifenden betrachten, der in fremden 

Drten und Gegenden, die er zu feiner Belehrung und Er- 

gößung befucht, nicht alle Bequemlichkeit findet, die er zu 

Haufe feiner Individualität anzupaflen Gelegenheit hatte, 

Das vierte Stüd, bei welhen wie unfern Zufhauern 
eine folhe Neife zumutheten, war Turandot nah Gosi 

metrifch bearbeitet. 

Wir wünfhen, daß jener Freund unferd Theaters, wel: 

cher in der Zeitung für die elegante Welt 1802, Nr. 7 die 

Vorftellung des Jon mit fo viel Einficht al3 Billigfeit recen: 
firt, eine gleihe Mühe in Abficht auf Turandot übernehmen 

möge Was auf unferer Bühne ald Darftellung geleiftet 
wird, wünfgten wir von einem dritten zu hören; was wir 
mit jedem Schritte zu gewinnen glauben, darüber mögen wir 

wohl felbft unfere Gedanfen äußern. 

Der Deutfche ift überhaupt ernfthafter Natur und fein 
Ernft zeigt fich vorzüglich wenn vom Spiele die Nede it, be: 
fonders auch im Theater. Hier verlangt er Stüde, die eine 
gewife einfache Gewalt über ihn ausüben, die ihn entiveder 
zu herzlichen Lachen oder zu Herzliher Nührung bewegen. 

Zwar ift er durch eine gewiffe Mittelgattung- von Dramen 

gewöhnt worden, das Heitere neben dem Triften zu fehen; 
allein beides it alddannı nicht auf feinen höchiten Gipfel ges 

führt, fondern zeigt fi mehr ald eine Art von Analgam. 

Auch ift der Zufchaner immer verdrießlich, wenn Sujtiges 
und Tranriges, ohne Mittelglieder, auf einander folgt. 

Was uns betrifft, fo wünfhen wir freilich, daß wir nach 
und nach mehr Stüde von rein gefonderten Gattungen erhal: 

ten mögen, weit die wahre Kunft nur auf diefe Weile geför: 

dert werden fanız alfein wir finden auch folhe Stüde hödit 
nörhig, durch weiche der Sufchauer erinnert wird. dah dag
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ganze theatralifche Wefen nur ein Epiel fey, über das er, 
wenn es ihm Afthetifh, ja moralifh nuken foll, erhoben 
ftehen muß, ohne de6halb weniger Genuß daran zu finden. 

Als ein folhes Stück fhägen wir Turandot. Hier ift 
da3 Ubentenerliche verfehlungener menfchlicher Schiefale der 
Grund auf dem die Handlung vorgeht. Umgeftürgte Reiche, 
vertriebene Könige, irrende Prinzen, Sclavinnen, fonft Prin: 
jeffinnen, führt eine erzählende Erpofition vor unferm Geift 
vorüber, und die auch hier am Orte, im phantaftifchen Be: 
fing, auf einen fühn verliebten Fremden wartende Gefahr 
wird und vor Augen geftellt. Was wir aber fodann erbliden, 
ift ein in Srieden herrfhender, behaglicher, obgleich trauriger 
Kaifer, eine Prinzeffin, eiferfüchtig auf ihre weibliche Frei: 
heit, und übrigens ein durch Masten erbeitertes Gerail: 
Näathfel vertreten hier die Stelle der Seylla und Charpbdis, 
denen fih ein gutmüthiger Prinz aufs neue ausfeßt, nachdem 
er ihnen Ihon glüdlich entlommen war. Nun fol der Name 
des Unbefannten entdedt werden, man verfucht Gewalt, und 
hier giebt es eine Neihe von pathetifchen, theatralifch auffal- 
lenden Scenen; man verfucht die Lift und num wird die Macht 
dee Veberredung ftufenweife aufgeboten, 

3wifchen alle diefe Suftände ift das Heitere, das Luftige, 
das Nedifche ausgefäet und eine fo bunte Behandlung mit 
völliger Einheit bis zu Ende durchgeführt. 

Es fteht zu erwarten wie diefed Stüd in Deutfchland 
enfgenommen werden Fan. Es ift freilic urfprünglich für 
ein geiftreiches Publicum gefehrieben und hat Schwierigkeiten 
in der Ausführung, die wir, obgleich die zweite Neprafen 
tation beifer als die erfte gelang, noch nicht ganz überwunden 
haben. Könnte das Stüc irgendwo in feinem vollen Glanz 
eriheinen, fo würde es gewiß eine fhöne Wirkung hervorbringen
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und mandes aufregen, was in der deutfchen Natur fchläft. 
So haben wir die angenehme Wirkung fchon erfahren, dap 
unfer Publicam fih befhäftigt felbft Näthfel auszudenfen, 
und wir werden wahrfcheinlich bei jeder Vorftellung Fünftig 
im Fall feyn, die Prinzeffin, mit neuen Aufgaben gerüftet, - 
erfheinen zu laffen. 

Sollte e3 möglich feyn, den vier Masten, wo nicht ihre 
urfprüngliche Unınuth zu geben, doc) wenigfteng etwas Aehn: 
liches an die Stelle zu feen, fo würde fhon viel gewonnen 
feyn. Doch von allem diefem künftig mehr; gegenwärtig 
bleibt ung nur zu winfchen, dag wir die Brüder und Jon 
immer fo wie die. erftenmale, Nathan und Turandot 
immer ausgearbeifeter und vollendeter fehen mögen.



‚ Weber das deutfche Theater. 

Zu einer Zeit, wo das dentfche Theater ald eine der 

fhönften Nationalthätigfeiten aus frauriger Befchränfung und 
Verfümmerung wieder zu Freiheit und Leben hervorwächft, 

beeifern fih mohldenfende Directoren nit allein einer ein: 

zelnen Anftalt im Stillen ernftlich vorzuftehen, fondern aud 

durch öffentliche Mittheilungen ind Ganze zu wirken. Dichter, 
Schaufpieler, Direction und Publicum werden fih immer 

mehr untereinander verftändigen und im Genuß de3 Yugen: 

blits nicht vergeffen was die Worfahren geleiftet. Nur auf 

ein Nepertoriun, welches ältere Stüde enthält, Fan fich eine 

Nationalbühne gründen. Möge Naxhftehendes eine günftige 

Aufnahme erfahren und fo des Werfaffers Muth belebt wer: 

den, mit ähnlichen Wenßerungen nach und nach bervorzutreien. 

Ein Borfarz Schiller's 
und was daraus erfolge. 

Als der verewigte Schiller durch die Huld des Hofs, die 

Gunft der Gefelfchaft, die Neigung der Freunde bewogen 

ward, feinen Tenaifchen Aufenthalt mit dem Meimarifchen 

zu vertaufchen, und ber Eingezogenheit zu entfagen der er 

fig bisher ausfpließlih gewidmet hatte; da war ihm befondere
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die Weimarifhe Bühne vor Nugen und er befchloß, feine 
Aufmerkfamfeit auf die Torftellungen derfelben fcharf und 
eutichieden zu richten. 

Und einer folhen Schranfe bedurfte der Diäter; fein 
auferordentlicher Geift fuchte von Tugend auf die Höhen und 
Tiefen, feine Einbildungstraft, feine dichterifche Thätigkeit, 
führten ihn ing Weite und Breite, und fo leidenfchaftlich er 
auch hierbei verfuhr, Fonnte doch bei längerer Erfahrung 
feinem Scharfölit nicht entgehen, daß ihn diefe Eigenfchaften 
auf der Theaterbahn nothwendig irre führen müßten, 

In Jena waren feine Freunde Zeugen gewefen, mit wel: 
Her Anhaltfamkeit und entfchiedener Richtung er fih mit 
Wallenftein befchäftigte. Diefer vor feinem Genie fid im: 
mer mehr ansdehnende Gegenftand ward von ihm auf die 
mannichfaltigfte Weife aufgeftellt, verknüpft, ausgeführt, bie 
er fi zuleßt genöthigt fah, das Stück in drei Theile zu 
tgeilen, wie es darauf erfhien; und felbft nachher ließ er 
nicht ab, Veränderungen zu treffen, damit die KHauptmomente 
im Engern wirfen möchten; da denn die Folge war, daß der 
Tod Wallenfteins auf allen Bühnen und öfter, das Lager 
und die Piccolomini nicht überall und feltner gegeben 
wurden. 

Don Carlos war fhon früher für die Bühne zufammen: 
gezogen, und wer diefes Stüd, wie es jet: noch gefpielt wird, 
sufammenhäft mit der erften gedruckten Ausgabe, der wird 
anerkennen, daß Schiller, wie er im Entwerfen feiner Plane 
unbegrängt zu Werfe ging, bei einer fpätern Nedaction feiner 
Arbeiten zum thearraltichen Zwerk, durch Ueberzeugung den 
Muth beiah, fireng, ia unbarmherzig mit dem Vorhandenen 
umzugehen. Hier folften alle Hauptmomente vor Aug und 
Dhr in einem gewiflen Seitraume vorübergesen. Ulles andere
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gab er auf, und doch hat er fih nie in den Raum von drei 

Stunden einfließen Finnen. 

Die Ränder, Eabate und Liebe, Fiesco, Produ: 

tionen genialer jugendlicher Ungeduld und Unwilleng über 

einen fhweren Erziehungsdrud, hatten bei der Vorftellung, 

die befonders von Singlingen und der Menge heftig verlangt 

wurde, mande Veränderung. erleiden müffen. Leber alle 

dachte eı nah, ob e3 nicht möglich würde, fie einem mehr 

geläuterten Sefhmad, zu welchem er fich herangebildet hatte, 

enzuähnlihen. Er pflog hierüber mir fich felbft in langen 

fchlaflofen Nächten, dann aber aud an heitern Abenden mit 

Freunden einen liberalen und umftändlichen Rath. 

Hätte jene Berathungen ein Gefchwindfchreiber aufbewahrt, 

fo würde man ein merfwürdiges Beifpiel productiver Kritik 
befisen. Um defto angenehmer wird Einfichfigen die Selbft: 

unterhaltung Schiffer’ über den projectieten und angefangenen 

Demetrius entgegen Fommen, welches fchöne Document 

prüfenden Erfhaffens ung im Gefolg feiner Werke aufbewahrt 

ift. Gene oben benannten drei Stüde jedoch wollte man nicht 

anrühren, weil das daran Mißfällige fih zu innig mit Ge: 

halt und Form verwachlen befand, und man fie daher auf 

gut Glück der Folgezeit, wie fie einmal aus einem gewalt: 

famen Geift entfprungen waren, überliefern mußte. 

Schiller hatte nicht lange, in fo reifen Sahren, einer 

Neihe von fheatrafifchen Vorftellungen beigewohnt, als fein 

thätiger, die Umftände eriwägender Geift, ins Ganze arbeitend, 

den Gedanken faßte, daß man dasjenige, was man an eignen 
Werfen gethan, wohl auch an fremden thun fünne; und fo 

entwarf er einen Pan, wie dem deutfhen Theater, indem 

die lebenden Autoren für den Augenblic fortarbeiteten, auch 

dasjenige zu erhalten wäre, was früher geleiftet worden. Der
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einnehmende Stoff, der anerfannte Gehalt folcher Werke follte 
einer Form angendhert werden, bie theild der Bühne über: 
haupt, theil3 dem Sinn und Geift der Gegenwart gemäß 
wäre. Aus diefen Vetrahtungen entftand in ihm der Vor: 
faß, Augruhefiunden, die ihm von eignen Arbeiten übrig 
blieben, in Gefellfchaft übereindenfender Freunde planmäßig 
anzumenden, daß vorhandene bedeutende Stücke bearbeitet, 
und ein Deutfches Theater herausgegeben würde, fowohl 
für den 2efer, welcher befannte Stüde von einer neuen Seite 
foilte Fennen lernen, als au für die zahlreichen Bühnen 
Deutfchlands, die dadurd in den Stand geießt würden, den 
oft leichten Erzeugniffen des Tags einen feiten altertgümtlichen 
Grund ohne große Unftrengung unterlegen au Fönnen. 

Damit nun aber das Deutfche Theater auf äht deutfchen 
Boden gegründet werden möge, war Schillers Abfiht, auerft 
die Herrmanns Schlaht von Klopftoc zu bearbeiten. Das 
Stüd wurde vorgenommen und erregte fchon bei dem erften 
Anbfi manches Bedenfen. Sciller’s Urtheil war überhaupt 
fehr liberal, aber zugleich frei und ftreng. Die ideellen Kor: 
derungen, welde Schiller feiner Natur nah machen mußte, 
fand er hier nicht befriedigt, und das Stüd ward bald zurtüd 
gelegt, Die Kritit auf ihrem gegenwärtigen Standpunfte 
bedarf Feines Wintes, um die Veftimmungsgründe zu ent: 
falten. 

Segen Leffing’s Arbeiten hatte Schiller ein ganz be: 
fonderes Verhältniß; er liebte fie eigentlich nicht, ja Emilie 
Salotti war ihm zuwider; doch wurde diefe Tragödie fo: 
wohl, a8 Minna von Barnhelm, in das Nepertorium 
aufgenommen. Er wandte fih darauf zu Rathan dem 
BWeifen, und nah feiner Nedaction, wobei er die Kunft: 
freunde gern einwirken ließ, erfcheint dad Stüg Noch gegenwärtig 

Szethe, fänımtt. Werke. XXXvV. 23
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und wird fich lange. erhaften, weil (ih immer tüchfige Schaus 

fpieler finden werden, die fi der Nolfe Nathand gewachfen 

fühlen. Möge doch die befannte Erzählung, glüdlich dar: 

geftellt, das deutfhe Publizum auf ewige Zeiten erinnern, 

daß e3 nicht nur berufen wird um zu fhaen, fondern auch 
um zu hören und zu vernehmen. Möge zugleich da3 darin 

ausgefprochene göttlihe Duldungde und Schonungs=: Gefühl 
der Nation Leilig und wert bleiben. 

Die Gegenwart des vortrefflihen Jffland (1796) gab 

Gelegenheit zu Abfürzung Egmonts wie das Gtüd no bei 

uns und an einigen Orten gegeben wird. Daß auch Schiller 
bei feiner Nedaction granfam verfahren, davon überzeugt man 

fi bei Vergleichung nachftehender Scenenfolge mit dem ge: 

drudten Stüde felbft. Die perfünliche Gegenwart der Negentin 

j. €. vermißt unfer Publicum ungern, und doc ift in Schil: 

ler’s Sirbeit eine folhe Gonfeguenz, daß man nicht gewagt 

bat fie wieder einzulegen, weil andere Mißverhältnife in die 
gegenwärtige Form fich einfchleihen würden. 

Egmont. 

Erfter Aufzug. 

Auf einem freien Plage Armbrufifhießen. Ber Gelegen- 
heit, daß Einer von Egmonts Leuten durch den keiten, Schuß 

fih zum Schügenfünige erhebt, feine Gefundheit, fo wie die 
Gefundheiten der Herrfchaften getrunfen werden, fommen die 
öffentlichen Anoslegenheiten zur Sprade, nebft den Charak 

teren der oinften und hohen Perfonen. Die Gefinnungen 

des Mol offenbaren fih. Andre Bürger treten aufz man 

wird von den entflandenen Unruhen unterrichtet. Zu ihnen 

gefelft fih ein Adwocat, der die Privilegien des Volks zur 
Sprache bringt; hieraus entftehen Swiefpalt nd Händel;
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Egmont tritt auf, befanffigt die Männer, und bedroht den 
Naduliften. Er zeigt fih als belichter umd. geehrter Fürft. 

Bweiter Aufzug. 
Egmont ımd fein Seheimfhreiber, bei deffen Nor: tragen die liberale, freie, fühne Denfart de3 Helden fic ofenbart, Hierauf fucht Oranien feinem Freunde Borficht 

einzuflößen, aber vergebens, und, da man die Ankunft des Herzogs Alba vernimmt, ihn zur Flucht zu beredeu; aber: 
mals vergebens, 

Dritter Aufzug. 
Die Bürger in Furcht deg Bevorfiehenden, der Nabulift 

weillagt Egments Schiedfal, die franifhe Wache tritt auf, 
das Vol friebt auseinander, 

I einem bürgerlichen Zimmer finden wir Slärben mit 
Üprer Liebe zu Eomont befhäftigt. Cie ftcht die Neigung - igres Liebhabers Bradenburg abzulehnen; fährt fort in 
Freund und Leid au ihr Verpältni mit Egmont zu denfen; 
diefer tritt ein, und num ije nicht3 anderes als Fiebe und Luft. 

Vierter Aufzug. 
Paiaft. Alba’s Charafter entwirelt fih in feinen Maaf: 

regeln. Ferdinand, deifen natürlider Sohn, den die Yer 
fünlichfeit Eymonts anyiedt, wird, damit er fih an Graue 
fanfeiten gemwähne, beordert, Diefen gefangen zu nehmen. 
Egmont und Alte im Ochprä, jener ofen, diefer zurüc: 
hattend, amd zuyleid anressend.  Eymont wird gefangen 
genommen. Bradenburz in der Dammerung auf der 
Straße. Clärden will die Bürger zur Vefreinny Cymoars 
aufregen, fie entfernen fich furbtian; Bratenburg mit Glar 
Sen allein, verfügt fie zu beruhigen, aber vergeblich,
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Fünfter Aufzug. 

Elärdhen in ihrem Zimmer allein. Bradenburg bringt 

die Nachricht von der Vorbereitung zu Cgmontd Hinrichtung. 

Elärhen nimmt Gift, Bradendurg entfernt fih; die Rampe 

verlifcht, Clärchens Verfcheiden andeutend. 

Sefängniß. Egmont allein. Das Todesurtheil wird 

ihm angefündigt. Scene mit Ferdinand, feinem jungen 

Sreunde. Egmont allein, entfchläft. Erfheinung Elärhend 

im eröffneten Hintergrunde; Trommeln weden ihn auf; er. 

folgt der Wache, gleichfam ale Befehlshaber. 

Wegen der Ieten Erfheinung Elärcdens find die Mei: 

nungen getheilt; Schiller war dagegen, der Yutor dafür; 

nad) dem Wunfche des hiefigen Publicums darf fie nicht fehlen. 

Da wir bei den gegenwärtigen Betrachtungen nicht chros 

nologifh, fondern nad andern Niücfichten verfahren, und 

vorzüglich Verfaffer und Nedacteur im Auge behalten, fo 

wenden wir und zu Stella, welhe Schillern gleichfalls ihre 

Erfiheinung auf dem Theater verdanft. Da das Stüf an 

fi felbfe fhon einen regelmäßigen ruhigen Gang hat, fo lieg 

er eö in allen feinen Theilen beftehen, verkürzte nur hier und 

da den Dialog, befonders wo er aus dem Dramatifchen ins 

Sopllifhe und Elegifche überzugehen fehlen. Denn wie in 

einem Stüc zu viel gefhehen Tann, fo fann auch darin zu 

viel Empfundenes ausgefprochen werden. Und fo ließ fi 

Schiller durch fo manche angenehme Steile nicht verführen, 

fondern ftrih fie weg. Gehr gut befent, ward das Stüd 

den 15. Januar 1806 zum erftenmal gegeben, und fodann 
wiederholt; allein bei aufmerkfamer Betrachtung kam zur
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Sprahe, daß nach unfern Sitten, die ganz eigentlich auf 
Monogamie gegründet find, das Verhältnig eines Mannes 
zu zwei Sranen, befonders wie es hier zur Erfcheinung fommt, 
nicht zu vermitteln fey, und fich daher vollkommen zur Ira: 
gödie qualificive. Fruchtlos blieb deghalb jener Verfuh der 
verftändigen Cäcilie, das Mipverhältniß ins Gleiche zu 
bringen. Dos Stüd nahm eine tragifhe Wendung und en: 
digte auf eine Weife, die das Gefühl befriedigt und die Rüh: 
rung erhöht. Gegenwärtig ift dns Stüd ganz vollfommen 
befept, fo daß nichts zu wünfchen übrig bleibt, und erhielt 
daher das Leßtemal ungetheilten Beifall, 

Doc würde eine folhe allgemeine Werfiherung Schau: 
bühnen, welches diefes Stück aufzuführen gedächten, von 
weiter feinem Nuben feyn, defwegen wir über dag Einzelne 
die nötbigen Bemerkungen hinzufügen: 

Die Rolle ded Fernando wird jeder nicht gar zu junge 
Mann, der Helden und erfte Liebhaber: Rollen zu fpielen 
berufen if, gern übernehmen, und die leidenfchaftliche Ver: 
legenheit in die er fich gefeht fieht, mit mannichfaltiger Stei: 
gerung auszudrüden fuchen. 

Die Vefeßung der Frauenzimmerrolten ift fchon fehwieri- 
ger: e8 find deren fünf, von abgeftuften, forgfältig unter: 
ihiedenen Charakteren. Die Schaufpielerin, welche die Nolfe 
der Stella übernimmt, muß und eine ungerftörliche Neigung, 
ihre heiße Liebe, ihren glühenden Enthufiasnms: nicht allein 
darftellen, fie.muß ung ihre Gefühle mittheilen, and mit 
fih fortreißen. 

Särilie wird das anfänglich fhwach und gedrict Schei: 
nende bald Hinter fih lafen, und als eine freie Gemüthe- 
und Verftandg-Heldin, vor uns im größten Glanz erfcheinen. 

Eueie fol einen Charakter vorftellen, der fih in einem
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bejaglihen Leben frei gebildet hat und den Aufern Drud 

der auf fie eindringe nicht empfinder, ja abflöft, Keine Epur 

von Nafeweisheit oder Dünfel darf erfcheinen. 

Die Poftmeifterin ift feine zänfifhe Alte; fie ift eine 

junge, heitere, thätige MWittwe, die nur wieder heirathen 

möchte, um beifer gehorcht zu feyn. 

Mennhen Ed tft zu wünfchen, daß diefed ein Fleines 

Kind Feb; in dem Munde eines folhen, wenn e3 ‚deutlich 

fpricht, nimmt fich die Entfihiedenheit deifen was e3 zu fagen 

dat fehr gut aus. San man diefe Figuren bdergeftalt ab: 

jnfen, fo wird Die Tragödie Ihre Wirkung nicht verfehlen. 

Der erfte Met, der das Aufere Leben vorstellt, muß aufer: 

ordentlich gut eingelernt fepn, und felbft die unbedentenditen 

Handlungen folien zin gewiffes äfthetiiches Gefchie verrathen; 

wie denn auch das zweimal ertönende Pofthern Funftmaßig 

eine angenehme Wirkung thun follte, 

So ift denn auch der Verwalter feineswegs durch einen 
geringen Aetene zu befeßen, fondern ein vorzüglider Schau: 
fpieler, der die Rolle der ernfk zärtlichen Alten fpielt, zu 

diefem Fiebesdienft einanlaben. 

Bedenft man die unglaublichen Vortheile, die der Com: 

ponift bat, der alle feine Münfche und Abfichten mit kaufend 

Worten und Zeihen in die Partitur einfihließen und fie jedem 

Kunftangübenden verftindlich machen kann, fo wird man dem 

dramatifchen Dichter auch verzeihen, wen er das mas er 

zum Gelingen feiner Arbeit für unumgänglich nöthig halt, 

den Directionen und Negien ans Herz zu legen trachter, 

* 

Die Laune des Verliebten ward im März 1805 anfg 
Theater gebracht, eben als diefe Feine Production 40 Fahre
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alt war. Hier fommt alles auf die Holle der Egle au. Finder 

fih) eine gewandte Skhaufpielerin, die den Charakter völlig 

ansdrüdt, fo it dad Et geborgen und wird gern gefehen, 

Eine unfrer heitern und angenehmen Schaufpielerinnen, die 

fih nad Breslau beaab, brachte e3 auf das dortige Theater, 

Ein geiftreiher Mann ergriff den Sinn des Charakters, und 

verfaßte einige Stüce diefer Individualität zu Liebe, Auch 
wird 83 in Berlin gegenwärtig gern gefehen. 

Hier mag eine Bemerfung Mas finden, die, wohl beachtet, 

den Directionen Vortpeil bringen wird. Unterfucht nıan genau, 

warum gewife Stüde, denen einiges Verdient nicht abzu= 

fpreden ift, entweder gar nicht aufs Theater Fommen, oder, 

wenn fie eine Zeit lang guten Eindruck darauf gemacht, nadı 

und nac verfchwinden, fo findet fich, daß die Urfache weder 

am Stüde, noh am Publicum liege, fondern da die erfor: 

derlihe Perfünlichkeit des Schanfpielers feglt. 3 ift daher 

feyr wohl gethan, wenn man Stüde nicht ganz bei Exite 

legt, oder fie aus dem Nepertorium wegfireicht. Man behalte 

fie beftänbig im Auge, follte man fie auch Jahre lang nicht 

geben innen. Kommt die Seit, daß fie wieder vollfonmen 

gut befegen find, fo wird man eine gute Wirfung nicht ver: 
feplen. 

Co würde 3. €. das deutfche Theater eine große Verin: 
derung erleiden, wenn eine Figur, wie die berühmte Sei: 

lerin, mit einem ädten, unfrer Seit gemäß ausgebildeten 

Talent erfhiene; gefhwind würden Medea, Semiramis, 

Eleopatra, Agrippine, und andere Heldinnen, die man 

fich oloffal denfen mag, aus dem Grabe auferfichen, andere 

Rollen daneben würden umgeihaffen werden. Man denfe fich 
eine folde Figur al3 Orfina, und Emilie Galotti it ein 
gan, andres Etüdz; der Prinz ift entichuldigr, fo bald man
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anerfennt, daß ihm eine folde gewaltfame berrifche Figur zur Raft fallen müffe, \ 
Wir wenden und nun zu den Mitfhuldigen. Daß diefes Stüd einiges theatralifche Verdienft babe, lapt fi auch daraus abnehmen, daß e8 zu einer Beit, wo e8 den  beutfhen Schaufpielern noch vor Rhythmen und Keimen bangte, erfhienen, in Profa überfeßt, aufs Theater gebracht worden, wo e8 fich freilich nicht erhalten Eonnte, weil ihm ein Haupt: beftandtheit, dag Splbenmaaß und der Keim fehlte. Nun: mehr aber, da beides den Schaufpielern geläufiger ward, fonnfe man auch diefen Verfirh wagen. Man nahm dem Stüd einige Härten, ernenerte das Veraltete, und fo erhält e3 fih noch immer bei vortheilhafter Befenung. Es Fam fogleih mit der Laune des Verliebten im März 1805 auf die Bühne. Schiller war bei den Vorftellungen beiräthig, aber erlebte nicht, daß wir im September deffelben Sahres mit dem Näthfel euftraten, welches viel Glic machte, deilen Verfaffer aber Iange unbefannt bleiben wollte, nachher aber eine Fortfegung herausgab, welde Stüde fi) fämmtli ein: ander halten und tragen. 
Man verfärme ja nicht auf dem deutfchen Theater, wo 

e3 ohnehin fehr bunt angfieht, Stüde von ähnlichem Sinn und Ton neben einander 3u ftellen, um wenigftens den ver: fjiedenen Abtheilungen dramatifcher Erjeugniffe eine gewiffe 
Breite zu geben. 

* 

Ipbhigenia Fam nicht ohne Abkürzung fehon 1802 auf die Weimarifche Bühne, Taffo, nach langer ftiller Borbe: 
reitung, erft 1807. Beide Stüde erhalten fic, durch die Höchft vorzüglichen, zu den Rollen vollfommen geeigneten Schaufpieler und Schaufpielerinnen. 

*
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Wir fprechen zuleßt von dem im September 1804 zum 
erfienmal auf dem Theater erfchienenen GöR von Ber: 
lihingen. Obgleih Schiller diefe neue Bearbeitung felbit 
nicht übernehmen wollte, fo wirkte er doch dabei treulich mit 
und wußte durch feine Fühnen Entfeliefungen dem Berfaffer 
manche Abkürzung zu erleichtern, und war mit Rath und 
That vom erften Anfange bis zur Vorftelung einwirfend. 
Da e3 auf wenigen Theatern aufgeführt wird, fo möchte 
wohl hier der Gang des Stüds kürzlich zu erzählen, und die 
Orundfäpe, nah mwelhen auch diefe Redaction bewirkt wor: 
den, im Allgemeinen anzudenten feyn. 

Erfier Aufzug. 

Sndem von einigen Bauern Bambergifihe Knete in 
der Herberge verhöhnt worden, erfährt man die Feindfelig- 
feiten, in welchen Gö8 mit dem Bifchof begriffen tft. Einige 
diefem Ritter zugethane Reiter fommen hinzu, umd.erfahren, 
dab Weislingen, des Bifhofs rechte Hand, fih in der 
Nähe befindet. Gie eilen, es ihrem Herrn zu melden, 

Der Ianernde G58& erfcheint vor einer Waldhütte; ein 
Stalljunge, Georg, fündigt fh als Fünftigen Helden an, 
Bruder Martin beneidet den Krieger, Gatten und Vater, 
Die Anechte fommen meldend, Göß eilt fort, und der Knabe 
laßt fih dur ein Heiligenbild befchwichtigen. 

Auf Sarthaufen, Gögeng Burg, finden wir deffen Frau, 
Schwerter mud Sohn. Jene zeigt fi als tüchtige Nitterfran, 
die andere als zartfühlend; der Sohn weihlih. Man meldet, 
Beislingen fey gefangen, und S5% bringe ihn heran. Die 
Srauen entfernen fich; beide Nitter treten auf; durch Gößeng 
treuberziges Benehmen und die Erzählung alter Gefhichten, 
wird Weislingen gerührt. Marie und Carl treten ein, daß



362 

Kind Tide zu Tilche, Marie zur Freundfchaftz die Äitter 

geben fi) die Hende, Marie fteht zwifchen ihnen. 

Zweiter Aufzug. 

Marie und Weislingen treten ein, ihr Berhältnig 
hat jich gefnüpft, GöB und Elifabeth erfheinen, man bes 

f{Häftigt fih mit Planen und Hoffnungen. Weislingen 

fügte fih glüdlih in feinen neuen Verhältniffen. Franz, 
Meislingens Knabe, fommt von Bamberg und erregt alte 

Erinnerungen, fo wie ein neues Phantafiebild der gefährlichen 
Adelheid von Walldorf, Seine Leidenfhaft für diefe 

Dame ift nicht zu verfennen, und man fängt an zu fürchten, 

er werde feinen Herrn mit fortreißen, 
Hans von Selbiz Font und frellt fih der wadern 

Hansfran Elifaberh als einen Inftig fahrenden Ritter dar. 

Sir heißt ihn willfommen; die Nachricht, daß Nürnberger 

Kaufleute auf die Mieffe ziehen, läuft ein; man zieht fort. 

Su Walde finden wir die Nürnberger Kaufleute; fie 
werden überfallen, beraubt. Dur Georg erfährt Süß, daß 

Weislingen fi umgefehet habe. Gö& will feinen Verdruß 

an den gefengenen Kaufleuten angüben, giebt aber gerührt 

ein Schmudkäfthen zurüc, weldes ein Bräufigam feiner 

Rraut bringen will: denn Göß bedenkt traurig, daß er feiner 

Schwefter den Verluft dx5 Bräutigams anfündigen müffe, 

Dritter Aufzug. 

Zwei Kaufleute erfheinen im Surtgarten zu Augsburg. 
Marimilian verdrieglih, weißt fie ab; Weislingen 

macht ihnen Hoffnung, und bedient fin der Gelegenheit, den 
Kaifer gegen Göß und andere unruhige Nitter einzunehmen.
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Hierauf entwidelt fih das Verhättnig zwifhen Weis: 

fingen und feiner Gemahlin Adelheid, die ihn nöthigt, 

unbedingt ihre Meltzwede zu begünftigen. Die wecfende 
Keidenfchaft des Edelfnaben zu ihr, die buhlerifchen Künfte 
ihn angtloden, fprehen fih aus. Wir werden nad arte 

haufen verfest. Sidingen wirbt um Marie; Gelbiz 

bringe Nachricht, daß SH in die Acht erklärt fey, Man 

greift zu den Waffen, Lerfe Eündigt fih an; Gib nimmt 
ihn freudig auf. 

Wir werden auf einen Berg geführt, weite Ausficht, 
verfallene Warte, Burg und Felfen. Eine Zigeuner: 
Familie, dur den Kriegsgug beunruhigt, exrponirt fi und 
fnüpft die forgenden Scenen aneinander, Der Hauptmann 
des Ereeutionätrupps fommt an, giebt feine Befehle, macht 

fih’3 bequem. Die Zigeuner fehmeicheli ihn. 

Georg überfält die Höhe, Selbiz wird verwundet 

herauf gebracht, von Neichsfnechten angefallen, von Lerfe 

befreit, von SHE beftcht. \ 

Bierter Aufzug. 

Jarthaufen. Marie und Sikingen, dapı der fiege 
reihe G58; er muß befürchten fih eingefchloffen zu fehen; 
Marie und Siedingen werden gefraut, und miülfen von 

der Burg fheiden. Nufforderung, Belagerung, tapfere 
Segenwehr, Sansilientifh; Lerfe bringt Nachricht von einer 
Sapitufationz; DBerrath. 

MWeislingens und Adelheideng Wohnung in Augg: 

burg. Naht, Weislingen verdrießlih, Masfenzug Adel: 
heidens. Es läßt fich bemerfen, daß es bei diefem Zeft auf 

den Erzherzog abgefehen fey; den eiferfüchtigen Franz weiß 
fie zu beichwichtigen, und ihn zu ihren Zweden zn gebrauchen.



364 

Wirtshaus zu Heilbronn. Nathhaus defelbit, Göhene 
Kühnheit und Troß. Sidingen befreit ihn; die befannten 
Scenen find geblieben. 

Fünfter Aufzug. 

Wald, GSöB mit Georg auf dem Anftande, einem 

Wilde auflanernd. Hier im Freien wird fchmerzlich bemerkt, 

daß Göß nicht über feine Granze hinaus darf, Man erfährt 

nun das Unbeil des DBauernfriege. Das wilde Ungethüm 

rückt fogar heran. Mar Stumpf, den fie fih zum Führer 
mitgefchleppt haben, weiß fi Ioszufagen. Gök, halb über: 

redet, halb genöthige, giebt nach; erklärt fich als ihre Haupt: 
mann auf vier Wochen und bricht feinen Bann. Die Bauern 
entzweien fi, und der Teufel ift los. 

Weislingen erfcheint an der Spize von Nittern und 
Kriegsvolf, gegen die Aufrährer ziehend, vorzüglich aber um 
Sösen Habhaft zu werden, und fih vom leidigen Gefühl der 
Subalternität zu befreien. Su feiner Gemahlin fteht er im 
ihlimmften VBerhältniffe, Srangens entfchiedene Keidenfchaft 
zu ihr offenbart fih immer mehr. Gö& und Georg in der 

traurigen Lage mit Anfrührern verbunden zu feyn. Das 
heimliche Gericht Fündigt fih an. GöB flüchtet zu den 
Zigennern und wird von Bundestruppen gefangen 
genommen. 

Adelheidens Schloß, Die Verführerin trennt fi 
von dem beglücdten Knaben, nachdem fie ihn verleitet Hat, 

ihrem Gemahl Gift zu bringen. Ein Gefpenft ninmt 
bald feinen Plab ein, und eine wirffame Scene erfolgt. Aus 

diefen nächtlichen Umgebungen werden wir in einen beitern 

Srüählingsgarten verfeßt; Marie fchlaft in einer Blumenlaube;
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Lerfe tritt zu ihr, und bewegt fie, von Weislingen des 

Bruders Leben zu erflehen. 
Weislingend Schloß. Der Sterbende, fodann Marie 

und Franz. Gößend Kodesurtheil wird vernichtet, und wir 

finden den fcheidenden Helden im Gärtchen des Gefangen: 
wärterd. 

Die Marimen der frühern Nedactionen ivurden auch hier 

abermals angewendet. Man verminderte die Scenen-Verän- 

derungen, gewann mehr Raum zu Entwidelung der Charak: 

tere, Tammelte das Darzuftellende in größere Maffen, und 
näherte mit vielen Uufopferungen das Stüf einer dchten 

Theatergeftalt. Warum ed aber auch in diefer Torm fih auf 

der deutfchen Bühne nicht verbreitet hat, hierüber wird man 
fih in der Folge zu verftändigen fuchen; fo wie man nicht 

abgeneigt ift, von der Aufnahme der TCheaterftüde mehrerer 

deutfchen Autoren, deren Behandlung und Erhaltung auf der 

Bühne, NRechenfhaft zu geben. 
Sollten jedoch diefe Yenkerungen eine günftige Aufnahme 

finden, fo ift man Willens, zuerft über die Einführung aus: 
ländifher Stüde, wie fie auf dem Weimarifchen Theater 
ftattgefunden, fih zu erklären. Dergleichen find griehifche 

und gräeifirende, franzöfifhe, englifche, italiänifche und fpa: 

nifhe Stüde; ferner Terenzifche und Plautinifche Komödien, 

wobei man Masken angewendet. 
Am nöthigften wäre vielleicht fih über Shaffpeare zu 

erklären und das DBorurtheil zu befimpfen, daß man die 
Werte ded außerordentlihen Mannes in ihrer ganzen Breite 

und Länge auf das deutfche Theater bringen müfle. Diefe
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falfhe Maxime hat die altern Schröder’fchen Bearbeitungen 

verdrängt, ımd nene zu gedeihen verhindert. 

E3 muß mit Gründen, aber laut und räftig ausgefpro: 

en werden, daß, in diefem Falle wie in fo manchem andern, 
der Lefer fih von Zufhaner md Zuhirer trennen mülle; 

jeder hat feine Nechte, und Feiner darf fie dem andern ver 

kümmern,



Ehaffpeare und Fein Ende. 

€3 ift über Shaffpeare fchon fo viel gefagt, daß ed 
feinen mödte, al3 wäre nichts mehr zu fagen übrig; und 

doch it dieß die Eigenfchaft des Geiftes, daß er deu Geijt 

ewig anregt, Diesmal will ich Shaffpeare von mehr ald 

Einer Seite betrachten, und zwar erftens als Dichter über: 

haupt; fodann verglihen mit den Alten und den Neueften; 

und zirlegt als eigentlihen Theater Dichter, Ich werde zu 

entwiceln fuchen, was die Nahahmung feiner Art auf ung 

gewirft, und was fie überhaupt wirken Fan. Sch werde 

meine Beiftimmung zu dem was fchon gefagt ift dadurd) 
geben, daß ich e3 alfenfalld wiederhole, meine Abftimmung 

aber furz und pofitiv augdrüden, ohne mich in Etreit und 

Aiderfpruch zu verwideln, Hier fey alfo von jenem erjten 

Punkt zuvörderft die Jede 

L 

Shakfpeare als Dichter überhaupt. 

Das Höchfte wozu der Srenfch gelangen Fan, ft das 
Benmuftieyn eigner Gefimungen und Gedanfen, dag Erfennen 
feiner felbit, weihes ihm die Einleitung giebt, auch fremde 
Gemüthsarren zu durchfchauen. Nun giebt e3 Menfhen, die 
mit einer natürlichen Anlage hiezu geboren find und folde
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durch Erfahrung zu praftifhen Sweden augbilden. Hieraus 
entfteht die Fähigkeit, der Welt und den Gefchäften im höhern 

Sinn etwas abzugewinnen. Mit jener Anlage nun wird 

auch der Dichter geboren, nur daß er fie nicht zu unmittel: 
baren irdifhen Sweden, fondern zu einem höhern geifkigen 

allgemeinen Zwed ausbildet. Nennen wir nun Shaffpeare 

einen der größten Dichter, fo geftehen wir zugleich, daß nicht 
leicht jehiand die Welt fo geiwahrte wie er, daß nicht leicht 
jemand, der fein inneres Anfchauen ausfprach, den Keter in 

höherm Grade mit in dad Bewußtfenn der Welt verfeht. Sie 
wird für uns völlig durchfichtig: wir finden ung auf einmal 

ald Vertraute der Tugend und des Lafterd, der Größe, der 

Kleingeit, des Adels, der Verworfenheit, und diefes alleg, 

ja noch mehr, durch die einfachften Mittel. Fragen wir aber 
nach diefen Mitteln, fo feheint es, ale arbeite er für unfre 

Augen; aber wir find getäufht. Shaffpeares Werfe find 

nicht für die Augen de3 Leibes, ch will mich zu erklären 

fuchen. 

Das Auge mag wohl der Farfte Sinn genannt werden, 
durch den die leichtefte Weberlieferung möglich if. Uber der 

innere Sinn ift noch Hlärer, und zu ihm gelangt die höchfte 

und fehnelfte Weberlieferung durchs Wort; denn diefes ift 
eigentlich fruchtbringend, wenn das, was wir durchs Auge 
auffaffen, an und für fih fremd und Feineswegs fo tiefiwirs 

end vor uns fteht. Shaffpeare num fpricht burchaud an une 
fern innern Sinn: durch diefen belebt fich fogleih die Bilder: 

welt der Einbildungsfraft, und fo entfpringt eine vollftändige 

Wirfung, von der wir ung Feine NRechenfchaft zu geben willen; 

denn bier Ttegt eben der Grund von jener Täufchung, als bes 

gebe fich alles vor unfern Augen. Betrachtet man aber die 

Shakfpeareihen Stüde genau, fo enthalten fie viel weniger
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intiche That, als geiftiges Wort, Er läßt gefchehen, mas 
fiih leicht imaginiren läßt, ja, was beffer imaginirt al3 ge: 
fehen wird. Hamlets Seit, Macheths Heren, mande Grau: 
famfeiten erhalten ihren Wert durch die Einbildungstraft,. 
und die vielfältigen Fleinen Zwifchenfcenen find bloß auf fie 
berecänet. Alte folde Dinge gehen beim Lefen leicht ud ge: 
hörig an ung vorbei, da fie bei der Borftellung lafien und 
förend, ja widerlich erfcheinen, . 

Durchs lebendige Wort wirft Shaffpeare, und die laft 
fih beim VBorlefen am beften überliefern: der Hörer wird 
nicht zerftreut, weder durch fihieeliche noch unfchiclihe Dar: 
frellung. € giebt Eeinen Höhern Genuß und feinen reinern, 
als fih mit gefchlofenen Mugen, durch eine natürlich richtige 
Efimme ein Shakfpearefhes Stüd nicht declamiren, fondern 
reeitiren zu laffen. Dan folgt dem fehlichten Faden, an dem 
er die Creigniffe abfpinnt, Nach der Bezeichnung der Sharak: _ 
tere bilden wir ung zwar gewiffe Gejtalten, aber eigentlich 
folfen wir durch eine Folge von Worten und Heden erfahren 
was in Snmern vorgeht, und hier fheinen alle Mitfpielenden 
fid verabredet zu haben, ung über nichts im Dunkeln, im 
Zweifel zu Taffen. Dazu confpiriren Helden md Kriegs: 
fuehte, Herren und Sclaven, Könige und Boten, ja bie 
untergeordneten Figuren wirken bier oft fhätiger, als die 

 Hanptgeftalten. Alles, was bei einer großen Weltbegebenheit 
heimlich durch die Lüfte fäufelt, was in Momenten unge: 
heurer Creigniffe fi in dem Herzen der Menfdhen verbirgt, 
wird ausgefprochen; was ein Gemüth dngftlich verfehliegt und 
verfiedt, wird hier frei und fMüffig an den Tag gefördert; 
wir erfahren die Wahrheit des Lebens, und wiffen nicht wie, 

ES haffpeare gefelft fih zum Weltgeiftz er durchdringe die 
Melt, wie jener, beiden ijt nichts verborgen; aber wenn deg 

Seetge, fünmil. Werte. XXXV, 24
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Weltgeiftd Gefhäft ift, Geheimniffe vor, ja oft nach ber That 
zu bewahren, fo ift e3 der Sinn des Dichters, dad Geheime 

niß zu verfhiwägen, und ung vor, oder Doch gewiß in der 

That zu Vertrauten zu machen. Der lafterhafte Mächtige, 

der wohldenfende Beichränfte, der Leidenfchaftlich Hingeriitene, 
der ruhig Betrachtende, Alle tragen ihr Herz in der Hand, 
oft gegen alle Wahrfcheinlichkeitz jederinann ift redfam und 
redfelig. Genug, das Geheimmiß muß heraus und follten e3 

die Steine verfünden, Gelbft dad Unbelebte drängt fih bins 
zu, alles Untergeordnete fpricht mit, die Elemente, Himmels, 

Erd: und Meer:Phänomene, Donner und Blis; wilde Thiere 

erheben ihre Stimme, oft feheinbar als Gleihniß, aber ein 

wie das anderemal mithandelnd. 
Aber auch die eivilifirte Welt muß ihre Schäße hergeben; 

Künfte und MWilfenfhaften, Handwerfe und Gewerbe, alles 
reiht feine Gaben dar. Shaffpeared Dichtungen find ein 
großer belebter Sahrmarkt, und diefen Neichthum hat er 

feinem Vaterlande zu danken. 

Ueberalf ift England, dad meerumffoffene, von Rebel und 

Wolken umzogene, nah allen Weligegenden thätige., Der 

Dichter lebt zur würdigen und wichtigen Zeit, und ftelt ihre 

Bildung, ja Verbildung mit großer Heiterfeit und darz ja 
er würde nicht fo fehr auf ung wirken, wenn er fich nicht 
feiner Tebendigen Zeit gleich geftellt hätte. Niemand hat dag 

materielle Coftüme mehr verachtet, ald er; er Tennt recht gut 

das innere Menfihen-Coftüme, und hier gleihen fih Alle 
Man fagt, er habe die Nömer vortrefflich dargeftellt; ich finde 
es nicht; es find lauter eingefleifchte Engländer, aber freilich 
Menfhen find es, Menfchen von Grund aus, md denen paßt 
wohl auch die römifhe ZToga, Hat man fich einmal hier: 

auf eingerichtet, fo findet man feine Anachronismen höchft
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lobenswürdig, und gerade, daß er gegen das Außere Coftüme 

vertößt, das ift es, was feine Werke fo lebendig macht. 

Und fo fey ed genug an diefen wenigen Worten, wodurch 

Shaffpeare’s Verdienft Feineswegs erfchöpft ift. Seine Freunde 

und Verehrer werden noch manches hinzuzufeßen haben. Doc 
fiehe noch eine Bemerkung hier: fehwerlich wird man einen 

Dichter finden, deffen einzelnen Werken jedesmal ein anderer 

Begriff zu Grunde liegt und im Ganzen wirffem ift, wie an 

den feinigen fich nachweifen läßt. 
So geht durch den ganzen Coriolan der Xerger durch, 

daß die Volkgmalfe den Vorzug der Beffern nicht anerfennen 

will. Sm Cäfar bezieht fih alles auf den Begriff, daß die 

Bellern den oberften Plaß nicht wollen eingenommen fehen, 

weil fie irrig wähnen, in Gefammtheit wirken zu Eünnen. 

Antonius und Eleopatra fpriht mit taufend Zungen, 
dag Genuß und Chat unverträglich fey. Und fo würde mıan 

bet weiterer Unterfuchung ihn noch öfter zu beiuundern haben. 

H. 

Shakfpeare, verglichen mit den Alten und Neueften. 

Das Intereffe, weldhes Shaffpeare’d großen Geift belebt, 

liegt innerhalb der Welt, denn wenn auch Mahrfagung und 
Wahnfiın, Träume, Ahnungen, Wunderzeichen, Feen und 
Guomen, Gefpenfter, Unbolde und Zauberer ein magifches 

Element bilden, das zur rechten Zeit feine Dichtungen durchs 

fihwebt, fo find doh jene Truggeftalten Feineswegs Haupt- 
ingredienzien feiner Werfe, fondern die Wahrheit und Tüchtige 
feit feines Lebens Ift die große DBafe, worauf fie ruhen; 
deshalb uns alles was fich von ihm hevfchreibt, fo Acht und 

fernhaft erfcheint. Man bat daher fchon eingefchen, daß er 

nicht fowohl zu den Dichtern der neuern Welt, weihe man
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die romantifche genannt bat, fendern vielmehr zu jenen der 

naiven Gattung gebire, da fein Nerth eigentlich auf der Ge: 

genwert raht, und er faum anf der zarfejten Excite, ja nur 

it der äuferften Epise au die-Sehnfucht grängt. 

Deß ungeachtet aber ift er, näher betrachtet, ein ent: 

fcbieden moderner Dichter, von den Alten dur eine-ungeheure 

Stuft gerramt, nicht efwa der Aufern Form nach, welde 

hier ganz zu befeitigen üt, fondern dem innerften tiefiten 

Einne nad. 
Zusörderft aber verwahre ich mich und fage, daß feines: 

weg3 meine Abficht fey, näcfolgende Terminologie ald_ er: 

schöpfend und abfchliefend zu gebrauchen; vielmehr fall ed wur 

sin Verfuch foyn, zu andern, ung fon befannten Gegenfären, 

nicht fowoht einen neuen binyuyufügen, al&, daß er fhon in 

jenen enthalten feiy, anzudenten. Diefe Gegenfäße ind: 

Antif, HNodern. 

Nav. -GSentinental, 
Heidnifch, \ Shrijtlich. 

Heldenhaft. Honantifch. 
Hieal.. Söeal. 

Nothiwendigkeit. Freiheit. 
Eolfen. Mollen. 

Die größten Qualen, fo wie die meiften, welchen der 

Menfch ausgefekt feyn Fan, enffpringen aus den einem Acden 

änmohnenden Mißverhältniffen zwifhen Eollen und Wollen, 

dodann aber zwifhen Eollen und Vollbringen, Wellen und 

Rolibringen, und diefe find cs, die ihn auf feinem Lelens: 

gange fo oft in Verlegenheit fegen. Die geringfie Verlegen: 

heit, die aus einem leichten Sertbum, der unerwartet md 

fchadlos3 gelöfet werden fnun, entfpringt,’giebt die Anlage zu 

iächerliden Situationen. Die Höchfte Derlegenheit: hingegen,
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knauflöstiy oder unaufgelöft, bringt uns die tragifchen Mo=- 
mente der. . u 

Vorperefihend in den alten Dichtungen HE das Unvere 
hältniß zwifen Sollen und Vollbringen, in den neuen 
ziwirichen Wolken und Vollbringen. Man nehme diefen durch= 
greifenden Unterfhied unter die übrigen Gegenfäße einftweiles 
auf, und verfuche, ob fi erwag damit leiften laffe. Vorz 
herrihend, fagte ich, find in beiden Epocen bald diefe, bald 
jene Seite; weil aber Eolien und Wollen im Menfchen ticht 
radical getrennt werden Fan, fo mülfen überait beide Anz 
fihten zugleich, wenn fhon die eine vorwaltend und die 
andere untergeordnet gefunden werden. Das ESpflen wird 
dem Menfen auferlegt, das Muß it eine- harte Ruß; das 
Wolfen Icgt der Menkd fi feldft auf, des Menfhen Wilfe 
ut fein Kmmelveich. Gin beharrendes Eollen it laftig, Az 
vermögen de3 Vollbriageng fürchterlich, ein beparrliches Motz 
len erfreutiih, und bei einem fetten Willen Fann man fie 
fogar über dag Unvermögen des Tolbringens getröftet chen, 

Verrachte man al3 eine Art Dichtung die Kartenfpieiez 
auch dirfe deftehen aus jenen beiden Glementen. Die Form 
des Spiels, verbunden une dem Sufalle, vertritt hier die 
Stelle des Eollens, gerade wie e3 die Alten unter der Fornt 
des Echietfals Fannten; das Wollen, verbunden mit der Fähigs 
feit 3 Spielers, wirft ihm entgegen, In diefem Einm 
möchte ich das Wöhififpiel antik nennen. Die Form dieiig 
Spiels befchränft den Zufall, ja das Wolfen feleft. Ich mg, 
bei gegebenen Mit: und Gegenfpielern, mit den Karten, die 
mir in die Hand fommen, eine lange Reine von Zufalten 
fenfen, oone ihnen ausiweihen zu fünnen; beim Phombdre und 
ahnlihen Spielen finder das Gegenrheil fratt, Hier find meis 
nen Voller und Wagen gar viele Thüren gelafen; ich fanız
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die Karten die mir zufollen verlängnen, in verfahiedenem 

Sinne gelten laffen, halb oder ganz verwerfen, vom Glüd 

Hülfe rufen, je durch ein umgefehrted Verfahren aus den 

{chlechteften Blättern den größten VBortheil ziehen, und fo 
gleichen Diefe Art Spiele vollfommen der modernen Denk: 

und Dichtarr. 
Die. alte Tragödie beruht auf einem unausweichlichen 

Sollen, das durch ein entgegenwirkendes Wollen nur gefihärft 

und befchleunige wird. Hier ift dee Siß alles Zurchtbaren 
der Drafel, die Negion, in welder Dedipug über Alle 
ihront. Barter erfcheint uns dag Sollen als Pliht in der 

Antigone, und in wie viele Formen verwandelt tritt ed nicht 

uf. Aber alles Sollen ift defpotifh. Es gehöre der Ber: 

nunft an, wie das Eitten: und Stadtgefeß, oder der Natur, 

wie die Gefege des Werdend, Wachfens und Vergehens, des 

Reben3 und Todes. Vor allem diefem fchaudern wir, ohne 

zu bedenfen, daß das Wohl des Ganzen dadurch bezielt fen. 

Das Wollen hingegen tft frei, feheint frei und begünftigt den 

Einzelnen. Daher ift das Wollen fihmeichlerifh und mußte 

fih der Menfihen bemächtigen, fobald fie es Eennen lernten, 

3 ift der Gott der neuen Zeitz ihm Hingegeben, fürchten 

wir ung vor dem Enfgegengefeßten, und hier liegt der Grund, 

warum unfre Kımft, fo wie unfre Sinnesart, von der antifen 

ewig getrennt bleibt. Durch das Sollen wird die Tragödie 

groß und ftart, durch das Wollen fhwach und Hein. Auf 

dem lepten Wege ift das fogenannte Drama entftanden, in 

Sem man das ungeheure Sollen durch ein Wollen auflöf’te; 

aber eben weil diefes unfrer Schwachheit zu Hülfe Eonımt, fo 

fühlen wir ung gerührt, wenn wir nad peinlicher Erwartung 
aulest noch Fümmerlich getröftet werden. 

Wende ih mich nun, nah diefen Vorbetrachtungen, zu
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Shakfpeare, fo mup der Wunfg entfpringen, daß meine Xefer 

felbft Vergleihung und Anwendung übernehmen möchten. 

Hier tritt Shaffpeare einzig hervor, Indem er das Alte und 

Neue auf eine überfhiwänglice MWeife verbindet. Wollen und 

Sollen fuchen fi durdans in feinen Stiegen ing Gleihgewict 

zu feßen; beide befämpfen fich mit Gewalt, doch immer fo, 

daß das Wollen inı Nachtbeile bleibt. 
Hriemand hat vielleicht herrlicher, als er, die erfte große 

Berfmüpfung des Wollend und Solleng im individuellen Che: 

rafter dargeftellt. Die Perfon, von der Seite ded Charakters 

betrachtet, foll; fie ift befchräntt, zu einem DBefondern be 

ftimmt; als Menfh aber will fie. Sie ift undbegrängt, und 
fordert das Allgemeine. Hier entfpringt fchon ein innerer 
Sonfliet, und diefen läßt Shaffpeare vor allen andern bervor: 

treten. Nun aber kommt ein äußerer hinzu, und der erhigt 

fi) öfters dadurch, daß ein unznlängliches Wollen durd Wer: 

anfaffungen zum unerfäßlihen Soilen erhöht wird. Diefe 

Marime habe ich früher an Hamlet nadgewiefen; fie wiederholt 
fid aber bei Shaffpeare; denn wie Hamlet durch den Geift, 

fo fommt Macbeth dur Heren, Hefate, und die Leberhere, 

fein Weib, Brutus durch die Freunde in eine Klemme, der 

fie nicht gewachfen find; ja fogar im Goriolan läßt fich das 

Aehntiche finden; genug ein Wollen, das über die Kräfte eines 

Sndividunms hinausgeht, ift modern. Dafı ed aber Shak: 

fpeare nicht von innen entfpringen, fondern durch aufere Vers 

anlaffung aufregen läßt, dadurd wird es zu einer Ark von 

Sollen, und nähert fih dem Antifen. Denn alle Helden des 
dichteriichen Alterthums wollen nur das, was Menfhen mög: 

lich ift, und daher entipringt das fehöne Gleichgewicht ziwifchen 
Wollen, Sollen und Vollbringen; doc fteht ihr Sollen immer 

zu fchroff da, als daß ed ung, wenn wir eö auch bewundern,
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anmnthen Eönnte. Cine Northwendigfeit, die, mehr oder 

weniger, oder völlig, alle Freiheit auäfchließt, verträgt fi) 

nicht mehr mit unfern Sefunungen; diefen hat jedoh Syak: 

fpeare auf feinem Wege fih genähert, dream indem er das 

Nothiwendige fittlich. macht, fo verfnüpft er die alte und neue 

Welt zu unferncfreudigen Grftaunen. Liege fih etwas von 

ihm lernen, fo wäre hier der Punkt, den wir in feiner Schule 

findiren müßten.  Anfratt aunfere Nomantik, die nicht zu 

fihelten neh zu verwerfen feyn mag, über die Gebühr aus: 

Fchlteplich zu erheben und ihr einfeitig nachzubingen, modurd) 

ihre ftarke, derbe, tüchtige Seite verfannt und verderbt wird, 

foltten wir fichen, jeven großen muvereinbar feheinenden Ge: 

senfaß um fo mehr in ung zu vereinigen, als. ein grofer 

und einziger Meifter, den wir fo Höchlih fhäken, und oft 

ohne zu willen warum, über alles praäconifiren, dag Wunder 

wirflih fon geleitet hat. Freilich harte er den Vortheil, 

daß. er zur rechten Erntegeit Fam, daß er in einem lebens: 

reihen, proteftantifchen Sande wirken durfte, wo der bigotte 

Wahn eine Seit lang fchwieg, fo daß einem wahren Natur: 
frommen, wie Shaffpeare, die Freiheit blieb, fein reines 
Innere, ohne. Verzug auf irgend eine befiimmte Deligion, 
religiös zu entwiceln, 

BVorfiehendes ward im Sommer 1813 gefehrieber, und 
man will daran nicht marften noch mädeln, fondern nur an 
das oben Gefagte erinnern, da Gegenwartiges gleichfalls ein 
einzelner Berfuch fey, um zu zeigen, wie die verfchiedenen 
vortifhen Geifter jenen ungeheuren und unter fo viel Ge 
italien bervortretenden Gegenfab auf ihre Beife zu vereinigen 
und aufzulöfen gefucht. Michreres zu jagen, ware. um fo
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überflüffiger, als man feit gedachter Zeit auf diefe Frage von 
allen Sriten aufmerffam gemadht worden, und wir ‚darüber 
vorsreflige Erklärungen erbalten Haken. Mor allen gedenfe 
ih Blümmer’s höchit fihäßbarer Abhandlung über. die Zdre 
dr3 Schickjals in den Tragödien des Aefchplus und deren für: 
trefjliche Hecenfion in den Ergänzungsblättern der Senaifchen 
Literatur:Zeitung 1815 Nro. 12, 13. Worauf ich mich denn 
ohne weiteres zu dent dritten Punkt wende, welcher fih um: 
mittelbar auf das deutfche Theater bezieht, und auf jenen 
Vorfas welhen Schiller gefaßt, daffelbe auch für die Zukunft 
zu begründen. 

I. . 

Shahfpeare als Theaterdichter. 

Wenn Kıumnftlicshaber and Freunde irgend ein Wert freudig 
genießen wollen, fo ergößgen fie fi am Ganzen und durd- 
dringen fich von der Cinheit, die ihm der Künftler geben 
fünnen, 23er hingegen theoretifch über folde Arbeiten fprecen, 
ewags von Ihnen behaupten und .allo fchren und belehren 
will, dem wird Eondern zur Prliht, Diele glaubten wir zu 
erfüllen, inden wir Shaffpcare erit al3 Dichter überhaupt 
betrachteten und fodann mit den Alten und den Neuefien 
verglichen. Nun aber gedenfen wir unfern Borfab dadurd 
alzufchliegen, daß wir ihn als Thraterdichter betrachten. 

Shaffpeare'3 Name und Verdienit gehören in die Ge 
fehichte der Porfie; aber es ift eine Ungerechfigkeit gegen alle 
Theaterdichter früherer und fpäterer Seiten, fein ganzes Ver: 
dienft. in der Gefhichre Dez Theaters aufzuführen. 

Ein allgemein anerkanntes Talent kann von feinen Fähig: 
feiten einen Gebrand meden der problematifd it Nicht
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alles was der Vortrefflihe thut, gefchieht auf die vortreff: 

lichfte Weife. So gehört Shaffpeare nothivendig in die Ge: 

fchihte der Poefie; in ber Geihichte des Theaters tritt er 

nur zufällig auf. Weil man ihn dort unbedingt verehren 

ann, fo muß man bier die Bedingungen erwägen in die er 

fih fügte, und diefe Bedingungen nicht ald Tugenden oder 

a3 Mufter anpreifen. . 

Mir unterfheiden nahverwandte Dipfungsarten, die aber 

bei lebendiger Behandlung oft aufammenflließen. Epos, Die 

log, Drama, Theaterftüd faffen fi fondern. Epos for: 

dert mündliche Heberlieferungen an die Menge durch einen 

Einzelnen ; Dialog, Sefpräch in gefehloffener Gefellfhaft, wo 

die Menge allenfalld zuhören mag; Drama, Gefpräh in 

Handlungen, wenn ed auch nur vor der Einbildungsfraft 

geführt würde; Theater ftüd, alles dreies zufammen, info: 

fern e3 den Sinn des Auges mit befchäftigt und unter gewiffen 

Bedingungen örtlicher und perfönlicher Gegenwart faplich wer: 

den fan. 

Shaffpeares Werte find in diefem Sinne am meiften 

dramatifh; durch feine VBehandlungsart: das innerfte Leben 

hervorzufehren, gewinnt er den Lefer; die theatralifchen For: 

derungen erfcheinen ihm nichtig, und fo madt er fich’8 bequem 

und man laßt fi’, geiftig genemmen, mit ihm bequem wer: 

den. Wir fpringen mit ihm von Kocalität zu Soealität, unfere 

Finbildungstraft erfegt alle Zwifhenhandlungen die er aus: 

läßt, je wir willen ihm Dank, daß ex unfere Geiftesträfte 

auf eine fo würdige Weile anregt. Dadurch, daß er alles 

unter der Theaterform vorbringt, erleichtert er ber Einbil: 

dungäfraft die Operation; denn mit ben „Bretern die die 

Welt bedeuten,“ find wir befannter ald mit der Welt felbt, 

und wir mögen dad Wunderlichfte lefen und hören, fo meinen
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wir, dad künne auch da droben einmal vor unfern Augen 
vorgehen; daher bie fo oft mißlungene Bearbeitung von belieb: 
ten Romanen in Schaufpielen. - 

Genau aber genommen, fo ift nichts theatralifch al3 was 
für die Angen zugleich fombolifch ift; eine wichtige Handlung 
die auf eine noch wichtigere deutet. Daß Shafipeare auch 
diefen Gipfel zu erfaffen gewußt, bezeugt jener Mugenblid, 
wo bem todtfranfen fchlummernden König der Sohn und Nad: 
folger die Krone von feiner Seite wegnimmt, fie auffest und 
damit fortftolgirt. Diefes find aber nur Momente, ausge: 
fäete Zuwelen, die durch viel Untheatralifches auseinander 
gehalten werden. Shaffpeare’s ganze Verfahrungsart findet 
an ber eigentlichen Bühne etwas Widerftrebendes; fein großes 
Talent ift das eines Epitomators, und da ber Dichter über: 
haupt als Epitomator der Natur erfcheint, fo müfen wir 
auch hier Shaffpeare'3 großes Verdienft anerfennen, nur 
läugnen wir dabei und zivar zit feinen Ehren, daß die Bühne 
ein würdiger Raum für fein Genie gewefen. Sudeffen ver: 
anlapt ihm gerade diefe Bühnenenge zu eigner Begränzung. 
Hier aber nicht, wie andere Dichter, wählt er fi zu einzelnen 
Arbeiten befondere Stoffe, fondern er legt einen Begriff in 
den Mittelpunkt und bezieht auf diefen die Welt und das 
Untoerfum,. Wie er alte und neue Gefchichte in die Enge 
sieht, Tann er den Stoff von jeder Ehronit brauchen, an die 
er fih oft fogar wörtlich halt, Nicht fo gewiffenhaft verfährt 
er mit den Noveßen, wie und Hamlet bezeugt. Romeo 
und Julie bleibt der Meberlieferung getreuer, doch zerftört 
er den tragifchen Gehalt derfelben beinahe gang durch die zwei 
fomifchen Figuren Mercutio und die Amme, wahrfheinlich 
von zwei beliebten Schaufpielern, die Aınme auch wohl von 
einer Mannsperfon geipielt. VBetractet man bie Defonomie
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des Stüdd.recht genau, fo bemerkt man, daß biefe beiden 

Figuren und was an fie grängt, mtr a3 poffenhafte Inter: 

merziften auftreten, die ung bei unferer folgerebten, Ueber: 
- einftiummung liebenden Denfart auf der Bühne, unerträglich 

feyn müffen. 
Am merfwirdigften erfeheint jedoch Shaffpeare wenn er 

fhon vorhandene Stüde redigirt und gufonmenfchneidet. Ver 

König-Iohann und Lear Finnen wir .‚diefe Vergleihung 
anftellen, denn die Altern Stüde find noch übrig. Aber aud 

in diefen Fallen ift er wieder „mebr Dichter überhaupt, als 

Thraterdicyter, 
Safer ung denn aber zum Schluß zur Auflöfung de3 

Mäthfets fweiten. Die Unvollfommenheit der engtiichen Bretz 

terbühme ifr uns durch Eenntnißreihe Männer vor Augen geftellt, 

Es it feine Spur von der Narürlichfeirgforderung, In die wir 

nah und nah.duch Verbefferung der Mafchinerie, der per: 

fpectivifhen Kunft und der Garderobe Hineingeisanhfen find, 
und von. wo man una wohl fhrerlih In jene Kindheit der 

Anfänge wirder zurüdführen dürfte: vor:ein Gerüfte'wo nian 
wenig fad; wo alles nur bedeurere, wo fi das Publisum 

gefallen Tieß,. hinter einen grünen Vorhang dag Zinmmer des 

Königs:anzunehmen; den Trompeter der an eier gewiflen 

Etelle immer trompetete' und was dergleichen mehr tt. Mer 
will fih mn gegenwärtig fo etwas zumuthen laffen? Inter 

folchen Umfrinden waren Ehaffpeare'3 Stüde Höchft interen 

fante Mähren, nur von mehreren Perfonen erzählt, die fi, 

um etwas mehr Eindrud zir manen, darafteriftifch masfirt 
harten, fiih, wie es Neth that, hin und ber bewegten, famen 

und gingen, dem Zufbauer jedoch überließen, fi auf der 

öden Bühne nad Delle, ‚Paradies und Palafte zu iniagie 

viren,
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MWodurch erwarb fih dem Schröder da3 große Nerdienft 

Shafipesre’3. Stüde auf die deutfije Piihne zu Bringen, als 

dab cr der Epitomatoer des Cpitomatorg unrde! Schröder: 

hielt fi ganz allein ans Wirkfanre, alles andere warf er weg, 

ja fogar mandes Trothiwendige, wenn es ihm die Wirfang 

auf feine Nation, auf feine Zeit gu frören fchiei. Se it ea 

3. DB. wahr, dap-er Durch Weglafung der erfin Ecenen ded 

Königs Lear den Charakter de3 Etrüds aufgehoben; aber er 

hatte doch Necht, denn in diefer Scene eriheint Rear fo ab: 

furd, daß man feinen Töchtern in der Folge nicht- ganz Alnreht: 

geben Fan, Der Alte jammert einen, aber Mitleid hat nıan 

nicht mit ihm und Mitleid wollte Schröder erregen, fo wie 

Abichen gegen die zwar unnatürlihen, aber dod; nicht durch: 
aus zu fheltenden Töchter. 

In dem alten Stüde, weldes Shaffpeare redigirt, Gringt. 

diefe Scene int Nerlanfe de3 Stüks'die Kieblihiten Wirfun: 

gen hervor. Lrar entflicht nach Franfreich, Tochter und Schwie: 

gerfohn, aus romantifher Griffe, machen verkleidet irgend 
eine Wallfahrt ans Meer und treffen den Alten der fie nicht 
erfennt, Hier wird alles füß, was Shaffpeare's hoher tragi: 

fher Geift und verbittert hat. Eine Tergleihung diefer 

Erüde macht dem denfenden Kunjtfreunde immer aufs neue 
Bergnügen, 

Run bat fi aber feit vielen Sahren da3 Vorurtheil in 

Deutfchland eingefchlihen, dab man Shaffyeare auf der deur: 

ihen Bühne Wort für Wort aufführen müfe und wern Schau: 

fpieler. und Zufchauer daran erwürgen follten. Die Derfinhe, 

durch eine vortreffliche genaue Ueberfekung veranlaft, welten 

nirgends gelingen, wovon die Meimarifche Bühne bei redlichen 
und wiederholten Bemübungen das beire Seugniß ablegen fan, 
BE man ein Shaffpearife) Stüc fehen, fo muß man wieder
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zu Schröders Bearbeitung greifen; aber die Nedendart, daß 

auch bei der Vorftellung von Shaffpeare kein Sota zurüd: 

bleiben dürfe, fo finnlos fie ift, hört man immer wiederklin 

‚gen. Behalten die Verfechter diefer Meinung die Oberhand, 

fo wird Shatfpeare in wenigen Sahren ganz von der deut: 

{hen Bühne verdrängt feyn, welches denn auch fein Unglüd 

wäre„.denn der einfame oder gefellige Xefer wird an ihm defto 

reinere Freude empfinden. 

um jedoh in dem Sinne, wie wir oben weitläufig ge: 

fprochen, einen Verfuh zu machen, bat man Romeo und 

Sulie für das Weimarifhe Theater redigirt. Die Orundfäße, 

wonach) folches gefchehen, wollen wir ehefteng entivideln, woraus 

fih denn vielleicht auch ergeben wird, warum diefe Nedaction, 

deren MVorftellung keineswegs fchwierig if, jedoch Funftmäßig 

und genau behandelt werden muß, auf dem deutfchen Theater 

nicht gegriffen. Werfuche ähnlicher Art find im Werke und 

vielleicht bereitet fi für die Zufunft etwas vor, da ein bau- 

figes Bemühen nicht immer auf den Tag wirkt. 

mn ne nenn



Erfte Ausgabe des Hamlet. 
The first edition of the Tragedy of Hamlet, by 

William Shakspeare, London 1603. Mieber abge- 
drudt bei Steifher. Leipzig 1825. 

Shakfpeare's Teidenfchaftliche Freunde erhalten hiermit 
ein großes Gefhent, Das erfte unbefangene Refen gab mir 
einen twunderfamen Eindrud, Es war das alte ehrwürdige 
Defannte wieder, an Gang und Schritt nicht8 verändert, die 
fräftigften wirffanften Hauptftellen der eriten genialen Hand 
unberührt. Das Stüf war höchft behaglich und ohne Anftof 
zu Tefen, man glaubte in einer völlig befannten Welt zu feyn; 
deffen ungeachtet aber empfand fich dabei etwas Eigenes, das 
fih nicht ausfprechen Tieß und zu einer nehern Betrachtung, 
ja einer genauern Vergleihung Anlaß gab, Hievon flüchtig 
nur ein Meniges. 

Da wäre denn vorerft bemerklic, daß Feine Localität 
ansgelprochen, von Theater: Decoration nicht die Nede fey, 
eben fo wenig von Netz und Scenenteilung: alles ift mit 
Enter und Exit abgethan. Die Eindildungstraft hat freies 
Spiel und man Tiefe fih alfenfalls die alte naive englifhe 
Bühne gefallen; alles geht hintereinander unaufhaltfam feinen 
fittlihteitenfhaftlihen Gang, und man nimmt fih die Zeit 
nicht, um an Dertlichfeiten zu denfen,
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Su der neern amd Fängit befannfen PRearbeitung aber 

findet fi die Abrheilung in Nere und Scenen, auch find 8or 

calitäten und Deoyration ausgefproden; ob dieß von ihm 

- oder nachfolgenden Negifeurs geiheben, Iaflen wir dahin ges 

fieltt feon. 
Polonins. der, zweiten Bearbeitung heißt Corambis in ver 

erjten, md die Molfe foheint durd) diefe Kleinigfeit einen 

andern Charafter anzunehmen: oo! | 

Die unbedeutenden beinahe Statiftenrollen waren erjt dur 

Zahlen bezeichnet, hier finden wir fie dur Namen zu Ehren 

nd Vedeniung gebracht; vo wir an Edhiller erinnert wurden, 

der im Tell, die Binerinnen benamfete und ihnen einige 

Morte zu fprehen gab, danıf c3 annchmbare Kollen würden, 

So verführt hier der Dieter mit Wacen und Hofleuten. 

Finden wir in der,eriten Ausgabe cin lofe niedergenhries 

bene3 ESplbenmaaf, fo ijE dafelbe in der neuern mehrfach, 

doch ohne Pedanterie, tegulüt, chytbmift;e Stellen zu fünf 

füßigen Jamben abgetheilf, Doc) halbe und Biertelverfe nicht 

vermieden. 

So viel von den offenbaren Meuferligfeiten; cine Ber: 

gleihung der inneren Nerhältniife wird einem jeden Sichhaber 

bei eigenem Betrachten zu gute fommen, hier nur einige Anz 

deutungen. 
" 

Kon des auferordentlihen Mannes geiftiger Hand zuerit 

nur leicht umrifene Stellen finden wir bedäihrigee ausgeführt, 

und zwar anf eine Meiie die wir als neorhwendig Pilligen md 

bewundern müffen, gerner treffen wir auf erfrenlige Ampli: 

ficationen, die nicht gerade gefordert werden, aber hähft will: 

fonmen find. Kie und da gewahren wir Faum merfbare, 

aber höcht belekende Afperfionen, teicht verbindende Zwifchen: 

züge, ja fogar bedeutende Tranispofitionen zu höchft wirffamen
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Vortrag, alles’ meifterhaft, geiftreih und empfunden, alles. 
zu Erwärmung des Gefühl, zu Aufklärung des Anfoauens, 

Durdans bewundern wir die Sicherheit der erften Ars 
beit, die, ohne langes Bedenken, einer. lebendig leuchtenden 

Erfindung gemäß, wie aus dem Stegreif hingegoffen erfiheint. 

Und welhe Vorzüge der Dichter auch feinem Werke fpäterhin. 
ertheilt and was für Abweichungen er beliebt hat, fo-finden 
wie Doch nirgends ein eigentliches Bentiment, Teine bedeutende 

Auslafung noh Abänderung; nur find hie und da einige alls 

zuderbe Naivetäten ausgelöfcht. 
Zum Schluffe aber. gedenken wir eines merfwürdigen Uns 

terfchledes in dem Goftüme bed Geiftes. Diefer tritt zuerft 
anf wie wir ihn kennen, vom Kopf bis zur Sche gewaffnet, 

mit offenem Vifir, von ernftem bänglihem Gefiht, blaß und 

iharfen Blidd. So erfheint er auf der Terraffe, wo die 

Schloßwace Auf und ab geht und wo er feine Srieger oft 
mag gemuftert haben, 

Nun aber ins innerfte Gemac (Closet) der Königin ver: 
fest, finden wir Mutter und Eohn in dem befannten Gefpräd, 

und endlich die alten Worte: 
Königin. Hamlet, du bricht mein Herz. 
Hamlet. D wirf den schlechten Theil hinweg und be: 

halte den beffern. 

Dann aber folgt: (Enter the ghost in his night-gowne. 
Tritt ein der Geift in feinem Schlafroe.) " 

Wem ift, der das vernimmt, nicht einen Augenblick weh? 
wen fheint e3 nicht widerlic ? Und doch, wenn wir es fallen, 

wenn wir nachdenken, fo finden wie es ald das Rechte. Er 

mochte, er mußte zuerft Im Harnifch erfcheinen, wenn er an der 

Vöache vorüberfchreiten, wenn er an dem Ort auftreten wollte, 
wo er Kriegsmanner gemuftert, wo.er fie zu hohen iChaten 

©oerke, fünnmun. Werte. XXXV, 25
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aufgefordert hatte. Nun aber fangen wir an und zu fhämen, 

daß wir fo Iange für fehieflich gefunden, ihn auch im innerften er 

mac der Königin geharnifcht auftreten zu fehen. Wie viel heim: 

licher, Häuglicher, furchtbarer tritt er jeßt num auch hier auf, 

in derfelben Geftalt wie er fonft hier zu verweilen pflegte, im 

Hauskleide, im Nahtrod, harmlos, ohne Wehr, den an ihm 

ergangenen Verrath auf das erbärmlihfte anflagend. Miele 

fi dieß der einfichtige Lefer 2.5 Vermögen aus, dieß wage 

eine vom Effect überzeugte Direetion darzuftellen, wenn in 

Shaffpeare in feiner Integrität vorgeführt werden Tolle, 

Zu bemerfen ift, daß bei diefer Scene der Soinimenfater 

Steeveng fihon bedenklich wird. Wenn Hainlet fagt: 

My father, in his habit as he liv/d! 

Mein Vater in der Kleidung wie er lebte! 

fügt der einfichtige Mann in ber Note Hinzu: „meint der 

Dichter durch diefen Ausdrud, daß der Vater in feiner eiger 

nen Hauskleidung erfhienen fen, fo hat er entweder vergeflen, 

daß er ihn anfangs gewaffnet einführte, oder es mußte feine 

fdficht feyn bei diefer Ichten Erfcheinung den Anzug zu ver: 

ändern. Hamlets Water, fo ein Friegerifcher Zürft es feyn 

mochte, blieb doch Feineswegs immer geharniicht oder fhlieh, 

wie man von Hago König von Norwegen erzählt, mit feiner 

Sireitart in der Hand.” 

Auch hätte, wenn wir fcharffichtig genug wären, dev erfle 

Ausruf Hamlets, ald er in diefer Scene den Geift erblickt — 

What would your gracious figure? fon belehren fonnen: 

denn e3 giebt nicht Worte genug augjudrücden was Angeneh: 

mes, Anmuthiged altes die Englander fih unter gracious 

denken. Gnadig und günffig, freundlih und gütig, alles 

wag mild und wohlthätig auf und wirft, wird in jenem
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Worte zufanmengefaßt; fürwahr feine Anrede an einen ge: 
harnifchten Helden. 

Ueber diefe Zweifel find mir num glücklich durch den 
Wiederabdrud der erften Ausgabe binauggehoben umd über: 
zeugen ung abermals, dab Shakfpenre, wie das Univerfum 
das er darftellt, immer neue Seiten biete, und am Ende 
doch unerforfhlich bleibe: denn wir fämmtlich, wie wir au 
find, Eönnen weder feinem Buchftaben noch feinem Geifte 
genügen. =



Proferpina. 
Melodrama von Gvethe, Mufit von Eberwein. 

Weimar, Mal 1815. 

Daß diefes, nun bald vierzigjährige, in den lepten Tagen 

wieder aufgefrifchte Monodrama bei der Vorftellung günftig 
aufgenommen worden, haben fhon einige Tagesblätter freund: 

Lchft angezeigt. In einem beliebten Journal Mobejournal 
1815, ©. 226) findet man die ganze Fleine Dichtung, deren 

fih wohl fchwerlich Viele erinnern möchten, wieder abgedrudt, 

fo wie eine hinlingliche Enrwidelung hinzugefügt, deifen, 
wag bei der Vorftellung eigentlich zur Erfeheinung gekommen, 

und vine gute Wirkung hervorgebracht. 
Grgenwärtig aber ift die Abficht, auf die Grundfäge 

aufmerfiim zu machen, nach denen man, bei Wiederbelebung 

diefer abgefshtedenen Production, verfahren, welches ebendie: 
felben find, zu denen wir uns fhon früher befanat, und die 

uns fo viele Jahre her geleitet; daß man nämlich theils er: 
halten, theilg wieder hervorheben folle, was ung das Theater 

der Vorzeit anbieter. Diefes Tann nur gefchehen, wenn man 
die Gegenwart wohl bedenkt, und fih nach ihrem Sinn und 
ihren Forderungen richtet. Cigentlich aber ift der jebige 
Auflas für Directionen gefehrieben, welche die Partitur diefed 
Stüds verlangt haben, oder verlangen Einnten, damit diefelben
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fi$ in den Stand gefeht fehen, auch auf ihrer. Bühne einen 
gleihen, ja vielleicht noch höhern Effect hervorzubringen. 

Und fo nehme denn, nach Anleitung des gedachten Sour: 

nald, der Inhalt hier vor allem andern feine Stelle, damit 

der Begriff des Ganzen auf die leichtefte und entfihiedenfte 

MWeife Har werde. 
„Proferpina tritt auf als Königin der Unterwelt, al3 

Pluto’3. geraubte Gattin, noch ganz ins erftien Schreden tiber 

das Begegniß; ermattet vom Unherirren in der wüften Dede 
des Dreus halt fie ihren Fuß an, den Zuftand zu überfehen, 
in dem fie fi befindet. Ein Nücblie in den unlängft ver: 
lornen läßt fie noch einmal die unfchuldige Wonne beffelben 

fühlen. Sie entlader fih des läftigen Schmuds der ihr ver: 
haßten Frauen: und Königgwürde, Sie ift wieder das reis 
zende, liebliche, mit Blumen fpielende Götterfind, wie fie es 

unter ihren Gefpielinnen war; der ganze tdylifhe. Zuftand 
tritt mit ihrer Nymphengertalt und vor Augen, in welder 

fie die Xiebe des Gottes reizte und ihn zum NRaube begeifterre, 
Unglüclih, feine Gattin zu feyn, unglüdlid, über Exchatten 

zu berrfchen, deren Leiden fie nicht abhelfen, deven Zreuden 

fie nicht. theilen Tann, wendet fie ihr bedrängfes Herz zu 
ihrer göttlihen Mutter, zu Vater Zeus, der die Verhängs 
niffe, wenn auch nicht aufhebt, doch zu Tenfen vermag; Hoff: 
nung fcheint fih zu ihr herabzuneigen, und ihr den Ausgang 
zum Kicht zu eröffnen. Shr erheiterter Bid entdedt zuerft 
die Spuren einer höhern Megetation. Die Erfcheinung ihrer 
Kieblingsfrunt, ein Sranatbaum, verfeßt ihren. Geift wieder 

in jene glüclihen Regionen der Oberwelt, die fie verlaifen. 
Die freundliche Frucht ift ihr ein Vorbote Himmlifiher Gärten, 
Sie Kann fih nicht enthalten, von diefer Keblingsfrucht zu 
genießen, die fie an alle verlaffenen Freuden erinnert, eh
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der Getäufchten! Was ihr als Unterpfand der Befreiung 
erfchien, urplöglich wirft e3 ale magifche Verfchreibung, die 
fie unanflöslih dem Drcus verhaftet. Sie fühlt die plögliche 

Entfeheidung in ihrem Iunerfien. Angft, Verzweiflung, der 
Huldigungsgrnß der Parzen, alles fteigert fie wieder in den 

Zuftand der Königin, den fie abgelegt glaubte; fie ift die Kö: 
nigin der Schatten, unwiderruflich ift fie es; fie ift die Gattin 

d03 Verhaßten, nicht in Liebe, in ewigen Haß mit ihm ver: 

bunden, Und in diefer Gefinnung nimmt fie von feinem 
Throne den unwilligen Vefik.“ 

Die verfihiedenen Elemente nun, aus welchen die erneute 

Darftelung auferbaut worden, find folgende: 1) Decoration, 
2) Necitation und Declamation, 3) körperliche Bewegung, 
4) Mitwirkung der Kleidung, 5) Mufit, und zwar a) inden 
fie die Nede begleitet, b) indem fie zu imalerifchen Bewe: 
‚gungen auffordert, ©) inden fie den Chor melodifch eintreten 

läßt. Alles diefes wird 6) durch ein Zableau gefihloffen und 

vollendet. 

Da wir vorausfeßen dürfen, daß diejenigen, welce Diefer 

Segenftand intereffirt, den oben erwähnten Furzen Wuffeb zu 

lefen nicht verfchmaähen werden, enthalten wir uns aller 

Wiederholung des dort Gefagten, um die Bedentung der ver: 

fiHiedenen Punkte in der Kürze möglichft Har zu machen. 
1) Bei der Decoration, welde immer diefelbe bleibt, 

war beabfichtigt, die Gegenden de3 Schattenreiches, nicht fo: 
wohl öde, als verödet darzuftellen. Sn einer ernften Land- 
fhaft, Ponffinifhen Style, fah man Ueberrefte alter Gebäude, 
zerftörte Burgen, zerbrochene Aauäducte, verfallende Brüden, 

Feld, Wald und Bufh, völlig der Natur überlaffen, alles 
Menfchenwerf der Natur wiedergegeven. 

Man wollte daran erinnern, daß der DOrens der Alten
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hauptfächlich dadurch bezeichnet war, daß die Ubgefchiedenen 

fi vergebens abmühten, und ed daher ganz fchielic feyn 

möchte, die Schatten der Heroen, Herrfcher und Völker an 

dem Verfall ihrer größten Werke dns Vergebliche menfchlicher 

Bemühungen erblien zu laffen, damit fie, den Danaiden 

gleih, dasjenige immerfort wieder aufzubauen verfuchten, 

was ihnen jedesmal unter den Händen zufammenfällt, 

Diefe Zdee war auf dem Weimarifhen Chenter mehr 

angedeutet, als ausgeführt, und hier wäre ed, wo größere 

Bühnen unter fich wetteifern, und eine bedeutende, dem Auge 

zugleich höchft erfreuliche Decoration aufftellen könnten. 

Dentfehland befaß einen Künftler, Franz Kobell, wel: 

cher fi mit Ausführung diefed Gedanfend gern und oft be 

fchäftigte. Wir finden landfchaftliche Zeihnungen von ibm, 

wo Nuine und Trümmer aller Art audgefiet, oder wenn 

man will, zufammengeftelft find, vielleicht allgureichlich; aber 

eben defwegen fünnten diefe Zeichnungen gefchmadreichen 

Künftlern zum Stoff und zugleih zum Anlaß dienen, die 

bier geforderte Decoration für ihre Theater glüklic aus: 

zubilden. 

Sehr Ihielih und angenehm würde dabei feyn, wenn 

ein Theil der Scene eine verödete Billg vorftellte, wodurch 

der geforderte Granatbaum und die erwähnten Blumen mo: 

fivirt und mit dem Nebrigen nothwendig verbunden würden. 

Geiftreihe Künftler fänden in diefer Aufgabe eine angenehme 

Unterhaltung, wie denn z. €. etwas erfreulich Bedeutendes 

entitehen müßte, wenn in Berlin, unter Anleitung einer fo 

einfichtigen und thätigen GeneralsIntendanz, die Herren 

Schintel und Lütfe fih zu diefem Endzwed verbinden woll: 

ten, inden die Talente de3 Sandfchaftsmalers und Architeften 

vereinigt angefprochen werden. Auch würde man in Stuttgart
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das dort wahrfcheinlich noch befindliche Gemälde des zu früh 
abgefchiedenen Kaaz zu Rathe ‚ziehen. Finnen, welhes fich 
den Preis verdiente, als die dortigen Kunftfrennde eine der. 
hier verlangten Decoration siemlih ähnliche Landfchaft, als 
Aufgabe, den deutfchen Künftlern vorlegten. Dadurch würde, 
bei diefer Gelegenheit, ein Thon beinahe vergeffenes Beftreben 
deutfcher Kunftliebe und Kunftförderung wieder vor die Augen 
des Publienms” gebracht; denn nicht allein was auf dem 
Theater, Tondern auch was von Seiten ber bildenden Kunjt 
geleiftet worden, wäre wieder zu beleben und du benupen. 

2) Daß num auf einen folhem Schauplag Necitation 
und Declamation fih mufterhaft hervorthun mülfe, bedarf 
wohl feiner weitern Ausführung; wie denn bei ung nichtg 
zu wünfhen übrig bleibt. So wie denn auch 

3 die förperlihe Bewegung der Darftellenden, in 
größter Mannichfaltigfeit, fih einer jeden: Stelle eigenthüms 
lich anfehlog, und 
 -& die Kleidung entfchieden mitiwirkte; wobet wir fol- 

gende Bemerkung machen. Proferpina tritt auf ald Königin 
der Unterwelt; prächtige, übereinander gefaltete Mäntel, 
Schleier und Diadem bezeichnen fie; aber faum findet fie fi 
allein, fo Fonmt ihr das Nymphenleben wieder in den Sinn, 
in das Thal von Emma glaubt fie fi verfest, fie entäufert 
fih alles Schmuds, und freht auf einmal blumenbefranzt 
wieder ald Nymphe da. Da num Diefeg Entiußern der fal: 
tenreichen Geiwäider gu den fhönften mannichfaltigften Be: 
wegungen Anlaß gebe, daß der Eontraft einer königlichen 
Figur mit einer daraus fid entwidelnden Nymphengeftalt 
anmufhig. überrafchend fey, wird niemanden entgehen und 
jede gefchiefte Schaufpielerin reizen, fih auf diefe Weife dar: 
auftellen, =
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Die Nymphe jedoch wird bald aus ihrer Täufchung ger 
riffen, fie fühlt ihren abgefonderten Häglichen Zuftand, er- 
greift eind der Gewänder, mit welchem fie, den größten Theil 
der Vorftellung über, ihre Bewegungen begleitet, fih bald 
darein verhält, fi bald daraus wieder entwindet und zu 
gar mannichfaltigem pantomimifhen Nasdrur, den Worten 
gemäß, zu benugen weiß. 

Auch diefer Theil war bei unferer Vorftellung vollfom: 
men; bewegliche Sierlichfeit der Geftalt und. Kleidung fofen 
in eind zufanımen, fo daß der Sufchauer: weder in der Gegen- 
wart noch in der Erinnerung eins von dem andern abzufon: 
dern wußte noch weiß. ‚Eine jede deutfche Künftlerin, welche 
fi fühlt, wird diefe Aufgabe zu Löfen für angenehme Pflicht 
halten. 

5) Nunmehr aber ift e3 Zeit, der Mufit zn gedenten, 
welche hier ganz eigentlich als der See anzufehen. ift, worauf 
jener £ünftlerifch gefehmüdte Wachen getragen wird, ale die 
günftige Luft, welche die Segel gelind, aber genugfam erfüllt, 
und der fteuernden Schifferin,; bei allen Bewegungen, nad 
jeder Nihtung willig gehorct. u 

Die Symphonie eröffnet eben diefen weiten mufifalifchen 
Raum, und die nahen und fernen Vegränzungen deffelben 
find Lieblic, ahnungsvoll 'ausgefhmüdt, die melodramatifche 
Behandlung hat das große Verdienft mit weifer Sparfamfeit - 
ausgeführt zu feyn, indem fie.der Schaufpielerin gerade fo 
viel Zeit gewährt, um die Gebärden der mannichfaltigen 
Uebergänge bedeutend auszudriiden, die Rede jedoch im febid: 
Tihen Moment ohne Aufenthalt wieder zu ergreifen, wodurd 
der eigentlih mimifh tanzartige Theil mit dem poetifc- 
rhetorifhen verfchmolzgen und einer durch den andern geftei- . 
gert wird. .
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Eine geforderte und am defto willfommenere Wirkung 

thut das Chor der Pargen, welches mit Gefang eintritt, und 

das ganze recitativartig gehaltene Melodram rhythmifch: melo: 

“ difch abrumder; denn es ift nicht zu läugnen, daß die melo- 

dramatifche Behandlung fi zulegt in Gefang auflöfen md 

dadurch erft volle Befriedigung gewähren muß, 

6) Wie fih nun diefer Shorgefang zur Declamation und 

ielodramatifchen Vegleitung verhielt, eben fo verhielt fich zu 

der, an einer einzelnen Gejtalt ins Unendlihe vermannide 

faltigten Bewegung das unbewegliche Tableau des Schluffes. 

Smden namlich Proferpina in der wiederholten Huldigung 

der Parzen ihr unmiderruflihes Schiefal erfennt, und die 

Annäherung ihres Gemahls abend, unter den heftigiten Ge: 

bärden in Verwünfchungen ausbricht, eröffnet fi der Hinter: 

grund, wo man dad Schattenreich erblidt, erftarrt zum Ge: 

mälde und auch fie die Königin zugleich erftarrend, ale Thet 

des Bildes, 

Das Schattenreich war alfo gedacht und angeordnet! Sn 

der Mitte eine fehwac beleuchtete Höhle, die drei Parzen 

umfchließend, ihrer Velhäftigung gemäß, von verfchiedenem 

Alter und Kleidung, die jüngfte fpinnend, die mittlere den 

Faden ausziehend, und die ältefte mit der Sceere bewaffnet. 

Die erfte emfig, die zweite froh, die dritte nachdenfend. Diefe 

Höhle dient zum Fußgeftelle des Doppeltbrong, auf welchem 

Pluto feinen Plas ausfüllt, die Stelle jedoch. zu feiner Rech: 

ten leer gefehen wird. Shm linfer Hand, auf der Nachtfeite, 

erblidt man unten, zwifchen Wofferftürzen und herabhängen 

de Fruchtzmweigen, bis an den Gürtel in fhäumenden Wellen, 

den alten Tantalng, über ihm Frion, welcher das ihn 

aus einer Höhle fortreißende Rad aufhalten will, gleichfalls 

halbe Figur; oben. auf dem Gipfel des Felfens Sifyphug,
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ganze Figur, fih anftrengend den auf der Kippe fchinehenden 

Steinblo hinüber zu werfen. 
Auf der lichten Gegenfeire waren die Seligen vorgeftellt. 

Und wie num Lafter und Verbrechen eigentlich am Individuum 

fleben, und folhes zu Grunde richten, alfed Gute und Tue 

gendhafte dagegen und in das Allgemeine zieht, fo hatte man 

hier feine befonders benannten Geftalten aufgeführt, fondern 

nur das allgemein Wonnevolle dargejtellt. Wenn auf der 

Schattenfeite die Verdammmiß auch: dadurch bejeichnet war, 

daß jener namhaften Heroen jeder allein litt, fprach fi hier 

dagegen die Seligfeit dadurch aus, dag Allen ein gefelliger 

Genuß bereitet war. 

Eine Mutter, von vielen Kindern umgeben, zierte den 
würdigen Grund, worauf der frohbegrinte elvfifche Hügel 
empor ftieg. Ueber ihr eilte, den Berg hinab, eine Gattin 
den beranfommenden Gatten entgegen; ganz oben in einem 
Palmen=Lufthain, hinter welchen die Sonne aufging, Freunde 
und Lebende im vertraulichen Wandeln, Sie wurden durch 
Heine Kinder vorgeftelt, welche gar malerifch fernten. Den 
Farbenfreis hatte der Künftler über das Ganze vertheilt, wie. 
es den Gruppen und der Licht: und Schatten Seite aufaon, 
Denke man fib nun Proferpina im füniglichen Schmud, 
zwifchen der Finderreihen Mutter und den Parzen, hinan: 
ftaunend zu ihren leeren Thron, fo wird man dag Bild voll: 
endet haben. 

Die Töbliche Gewohnheit, das Bild, nad einer furzen 
Verdedung, zum ziveitenmale zu zeige, benugte man zum 
Abfhlus. Ein niederfallender Vorhang hatte auc) Proferpina 
mit zugededt; fie benußte die Furze Zwifchenzeit, fih auf. den 
XThronfiß zu begeben, und al3 der Vorhang wieder aufftieg, 
fah man fie, neben ihrem Gemapl, einigermaßen abgeivendet
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finen, und fie, die Bewegliche, unter den Schatten erftarıt. 
Shorgefang mit Mufifbegleitung danerte bis zu Ende, 

Die Belchreibung des Gemäldes giebt zu erfennen, daß 
wir, dem befchränften Raum unferer Bühne gemäß, mit einer 

lödlichen lafonifchen Spmbolif verfahren, wodurch alle Figuren 
und Gruppen deutlich hervorleuchteten; weiches bei-"folhen 

Darfiellungen höchft nöthig ift, weil dem Auge nur wenige 
Zeit gegeben wird fie zu fallen. 

Wie wir nun anfangs den Arditeften und Sandiehafts: 
maler zu Hülfe gerufen, fo werden Bildhauer und Dialer 

nun eine dankbare Aufgabe. zu löfen eingeladen. Den Naum 

größerer Theater benugend, fünnen fie ein ungeheures, man: 

nichfaltiges, und dennod auseinander tretendes faplides Ge: 
mälde darftellen. Die Grundzüge find gegeben, wobei wir 

geftehen, dab wir und nur mit, Mühe enthielten, mehrere 

Gebilde, welche theild die Mythologie, theild dad Gemütl 
aufdrang, anzubringen und einzufihalten. 

Und fo wären denn die Mittel Elar auseinander gelest, 

deren man fih bedient hat, und noch, bedienen Fan, um mit 
geringem Aufirand bedeutenden Effect hervorzubringen. 

Da3 bdeutfche Theater befigt viele Eleine komifhe Stüde, 
welche jedermann gern wiederholt fiehtz fehwerer und feltener 

find furzgefaßte ‚Tragödien. Bon den Melodramen, denen 
der edle Inhalt am beften ziemt, werden Pygmalion und 

Ariadne noch manchmal vorgeftelltz die Zahl derfelben zu 

vermehren, dürfte daher als ein. Verdienft angefehen werden. 
Das gegenwärtige Heine Stüd, welches fih in idypllifchen, 

hexrvifchzleidenfchaftlichen, tragifchen Motiven immer abıwerh: 
feind um-fih felbift herumdreht, Tonnte feiner Art nach Ge 
legenheit geben, manche Mittel, welche feir feiner; Entftehung 

die. deutfche darftellende Kunft erworben, ihm zu Gunjten
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anzuwenden. Die laudfchaftlihe Kunft hat fih in biefen 
legten Zeiten von der bloßen Aus- und Anficht wirflicher 

GSegenftände (veduta) zur höhern, ideellen Darftellung erhoben. 
Die Verehrung Ponffin’s wird allgemeiner, und gerade diefer 

Künftler ift ed, welcher dem Decorateur, im landfchaftlihen 

und arditeftonifhen Sahe, die herrlichften Motive darbieter. 

Recitation und Declamation haben fich auch gefteigert, 
und werden immer ind Höhere reihen Finnen, wenn fie nur 
dabei mit dem einen Fuße den Boden der Natur und Wahr: 
beit zu berühren verftehen. Schöne anftändige Fürperliche 

Bewegung, an die Würde der Plaftif, an bie Rebendigfeit 

der Malerei erinnernd, haben eine Kunftgattung für fih be: 
gründet, welche ohne Theilnahme der Gewänder nicht gedacht 

werden Tann und deren Einfluß fi gleihfale fhon auf die 
Tragödie erftredt. 

Eben fo ift es'mit den Tableaur, mit jener Nachbildung 
eines gemalten Bildes durch wirkliche Perfonen. Sie fingen 

in Klöftern, ‚bei Krippchen, Hirfen und drei Königen an, 

und wurden zulegt ein gleichfalls für fich beftehender Kunft: 
ziweig, der manchen Kiebhaber reizt und beichäftigt, auch fich 
einzeln fchon auf dem Theater verbreitet hat. Gin foldes 

Bild, nicht einem andern Bilde nachgeahmt, fondern zu diefem 
Zwed erfunden, welhes bei feftlichen Selegenpeiten bei ung 

mehrmals gefhehen, hat man hier angebracht, und an das 
Stüd bergeftalt gefhloffen, daß Diefes dadurch feine Boll: 
endung erlangt. 

Auch darf man wohl zulegt noch die Mäßigreit de3 Com: 
poniften rühmen, welcher fih nicht felbft zu hören, fondern 
mit feufher Sparfamfeit die Vorftellung zu fördern und zu 
tragen fuchte, 

’



Zu.Schiller’s und Affland’s Andenfen. 

Meiner den 10. Mai 1815. 

Su diefen lekten Wochen erinnerte man fih allgemein 

zweier abgefhiedenen vortrefflihen Männer, welchen das 

deutfche Theater unendlih viel verdauft, deren bedeutende 

Verdienfte noch dadurch erhöht werden, daß fie von Ingend 

auf, in dem beften Vernehimen, eine Kunft gefördert, zu der 

fie geboren waren, Beerflich ift hierbei, daß der Geburts: 

tag des einen nicht weit von dem Todestag des andern falle, 

welcher Umftand zu jener gemeinfamen Erinnerung Anlaß gab. 

Fffland. war am 26. April geboren, weldhen Tag das 

deutfche Theater würdig gefeiert hat; Schiller hingegen 

entzog fih am 9. Mai der Welt und feinen Freunden. An 

einem Tage daher ward, auf dem Sroßherzoglichen Weiz 

marifhen Theater, das Andenten beider Männer dramatifch 

erneuert, und zwar gefhah es folgendermaßen. 

Die beiden legten Aete der Hageitolzen wurden auf 

geführt; fie Fünnen gar wohl als ein Ganzes für fih ange: 

iehen, als eines der fehönften Erzeugnife Ifland’s Betrachtet 

werden, und man durfte um fo eher diefe Wahl treffen, als 

das ganze Stüd, vollfonmen gut befegt und forgfäitig dar 

geftellt, immerfort bei ung einer befondern Gunft genießt. 

Der Schluß des lekren Artes ging unmittelbar in ein 

Nachfpiel über, welches, in Xerfen gefprocen, fogleich den
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Zen etwas höher nehmen durfte, obgleich die Zufammen: 
foielenden nicht eigentlich aus ihrem Charakter heraustraten, 
Die in dem Stüde felbft obwaltenden Mißverhältniffe famien 
auf eine läßlihe Weife wieder zur Spradhe, und wurden 
freundlich befhwichtigt, fo das zulekt Margaretha, ihre 
Perfönlichkeit nicht ganz verläugnend, in einen Epilog höhern 
Etvls übergehen Fonnte, welcher, den Iiwec des Ganzen näher 
begeichnend, die Verdienfte jenes vortrefflihen Mannes mit 
wirdiger Erhebung einigermaßen ausfprac. 

Hierauf ward Schiller’8 Glode nad der fehon früher 
beliebten Einrichtung vorgeftellt. Man hatte nämlich diefem 
trefflihen Merfe, welches, auf eine bewunderungswürdige 
Meile, fih zwifchen poetifher Sprit und handwerfsgenäßer 
Profa hin und wieder bewegt, und fo die ganze Sphäre 
fheatralifher Darftelung durchiwandert, ihm hatte man, ohne 
die mindefte Veränderung, ein vollfommen dramatifches Leben 
mitzutheilen gefucht, indem Die mannichfaltigen, einzelnen 
Stellen unter die fänmtliche Gefellfihaft, nach Maafgabe des 
Alters, des Gefchlechts, der Perfönlichkeit und fonftigen Be- 
ffimmungen vertheilt waren, wodurc dem Meifter und feinen 
Sefelfen, herandringenden Neugierigen und Theilnehmenden 
fih eine Art von Individualität verleihen ließ. 

Ah der mechanifche Theil des Stües that eine gute 
Wirkung. Die ernfte Werfitart, : der glühende Dfen, die 
Rinne, worin der ferrige Bach herabrollt, dag Verfhwinden 
defelben in die Form, dad Aufdeen von diefer, das Hervorz 
ziehen der Glode, welhe fogleich mit Krängen, die durch alfe 
Hände laufen, gefehmiüct erfcheint, das alles aufammen giebt 
dem Auge eine angenehme Unterhaltung. 

Die Glode fepwebt fo hoch, daß die Mufe anftändig unter 
ihre hervortreten Kann, worauf denn der befannte Epilog,
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roufdirt und mit verändertem Schluffe vorgetragen, und das 

durch auch diefer Vorftellung zu dem ewig werthen Nerfaffer 

eine unmittelbare Beziehung gegeben ward. Mad. Wolff 

recitirte diefe Schlußrede zur allgemeinften Bewunderung, fo 

wie Dad. Korging in jenem Nachfpiel fich den verdienteften 

Beifall erwarb. Man hatte die Abficht, beide genannte Stüce 

zivifchen jenen bezeichneten Tagen jährlic) aufzuführen.



Hadfpiel zu den Hageflolzen. 
— 

Erite Gruppe. 
Margaretha. Der Hofrath. Cherife. Die beiden 

Kinder. 

Margaretha, 
Aus werther Hand hab ich den Strauß empfangen, 
Und feftlich prangt er mir im Thlichten Haar; 
Als hohe Braut komm’ ich einhergegangen, 
Die geftern noch) ein arıneg Mädchen war; : 
Bald fhmüct mic veicher Stoff und golöne Spangen, 
Ein Diener reicht mir dag Befohlne dar, 
Die niedre Kammer taufch? ich um mit Simmern, 
Bo Deden firaplen, wo Tapeten fbimmern, 

Und werd’ ich dann mich felber nod; erkennen? 
Bin ich dann au fo froh, fo brav, fo gut? 

(an Thereien) 

Wirft du mid dann auch noch Margaretha nennen? 
Gt den Kintern) 

Und Bärbehen, Paul, — fend ihr mir dann noch gut? 
Soll ih e8 je, jemals vergeffen Eönnen, 
Daß ich aufs Feld ging mit dem Schnitterhut? 

Goethe, fümmt. Werke, XXXV, 26
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Gum Sofrath) 

Dann haft du dir die rechte nicht erlefen, 
Dann bin ih — nein! Margretha nie gewefen! 

(Ste verbirgt fih in die Arme ded Hofrarhe) 

Hofrath, 

So reht! In ded Mannes Arme 
Führe fih das bange Weib, 
Dap ihr fanftgefhmiegter Leib 
Un der ftarfen Bruft erwarme, 

Margaretha um Hoftath). 

Und werd’ ich deiner Hoffnung auch entfpredhen? 

Sieh mich noch einmal an: Gefal? ih dir? 

Mit jenem Waflerfrug, mit jenem Nehen? 

Hit diefem Mieder ohne Puh und Sier? 

Und wirft du dann auch freundlich zu mir fprechen, 

Wenn e8 nım feft ift ziwifchen dir und mir? 

Bedenke dich! für mid) fey ohne Sorgen, 

Denn wie ich heute bin, fo bin ich morgen, 

Wir tennen nicht der Städter leichte Sitte 

Wir halten Wort auf unfrer ftillen Flur; 

Die trene Liebe wohnt in unfrer Mitte, 

Sie weilet gern in ländlicher Natur. 
Bu Therefen.) 

Nicht wahr? — D Schwefter, au in deiner Hütte 

Blüpt ihrer Nähe fegensvolle Spur? 

Das wunderfeltne Bild beglüdter Ehen, 

Bei euch bier hab’ ich’, oder nie gefehen. 

© da6 ed mid — auch dorthin mich begleite, 
Ey fh das Leben wilder num bewegt; 
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Wo Häufer fireben in die Höl? und Weite, 
Wo fih der Lirm auf lauten Märkten regt; — 

Gum Sofrarh) 

Dann, Lieber, rette dich an meine Seite, 
zu ihr, die dich im treuen Herzen trägt, 
Die fih dir ganz und ewig hingegeben, — 
Sp gehn wir, feit umfhlangen, durch das Keben, 

Therefe 

Sch weiß nicht, was mit dem Mädchen ifi! 
Auf einmal fo anders! Margaretha du bift — 

Hofrath, 

Gute Frau, laß fie gewähren, 

Was fie fpricht ift Silberhall 

Aus der Harmonie der Sphären, 
Die im unermeßnen All 
Shren hohen Meifter loben. 
Sa, auch mic, den ernften Mann, 
Drangt, was ich nicht nennen fann, 
Mäctig, wunderbar, nah oben: 
Und wie man von Bergeshöhen 

Pflegt ind niedre Thal zu fehen: — 
Hier das Dörfchen, dort die Au, 
Weiterhin die grünen Streifen, 
Die in braune Felder fchweifen, 
Fern der Berge Nebelgran — 
Alfo trägt ung oft das Leben 
Leber Menfhen= Thun und MWeben, 
Wie auf unfihtbaren Thron, 
Und wir fchaun (und hebt der Glaubel) 
Haupt in Wolken, Fuß am Staube, 
Sn die tiefe Region,
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Bor mir andgebreitet blühet 

Keiche, herrlihe Natur; 

Das Unendliche Durchglühet 

AP und jede Ereatur. 
Segen denen, die gefunden 

Früher Liebe Nofenftunden! 

Früner Ehe Vaterglüd 

Schaut ind Leben gern zurüd. 

Aber auch in fpäten Tagen, 

Wie wir feldft ed heute wagen, 

Henn fih’3 gattet, wenn’ gerdfl, 

Immer ift es nicht zu Ipät, 

Aber die, gebeugt durh Schmerzen, 

Abgefagt dem holden Bund, 

Und, von Schiefalsfchlägen wınd, 

Ausgelöfcht der Hochzeit Kerzen, — — 

Diejen armen Pilgern Friede! 

Bis fie einft der Wallfahrt müde, 

Eingehn in gefelge Ruh, 
Den verflärten Höhen zu. - 

Margaretha. 

Yiicht doch, wer wird fo traurig reden! 

Schon fühl ih mir’d naß in die Augen treten. 
Sofrath. 

Wenn Thränen in den Augen ftehn, 

Scheint Erd’ und Himmel doppelt fhön. 

(Ex geht Tangiammı mit Margarethen nach den Hintergimmd,) 

Paul. 

Mutter, ad mag dem Fremden fehlen? 

Sperefe. 

8 macht, er ift Margarerhen fo gut.
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Paul, 

Das wundert mich, dag ihm das wehe thut; 
Cherefe 

Sch will ed euch ein andermal erzählen. 

Wenn ihr groß fepd, wird ed euch auch fo gehn. 
Dürbdhen. . 

Komm, Paul, wir wollen Stugböcchen fehn. 
(Sie Springen fort.) 

Zweite Gruppe. 

Lherefe und Finde. 

Linde, 

Heifat wie das hüpft und fpringt! 
Cherefe (wie in Gedanten). 

Sort gebe nur daß ed gut gelingr! 

dinde, 
Was denn? 

Therefe 

Die Heirat mit Margarethen. 
Linde. 

D ja: — warum nit? 

Therefe. 

a ich reden? 
finde, 

€ freilich, TIherefe, ich höre dich gern. 
Cherefe. 

Siehft du, ich habe nichts wider den Herrn. 
Er ift fo artig, fo mild und gut, 
Vor jedem Bauer zieht er den Hut;



206 

Man kann mit ihm fprecen, man Tann ihn fragen; 
Bald bringt er den Paul, bald Bärbchen getragen; 

Selbft der in der Wiege, der Tleine Dieb, 

Laht, wenn er ihn fieht und hat ihn lieb. 

Aber das laff’ ih mir num einmal nicht nehmen: 

Das Dorf paßt nimmer zu der Stadt, 

Und wo Neih und Arm fich gefelfet hat, 

Da will fih’s nicht fhiden und bequemen, 

Sinde (ige de Sand reichend). 

Yun, nach Neichthum haben wir nicht gefreit. 

Sperefe Ceinfhlagend), 

Der größte Ehaf ift Genüyfamteit;z 
Dann Gefundheit dazu und tüchtiges Streben, 

So hat man immer genug zu leben, 

Und kurz und gut, Vornehn und Gering’ 

Hat e8 von Anbeginn gegeben; _ 

Das ift ein uralt weislih Ding; 

Ber in die Sonne bliet wird erblinden, 

Und wer ein niedered 2oog empfing, 

Der foll fih nicht Hohes unterwinden. 
Wie manhmal haft du mir. Gefchichten 

Sn Winterabenden erzählt, 

Wie Leute, die der Hochmuth. aualt, 
Nah fernen Infeln die Anker lichten, 

tm nicht zu Haufe den Ader gu baun; 

Wie fie al ihre Hoffnung und fich dazu 
Den wilden Meeren anverkraun, 
Statt daheim zu Bleiben in fihrer Ruh’; — 
Sie find reich geworden, und find — verdorben, 
Und find zuleßt noch in Armuth geftorben,
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finde. 

Und das alles fällt dir ein, 
Weil Margaretha nach der Stadt will freiin? 

&herefe, 

Unfre Hütte fey unfer Hoczeitfaal. 
Wir, Frig, wir bleiben in Fallendal; 
Statt Prunfgemäger, ftatt Sammt und Seide, 
Sind unfre Kinder unfre Freude, 

finde, 

Wir flärkten ung immer an unfern Lieben ! 
Ah ja, das Leben ift doch fchön! 
Sch wollte, du warf nicht heim geblieben, 
Du hätteft follen mit mir gehn. 
Sichft dur, e8 ift dir draußen ein Segen, 
Mahrhaftig es fieht’3 ein Auge gern; 
Getreide, manndhoch, allerwegen — 
Heuer, Therefe, blinkt unfer Stern: 
Die Aehren fo dicht, fo veih und fhwer, 
€3 wallt und wogt, wie ein Halmenmeer. 

Die Sicheln find doch fämmtlih im Stand? 

Eperefe. 

Schon vorige Wode, 

finde, 

" Billlommme Zeit! 

Und fröhliche Menfchen zum Wirken bereit. 

AUIB fie den Geheimerarb und Hofrarh Tommen fehen, geben fle ind Saus,)
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Dritte Gruppe. 

Der Geheimeramn Sternberg und der Hofrath, 

Sternberg. 

Nein, theurer Freund, es it wohl bedacht, 
Ych beide bei euch nicht über Nacht. 
Beruhigung, mit heitern Mienen, 
Sf mir im freier Luft erfchienen; 
Auch mic lehrt diefer fhöne Tag 
Was ich zu meinem Glüc vermag. 

Hofrath. 

Wo fol?d denn hin? 
Sternberg. 

An meine Gefhäfte, 
Hofrath. 

immer nur wieder gefehriebnes Wortl 
Sternberg. 

Fleiß im Beruf giebt neue Kräfte 
KHofrath. 

Du liefeft? — 
Sternberg. 

Arten — 

Hofrath. 

Von Raub und. Mord. 
Sternberg. 

Nicht immer. 
Hofrutb. 

Ton gebrochner Pfiicht. 
Steriberg. 

Wir fielen fie ber.
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Hofrath. 

Mie lange? 
Sternberg. 

Bis fie wieder bricht. 
KHofrath. 

Shr betrügt euch ums Keben. 

Sternberg. 

Gemad, wir find 
Für Thrinen — 

Hofraty. 
Hart. 

Sternberg. 

Für Bitten — 
Hofrath. 

Taub. 
Sternberg. 

Sür der Unfchuid flehende Blide — 
Kofrath, 

Blind! 
Was habt ihr von eern Hcten? 

Aterüberg, 

Staub! 
Doh wie aus Gartenftaub hervor, 
Bläht und au bier ein fhöner Flor. 
Mein Freumd! ein ganzes Ianged Leben 
Hab’ ich in Arbeit hingegeben, 

Für Fürft und Staat, für Recht und Pit, 
Und Heute noch gereut mich’s nicht. 

Nein, lab mir das Gefchäft in Ehren; 
€3 ift ein Balfam für dag Herz: 
Nicht tödten will eg und jerftören;
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E83 glänzt nicht, fliegt nicht fonnenwärte, 
Doc liegt, ich darf es wohl berühren, 
In Staub von Xcten und Papieren 

. Gar wunderbare Zauberfraft, 
Zu fänftigen die Leidenfhaft, 
Und was das blanke Schwert entrafft, 
Man muß den Actenftaub citiren, 

Der ed, Rilnirtend, wiederfchaft. 
HÖsfraty 

(der ihm mit fleigendem Mergnigen juhört), 

Ei, fieh doch! fhön! für deine Wunden 
Sfr die Arznei mit einmal gefunden. 

Wem Freumdeshand, wem Dienerpflicht 
Mit Blumen den irdifhen Pfad umflicht, 
Um den if?8 fo traurig nicht beftellt, 

Wir theilen ung alfo in die Welt: 
Auf dem Lande, wie in der Stadt, 
Geder zu thum umd Freude hat. 

Vierte Gruppe. 

Sefeimerasn Sternberg, Hofrath und Margaretha, 

Gofrath. 

Du bift nicht heiter, wie es fcheint; 
Sch glaube gar du haft geweint? 

Wie ift das möglich, liebes Kind, 
D fag’, erläre dich gefchwind! 

Murgarethpa. 
Sch möchte gern noch immer weinen! 
Sutherzig, wie ich Arme bin,
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Mir Fommr’s auf einmal in den Sinn, 
D dacht’ ich, Könnt? ich fie vereinen, 
Das wäre herrliher Gewinn: 
Daß die Gefchwifter fich verfühnten, 

Und fo das Feft mit Liebe Frönten. 
Sa lief und fah, der fhwere Magen, 

Er war im Hohliweg umgefchlagen. 

Schon daht? ich alles ift zerbrocen, 

Auch Fam Mamfell herausgefronen, 
E3 war gewiß recht lächerlich! 

Nun, dacht’ ich erft, num eilft dur Dich, 
Und mir gelang’3 fie zu erreichen. 

Das Möglichfte, fie zu erweichen 

That ich gewiß, — Zurücdjufehren 
Sud ich fie ein, ich fprach im Drang 
Zu deinem Lob und ihr zu Ehren, 

Wovon mir alles nichts gelang. 
Der Wagen war emporgehoben, 

Der Kutfcher Valentin dabei, 

Sie hatten ihn Hinausgefchoben, 

Und Rad und Achfe war nun frei. 
Da brach es log ihr heftig Schelten, 

Sch follte nun für gar nichts gelten. 
Man fah, fie hatte nie geliebt! 
Mit harter Stimme, herber Miene, 
Hiep fie zulebt mich eine Xrine. 
Das hat mich gar zu fehr betrübt! 

Hofrath. 

E3 fheint des Himmels eignes Wollen, 
Daß fih nicht alle lieben follen; 
Dephalb denn immer Sant und Swift
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Unter Großen und Klemen ift. 
Wenn zwilchen leiblichen Gefhwiftern 
Gar oft die fhlimmften Geifter flüftern, 

Henn Väter, Mütter, Männer, Frauen, 

Sich oft mit fehelem Aug? befchauen, 
Wenn zwifhen Eltern gar und Kindern 
Unmöglich ift Verdruß zu hindern, 
Sp künnen wir und nur betrüben, 

Und ums einander herzlich lieben. 
Sternberg, 

Dann furhen wir in manchen Fällen, 

Ein gut Vernehmen herzujtellen, 

Und füpP ich diefen reinen Trieb, 
Dann find mir erft die Xcten lieb. 
Wenn, ftatt zu fchelten, ich belehre, 

Wenn, ftatt zu ftrafen, ich befehre, 

Wenn, ftatt zu fcheiden, ich verföhnt, 

Hab’ ih den Himmel mir erfröhnt. 
Margaretha. 

Da ’3 in der Welt nicht anders ift, 
Sp muß ich ed wohl leiden, 

Wenn du nur immer lebend bift, 
Und wir und nimmer fcheiden.
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Fünfte Gruppe, 

Die Vorigen, Bärbehen und Paul, toann Wachtel, 
Sherefe und Sinde, 

Paut. 

Schwefter, haft du fo was gefehn? 

Der Here da drinn der weiß zu kochen! 

Bürkden. 

Sch denfe mir, es fhmedt recht fchön, 

Wie (chin hat es nicht fhon gerochen. 
Wachtel (unter der Thür), 

She Kinderhen, heran, heran! 

In Hrdrnung fhnell, das Feft geht an! 
(Die Kinder ind Haus, Margaretha, Sofrarh und Sternberg 

reren an die Seite; IAndliche Mupk Hinter der Scene. — Paut 

mit einem Braten, Bärbhen mit Salat, Therefe trägt Die 
Daftete, alddann folge Wachtel mit der Gafferolle. Rinde fchliehr 
nit einem übermäßig großen Brod. Rad) einem Uingug fliehen fie 

folgendermaßen: 

Wadtel BDürbden. Sternberg .Aargarethe, 

Hofrath. Baul, Shercfe und Linde, 
(Die Mufit fchweige.) 

Wartet, 

Hier war ein ländlih Mahl zu bereiten. 
Paul. 

Sch trage Braten. 

Bürbden. 

Sch Grünigfeiten, 

Therefe. 

€3 wird noch immer ftädtifh enden; 

Waftete trag? ich auf den Händen.
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finde, 

Sey’3 wie ihm wolle, feine Noth, 
Hausbaten, tüchtig ift mein Brod, 

" Wadtel, 

Dod, wie zuleßt aus der Eafferolle 

Ein Sößchen fih entwideln folle, 
Das ift mir nur allein bewußt; 
Das Kochen giebt mir Effenstuft. 

Aluf die Eafferolle deutend.) 

Und hier verkältet fih’3 bereits! 
Sefhwind, empfehlt euch allerfeits! 

(Ste verneigen Gh. Mufitz fie ziehen im voriger Ordnung ab, Mar: 

garetha zuiegt zwifhen Sofrath und Sternberg. Nahe an 

der Gouliffe begrüßt fie diefe, Täßt fie abgehen, Sie tritt hervor, 

die Munf fchweigt.) 

Margareiha 

(ogne völlig aus ihrem Charakter zu treten, mit fchidliher Fafung: 
gegen dad Publicum gewendet), 

Wohl jeder Kunft, auch unfrer bleibt e8 eigen 
Sich öffentlid mit Heiterkeit zu zeigen, 
Sndeflen fie ein Ernftered verfiedt, 
Das Herz beivegt und die Betrachtung wet. 
Wenn felbft aus leicht gefchlungnen Tanzen, 

Aus bunten froh gefhwungnen Aränzen 
Die ernftere Bedeutung fpriht: 
Verehrtet fo entging euch nicht 
Die Dämmerung in unferm Licht; 
Sa, durch da3 ganze heitre Spiel 
Sat fih ein fihmerzliches Gefühl 
Wie Nebelflor hindurch gefehlungen. 
Noch find die Töne nicht verflungen,



415 

Die oftmals eure Huldigungen 
Zu lauten Beifall aufgeregt, 
Wenn unfer unerreichter Meifter, 
Don feinem Genius bewegt, 
Vor eudh und und das Reich der Seifter 
In feltnee Kunft jur Schau gelegt. 
Auch diefe Breter haben ihn getragen, 
Auch diefe Wände haben ihn gefehn. 
Hier fhien, wie einft in fabelhaften Tagen, 
Selbft Erz und Marmor lebend zu erftehn, 
Der Eichenwald, aufhorhend, mitzugehen, 
Wenn ber befrängte Liebling der Kamöne 
Der innern Welt geweihte Gluth ergoß, 
Und jeder Zauber leicht berührter Töne 
Mrelodifh ihm von Herz und Kippe floß. 
Denn mächtig ift des Mimen heitre Kunft! 
Nicht bloß dem eiteln Sonnenblic der Gunft 
Bil fie die Blüthen holder Schöpfung bringen, 
Zur höhften Sphäre, wagt fies, aufzudringen. — 
Der gotterfülten Pptbia Entzüden 
Umweht aud; fie in fehönern Augenbliden, 
Sie höret raufhen in Dodona’s Hain, 
Weiß Priefterin, weiß Mufe felbft zu feyn. 
Sie füßt den Genius mit heißer Lippe 
Und ihren Durft erquidet Aganippe, 
Auf finmmer Reinwand athmet, zart und mild, 
Sn bunter Farben Ofanz ein leblos Bild; 
Man fieht gebundnen Geift und fheinbar Reben 
Des rohen Steines edle Form umgeben; 
Der Dichtung, ja des Tonreiche fchöne Träume 
Entziden ung in Törperlofe Räume,
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Doch foll des Menfchen inneres Thun und Walten 
Sich frifh, und ganz lebendig (ih entfalten, 

Zum Worte fih, zur fühnen That geftalten; 

Solch regfam Bild, folh täufhungsvolles Seyn 
 Rebt in des Mimen Spiel allein. 

Die ganze Welt Liegt feinem Thun zum Grunde, 
Die Künfte fimmtlih fordert ev zum Bunde, 
Shr faht ein reizended Töyllenleben- 

Bor enter Phantafie vorüberfchweben; 

Sp träumt man von arfadifchen Gefilden, 

So pflegt man fih ein Tempe auszubilden, 

Ho von des Abends Düften, Ind ummweht, 

Die Unfchuld fich im heitern Licht ergeht, 

AS nachbarlih den heil’gen Regionen, 
Wo fromme Seelen mit einander wohnen. 

Und in der That, des Abgefchiednen Geift 

Hat fih in dem, was heut nur abgebrochen 

Hervortrat, rein und herrlich ausgefprocen; 

Es ift ein zierlich Pelerftüct, das dreift 
Zur niederländ’fchen Schule fich gefellt, 
Wo Einfalt ländlicher Natur gefällt, 
Mo feiner Züge lebenvolle Klarheit 

Die höchfte Kunft verbirgt in milder Wahrheit. 

Und doch war Feind von ung dem andern gleich. 

Das Leben ift fo mannichfach, fo reich, 

Der Menfc nimmt fo verfhiedenartige Richtung: 

Da auch im heitern Abendfpiel dev Dichtung 

Sich der Gemüther Wettfampf fol entfpinnen. 

ABte aber alle Bäche, groß und flein, 

Doch in den Hrean am Ende rinnen, 

So fapt mit Bit der dichtrifche Verein
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So Freund ald Feind in feinen Pan hinein, 
Den Feld: und Wiefen- Blumen zu vergleichen, 
Die fih, zerftreut, mit Hundert Farben fhmüden 
Zum Strauß gebunden aber euern Blicken 
Sic, erft empfehlen und behaglich zeigen. 
So hielt er und, fo hält er uns zufammen! 
So werd’ er lange noch von euch verehrt, 
Er fteigt, ein edler Phönix, aus den Flammen, 
Und feine Farben glänzen unverfehrt: 
D! wie er hoc im reinen Yether fhiwebet, 
Und feine Schwingen regt und mächtig Freift! 
Er ift entfnwunden. — Huldigt feinem Geift, 
Der bei und bleibt und Träftig wirft und Iebet. 

-.. Boethe, Tänımt, Werke, AXKV. 00.0: :27



© 

Ueber die Entftebung des Beftipiels zu 
Afflands Andenfen.- 

Das feftlihe Nachfpiel. zu den Sagefrotgen Sfftandre 

baben unfre Xefer felbft. beurtheilt;, über deffen Entftehung 

fügen wir and einige Betrangtungen hinzu, welhe vielleicht 

nicht ohne Frucht bleiben werden. 

E3 gehört namlich diefes Stüe nicht Einem Verfaller an, 

€3 ift vielmehr eine gefellige Arbeit (größten Cheils von Peu: 

cer), wie folde fehon feit geraumer Zeit bei uns berfönmlich 

find. Denn fo ift 3. B. die Fortfekung des Vorfpiels: Was 

wir bringen, zum Andenken Reil’s in Halle aufgeführt, 

gleicherweife entftanden, nicht weniger jene Sammlung Flei: 

ner Gedichte im Auguft 1814, unferm gnädigften, aus dem 

Selde zuriletfehrenden Heren als Willfommen dargebract. 
Solche gefellige Arbeiten find der Stufe, worauf die Eul- 

tur unfers Vaterlandes fteht, vollfommen angemeffen, indem 

eine Fülle von Empfindungen, Begriffen und Ueberzeugungen, 

allgemein übereinftimmend, verbreitet ift, fo wie Die Gabe 

fih rhythmifh angenehm und fhielih auszudrüden. 

Vorzüglich aber findet bei Gelegenheitögedichten ein ge: 

meinfames Arbeiten fehe günftig ftatt: denn indem der Gegen: 
fand entfhieden gegeben ift, und alfo über dasjenige, was 
man zu fagen bat, Fein Sweifel bleiben Faun, fo wird man
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fih über die Art; und Weile, wie es zu Tagen fey, gewiß 
leichter vereinigen, ald wenn die Wahl des Stoffes willfürtich 
wäre, wobei fih das Sutereffe der- Mitarbeitenden leichter 
entzweien Könnte. - 

Schließe fi nun, wie ed hier. gefchepen; die neue Arbeit - 

an eine ältere fehon vorhandne unmittelbar an, fo wird man . 

fih no leichter über :den’ Plan vereinigen, ja fid) in Scenen 

theilen, je nachdem jie dem Einen oder dem Andern zufagei. 

Hieraus entjtehen unguberechnende Vortheile, 

Seder Künftler bilder fih in fein Kunfkverk Hinein, und 

fo muß auf die Länge (und wer wird fih nicht .gern aufs: a 

längfte feines Talents erfreuen wollen), es muf- zulet eine: 

gewiffe Eintönigfeit entftehen; weßhalb denn der Bufchaurr 

und Zuhörer, wenn er fih immer in allzubefannter Gefell: - 

Ihaft finder, endlich ohne Theilnahme bleibt, md. wohl gar 

gegen das Tchönfte Talenk- ungerecht wird. Verbinden fih 

aber. Mehrere, in demfelben Sinn und Geift zu arbeiten, fo 

entfteht unmittelbar, eine größere Mannichfaltigkeit, denn die 

innigften Freunde. find oft, der Richtung und Vebhaberei 

nach, ganz verfchieden, fie leben in entgegengefehten Wirfunge- 

und Luftfreifen, auf welche fich. Begriffe, Gefühle, Anfpielungen 

und Sleihniffe beziehen; woraus denn eine Fülle entipringen 

fan, die auf anderm Wege nicht zu hoffen wäre.: 

Freilich, aus eben fehon angeführten Gründen; fchidt fi 
zu Gelegenheit3- Gedichten diefe Art zu arbeiten am allerbe: 

fen, vorzüglich auch weit hier Feine felbftfrändigen dauerhaften 
Meifterwerfe gefordert werden, fondern folhe, die nur, im 

Vorübergehen einen Augenblid reizen und gefallen follen. 

aber auch diefes.ift nicht fo unbebeutend, wie es. fcheinen 

möchte, da auf dem deutfchen Theater. folche ‚Gelegenheiten 
oft genng vorkommen, und aufgemedte Geifter, die fh
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erntal verbunden hätten, dergleichen Anläffe lebhaft ergreifen, 
ja wohl gar felbft erfchaffen würden. 

Nach umferer Weberzengung giebt es fein größeres aid 
‚ wirffameres Mittel zu wechfelfeitiger Bildung, als das Zur: 
fammenarbeiten überhaupt, befonders aber zu theatralifchen 
Sweden, wo, nachdem. fich Freunde beredet, geftritten, vereinigt, 
bezweifelt, überlegt und abgefchloflen, 'zulent bei öffentlicher 
Darftellung die Aufnahme, welche das Publicum gewährt, 
den Ansfchlag entfiheider, umd die Belehrung vollender. 

ewig würde diefes, befonders in größeren Städten, wo 
dergleichen Verfuche öfters zu wiederholen wären, auch auf 
die. felöftftändigften Stüde den günftigften Einfluß haben. 
Sffland Hätte uns. bis an fein Eude gewiß erfreuliche Werke 
geliefert, wenn er fih- bei Seiten zu frifchen jungen Männern 
gefellt, und fih aus feiner immer mehr fich verdiifternden 
Lebensanficht in Gefellfehaft glüdlicher Iugend gerettet hätte. 

Müßte ich nicht wegen des Vorgefagten fchon Zweifel und 
Tadel befürchten „. fo fünnte ich "befannre Schanfpieldichter 
nennen (niemand erräth fie und fie wunderten fi feldft, 
ihren Nomen bier zu finden), welde, wenn fie mit reagi: 
renden Freunden in Gefelffehaft treten wollten, fih um die 
deutfche Bühne fehr verdient machen würden. Th braude 
mit Bedacht bdeii chemifchen Nirsdrud, welder nicht allein 
ein Gegen: fondern ein Mit und Einwirfen bezeichnet: denn 
aus Freundes-Kreifen wo nur Ein Sinn und Ein Ton berrfcht, 
möchte für diefe Zwede wenig zu hoffen bleiben. 

Sollten diefe meine Worte einige Wirkung bervorbringen, 
fo würde ich fehr gern meine eigenen Erfahrungen mittheilen, 
um die Bedingungen deutlich zu machen, unter welchen ein 
folcher poetifcher Gemeingeift möglich und denkbar fey. 

In Deutfchland wird auf ale Fälle der Vorfchlag weniger
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Ausübung finden, weil der Deutfche ifolirt lebt, und eine 

Ehre darin fucht, feine Individualität orginell auszubilden, 

Ein merhvürdiges Veifpiel, wie einzeln der Deutfche in äfther 

tifchen Arbeiten dafteht, zeigt fih daran, daß bei der größten, 

ja ungeheuerften Gelegenheit, wo die ganze Nation mit Einem 

Sinn und Muth wirkte, und mit verfhlungenem Beftreben, 

ohne irgend eine Nüdficht, das Höchfte Ziel erreichte, daß in 

diefem Augenblie die Mehrzahl der deutfchen Dichtenden nur 

immer einzeln, mit perfönlichem Bezug, in egoiftifh auftrat. 

E3 Fan fi unter der Maffe jener Gedichte, ung undberwußt, 

Einiges befinden, wie wir es wünfen; und aber ift nichts 

zu Gefiht gefommen, wo fih Paare, wie Dreft und Pylades, 

Thefens und Pirithous, Eaftor und Pollur, verbunden haften, 

um Ernfe md Heiterkeit, Werwegenheit und Alugfinn, Leben 

und Tod in dem Strudel ded Kriegsfpield poetifh oben zu 

halten, Am winfhengwertheften wäre ed gemefen, wenn Ehöre 

von Freunden, welhe gewiß bei manchen KHeeresabtheilungen 

zufammen fochten, fi) beredet hätten, ber Nachwelt ein win: 

derfames Denfmal ihrer rühmlihen Thätigfeit zu hinterlaffen. 

Wäre in Dentfchland ein wahrhaftes freies Zufammenarbeiten 

von verfchiedenen Talenten im Gange gewefen, fo hätte es 

auch hier fih gewiß und auf das alänzendfte gezeigt. 

Dite folite aber fogleich, nach Sahren des Drudd, mo 

man fih, in weiteren umd engeren reifen, auf jede Art 

zu verwahren fichte, und in Verbindung mit Anderen wich: 

tigere Zwerde vor Augen Hatte, ein folches frohes und freies, 

poetifches Sufammenteben ftattfinden ? Mielfeicht giebt das 

ernenerte, mit aufgeregtem Sinn begomene große Befireben, 

nach unfern friedlihen Wünfben, auch folhem dichterifhen 

Beginnen eine glüdlihe Wendung.



“ Berliner Dramaturgen, 

Wunfch und freundliches Begehren. 

Seit dem Sannar 1821 hat eine geift: und finnveriwandte 

Gefelfchaft neben andern Zageshlättern die Haude und Spe: 

nerifchen Berliner Nahrihten anbaltend gelefen und be- 

fonders auf. die Notizen. und Urtheile das Theater 
betreffend ununterbrpchen geachtet. - Sie fheinen von meh: 

veren Verfaffern. herzurühren, melde, zwar in den Saupt: 

punften mit einander einverftanden, doch durch) abweichende 

Anfihten fih unteriheiden. Einer aber tritt befonders her: 

vor, dem das Glüd die Gunft erwies, daß er lange her ge: 
denkt und wie er von fi felbit fagt: „aufmerkfam dag Ganye 

und Einzelne beobachte und Vergangenes fo Iebhaft als müg: 

fich fi zu reprodneiven fucht, um e3 anfchanlid -mit dem 

wirklih. Segenwärtigen vergleichen zu Können.“ 
Und wirklich, er ift zu bemeiden daß er, das Theater in: 

und auswendig Fennend, Die Echaufpieler duch umd durch 
Thauend, das Man der Annäherung an die Rolle, der Ent: 
fernung von der Rolle fo genau fühlend und einfehend, 10h 
mit fo jugendlicher frifher und undefangener Theilnahme das 
Theater. befuchen Tann. Doc bedenkt man es wohl, fo hat 
diefen Vortheil jede wahre reine. Neigung zur.Kunft,. daf- fie 
endlich zum Befik des Ganzen gelangt, daß das vergangene 
fo gut wie da3 gegenwärtige Trefflihe vor ihr neben einander
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fteht und dadurch ein finnlich=geiftigen Benuf dem’Einfichtigen ! 

entipringt, weldhen auch mangelhafte mißglücte Berfuche nicht 

zu verfümmern Gemalt haben, 

: Zwei Sahrgänge: gedachter Zeitung. Liegen nun vor. und. 

geheftet: denn wir fanden immer böcft intereilant die Zei: : 

tungen vergangener Sahre nachzulefen;-iman ‚bewundert die 

Kunfe zu befchleunigen und zu verfpäten; zit behaupten und: 

zur widerrufen, die ein jeder Nedacteur ausübt nach dem In: 
tereffe ‚der Partei- der er"zugethan ift: Eine folhe Samınlung - 
fommt und biefmal nım im äfthettfhen Sinne zu Statten, 
indem wir, bei früher eintretenden Abend; von jenem- Zer: 

min an bis auf den lebten Tagy den Thenterartifel wieder 

durchlafen, aber freitich von Druc und Papier viel zu leiden 
hatten. Nun würden wie fehr gerne, nach einem gefertigten 

Auszug, dad Ganze wieder theilweife vornehmen; die Con: 
feguenz, die Bezüge der Heberzeugungen, dad Abweichen der 
felben, bei wieder abnehmenden Lagen, judiren wid ung: 

befonders mit jenem Referenten unterhalten.‘ Wber die Nez 

mühung: tft vergeblich diefen Vorfa durchführen: zu wolfein, 
wir mmäfen Immer wieder m einer englifhen Druäfprift 

flüchten. 

Wir fprecden Vefhalb ‚einen: Tängft sehegten Wunfch aus, 

daß diefe Löblichen Betenntniffe vorztiglicher Männer möchten 

mit frifhen Lettern, auf weiß Papier flattlih und fchielich, 
wie fie wohl verdienen, zufammengedruct werden, damit der 

Kunftfreund möglich finde, fie bequem und behaglich der Neihe 

nah und auch wohl wiederholt, in mannichfaltigem Veug 

zu lefen, zu betrachten und zu bedenfen. Wird: ung diefe 
Gunft gewährt, fo- find wir gar nicht abgeneigt, eigene Be: 

merfungen einem. fo Töblihen Terte Hinzunufügen; wozu und 

ein folgerechter wahrer Genuß an- den Productionen eines
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höchft :gebildeten Verftandes, einer unbeftechlichen Gerechtigkeit 

mit dem allerliebften Humor ausgefprochen, nothwendig auf: 

regen mußte, E35 würde bemerklih werden, wie er die be: 
- deutenden Hauptfiguren des Berliner Cheaterd zu fchägen 

wußte und weiß, wie er die vorüberfchwebenden Gäfte mit 
Wahrheit und Anmuth zu behandeln verfteht. Man fehe die 

Dorftellungen der erften und zweiten Gaftrollen der Madame 

Heumann; fie thun fih fo zierlih und liebenswürdig hervor 

als die Schaufpielerin felbft. Oft fpiegeln fih auch alt und 
neue. Zeit gegen einander: Emilie Galotti, vor vierzig Zahren 

und im laufenden aufgeführr. 

Zum Einzelnen jedod dürfen wir ung wicht wenden, wohl 

aber bemerken, daß gerade in diefen lehten Monaten Bedeu: 
tended geliefert ward. Erft lafen wir den Auffas eines Manz 

ne3, der gegen das neiere Beftreben den Worten ded Dichters 

Gerechtigkeit widerfahren zu lafen und ihnen das völlige Ger 

wicht zu geben, ungünftig geftimmt ift; jener Epoche dagegen 
mit Preis .gedenft,. wo der Schaufpieler feinem Raturell fich 
völlig überlafend, ohne befonderes Nachdenken, durch Hebung 

in der Kunft fich weiter zu fördern tractete. 
Hierauf im Gegenfap finden wir den Bericht des würdi- 

sen Fenifh vom Sahr 1802, woraus hervorgeht, wie es 

mit jenen Natürlichkeiten eigentlich befchaffen gewefen und wie 
der fogenannte Gonverfationd: Ton zulegt in ein unverfkin: 

diges Mummeln und Lispeln ausgelaufen, fo daß man von 
den Worten des Drama’d nichts mehr verfiehen Fünnen und 

fid mit einem nadten Gebärden: Spiel begnügen müffen. 

Schlieflih tritt nun der eigentliche Referent auf, nimmt 
fih der neuen Schule kräftig an und zeigt: wie auf dem 
Wege, welhen WolfP?8, Devrient’s, Stih?’s wandeln, 
ein höheres Ziel zu erreichen fep, und wie ein herrliches



425 

Natureli Feineswegs verkürzt werde, wenn ihm einleuchtet, 
daß der Menfh, nicht. alles ans fich. felbft nehmen Tünne, daß 

er auch Iernen und als Künftler den Begriff von der Kunft 

fih erwerben müfe. 

Möchten diefe und. taufend andere fromme Worte Ken: 

nern und Künftlern, Gönnen und giebhabern, vielleicht ale 

Tafhenbug, zu willfommenfter Gabe vorgelegt werden! 

Nachträgliches. 

Sm dem vierzigften Stüd und folgenden der Haudes 

Spenerifchen Berliner Nachrichten (1823) finden wir unfern 

Theaterfreund und Sinnesgenoffen fehr verguüglich wieder, 

wo er vieljährige Erfahrung und geiftreiches Urtheil’abermald 
recht anmuthig walten läßt. Möge er doch fleißig fortfahren 

und ein billiger Raum feinen gehaltvollen. Worten gegdmit 

feyn. Webrigeng wird er fich Feineswegs irre machen laffen: 

denn wer mit Xiebe trenlich einem Gegenftand funfjig Sabre 
anhängt, der hat das Recht zu reden und wenn gar niemand 
feiner Meinung ware. 

Proch eind muß ich bemerfen. Man hat ihn aufgefordert: 

wie über dad Theater, auch über das Publicnm feine Mei: 

nung zu fagen; ich ann ihm hHiegn nur unter gewilfen 

Bedingungen rathen. Das lebende Publicum gleicht einem 
Nahtwandler, den man nicht aufwwerfen foll; er mag noch fo 
wunderliche Wege gehen, fo fonımt er dod) endlich wieder ing 

Vette, 
Snöeffen gedenP ich gelegentlich einige Andeutungen zu 

geben, die, wenn fie dem Einfichtigen zufagen und ihn zu 

gewiffen Mittheilungen bewegen, von dem beften Erfolg für 

ung und andere feyn werden,
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Berliner Dramaturgen noch einmal 

Schematifches. 

Was über fie fhon ansgefprochen worden. 
Shre Eigenfchaften, Herfonmen, Berechtigungen. 
Die gate Meinung von ihnen braucht man nicht zurüc zu 

nehmen. 
Merkwärdig ift ihr Vor: und’ Fortfepreiten, 
Gegenmwärtige fehwierige Lage. 
Zwifhen zwei Theatern. 
Gerechtigkeit gegen beide. 

Schonung beider... .. 

Heine zubige <peilnahme tor Element aus dem fie fhöpfen. 

Schonung überhaupt demjenigen nöthig, der öffentlich über 

den Agenblick urtheilen und wahrhaft wirken will. 

Deun er darf ja das Gegenmwärtige nit geivaltfam zerftören. 

Aufmerkfam foll er machen, waruen und anf den rechten 

Weg deuten, auf den, den er felbit dafür Halt. 
Das it in Deutfchland jeßt nicht fhwer, da fo viel verfkändige, 

Homgebildere Menfchen fih unter den Lefern und Schrift: 

frellern befinden. 

Mer jekt das Unrecht. will, oder eine unrechte Art hat zu 

wollen, der ift bald entdeckt ıind von einflußreichen Dien: 
fen, wo nicht gehindert, doch wenigitend nicht gefördert, 

Er farın fich des Tages verjichern, aber Fauım des Jahres.



Ludwig Tie’8 dramaturgifche Blätter. 

Gar meannichfaltige Betrachtungen erregte mir dieß merf- 

würdige Bilchelchen, 

Der Verfaffer, ale dramatifher Dichter und umfichtiger 

Kenner das vaterländifche Theater beurtHeilend, auf weiten 

Reifen von auswärtigen Bühnen durch unmittelbare Anz 
fchaunng ‚unterrichtet, durch forgfältige Studien zum Hfto: 
rifer feiner und der vergangenen Zeit befähigt, - hat. eine gar 

fhöne Stellung zum deutfchen Publicum, die fich hier befon- 

ders offenbart. Bei ihm ruht das Urtheil auf dem Genuß, 
der Genuß auf der Kenntniß, und was fi Tonft aufzuheben 
pflegt vereinigt fih hier zu einem erfreulihen Ganzen. 

Seine Pietät gegen Kleift zeigt fih höchft liebenswürdig. 

- Mir erregte diefee Dichter, bei dem reinften Worfaß einer 

aufrihtigen Theilnahme, immer Schauder und Abfheu, wie 

ein von der Natıır fchön intentionirfer Körper, der von einer 
unheilbaren Krankheit ergriffen wäre. Tied wendet es um: 
er betrachtet das Kreffliche was von dem Natürlichen noch 
übrig blieb, die Entjtellung läßt er bei Seite, entihuldigt 
mehr als daß er tadelte; denn eigentlich ift jener talentvolfe 
Mann and nur zu bedauern und darin Fommen wir denn 
beide zulest überein. 

Vo ih ihn ferner auch Tchr gerne antreffe, iff, wenn 
er als Eiferer für die Einheit, Untheilbarkeit, Unantaftbarkeit
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Spaffpeare's auftritt und Ihn ohne Nebdaction und Modifice- 
‚tion von Anfang bis zu Ende auf dassCheater gebracht wiffen will. 

Wenn ich vor zehn Jahren der entgegengefeßten Meinung 
‚war und mehr ald Einen DVerfuch machte, nur das eigentlich 

Mirkende ans den Shakfpearefhen Stüden auszuwählen, das 

Störende aber und Umberfhweifende abzulehnen, io hatte 

ih, al8 einem Theater vorgefeht, ganz recht? denn ich hatte 

mih und die Schaufpieler Monate lang gequalt, und zulent 
doch niır eine Vorftellung erreicht, welche unterhielt und in 

Verwunderung feßte, aber fich, wegen der gleihfam nur Ein: 

mal zu erfüllenden Bedingung, auf dem Nepertoit nicht er: 

halten Fonnte. Seht aber Fann es mir ganz angenehm feyn, 

daß. dergleichen hie. und da abermals verfucht wird; dem 

aud das Miflingen bringt im Ganzen feinen: Schaden. 

Da der Menfch: doch einmal die Sehnfucht nicht losiver: 

den foll, fo ift es. heilfam, wenn fie fih. nad einem beftimm: 
. ten. Objecte hinrichtet, wenn fie fich beftrebt ein abgefchiedenes 

großes Vergangene ernft und harmlos in der Gegenwart 

wieder darzuftellen, Nun find Schaufpieler fo.gut wie Dich 
ter und Kefer in dein Falle nach Shaffpeare binzubliden, und 

durch ein Beinühen nach dem lnerreihbaren ihre eignen in: 

nern wahrhaft natürlichen Fähigkeiten aufzufchließen. 
Habe ich nun in Vorftehendem den höchft fchägbaren Ve: 

: mühungen ‚meines vieljährigen. Mitarbeiters meine volle Zu: 

ftimmung gegeben, fo bleibt mir noch zu befennen übrig, daf 

ich in einigen Aeuferungen,' wie 3. B. „daß die Lady Mac: 

. beth eine zärtliche liebevolle Seele und als foldhe darzuftellen 
fen”. von ‚meinem Sreunde. abweiche. Sch: halte dergleichen 

nicht für des Verfaffers wahre Meinung, fondern. für Para: 
dorien, die, in Erwägung der bedeutenden Perfon von der 

tie fommen, von der fhlimmiten Wirkung find, 
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E38 liegt in der Natur der Sade, und Tie hat bedeu: tende Beifpiele vorgetragen, dag ein Schaufpieler der fih felbft feunt, und feine Natur mit der geforderten Rolle nicht ganz in Einftimmung findet, fie auf eine Finge MWeife beugt. und zurehtrüdt, damit fie ihm paffe, dergeftalt, daß das Surrogat, gleichfam als ein neues und brillantes Bildwerf, uns für die verftändige Fiction entfchädigt und unerwartet gennfreihe Vergleihungen gewährt. 
Dieg zwar näffen wir gelten laffen, aber billigen fönnen 

wir nicht, wenn der Theoretifer dem Schaufpieler Andeutun: gen giebt, wodurd) er verführt wird, die Rolle in eine fremde Art und Weife, gegen die offenbare Sntention deg Dichters, 
hinliber zu ziehen. 

In gar mandem Sinne ift ein foldhes Beginnen bedent: ih; das Publicum fieht fi nad Autoritäten um, und es bat recht. — Denn thun wir eg nicht felbft, daß wir und mit Kunft: und Lebend = Berftändigen in Freud und Leid be- tarhen? Mer demnach, irgend eine rehtmäßige Autorität in irgend einem Fache erlangt hat, fuche fie billig durch forte währendes Hinweifen auf das Rechte, als ein unverlepliches Heiligthum zu bewahren. 
Tie’s Entwidelung der Piccolomini und des Walfenfteing ift ein- bedeutender Auffan. Da ich der Entftehung bdiefer Trilogie von Anfang bis zu Ende unmittelbar beimohnte, fo bewundere ich, wie er in dem Grade ein Werk durchdringt, das als eins der vorzüglichften, nicht allein des deutfchen Theaters, fondern aller Bühnen, doh in fi ungleich ift, und defhalb dem Kritiker hie und da nicht genug thut, wenn die Menge, die es mit dem Einzelnen fo genau nicht nimmt, fih an dem ganzen Verlauf nothwendig entzüden muß. 

Die meiften Stellen, an welchen Kie« etwas auszufeßen 
Soerhe, fm. Werte, AXXY. 28



430 

bat, finde ich Urfache als pathologifhe zu betrachten. Hätte 

nicht Schilfer an einer Iangfam tödtenden Krankheit gelitten, 

{o fähe das alles gang anders aus.’ Anfere Sorrefpondenz- 

welche die Umjtände, unter welhen Wallenftein gefehrieben 

“worden, aufs deutlichfte vorlegt, wird hierüber den wahrhaft 

Denfenrden zu den wirdigften Betrachtungen veranlaffen und 

unfre Nefthetif immer inniger mir Phyfiologie, Varhologie 

und Popfit vereinigen, um die Bedingungen zu erkennen, 

welchen einzelne Nenfhen fowogl als ganze Nationen, die 

allgemeinften Weltepochen fo gut als der heutige Tag unter: 

worfen find.



Ealderon’s Tochter der Luft. 

De nugis hominum seria veritas 
Uno volvitur assere. 

Und gewiß, wenn irgend ein Verlauf menfhliher Thor: 
heiten hohen Styls über Theaterbreter hervorgeführt werden 
follte, fo möchte genanntes Drama wohl den Preis davon 
tragen. 

Zwar laffen wir uns oft von den Vorzügen eines Kunfts 
werfs dergeftalt hinteißen, daß wir das "Iefte Wortreffliche, 
was und entgegen tritt, für das Allerbefte halten und erflä- 
ten; doch Fan bieß niemals zum Schaden gereichen: beun 
wir betrachten ein folhes Erzeugniß liebevol um deito näher 
und fuchen feine Verdienfte zu entivideln, damit unfer Urtheil 
gerechtfertigt werde. Deßhalb nehme ih and, feinen Anftand 
zu befennen, daß ich in der Tochter der Luft mehr als jemalg 
Salderom’d großes Talent bewundert, feinen hohen Geift und 
Haren Verftand verehrt habe. Siebei darf man denn nicht 
verfennen, daß der Gegenitand vorzriglicher ift, als ein anderer 
feiner Stüde, indem die Fabel fih ganz rein menfchlic) ers 
weißt, und ihr nicht mehr Damonifches zugerheilt it als 
nöthig war, damit dag Außerordentliche, Ueberichwenglicye 
des Menfhlichen fi) defto leichter entfalte und bewege, Yn- 
fang und Ende nur find wunderbar, alles Uebrige läuft feinen 
natürlichen Weg forr.
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Was nun von diefem Etüde zu fagen wäre, gilt von 
allen unfered Dichters, Eigentlihe Naturanfhanung verleiht 

er keineswegs; er ijt vielmehr durdaus theatralifeh, ja breter: 
. haft; was wir Siufien heifen, befonders eine foldhe die Rüh: 

rung erregt, davon treffen wir Feine Spur; der Plan liegt Fax 

vor dem Berftand, die Scenen folgen nothwendig, mit einer 

Art von Balletfipritt, welche Funjigemäß wohlthut und auf 
die Technik unferer neueften fomifchen Dper bindeutetz die 

innern Hauptmotive find immer diefelben: Widerftreit der 

Pflihten, Keidenfchaften, VBedingniffe, aus dem Gegenfas der 

Charaktere, aus den jedeömaligen Verhältniffen abgeleitet. 
Die Hauptbandlung geht ihren großen poetifchen Gang, 

die Zwifchenfcenen, weldhe menuetartig in zierlichen Figuren 
fih bewegen, find vhetorifh, dialeftifh, fophiftifh.  XUlle 
Eleimente der Menfchheit werden erfchöpft, und fo fehlt auch 
zuleht der Narc nicht, deffen hausbadener Verftand, wenn 

irgend eine ZTäufhung auf Antheil und Neigung Anfpruc 
machen follte, fie alfobald, wo nicht gar fhon im voraus, zu 
zerftören droht. 

Nun gefteht man bei einigem Nachdenken, daß menfe: 
lihe Zuftände, Gefühle, GEreigniffe in urfprünglicher Natür- 
lichfeit fich nicht in diefer Art aufs Theater bringen laffen, 
fie müfen fchon verarbeitet, zubereitet, fublimirt feyn; und 
fo finden wir fie auch hier: der Dichter fteht an der Schwelle 

der Uebercnltur, er giebk eine Quinteffenz der Menfchheit. 

Shafipeare reicht und im Gegentheil die volle reife Traube 
vom Stod; wir mögen fie nım beliebig Beere für Beere ge: 
niegen, fieauspreflen, Feltern, al Moft, ald gegohrnen Wein 

foften oder fchlürfen, auf jede Weife find wir erquidt. Bei 

Galderon dagegen ift dem Zufchaner, deffen Wahl und Wollen 
nichts überlaffen; wir empfangen abgezogenen, höchft rectificirten
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Weingeift, mit manchen Specereien gefhärft, mit Süßigkeiten 
gemildert; wir. müfen den Trank einnehmen, wie er ift, ale 

Ihmadhaftes Föftliches Neigmittel, oder ihn abweifen. 

Darum wir aber die Tochter der Luft fo gar hoch ftellen 

dürfen, it fchon angedeutet: fie wird begünftigt durch den 
vorzüglichen Gegenftand. Denn leider fieht ınan in mehreren 

Stüden Ealderow’s den hoch: und freifinnigen Dann gend: 

thigt, düjterem Wahn zu fröhnen und dem Inverftand eine 

Kunftvernunft zu verleihen, weßhalb wir denn mit dem Dich: 

ter felbit in widerwärtigen Biwvieipalt gerathen, da der Stoff 

beleidigt, indeb die Behandlung entzücdt; wie dieß der Fall 

mit der Andacht zum Kreuze, der Aurora von Copacavannah 

gar wohl feyun möchte, 

Bei diefer Gelegenheit befennen wir öffentlih, was wir 

fhon oft im Stillen ausgefprohen: E3 fey für den größten 

Lebensvortheil, welchen Shakfpeare genoß, zu achten, daß er 

als Proteftant geboren und erzogen worden. Weberail erfcheint 
er als Menfh, mit Menfhlichem vollfommen vertraut, Wahn 

und Aberglauben fieht er unter fich und fpielt nur damit, 

außerirdifhe Wefen nöthigt er, feinem Unternehmen zu die: 

nen; tragifche Gefpenfter, pollenhafte KRobolde beruft er zu 

feinem Zwede, in welchem fi zuleßt alles reinigt, ohne daß 

der Dichter jemals die Werlegenheit fühlte, das Abfurde ver: 
göttern zu müffen, der allertraurigfte Sail, im welchen der 
feiner Vernunft fich bewußte Menfch gerathen fann. 

Wir kehren zur Tochter der Luft zurüc und fügen noch 
hinzu: Mena wir und num in einen fo abgelegenen Zuftand, 

ohne das Locale zu Foınen, ohne die Sprache zu verftchen, 

unmittelbar verfeßen, in eine fremde Literatur, ohne vorliu: 
fige hiftorifche Unterfuchungen bequem hineindliden, ung den 

Gelhmad einer gewillen Zeit, Sim und Geift eines Volfs,
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atı einem Peifpiel vergegenwärtigen Tünnen, wen find wir 

dafür Dank fhuldig? Doch wohl dem Ueberfeper, der lebens: 

änglich fein Talent, fleifig bemüht, für ung verwendet hat. 

Diefen herzlihen Dank wollen wir Herrn Dr. Gries bießmal 

fhuldig darbringen; er verleiht nnd eine Gabe, deren Werth 

überfehwenglich ift, eine Gabe, bei der man fi aller Der: 

gleihung gern enthält, weil fie ung durch Klarheit alfobald 

anzieht, durch Anmuth gewinnt und durch vollfommene 

tlebereinftimmung aller Theile ung überzeugt, daß es nicht 

anders hätte feyn Fönnen noch follen. 

Dergleihen Vorzüge mögen erft vom Alter vollkommen 

gefchäßt werden, wo man mit Bequemlichkeit ein trefliches 

Dargebotene geniepen will, dahingegen die Zugend, mitfire 

bend, mits umd fortarbeitend, nicht immer ein Verdienft 

anerfennt, was fie felbft zu erreichen hofft. 

Heil alfo dem Ueberfeker, der feine Kräfte auf einen 

Punkt concentrirte, in einer einzigen Nichtung fich bewegte, 

damit wir ranfendfältig geniehen können! 

nn nn



Kegeln für Schaufpieler, 

1803. 

Die Kunft des Schaufpielerd befteht in Sprade und 

Körperbewegung. Weber beides wollen wir in nachfolgenden 

Paragraphen einige Negeln und Andeutungen geben, indem 

wir zunächft mit der Sprache den Anfang machen. 

Dialekt 

6, 1. 

Menn mitten in einer tragifhen Rede fih ein Provin: 

cinliamus eindrängt, fo wird die fhönfte Dichfung veruns 

fraltet und das Gehör ded Zufchauerd beleidigt. Daher ift 

das Erfte und Nothwendigfte für den fih bildenden Schau: 

fpieler, daß ex fih von allen Fehlern de3 Dialekts befreie und 

eine vollftändige reine Ausfprache zu erlangen fuche. Kein 

Provincialismugs taugt auf die Bühne! Dort herrfhe nur 

die reine deutfhe Mundart, wie fie dur Gefhmad, Kunft 

und MWiffenfhaft ausgebildet und verfeinert worden. 

G. 2 

er mit Angewohnheiten des Dialekte zu Fimpfen hat, 

halte fih an die allgemeinen Regeln der deutfchen Sprache, 

und fuhe dad neu Anzwübende recht fharf, ja fhärfer aus: 

aufprechen als ed eigentlich feyn foll. Selbft Uebertreibungen
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find in diefem Falle zu rathen, ohne Gefahr eines Trachtheilg; 
benn e3 ift der menfchlichen Natur eigen, daß fie immer gern 
zu ihren alten Gewohnheiten zurüdfehrt md dad Webertrie: 
bene von felbft ausgleicht. 

Ansfpracde 

3 

Sp wie in der Mufit das richtige genaue und reine 
Treffen jedes einzelnen Tones der Grund alles weiteren Fünfte 
lerifhen Wortrages ift, fo ift auch in der Schaufpielfunft der 
Grund aller höheren Meeitation und Declamation die reine 
und vollftändige Ausfprache jedes einzelnen Worte. 

$. 4 

Vollftändig aber ift die Ausfprache, wenn Fein Buch: 
ftabe eines Wortes unterdrücdt wird, fondern wo alle nad) 
ihrem wahren Werthe hervorfommen. 

5 

Kein ift fie, wenn alle Wörter fo gefagt twerdeit, dap 
der Sinn leicht und beffimmt den Zuhörer ergreife, 

Beides verbunden macht die Ausfprache vollkommen. 

6 

Eine folche fuche fi der Schaufpieler anzueignen, indem 
er wohl behergige, wie ein verfehlucter Buchftabe, oder ein 

undentlih ausgefprohenes Wort oft den ganzen Gab ziveis 
deutig macht, wodurd denn das Publicam aus der Täufchung 
geriffen und oft, felbft in den ernfthafteften Scenen, zum 
Lachen gereizt wird. 

v 
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57 
Bei den Wörtern, welche fih eufem und en endigen, 

muß man darauf achten die legte Spibe deutlich andzufprechen; 
denn fonft geht die Spibe verloren, indem man dad e gar 
nicht mehr hört, 

3.8. folgendem, nicht folgend’, 
hörendem, nicht hörend’m sc, 

5.8, 
Eben fo muß man fi bei dem Quditaben 6 in act 

nehmen, welcher fehr leicht mit w verwechfelt wird, wodurch 
der ganze Sinn der Kede verdorben und unverftändlich ge: 
macht werden Fanıı, 

3. B. Leben um *eben, 
nicht 

Keimen um Reven, 
5.9. 

So auch das p und b, das t und d muß merklich unter: 
“ fehleden werden. Daher foll der Anfänger bei beiden einen 

großen Unterfchied machen und p und t ftärfer ausfprechen 
als es eigentlich feyn darf, befonderd wenn er vermöge feines 
Dialefts fich leicht zum Gegentheil neigen follte, 

$. 10. 
Benn zwei gleichlautende Confonanten auf einander fol: 

gen, indem das eine Wort mit demfelben Buchftaben fi en 
digt, womit das andere anfängt, fo muß etwad abgefeßt 
werden, um beide Wörter wohl zu unterfcheiden. 3.8. 

„Schließt fie blühend den Kreis des Schönen.” 
Swifhen blühend und den mußetivag abgefegt werden, 

$. 11, 
ANe Endfplben und Endbuchftaben hüte man fi befon- 

derö, undeutlih auszufprecen; vorzüglich ift diefe Regel bei
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m, n umd 9 zu merken, weil diefe Buchftaben die Endungen 
bezeichnen, welde das KHauptwort regieren, folglich das Ver: 
hältniß anzeigen, in welchem das Hauptwort zu dem übrigen 
Ense fieht und mithin durch fie der eigentliche Sim des 
Sapkesd befkimmt wird, 

$. 12. 

Nein und deutlich ferner fpreche man die Hauptwörter, 

Eigennamen und Bindewörter and, 3. 2. in dem 

Berfe: 
Aber mich fehredt die Eumenide, 

Die Befchirmerin diefed Orts. 

Hier Font der Eigenname Eumenide und das in diefem 
Kalt ehr bedeutende Hanpfwort Befchirmerin vor. Daher 
müffen beide mit befonderer Deutlichfeit ausgefprochen werden. 

$. 13. 

Auf die Eigennamen muß im Allgemeinen ein ftär: 
ferer Husdrud in der Ausfprache gelegt werden, ald gewöhn- 
lich, weil fo ein Name dem Zuhörer befonders auffallen Toll. 
Denn fehr oft ift es der Tall, daß von einer Perfon fchon im 
erften Ucte gefprochen wird, welde erft im dritten und oft 
noc; fpäter vorfommt,. Das Publicum fol win darauf auf 
merkfam gemacht werden, und wie fann bad anders gefchehen, 
als durch deutliche energifche Ausfprahe? 

$. 14. 

Um es in der Ansfprahe zur Volfommenheit zu brin- 
gen, foll der Anfänger alles fehr langfam, die Sylben, und 
befonders die Endfylben, ftart und deutlich anöfprehen, da: 

mit die Sulben, welche gefehiwind gefprochen werden müflen, 

nicht unverftändlich werden, 
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$. 15. 

Zugleich ift zu rathen, im Anfange fo tief zu fprechen 
ald man es zu thun im Stande ift, und dann abwechfelnd 
immer im Ton zu fteigen; denn dadurch befommt die Stimme 
einen großen Umfang und wird zu den verfchiedenen Modus 

lationen gebildet deren man in der Declamation bedarf. 

$. 16. 

€3 ift Daher auch fehr gut, wenn man alle Splben, fie 

feyen lang oder Furz, anfangs lang und in fo tiefem Tone 
fprigt, als e3 die Stimme erlaubt, weil man fonft gewöhne 
lich dur das Schnelffprechen den Ausdru hernach nur auf 

die Zeitwörter legt. 

$. 17. 

Das falfche oder unrichtige Auswendiglernen ift bei vielen 
Shanfpielern Urfahe einer falfchen und unrichtigen Nuss 

fprade. Bevor man alfo feinem Gedähtniß etwas anver- 
trauen will, fefe man langfam und wohlbedächtig dag zum 
Auswendiglernen Bertimmte. Man vermeide dabei alfe Lei: 

denfchaft, alle Declamation, alles Spiel der Einbildungstraft; 

dagegen bemühe man fih nur, richtig zu lefen und darnac 

genau zu lernen, fo wird mancher Fehler vermieden werben, 
fowohl des Dialekts als der AUusfprache, 

Recitotion und Declamation, 

$. 18, . 

Unter Recitation wird ein folcher Vortrag verftanden, 
wis er, ohne leidenfhaftlihe Tonerhebung, doch auch nicht
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ganz ohne Tonveräuderung, zwifchen der Falten ruhigen und 
der höchft aufgeregten Sprache. in der Mitte liegr. 

Der Suhörer fühle immer, daß hier von einem dritten 
Dbjecte die Nede fey. 

$. 19. 
Es wird daher gefordert, daß man auf die zu recitiren: 

den Stellen zwar den angemeffenen Ausdruc lege und fie mit 
der Empfindung md dem Gefühl vortrage, welche das Ge: 
dicht dureh feinen Inhalt dem Refer einflößt, jedoch foll diefes 
mit Mäpigung und ohne jene leidenfchaftlihe Selbftentäufe: 
rung gefhehen, die bei der Deelamation erfordert wird. Der 
Neeitirende folgt zwar mit der Stimme den Ideen ded Dich: 
ters und dem Eindruc, der duch den fanften oder fihree: 
fihen, angenehmen oder unangenehmen Gegenftand auf ihn 
gemant wird; er legt auf das Schauerliche den fchanerlichen, 
auf das Zärtliche den zärtlichen, auf dag Feierliche den feier: 
lichen Ton, aber diefes find bloß Folgen und Mirfungen des 
Eindrucs welhen der Gegenftand auf den Necitirenden madt; 
er ändert dadurch feinen eigenthünlichen Charakter nicht, er 
verlängnet fein Naturell, feine Individualität dadırch nicht, 
und ift mit einem Fortepiano zu vergleichen, auf welden ich 
in feinem natürlichen, durch die Bauart erhaltenen Tone 
fpiele. Die Paffage, welche ich vortrage, zwingt mich dur 
ihre Sompofition zwar da3 forte oder piano, dolce oder 
furioso zu beobachten, diefes gefchieht aber, ohne daß ich mic 
der Mutation bediene, welche das Infrrument befist, fonz 
dern eö ift bloß der ebergang der Seele in die Finger, welche 
duch ihr Nacgeben, ftärkeres oder fchmächeres Aufdrüden 
und Berühren ber Kaften den Geift der Compofition in die 
Paflage legen und dadurch die Empfindungen erregen, welche 
durch ihren Inhalt hervorgebracht werden Finnen.
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$. 20. 
Banz anders aber ift es bei der 

Declamation \ 
oder gefteigerten Recitation. Hier muß ich meinen angebor- 
nen Sharafter verlaffen, mein Naturelf verlängnen und mich 
ganz in die Rage und Stimmung desjenigen verfegen, deffen 
Molle ich deelamire. Die Worte welche ich ausfpreche müffen 
mit Energie und dem lebendigften Ausdrud hervorgebracht 
werden, fo daß ic) jede leidenfchaftliche Regung als wirklich 
gegenwärtig mi zu empfinden fiheine, 

Hier bedient fi der Spieler auf dem Kortepiano der 
Dämpfung und aller Mutationen, welhe das Inftrument be: 
fist. Werden fie mit Seihmad, jedes an feiner Stelle gehörig 
benußt, und bat der Spieler zuvor mit Geift und Fleiß dir 
Anwendung und den Effect, welchen man durch fie hervor: 
bringen Fanır, fndirt, fo fann er auch der fchönften und 
vollfommenften Wirfung gewiß feyn. 

$. 21. 
Man Fönnte die Declamirkunft eine profaifhe Tonkunft 

nennen, wie fie denn überhaupt mit der Mufit fehe viel 
Analoges hat. Nur muß man unterfcheiden, daß die Mufit, 
ihren felbft eignen Sweden gemäß, fih mit mehr Frei: 
heit bewegt, die Declamirkunft aber im Umfang ihrer Töne 
weit befcehränfter und einem: fremden Zwede unterwor: 
fen ift. Auf diefen Srundfaß muß der Declamirende immer 
die firengfte Rücficht nehmen. Denn wechfelt er die Töne 
zu fhnell, fpricht er entweder zu tief oder zu hoch, oder 
durch zu viele Halbtöne, fo Fommt er in das Singen; im 
entgegengefeßten Fall aber geräth er in Monpotonie, die 
Telbft in der einfachen Recitation fehlerhaft ift — zwei Klip: 
pen, eine fo gefährlich wie die andere, zwifchen denen noch)
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eine dritte verborgen liegt, nämlich der Predigerton. Leicht, 

indem man der einen oder anderen Gefahr ausweicht, fdels 

tert man an biefer. 
$. 22. 

Um nım eine richtige Declamation zu erlangen, behers 

zige man folgende Regeln: 
Denn ich zunächft den Sinn der Worte ganz verftehe 

nd volffomnen inne habe, fo muß ich fuchen folde mit dem 

gehörigen Kon der Stimme zu begleiten und fie mit der 

Kraft oder Schwäche, fo gefhwind oder langfam ausfprechen, 

wie e3 der Sinn jedes Sapes felbft verlangt. 

3.8. Bölfer verraufhen — muß halb laut, raufhend, 

Namen verflingen — muß heller, flingender, 

mus 

Kinftre Bergeffenheit dumpf, 

Breitet die dunkel nachtenden Schwingen tief, 

Weber ganzen Gefchlechrern ans fhauerlid 

gefprochen werden. 
6. 23. 

So muß bei folgender Stelle: 

„Schnell von dem Roß herab mich werfend, 

Dring’ ih ihm nach 10.” 

ein anderes viel fehnelleres Tempo gewählt werden, als bei 

den vorigen Saß; denn der Suhale der Worte verlangt es 

fhon felbft. 
$. 24 

Wenn Stellen vorfommen, die durch andere unterbrochen 

werden, als wenn fie durch Einfehliefungsgeihen abgefondert 

wären, fo muß vor= und nachher ein wenig abgefeßt und der 

Ton, welher durch die Zwifchenrede unterbrochen worden, 

hernach wieder fortgefeht werden, 3. 3:
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„Und dennoch ift’s der erfte Kinderftreit, 

Der, fortgezeugt in unglücfel’ger Ketie 

Die neufte Unbill diefes Tags geboren.” 

muß fo beclamirt werden: 

„Und dennoch ift’8 der erfte Kınderftreit, . 

Der — fortgezeugt in unglüdfel’ger Kette — 
Die neufte Unbill diefeg Tags geboren.” 

$. 25. 

Wenn ein Wort vorkommt, das vermöge feines Sinneg 

fih zu einem erhöhten Ausdru eignet, oder vielleicht fchon 
an und für fiih felbft, feiner Innern Natur und nicht des 
daranf gelegten Sinnes wegen, mit ftärker articwlirtem Kon 
ausgefprochen werden muß, fo if wohl zu bemerken, daß 
man nicht wie abgefchnitten fih aus dem ruhigen Vortrag 
herausreife und mit alfee Gewalt diefed bedeutende Wort 
heraugsftoße und dann wieder zu dem ruhigen Ton übergehe, 
fondern man bereite durch eine weife Eintheilung des erhöhten 
Ansdruds gleihfam den Zuhörer vor, indem man fhon auf 
die vorhergehenden Wörter einen mehr articulirten Ton lege 
und fo fleige umd falle bis zu dem geltenden Wort, damit 
folde3 in einer vollen und runden Nerbindung mit den ans 
dern auögefprochen werde. 3. B.: 

 „Bwifchen der Söhne 

geuriger Kraft.” 
Hier ift das Wort feuriger ein Wort, welches fchon 

an und für fich einen mehr gezeichneten Ausdrud fordert, 
folglich mit viel erhähterem Ton deelamirt werben mus. 
Nah Hbigen würde e3 daher fehr fehlerhaft feyn, wenn ich 
bei dem vorhergehenden Worte Söhne auf einmal im Tone 
abbregen und danıı das Wort fenriger mit Heftigfeit von 
mir geben wollte, ih muß vielmehr fon auf dad Mort
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Söhne einen mehr articulirten Ton legen, To dab ich im 
fteigenden Grade zu der Größe des Ausdruds übergehen ann, 
welhe das Wort fenriger erfordert. Auf folhe Weife ge: 
fprochen wird ed natürlih, rund und fehön Hingen nd der 

Endzwer des Ausdrude vollfonmen erreicht feyn. 
$. 26. 

Ber der Angrufung „D!I” wenn noch einige Worte darauf 
folgen, muß etwad abgefeßt werden und zwar fo, daß das 
„D1” einen eigenen Ausruf audmade. 3. 2. 

DI — meine Mutter! 
DD! — meine Söhne! 

nicht 

D meine Mutter! 
D meine Söhne! 

$. 27. 
Sp wie in der Ausfprache vorzüglih empfohlen wird, 

die Eigennamen vein und deutlich auszufprehen, fo wird 
auch ı der Deelamation die nämliche Negel wiederholt, nur 

noch obendrein der ftärfer articnlirte Ton gefordert. 3. ®. 
„Richt wo die goldne Geres lacht, 
Und der friedlihe Pan, der Flurenbehüter.” 

Su diefem Vers kommen zwei bedeutende, ja den ganzen Sinn 
fefthaltende Eigennamen vor, Wenn daher der Declamirende 

über fie mit Leichtigkeit hinwegfcehlüpft, ungeachtet er fie rein 
und voltftindig augsfprechen mag, fo verliert das Ganze dabei 

unendlih. Dem Gebildeten, wenn er die Namen hört, wird 
wohl einfallen, dab folhe aus der Mythologie der Alten 
ftammen, aber die wirkliche Bedeutung davon Tann ihm ent: 
falten fenn; durch den darauf gelegten Ton des Declamirenden 
aber wird ihm der Sinn deutlich. Eben fo dem Weniggebil: 
deten, wenn er auch der eigentlichen Befhaffenheit nicht tundigg
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if, wird der flärfer artichlirte Ton die Einbildungsfraft 
aufregen und er fi unter diefen Namen etwas Analoges 
mit jenen vorftellen, welches fie wirklich bedeuten. 

-$. 28, 
Der Declamirende hat die Freiheit fih eigen erwählte 

Unterfcheidungszeichen, Paufen ıc, feftzufeßen; nur hüte er 
fi) den wahren Sinn dadurd zu verlegen, welches bier eben 
fo leicht gefihehen Fann, als bei einem ausgelaffenen, oder 
Thleht ausgefprochenen Worte. 

$. 29, 
Man kann aus diefem Wenigen leicht einfehen, welche 

unendlihe Mühe und Zeit es foftet, Sortfcritte in diefer 
fhweren Kunft zu maden. 

$. 30. 
Für den anfangenden Schaufpieler ift e3 von großem 

Vortgeil, wenn er alles was er declamirt fo tief fpricht als 
nur immer möglih,. Denn dadurd gewinnt er einen großen 
Umfang in der Stimme und Fan dann alle weitern Schatti: 
tungen vollfommen geben, Zängt er aber su hoch an, fo 
verliert er fchon durch die Gewohnheit die männliche Tiefe 
und folglih mit ihr den wahren Ausdrud des Hohen und 
Geiftigen. Und was Fan er fih mit einer grellenden und 
quiffhenden Stimme für einen Erfolg verfprehen? Hat er 
aber die tiefe Declamation völfig inne, fo Fanıı er gewiß fepn, 
alle nur möglichen Wendungen vollfommen ausdrüden zu 
fönnen, 

\ Soethe, fämmt. Werke. XXXV,
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Rhythmifcher Vortrag. 

$. 31. 

Affe bei der Declamation gemachten Regeln und Bemer: 

fungen werben auch hier zur Grundlage vorausgefeßt. nes 

befondere ift aber der Charakter des rhythmifchen Vortrags, 

daß der Gegenftand mit noch mehr erhöhten, pathetifchem 

Ausdruct deelamirt feyn will. Mit einem gewiffen Gewicht 

fol da jedes Wort ausgefprochen werden. 

$. 32, 

Der Eylbenbau aber fo wie die gereimten Endfytben 

dürfen nicht zu auffallend bezeichnet, fondern ed muß ber 

Zufammenhang beobachtet werden, wie in Profe. 
$. 33, 

Hat man Jamben zu deelamiven, fo ift zu bemerken, daß 

man jeden Anfang eines Verfes durch ein Feines Faum merk: 
bares mnehalten bezeichnet; doch muß der Gang der Decla: 

mation dadurch nicht geftört werden. 

Stellung und Bewegung des Körpers auf der Bühne. 

$. 34. 
Weber diefen Theil der Schaufpielkunft laffen fi gleich 

falls einige allgemeine Hauptregeln geben, wobei es freilich 
unendlich viele Ausnahmen giebt, welche aber alle wieder zu 
den Grundregeln zurüdfehren. Diefe trachte man fich fo fehr 

einzuverleiben, dag fie zur zweiten Natur werden. 
$. 35. 

Zunächft bedenke der Schaufpieler, dab er nicht allein die 
Natur nachahmen, fondern fie and idealifch vorftellen folle,
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und er alfo in feiner Darftellung das Wahre mit dem Schönen 
zu vereinigen habe, 

$. 36. 
Seder Theil des Körpers jiche daher ganz in feiner Ge: 

walt, fo daß er jedes Glied, gemäß dem zu erzielenden Aus: 
dru, frei, Harmonifh und mit GSrazie gebrauchen Fünne. 

$. 37. 
Die Haltung des Körpers fey gerade, die Bruft heraus: 

gefehrt, die obere Hälfte der Arme bis an die Ellbogen etiwag 
au den Leib gefchloffen, der Kopf ein wenig gegen den gewen: 
det mit dem man fpricht, jedoch nur fo wenig, daß immer 
dreiviertheil vom Geficht gegen die Zufchauer gewendet ift. 

$. 38, 
Denn der Schanfpieler muß ftetö bedenken, daß er um 

de3 Publicums willen da ift. 
$. 39. 

Sie follen daher auch nicht aus mißverftandener Natür- 
lichkeit unter einander fpielen, 'ald wenn fein Dritter dabei 
wäre; fie follen nie im Profil fpielen, noch den Zufchanern 
den Rüden zuwenden. Gefchieht e3 um de3 Sharakteriftifchen 
oder um der Nothwendigfeit willen, fo gefchehe es mit Vor: 
fiht und Anmuch,. 

$. 40. 
Auch merke man vorzüglich, nie ing Theater hineinzn: 

fpreden, fondern immer gegen da3 Publicum. Denn der 
Schaufpieler muß fih immer zwifchen zwei Gegenfkänden 
theiten: nämlich zwifchen dem Gegenftande mit dem er fpricht 
und zwifchen feinen Zuhörern. Statt mit dem Kopfe fih 
gleich ganz umzumwenden, fo Iaffe man mehr die Augen fpielen. 

$. at. 
Ein Hauptpunft aber ift, daß unter zwei zufammen
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Agirenden der Sprechende fich fretd zurüe und der welcher zu 

reden aufhört, fich ein wenig vorbewege, DBedient man fih 

diefes Vortheils mit Verftand, und weiß duch Uebung ganz 

zwanglos zu verfahren, fo entjteht fowohl für dad Auge, als 

für die Verftändlichkeit der Declamation, die bejte Wirfung, 

und ein ‚Schaufpieler der fih Meifter Hierin macht, wird mit 

Gleichgenbten febr fchönen Effect hervorbringen und über die: 

jenigen, die es nicht beobachten, fehr im Bortheil feyn. 

$. 42, 

Wenn zwei VPerfonen mit einander fpreden, follfe die 
jenige, die zur Linken fieht, fih ja hüten gegen die Perfon 

zur Rechten allguftark einzudringen. Auf der rechten Seite 
jteht immer die geachtete Perfon: Frauenzimmer, eltere, 

Bornepmere, Schon im gemeinen Xeben hält man fih in 
einiger Entfernung von dem, vor dem man Nefpect har; 

das Gegentheil zeugt von einem Mangel an Bildung. Der 

Schaufpieler foll fih als einen Gebildeten zeigen und obiges 
deßhalb auf das genanefte beobachten. Wer auf der rechten 

Seite fteht, behaupte daher fein Recht und laffe fih nicht 

gegen die Eouliffe treiben, fondern halte Stand und gebe 
dem Zudringlichen allenfalls mit der linfen Hand ein Zeichen 
fih zu entfernen. 

$. 43. 

Eine fehöne nachdenfende Stellung z.B. für einen jungen 

Mann, ift diefe: wenn ich die Bruft und den ganzen Körper 
gerade herausgefehrt, in der vierten Tanzftellung verbleibe, 

meinen Kopf etwas auf die Seite neige, mit den Augen auf 
die Erde flarre und beide Arme hängen lafle.  
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Haltung und Bewegung der Hände und Arme. 

$. 44. 

Um eine freie Bewegung der Hände und Arme zu erlan: 
gen, tragen die Meter niemals einen Stor. 

$. 45. 

Die neumodifche Art, bei langen Unterkleidern die Hand 
in den Laß zu fteden, unterlaffen fie gänzlich, 

$. 46. 

Es tft äußert fehlerhaft, wenn man die Hände entweder 

uber einander, oder auf dem Bauche rubend hält, oder eine 

in die Werte, oder vielleicht gar beide dahin ftecft. 
$. a7. 

Die Hand felbft aber muß weder eine Kauft maden, noc) 

wie beim Soldaten mit Ihrer ganzen lache am Schentel lie: 

gen, fondern die Finger müffen theils halb gebogen, theils 

gerade, aber nur nicht gezwungen gehalten werden. 

$. 48. 

Die zwei mittleren Finger Tollen immer zufammenbleiben, 

der Daumen, Zeige: und Eleine Finger etwas gebogen hangen. 

Auf diefe Art ift die Hand in ihrer gehörigen Haltung und 

zu allen Bewegungen in ihrer richtigen Form. 

$. 49. 

Die obere Hälfte der Arme foll fich immer etwas an den 

Leid anfchliefen und fih in einem viel geringeren Grade 

bewegen ald die untere Hälfte, in welcher die größte Gelenf: 
famfeit fepn fol. Denn wenn ih meinen Arm, wenn von 
gewöhnlichen Dingen die Rede ift, nur wenig erhebe, um fo 

viel mehr Effect bringt ed dann hervor, wenn ich ihn ganz 

emporhalte, Mäßige ich mein Epiel nicht bei fihwächeren
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Ausdrücden meiner Rede, fo habe ich nicht Stärke genug zu 

den heftigeren, wodurch aledann die Gradation des Effects 

gang verloren geht. 
: $. 50. . 

Auch follen die Hände niemals von der Action in ihre 

rubige Sage zurüchfehren, ehe ich meine Rede nicht ganz voll: 

endet habe, und auch dann nur nach und nad, fo wie bie 

Nede fich endigr. 
$. 51. 

Die Bervegung der Arme gefebehe immer theilweife. Su: 

erft bebe oder bewege fich die Hand, dann der Ellbogen und 

fo der ganze Arm. Pie werde er auf einmal, ohne die eben 

angeführte Folge, gehoben, weil die Bewegung fonft fteif und 
häplich herauskommen würde, 

$. 52. 

Für einen Anfänger ift ed von vielem Vortheil, wenn 

er fich feine Ellbogen fo viel ald möglich am Leibe zu behalten 

zwingt, damit er dadurch Gewalt über diefen Theil feines 
Körpers gewinne und fo, der eben angeführten Negel gemäß, 

feine Gebärden ausführen Fünne. Er übe fi daher auch im 

gewöhnlichen Leben und halte die Arme immer zuriidigebogen, 

ja wenn er für fich allein ift, zurüdgebunden,. DBeim Gehen, 
oder fonft in unthätigen Momenten, laffe er die Arıne hängen, 

drüde die Hände nie zufammen, fondern halte die Finger 
immer in Bewegung. 

$. 53. 

Die malende Gebärde mit den Händen darf felten gemacht 
werden, dod auch nicht: ganz unterlaffen bleiben. 

$. 54 
Betrifft ed den eigenen Körper, fo hüte man fih wohl, 

mit der Hand den SCheil zu bezeichnen, den e8 betrifft, 3.8.  
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wenn Don Manuel in der Braut von Meffina zu feinem 

Shore fagt: ’ 

„Dazu den Mantel wählt von glänzgender 
Seide gewebt, in bleihem Purpur fcheinend, 

Weber der AUhfel Heft’ ihn eine goldne 

Cicade,” 

fo wäre es Aäußerft fehlerhaft, wenn der Schaufpieler bei den 

learen Worten mit der Hand feine Achfel berühren würde, 

$. 55. 
E3 muß gemalt werden, doc fo, als wern ed nicht ab: 

fihtlich gefchähe. 

Su einzelnen Fällen giebt ed auch hier Ausnahmen, aber 

als eine Hauptregel foll und kann dad Obige genommen werden. 

$. 56. 
Die malende Gebärde mit der Hand gegen die Bruft, 

fein eigenes Sch zu bezeichnen, gefchehe fo felten ald nur 

immer möglich und nur dann wenn ed der Sinn unbedingt 

fordert, als 3. 2. in folgender Stelle der Brauf von Meffina: 

&ch habe feinen Haß mehr mitgebracht, 
Kaum weiß ich noch warum wir blutig ftritten. 

Hier kann das erfte Jch fügfich mit der malenden Ge: 

birde, Durch Bewegung der Hand gegen die Brut, bezeichnet 
werden. 

Diele Gebärde aber fchön zu machen, fo bemerfe man: 

daß der Ellbogen zwar vom Körper getrennt werden und fo 

der Arm gehoben, doch nicht weit ausfahrend die Hand an 

die DBruft hinauf gebraht werden muß. Die Hand felbft 

dede nicht mit ganzer Kläche die Bruft, fondern bloß mit 

dem Daumen und dem vierten Finger werde fie berührt, 

Die andern drei dürfen nicht aufliegen, fonderh gebogen diber
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die Rundung der Bruft, gleichfam diefelbe begeichnend, müffen 

fie gehalten werden. , 

$. 57. 

Bei Bewegung der Hände hüte man fich fo viel als mög: 
ich, die Hand vor das Gefiht zu bringen oder den Körper 
damit zu bededen. 

N $. 58. 
Wenn ih die Hand reihen muß, und ed wird nicht 

ausdrüdlid die vechte verlangt, fo Fan ich eben fo gut die 
finfe geben; denn auf der Bühne gilt fein Mechts oder Links, 

man muß nur immer fuchen das vorzuftellende Bild durch 

feine widrige Stellung zu verunftalten. Soll ich alter unum: 
ginglich gezwungen feyn die Dechte zu reihen, und bin ich 
fo gefiellt, daß ich über meinen Körper die Hand geben müßte, 

fo trete ich Lieber etwas zurück und veiche fie fo, daß meine 
Figur en face bleibt. 

$. 59, 
Der Schaufpieler bedenke auf welcher Seite des Theaters 

er ftehe, um feine Gebärde darnad) einzurichten. 

$. 60, 
Wer auf der rechten Seite fteht, agire mit der linfen 

Hand, und umgekehrt, wer auf der linfen Seite fteht mit 
der rechten, dantit die Bruft fo wenig als möglich durch den 
Arm verdedt werde, 

$. 61. 
Bei letdenfchaftlihen Fällen, wo man mit beiden Händen 

agirr, muß dach immer diefe Betrachtung zum Grunde liegen. 

$. 62. 

Zu eben diefen wer und damik die Bruft gegen den 
Zufchauer. gefehrt fep, ift es vortheilhaft, dag derjenige, der  
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auf.der rechten Seite fteht, den linken Fuß, der auf der linfen, 
den rechten vorfeße, 

Gebärdenfpic. 

$. 63. 

Um zu einem richtigen Gebärdenfpiel zu kommen und 
folhes glei richtig beurtheilen zu können, merfe man fich 

folgende Megeln: 

Man ftelle fih vor einen Spiegel und fpreche dasjenige, 

was man zu deelamiren hat nur leife, oder vielmehr gar 

nicht, fondern Denke fih nur die Worte. Dadurch wird 

gewonnen, daß man von der Declamation nicht Hingeriffen 

wird, fondern jede falfche Bewegung, welche das Gedachte 

oder leife Gefagte nicht ausdrüdt, leicht bemerfen, fo wie 

auch die fchönen und richtigen Gebärden auswählen und dem 

ganzen Gebärdenfpiel eine analoge Bewegung mit dem Sinne 
der Wörter, ald Gepräge der Kunıt aufdrüden Fann, 

$. 64. 

Dabei muß aber vorausgeießt werden, daß der Schau: 

Tpieler vorher den Charafter und die ganze Lage des Vorzu: 
ftellenden fich völlig eigen mache und daß feine Einbildungstraft 
den Stoff recht verarbeite; denn ohne diefe Morbereitung 

wird er weder richtig zu declamiren noch zu handeln im 

Stande feyn. 

$. 65. 
Fir den Anfänger ift e3 von großem Mortheil, um 

Gebärdenfpiel zu befommen und feine Arme beweglih und 
gelenffam zu machen, wenn er feine Kolle, ohne fie zu
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recitiren, einem andern bloß durh Pantomime verftändlich 

zu machen fucht; denn da ift er gesiuungen die paffenditen 

Geften zu wählen. 

In der Probe zu beobachten, 

$. 66. 

Um eine leichtere und anftändigere Bewegung der Füße 
zu erwerben, probire man niemals in Stiefeln. 

$. 67. 

Der Schaufpieler, befonders der jüngere, der Riebhaber: 

und andere leichte Rollen zu fpielen hat, halte fich auf dem 
Theater ein Paar Pantoffeln, in denen er probirt und er 

wird fehr bald die guten Folgen davon bemerfen. 

$. 68. 
Auch in der Probe follte man fich nichts erlauben was 

nit im Stüde vorfommen darf. 

$. 69. 

Die Frauenzimmer follten ihre Eleinen VBentel bei Seite 

legen. 

$. 70. 

Kein Schanfpieler follte im Mantel probiren, fondern Die 
Hände und Arme wie im Stüde frei haben. Denn der Mantel 
hindert ihn, nicht allein die gehörigen Gebärden zu machen, 

fondern zwingt ihn auch faliche anzunehmen, die er denn bei 
der Vorftiellung unwillfürlich wiederholt. 

$. 71, 

Der Schaufpieler foll auch) in der Probe Feine Bewegung 

machen, die nicht zur Mole papr.



455 

9.72. 
Wer bei Proben tragifcher Rollen die Hand in den Bufen 

ftedt, Fommt in Gefahr bei der Aufführung eine Deffnung 
im Harnifch zu füchen, 

Zu vermeidende böfe Gewohnheiten. 

$. 73. 
€8 gehört unter die zu vermeidenden ganz groben Fehler, 

wenn der figende Schaufpieler, um feinen Stuhl weiter vor: 
wärts zu bringen, zwifchen feinen obern Schenfeln in der 
Mitte durchgreifend, den Stuhl anpadt, fih dann ein wenig 
hebt und fo ihn vorwärts zieht. Es ift dieß nicht nur gegen 
das Schöne, fondern noch vielmehr gegen den Moplftand 
gefündigt. 

$. 74, 
Der Schaufpieler laffe Fein Schnupftuch auf dem Theater 

feyen, noch weniger fchnaube er die Nafe, noch weniger fpude 
er aus. Es ift fhredlich, innerhalb eines Kunftproduets an 
diefe Natürlichkeiten erinnert zu werden. Man halte fich ein 
Heines Schnupftuh, das ohnedem jekt Mode it, um fih 
damit im Nothfalte Helfen zu Eönnen. 

Saltung des Schaufpielers im gewöhnlichen Sehen, 

$. 75. 
Der Schaufpieler fol au im gemeinen Leben bedenfen, 

das er öffentlich zur Kunftfchau ftehen werde,
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%. 76. 
- Vor angewöhnten Gebärden, Stellungen, Haltung der 

Arme und be3 Körpers foll er fih daher hüten, denn wenn 
der Geift während dem Spiel darauf gerichtet feyn foll, folche 
Angewöhnungen zı vermeiden, fo muß er natürlich für die 
Kauptfache zum großen Theil verloren gehen. 

N $. 77. 
€3 ift daher unumgänglich nothwendig, daß der Schau: 

fpieler von allen Angewöhnungen gänzlich frei fey, damit er 
fih bei der Vorftellung ganz in feine Nolle denfen und fein 
Geift fih) Bloß mit feiner angenommenen Geftalt befchäftigen 
Eönne, 

$. 78. 
Dagegen ift ed eine wichtige Regel für den Schaufpieler, 

daß er fi bemühe, feinem Körper, feinem Vetragen, ja allen 
feinen übrigen Handlungen im gewöhnlichen Leben eine folde 
Bendung zu geben, daß er dadurch gleichfam wie in einer 
beftändigen Hebung erhalten werde, 3 wird diefes für jeden 
Theil der Schaufpielfunft von unendlihen VBortheil feyn, 

9.79, - 
Derjenige Schaufpieler, der fih das Pathos gewählt, 

wird fih fehr dadurch vervollfonmmen, wenn er alles was 
er zu fprechen hat, mit einer gewiffen Richtigkeit fowohl in 
Rüdfiht des Tones als der Ausfprace vorzutragen und auch 
in allen übrigen Gebärden eine gewiffe erhabene Art beizu: 
behalten fucht. Diefe darf zivar nicht übertrieben werden, 
weil er fonft feinen Mitmenfchen zum Gelächter dienen würde, 
um übrigen aber mögen fie immerhin den fi felbft bildenden 
Künftler daraus erfennen. Diefeg gereicht ihm Feinesweges 
zur Unehre, ja fie werden fogar gerne fein befonderes Betragen 
dulden, wenn fie durch diefes Mittel in den Fall fommen,
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auf der Bühne felbft ihn als gropen Künftler anftaunen zu 
müfen. " 

$. 80, 
Da man auf der Bühne nicht nur alles wahr, fondern 

auch fhön dargeftellt Haben will, da das Auge des Zufchauers 
auch durch anmuthige Gruppirungen und Aktituden gereizt 
feon will, fo foll der Schaufpieler auch außer der Bühne 
traten, felbe zu erhalten; er foll fih immer einen Plab von 
Zufehauern vor fich denfen. 

$. 81. 
Wenn er feine Rolle auswendig lernt, foll ex fih immer 

gegen einen Plaß wenden; in felbft wenn er für fih oder mit 
feines Gleichen beim Effen zu Tifche fißt, fol er immer fuchen 
ein Bild zu formiren, alles mit einer gewiffen Grace anfaffen, 
niederftelfen 2c., ald wenn es auf der Bühne gefhähe, und 
fo foll er immer malerifd; darftellen. 

Stellung und Gruppirung auf der Bühne, 

$. 82. 
Die Bühne und der Saal, die Schaufpieler' und die Zur 

fhauer machen erft ein Ganzes. 
$. 83. 

Das Theater ift als ein figurlofes Tableau anzufehen, 
worin der Schaufpieler die Staffage mad. 

$. 84. 
Man fpiele daher niemals zu nahe an den Coulifen. 

- $. 85. 
Eben fo wenig trete. man ins Profcenium. Dieb ift der 

größte Mißftand; denn die Figur tritt aus dem Raume
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heraus, innerhalb deffen fie mit dem Scenengemälde und den 

Mitfpielenden ein Ganzes mant. 

$. 86. 

Mer allein auf dem Theater fteht, bedenke, daB auch er 

die Bühne zu ftaffiren berufen ift, und diefes um fo mehr, 
al bie Aufmerkfamfeit ganz allein auf ihn gerichtet bleibt. 

$. 87. 

Wie die Auguren mit ihrem Stab den Himmel in ver: 

fiedene Felder theilten, fo kann der Schaufpieler in feinen 

Gedanken dad Theater in verfihiedene Käume theilen, welche 

man zum Verfüch auf dem Papier durch chombifhe Flächen 

vorftellen fan. Der Theaterboden wird aledann eine Art 

von Damenbretz denn der Schaufpieler Fann fih vornehmen, 
welche Safen er betreten will; er Fan fih folde auf dem 

Papier notiren und ift aledann gewiß, daß er bei leiden: 

fhaftlihen Stellen nicht Funftlod Hin und wieder fkürmt, 

fondern das Schöne zum Bedentenden gefellet. 
$. 88, 

Wer zu einem Monolog aus der Bintern Conliffe auf 

das Theater tritt, thut wohl, wenn er fih in der Diagonale 
bewegt, fo daß er an der enfgegengefekten Seite des Profce 
niums anlangt; wie denn überhaupt die Dingonali Bea 
fehr veizend find.     

$ 89. 

mit den Conliffen hervor, fondern eirı 

Souffleur zu. 

. 9.
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zur Oewohnheit werden. Das Steife muß verfhwinden und die Kegel nur die geheime Grundlinie des lebendigen Handelns 
werden, 

5.9. 
Hiebei verfteht fi von felbft, daß diefe Regeln vorgüg- 

ih alsdann beobachtet werden, wenn man edle, wärdige 
Charaktere vorzuftellen bat. Dagegen giebt es Charaktere, die diefer Würde entgegengefeßt find, 3. ®. die bäurifchen, 
tölpifchen ıc. Diefe wird man nur defto beffer ausdrücen, 
wenn nan mit Kunft und Bewußtfeyn das Gegentheil vom 
Anftändigen thut, jedoch dabei immer bedenkt, daß es eine nahahmende Erfheinung und Feine platte Wirklichkeit 
feon fol. 
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