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„SBaHenftein" ift bie umfangreichfte bichterifcfje Schöpfung
ScfjitterS, unb an ieinent feiner S55crie hat er fo lange unb fo an«
geftrengt gearbeitet. SSieHeicE»t ift bie ©eftalt fcfjon 1786 in feinen ©e*
ficfjtSfreiS getreten, als er anfing, fich mit gefd^ic^tlid^en ©tubien 3U Be*
fdjäftigen; bennerfctjretbt aml5.9tpriIanKömer, er habe eine©efd)ichte
beS Sreifjigfäfjrigen Krieges1 gelcfen, unb ber Kopf fei ihm noch ganj
warm babon. 9US er fiel) bann einige 2>al)re barauf in bie Quellen
feiner eigenen ®arftellung beS Krieges bertiefte, feffelte it)n ber grieb*
teinber halb bor alten anbent. Stuf ben 12. Januar 1791 fällt bie erfte
©rwähnung einer bramatifdjen Sctfanbtung beS©toffeS. ©r fdhreibt an
Körner, er habe wieber ein©üjet gefunben, baSfürihnbegeiftembfei, nnb
jWar ein IjiftorifcffeS. Seiber folgte nun feine fctjWereSriraniung, bie ihn
an benDtanb beS ©rabeS bracE)te; aber felbft jejjt backte er an feinen §el*
ben, unb als er 1791 nach KarlSbab ging, befudfte er bie Stätten bon
SBaHenfteinS lehtentSdhicffal, namentlich ©ger, Wo erbaS 53ilb beSgelben
fatj, unb ißrag. Sind) in ben nackten S ^ren , Wäfjrenb feiner ©enefung,
»erließ ihn ber@ebanle an baS®rama nicht wieber, wenn ihn ba^wifetjen
auch anbere ißläne reiften unb jum Seil emftlid) befäjäftigten. 9lm
25. 2Kai 1792 heißt eS an Körner: „Sch bin jefct boK Ungebulb, etwas
^SoetifdfeS bor bie§anb ju nehmen, befonberSfucftmir bie geber nach bem
,2BaHenftem‘", nnb am 17.3}tärjl794 melbet er bon©tuttgart aus bem
greunbe, er Befcfjäftige fidf fcfjon feit acht SBocfjen bantit, ben $lan äuut
„SBaHenftein" weiter aitSäuarbeiten. „Süacf) unb nach reift biefer hoch ju
feiner SSoHenbung heran, unb ift nur ber tpian fertig, fo ift mir nicht
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bange, baß er in brei SBocfjen auggeführt fein wirb." SBie lange Saßre
ii)n ba§ SSert noch feftfjaltcn foEte, ionnte er banxatö nidjt ahnen.
S n ber nädjften $eit 3ogeit ißn feine f)^ilofof)^if^en Arbeiten, bie
Sorge für bie „¡goren" unb „SKufenalmanache", and) bag fid) lebhaft
entwicfelnbe ©erfjültnig 3U @oetf)e üott bem S ran ta ab. (£rft am
18. SJläQ 1796 wirb ber p a n Wteber erwähnt. „Sdj Ifabe an meinen
,28aEenftein! gebadjt", fdjrcibt er an ©oethe, unb an ffiömer melbet er
am 21., baß er fiel) nun enblidj für ben „SSaEenftcin" entfdjieben habe
unb „mit großer greube unb jicmlid) oielent SKute an biefe neue 9lrt
»on Seben gelje". 8ti)nlid) heißt eg an bemfelben Sage in einem ©riefe
an ¡gunibolbt, baß er fid) bei feiner Ülrbeit auf einem „feljr guten SSege
felje"; er tjabe alle§ reoibiert, wag er in früheren ©erioben barüber
niebergcfchrieben. „©roß war biefer gunb nid)t, aber id) finbe bocb, bafj
fdjon biefeS bie Meinte 3n einem höheren unb echteren bramatifdjen
Sntereffe enthält, alg id) fc einem S tü d habe geben ibnnen."
3)ennodj ging ber Sommer 1796 fjin, ohne baß er eigcntlidb) 3itr
Arbeit tarn, Weil iljn ber „Xenien=3RufenaImanad)", baneben auch
©oetljeg „SBilljelm SKeifter" gan 3 in Slnfprud) nahm. (Srft unterm
22. Ditober ftel)t in feinemSalenber: „2ln ben,3SaEenftcür gegangen." 1
tlfod) hatte er eine gewiffe Seifen »or ber gewaltigen ülrbeit. „Sdj gehe
noefj immer barunt herum", fdjreibt er tagg barauf an ®oeti>e, „unb
Warte auf eine mächtige §anb, bie nüdj ganj f)ineinwirft." ®arunt
fudjte er fid) gunädjft ber OueEen 3u bew ältigen, woburd) iljm frei«
lief) bie ©röße feiner Aufgabe immer lebhafter fühlbar Würbe, fo bafj er
am 13. Üioüember 1796 an ©oethe fc^reibt: „Se meljr id) meine Sbeett
über bie gortit beg Stüdg reitiftgiere, befto ungeheurer erfdjeint mir bie
Paffe, bie 3U befjcrrfdjen ift, unb wahrlich, ohne einen gewiffeit iül)nen
©laubctt an mid) felbft würbe id) fdjwerlid) fortfahren tonnen." ©octlje
erwibert OoE greube: „®ag 91ngcnel)mfte, wag Sic mir ntelben tonnen,
ift Shte ©charrlidjtcit am ,3SaUenftcin‘ unb Sh>-' ©laute an bie äJiög«
tid)tcit einer ©oEenbung; benn nadj bem toEcit SSageffüct mit ben
,3tenien‘ utüffen wir unb blojj großer unb Würbiger Sünftwerte be«
fleißigen unb unfere fwoteifche Statur, 3U ©efd)ämung aEer ©egner, in
bie ©eftalten beg ©bien unb ©uten umWanbcln."
®iefe SKahnung fanb öoEen Slnflang bei SdjiEer. greitid) tlagt
1
UJlit bem 3 uiati: „ftenfelben am 17. SDiäts 1799 geenbigt fürs B eater unb
in adern 20 Sionate doU mit fämtticfien brei Stiitfen jugebradit." Xer angegebene
geitraum umfaßt freitidj 29 Sionate.

©inteitung be§ §erait§ge&er§.

er bem SScimarer gremtbe am 18. SiobemBer, bafj er ben Wiberfpenftig«
ften Stoff 511 Bel)anbetn habe unb biel Straft unb Seit berliere, um einen
ifjm fo frembeit ©egenfiattb 5U ergreifen. Sic ©runblage, Worauf
SSaUenfteiu fein Unternehmen grttnbe, Reifst eS getjn Sage barauf
an Störner, fei bie ülrmee, „mithin für mih eine unenblidje glühe, bie
idf nicht borS Sluge1 unb nur mit unfägticher Sunft bor bie ißhantafie
Bringen tarnt". 916er ber „tühne ©taube an fict) felBft" unb baS tlare
Skwufjtfein feine? tünftlerifhen Schaffens treten immer fixerer Ijerbor.
SBoht Beginnt er benS3rief an Stömer bom 28. SiobemBer mit ber Silage:
„3>h Brüte noch immer emfttich üBer bem ,3Battenftein‘, unb noch immer
liegt baS ungtüctfelige SSert formlos unb enbtoS bor mir ba." 9lber er
fügt h ü tp : „Sch bin Bloß beStuegen unbefriebigt, Weit meine ^Begriffe
bon ber Sache unb meine Slnforberungen an mich felöft jcjjt Beftimmter
unb ttärer unb bie legieren ftrenger finb. Steins meiner alten Stücfe
i;at fo biel ¿Jwect unb gerat, als ber ,23aHenftein‘ fehl fdfon hat."
33efonberS ertannte er, baß feine SichtungSWeifc eine gan3 anberc
fei als borbent. Sn bie §elben feiner früheren Sramen hatte er ftetS
fein eigenes Senten unb güljlen hineingelegt, hier bagegen ftrebte er
p m erften 3M e nah einer oBjeftiben Sarfteßung. SBaUenfteinS Sei=
benfhaften, fagt er, SRahfuhi nnb ©hrBegierbe, feien bon ber talteften
©attung, fein ©haraiter fei niemals ebcl unb bürfe eS niht fein. „9Kit
einem SSort, eS ift mir faft alles abgefhnitten, Woburcfj ih biefent
Stoffe nah meiner gewohnten Strt Bcitommen tonnte. — Ser Stoff
unb ©egenftanb ift fo feljr außer mir, baß ih ihm taum eine Neigung
abgewinnen tann; er laßt mih Beinahe talt unb gleihgültig, unb bod)
Bin ih für bie ülrbeit Begeiftert. ¿¡wei gigttren ausgenommen, an bie
mih Steigung feffelt, Behanble ih alle übrigen, unb borjüglid) ben
§auf)tharatter, Bloß mit ber reinen SieBe beS SlünftlerS, unb ih ber»
fftrehe Sir, bafj fie baburh um nichts fdflehter auSfaHen foHen."12 ©r
fhlicfjt ben S3rief: „Saft unS aber nun ben Vertrag miteinanber auf=
rihten, baß S u eS nie annehmen WiKft, Wenn ih S ih teilweife mit
bem Stüde Betannt mähen wollte. Seiht tonnte mir einmal ber
1 Sec erfie Seim sunt „Saget", wo er Me Slrrnee boef) oorS Singe traute.
2 Sta£ unb Sljelta waren atfo non älnfang an im plane. — Unter bemfetbeit
Saturn (28. ülonember 1796) fdjreibt er an ®oetf)e faft roörttid) baS 'Jiämlidie. „Stofe
für ben jungen Piccolomini", fdjliefet er ba, „bin ili) burdj Zuneigung intereffiert,
wobei bab ©anje übrigens eijer gewinnen als oerlieren foll." Sen gugenbfreunb be=
rut)igt er, bafe feine jefeige lüttere SelianblungSart niefet fefeaben fotte; bem unerreichten
Steiftet objeltiuer SDarfteltung glaubt er bie umgeteferte Serficfeerung fcfeulbig ju fein.
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Stutorenbrang fornmen, unb ba Ijätte icg ben iuidjtigfteit SCeil Seine® Ur*
teils mir geraubt, Welcge® ficg nur auf bie ilare Stuftet be§ ©anjen
grünben tarnt. 3>dj Werbe e® ebenfo mit ©oetge unb mit igumbolbt
galten unb mir auf biefe Strt in eurem breifacgen Urteil einen ©djag
aufgeben." 9Kit ©oetge freilieg Würbe biefer „Vertrag" aßbalb auf®
»oEftänbigfte gebroden, fein 9iat unb Urteil begleitet SdjiEer® Slrbeit
öielmegr auf Scgritt unb Stritt.
Sn ben folgenben SJtonaten arbeitete ber Sinter ftetig meiter. Snt
Sejember 1796 ging er an bie SluSfügrung, unb ber ©ebante, bem
Stüde ein SBorfpiel öorauSpfcgiden, muff igm halb getommen fein;
benn fcgon am l.gebruar 1797 ermähnt er e§ in einem ^Briefe an ©otta,
Wägrcnb er ben übrigen Stoff nocg in einentSranta bewältigen ju tön«
nen glaubt.1 ©ein SDZut, fdjreibt er am 23. Sanuar an ßömer, fei nicgt
Derminbert, fonberu geworfen. „Stuf ben SJJoment freue id) micg fcgon
im öorau®, Wenn id) S ir biefe® Sbunftganje Werbe öorlegen tonnen. ©8
foE ein ®anäe§ Werben, bafür fte^e id) S ir, unb leben fott e8 aud) m
feinen einzelnen Seilen." S3i§ in ben SDtai waren bie beiben erften Sitte
(fegt bie „ifSiccolomini") im WefentKcgen auggefügrt.
Sn ben Sommermonaten trat burcg ben „9Kufenalmana<g" unb
bieS3aEabenbid)tung eineUnterbredjung ein. ©rftSlnfangDftober nagm
S tiller bie SIrbeit Wieber üor. ©r ift fegt feiner ©adge OöEig gewijj unb
öerfidjert12, bafj er fegr wogl mit fidj äufrieben fei, Wernt er aud) nod)
eine ungeheure Slrbeit öor ficg fege. „Sa® ©anje ift poetifd) organifiert,
ber Stoff ift in eine reine tragifcge gabel öerwanbelt. Ser SDtoment ber
§anblung ift fo prägnant, bafj aEe®, Wa® jur SSoUftänbigteit berfelben
gegört, natürlicg, ja in gewiffem Sinn notwenbig barin liegt, barau®
geroorgegt. ©g bleibt nicgt® IBIinbe® barin, nad) aEen Seiten ift e®
geöffnet." — ©r gatte ba® ©tüd bi® bagin in ifkofa abfaffen WoEen,
»omegmlidj auf §umbolbt§ 9iat, Wägrenb Sömer ficg nicgt recgt bamit
befreunben WoEte. Segt fcgreibt er an biefen (20. Stooember 1797):
„®® ift nun entfdgieben, bajj id) ign in Samben macge; icg begreife
taum, Wie icg eg jemals anber® gäbe WoEen tonnen." 3
1 Gr gibt ben Umfang beä 33orfpiel3 auf jroet SBogen, ben be§ ©anjen auf
15 SBogen an. $>er $rucf ber erften 2lu3gabe (1800) umfaßt me^r als baS doppelte.
2 SBrief an ©oetije pom 2. Dftober 1797.
3 SBgl. ben SBrief an ©oetlje oom 24. 9iot>ember 1797: „Seitbem id) meine
profaifdje (Sprache in eine poetifctyir$ptl)mifcf)e perroanble, befinbe id) mich unter
einer gan$ anbern ©eric^töbarfeit k ."
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©r arbeitete rüftig meiter, nur oftmalg ttrieber burä; ^ranfljeit
unterbrochen, „©emöljnlich ntufj ich einen Sag ber glüdlidjen Stimmung
mit fünf ober fedjg Sagen beg ®ru<fg unb beg Seibeng büfjen", heifjt
eg ant 8. SejemBer an ©oetlje, unb am 25. ruft er in einem SSriefe an
Körner aug: „§ätte iä) brei gefunbeüKonate, fo follte er»oHenbetfein!"
©Benfo am 24. Sanuar 1798: „SBie tniE ich bem Jpimntel bauten, Wenn
biefer ,äBaHenffem‘ au§ meiner §anb unb Bon meinem SdjreiBtifcf) bem
fchmunben ift. ©g ift ein 91feer augsutrinien, unb ich fdje manchmal
bag ©nbe nicE)t. ¡patte ich jeljn SSodjen ununterbrochene ©efunbheit, fo
märe er fertig." Seratodj förberte er bie Arbeit fo, baff er, alg ©oethc
am 20. äRarä 1798 nach Sota tarn, biefent bie brei erfteu 9ltte (big
„Sob" II), memt auch noch mit mancherlei Süden, borlefen formte,
©oetlje mar äufjerft gekannt barauf gemefen. Schon im SeäemBer
1797 hatte er gefdjrieBen: „@g mirb für ungfomohl forattifdh alg tljeo»
retifdj bon ber größten Sebeutung fein, mag eg noch für einen 91ug*
gang mit Shrem t3BaKenjtein‘ nimmt. SDiich bedangt fefjr, etmag
babon ju hören." Unb am 3.ge6ruar 1798: „Sch felje 3hrebt,33aüen-ftein1alg einem aufgehäuften Schah entgegen." Schiller feinerfeitg mar
boH fefter 3uberfidjt; ant 5. Januar fcljrieB er: „Seht, ba ich meine
ülrbeit bon einer fremben Spanb reinlich gefchrieben bor mir höbe, macht
fie mir mirtlicfj greube. Sdj finbe augenfcijeinlidj, bafj ich über mich
felbft hmauggegangen bin, metcheg bie grucfjt unferg Umgangg ift."'
Siefe Quberfidht betrog ihn nicht. Senn ©oetlje fdjreiBt am 23. SKärj
an ÜJietier: „5Som ,2BaHenftein‘ hd6e i<h nun brei Sitte gehört; er ift
fürtrefflidh unb in einigen Stellen erftaunenö." 9Iuf ben Sdjaufpteler
Scfjröber fommenb, fügt er hinp: ,,®te 9toHe beg SBaKenftein non
ihm ffjielen §u fehen, märe, glaub’ ich, bag ipBdjfte, mag man auf bem
beutfdjen Sljeater erleben fönnte."
3Kit frifcfjem 2Kute maä)te fidj Schiller nun an bie grmtfehung ber
ülrbeit, unb trofs mancher Unterbrechungen mar er ju Anfang üluguft
fo meit, bafj er©oethe bie ätoei lebten ülfte (je^t „Sob" III—V) oor»
lefen fonnte. „Sch h^Be ©oethe biefer Sage", fdjreiBt er am 15. üluguff
an Körner, „bie ^mei lebten Sitte gelefen unb ben felteiten ©enufi ge»
1 93gl. auch ben S3rief an Körner oom 8. Januar 1798: „
ich tarn nicht
leugnen, bajj id) mit meiner 2Irbeit fefjr wohl jufrieben bin unb mich manchmal
barüber wunbre. Su wirft non bem §euer unb ber S(nnigfeit meiner beften $ahre
nichts barin oermiffen unb feine Hoheit auS jener (Spod;e mehr barin finben. Sie
fraftooUe 9iuhe, bie be^errfd^te Äraft mirb auch Seinen Beifall erhalten/' „(SS ift
ein ju reicher ©egenftanb geworben, ein fleineS Unioerfum."
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habt, iijn feljr lebhaft ju Bewegen." ©oetlje felBft ruft Bern greunbe
ant 21. ©efüemBer ju: „Sdj Wünfdje, baß ©ie Bet Sijrer SlrBeit fügten
mögen, Welchen guten Einbrud auf uns @ie juriicfgelaffen. ©in SKo«
nuntent einer fo Befonbern ©eifteSthätigteit, als 3^r ,3BaHenftein‘ ift,
muß feben in gütige Stimmung berfefsen, wer berfelBen nur einiger«
maßen fähig ift. Keimen ©ie 3hr ganzes SüSotlen jufantnten, um baS
SBert nur erft auf unfer Sweater ju fdjieben.“
Srotsbem Blieb nod) öiel ju ti)un, unb je mehr fid) bie Arbeit ber
ÜMenbung nahte, befto mehr Wuchs aud) bie SRaffe an unb broljte, alte
juläffigen ©renjen eines SEfjeaterftücfö 51t burdjBrecfjen. Ser rettenbe
©ebante ging inet Wohl bon ©oetlje auS. Siefer hatte fcfion am 2. Se«
jemBer 1797 auf ©djillerS Silage, eS fei iljm faft ju arg, wie ber „Sffial«
lenftcin" anfhWetle, geantwortet: „©otlte ©ie ber ©egenftanb nidjt am
©nbe nod] gar nötigen, einen ©ijtluS bon ©lüden aufjuftellen?" SieS
führte ©djüter nun in ber erften §älfte beS ©efrtemBerS 1798 Wirtlidj
au§, inbern er ben „SBaHenfiein" „nach reifer Überlegung unb bielen
Sttmferenjen mü®oetlje in jWei©tüde trennte".1 „0fjne biefeDßeration
Wäre er ein SKonftrum geworben anS3reite unbSluSbehnung. 2>ej;t finb
eS mit bem Prolog [b. Ij- ,2BaKenfteinS Säger1] brei Bebeutenbe ©tücEe,
baoon jebeS gewiffermaßen ein ©anjeS, baS leiste aber bie eigentliche
Stagöbic ift." 9hm brängte ihn ©oetije unabläffig, ihm baS SSorffoiel
jur Eröffnung beS neu hergefteHten SBeimarer SheaterS, im OttoBer
1798, ju überlaffen. Somit eS als ein ©anjeS für fidj beftehen iönne,
Würbe eS „Beträchtlich unb gewifs um bie ¡gälfte" öermel)rt, Diele ©je«
nen, fo bie ®af>ujinerf>rebigt, erft jefst eingefdjoben. ©oethe war über
baS ©dingen beS Unternehmens hoch erfreut; er Betrieb bie Einübung
mit bem größten Eifer, unb fo ging benn „SBattenfteinS Säger", ein«
geleitet burd) ben felsigen „Prolog", am 12. ßttober 1798 in ©jene.
Sie Ülbfidjt War urfbrünglidj, bie Beiben anbem ©tüde nodj üor
ÜReufahr ebenfalls aufs Sheater ju Bringen. Sodj mußte man Balb
baoon aBftehen, benn bieSIrbeit War nodj immer ungeheuer,ba nidjtnur
DieleS neu ju fdjreiben, fonbem aitdj „jebe ©jene in biefen jehn Sitten
ju retoudjicren" war. Sie Süden Beftanben bomeljmlidj in ben Siebes«
fjenen im 3. Sltt ber „Piccolomini", bie fidj ©djiHer Bisher noch immer
aufgefßart hotte. Sie übrigen bier Sitte Waren, jwei Heinere ©teilen
ausgenommen, am 9. StobemBer fertig, fo baß er fie in Slbfdfrift an
1 ¿Brief an Äörner t>om 30. September 1798.
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©oetije fdjiden ionnte. ©ennodj oerzögerte ficf) ber Wbfchtitfs beS ginei=
tert ©tüdeS noch, ba er ftd^ balb barauf entfdjlof?, bie ©rertäcrt be§»
felben für bieülufführung Weiter au§jubef)nen urtb noch bie Beiberterfteu
TOe Oon „SBaltenfteing ©ob" in bie „Piccolomini" herüberzuzieljen.
©aburd; erwuchs ihm nicht nur an ftdj eine bebeutenbe Ülrbeit, fonbem
er toar auch genötigt, fic^ über einen bisher noch unentfäjiebenen Punit
fchlüffig jn machen, nämlidj über ba§ „aftrologifdje iffiotio" in ber
©ingangSfzene oon „SSattenfteinS ©ob", bie nunmehr ben 4. 9tit ber
„Piccolomini" eröffnen foüte. 9lnfang§ hatte er bie SonfteHation ber
Planeten baju gewallt; bann aber Wollte üjnt bieg nidE)t nteljr gefallen,
e§ fei troden nnb ohne bramatifdjeS Qntereffe; er üerfucfjte eine anbere
9Irt, eine Prophezeiung mit Vuchftaben, arbeitete bie ©jene in biefem
©itme Oottftänbig au§ nnb fragt ©oetije am 4. ©ezentber, Wa§ er üor=
Ziehe. ©iefer entfdjieb fid^ nadj turjem ©Amanten am 8. beftimmt
für ba§ urfbrünglidje SJiotiD: „©er aftrologifdje Slberglaube rut)t
auf bem bunietn ©efüfjl eine? ungeheuren ÜSettganzen. ®ie Erfahrung
ipricfjt, bafs bie nüdjften ©eftirne einen entfd)iebenen ©influfj auf
SBitterung, Vegetation u. bgl. haben; man barf nur ftufenweife immer
aufwärts fteigen, nnb eS laßt fidf nicht fagen, mo biefe SBiriung auf»
hört." Sinn erft ging unferm ©iäjter bie Vebeutung biefeS 3uges> für
SBaHenfteinS Sfjcwofto auf.
ift eine rechte ©otteSgabe", ruft er
in feiner SIntWort auS, „unt einen weifen nnb forgfättigen greratb!"
Er fah, baß er bafür noch etWag Vebeutenbeg thun müffe nnb fdjritt
frifd} zum SBerle, nur leiber burdj feine SÜranffjeit öfter unterbrochen,
fttber in feinem gaHe Wollte er bag ©tücf unoottenbet „in bie neue
SahreSjahl htwüberfcfjlcppen", nnb ba ihn gleichzeitig Sfftanb oon
Verlin unb ©oetije oon SBeimar aug fortwährenb brängten, fo nahm
er am 24. ©ezentber „feine ganze SBütengfraft jufammen", „{teilte brei
Stopften zugleich an unb brachte bag SBerf Wirftidj zuftanbe", Wie er
„mit einem feljr erleichterten iperzen" bem greunbe berichtet. „Viel
©lücf zur abgenötigten Voltenbung ber Arbeit!" erWibert biefer. ,,©ie
Werben felbft erft ftnben, wenn Sie biefe ©adje hinter fich fyab&t, Wag
für ©ie gewonnen ift. 3d) fehe eg al§ etwag UnertblicheS an." ©iefe
erfte ©Ibfctjrift ging nach Veriin; für SBeimar nahm er bie aftroiogifcl)e
©Zene, bie immer nodj rtidfit ganz ut Crbnnng war, nodjmalg Oor.
SBieber muffte ©oetije brüngen unb „Wie jgfftanb ben ©irettor fpielen".
Slnt 27. fdjidte er ©djiHem ein fdjerzhafteg Viltet: „Überbringer biefeg
{teilt ein ©etadjement ipufaren oor, bag Drbre hat, fidj ber Piccolomini,
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'-Bater unb ©opn, Wie eS gehen Win, 3U bewältigen, unb Wenn eS ber«
felben nidjt ganj habhaft Werben tarnt, fic Wenigften? ftüctweife ein«
juliefem" ic. SBirttidj War ba? Sranta anx 31. Sejewber »oEftänbig
in ©oefpe? §anben unb Würbe am 30. Januar 1799 3UW ©eburtStag
ber Herjogtn juw erften fötale aufgeführt.
®a? britte ©tüd ntacpte mm leine erheblichen ©cpwierigleiten
wehr. Slw 7. SKärj fcE»irft ©cpiEer bie 3Wei erften Sitte an ©oetpe.
®tefer erWibert: „Sie finb fürtrefflicp unb thaten beiw erften Sefen
auf wich eine fo lebhafte SBirtung, bafx fie gar leinen $weifel 31t*
liefen." Er fügt einen ©rüg »du SJteper pinju: „©? ift ihw wie wir
gegangen, er tonnte iw Sefen leine ißaufe wachen." ©nblicp, aw
17. 3Jtärä 1799, fcpreibt ©cpiEer: „¡gier erfolgt nun ba? SBert, fo Weit
eS unter ben gegenwärtigen llwftänben gebracht Werben tonnte. SBerat
©ie babon urteilen, bafj eS nun Wirtlicp eineSragöbie ift, bafj bie Haupt«
forberungeu ber ©ntpftnbung erfüllt, bie Hauptfragen be? S3erftanbe?
unb ber Sieugierbe befriebigt, bie ©cpidfate aufgelöft unb bie ©inpeit
ber Spauptentpfhtbung erhalten fei, fo Will ich höchlich äufrieben fein."
©oetpe antwortet, baß ba? »oEenbete SBert ihnt „ganä befonber? genug
gethan" habe. 3w Slpril Würben barm bie brei Stüde in SBeiwar hin«
tereinanber gegeben, aw 15. ba? „Säger", aw 17. bie „fßiccolontini"
unb ant 20. junt erften fötale „SBaEcnftein? Sob". ®er®icpter felbft be«
richtet aw 8. SJtai anSömer: „®er ,SBaEenftein‘ hat auf bew Speater
in SBeiwar eine auperorbentlicpe SBirtung gewacht unb auch öie lln«
ewpfinblicpften wit fiep fortgeriffen. ©S War barüber nur eine ©tiwnte,
unb in ben näcpfien acht Sagen Warb toon nicht? anberew gefpropett."
Corner gegenüber hatte ©cpiEer jenen „Vertrag" Wirtlich ge«
halten; ber greunb hatte noch niept? toon bew Stüde ju fepen betow«
wen1, bi§ er ipw aw 25. SJtärä 1799 „enblicp ba? opus" überfepidt.
Seine greube, fein SBeifaE ift begeiftert. ©oetpe, ber fo überaus nahen
Slnteil aw SBerben be? SBerte? napw, hat ipw audp fpäter unter aEen
©tüden feine? grambe? ba? Wärwfte unb bauernbfteSntereffe bewaprt.
Sw ®rud erfepien ber „SBaEenftein" in feiner jeßigen ©eftalt
juerft iw ©owwer 1800. ®er Slbfaß War ein ungewöhnlich großer;
bie Sluflage oon 3500 ©jentplaren War fo rafcp »ergriffen, baß ©otta
nodj tu bcwfelben Sapre eine ¿Weite unb troß nteprfaeper Stadjbrude
1801 bie britte, 1805 bie »ierte Sluflage »eranftalten tonnte.
1 ätuper ber erften Raffung beS „Sagerä" (og[. Römers Brief ttotn 25. 6. 1797).
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SSaEenfteinS tragifdjeS ©djicffal ift ein ©rgebniS feines ganzen
»oraufgeljenben ¡panbelnS unb ©trebenS. Sie S^at, um bie baS ©tücf
ficb breljt, ift fein SBerrat am Kaifer, bie Urfadjen aber geben Weit in
bie Vergangenheit äurüd. SamalS, „to t adjt, neun Salden", §atte
er „bem Kaifer Seutfdjlanb erobert", war bann aber mit llnbanf be=
lohnt worben, gefüllt burdj bie ©iferfudjt ber dürften unb bie©djwädje
gerbinanbS, bem bie ungeheure SOiadjt feines gelbljerm fdjon un^eim»
lieb Würbe. S a ftieg in ber „§errfdjerfeele" beS töblidj geiräniten
ÜKamteS ber ißlan auf, fid) eine ©röfje ¿u erobern, bie nicht mehr »on
ber Saune eines SKenfdjen abhängig Wäre, ©elaffen Wartete er feine
3eit ab, unb als ber ©iegeSIauf ©ufta» SlboIfS ben geängftigten Kai=
fer nötigte, ficb fleljenb an ihn ju Wenben, übemabm er baS Kom=
manbo Wieber, aber unter Vebingungen, bie iljn ^um unbefdjränften
§erm m alten: eS foEte „fein SJJenfdjenfinb, auch felbft ber Kaifer
nic^t", irgenb etwas bei ber ülrmee 5U fagen haben, er tonnte Krieg
führen unb grieben fdjtiefjen naih ^Belieben, unb ber Kaifer burfte ficb
neben ber feinigen feine anbere Kriegsmacht halten, „fo Weit bie beutfdje
©prad)’ gerebet wirb".
©oldje Vebingungen hatte gerbinanb ebrlidjerweife gar nicht ¡ugeftehen bürfen, bie 3fot äWang ihm ben Schritt ab, ber eine innere
Unwahrheit unb bamit ben Keim beS Unheils enthielt. Sn 3BaEen=
fteinS Kopfe aber bilbet fidj nun ein ©ebartfe »on eigentümlicher ©röjje
auS. ©r Will ben langen Krieg, „ben Sommer biefeS beutfdjen VolfS"
beenbigen unb einen grieben bestellen, ben baS Dteidj ihm als eine
Sobltfjat banfen foE. Sie Königsfrone VobmenS foE fein Sohn fein
unb ihm unabhängige SKacbt fiebern. S a aber ber Kaifer biefern grie=
ben nie juftimmen Wirb, mufj ficb SSaEenftein mit ben ©egnem,
ben Schweben, »erftänbigen, um bann, fo »erftärft, mit allmächtiger
©ewalt auftreten ju fönnen, Seutfdjlanb nach ©utbünfen, auch gegen
ben SBiEen beS KaiferS, ju orbnen, ja „©uropenS ©djicffal in ben
§änben ju tragen". Sann foE auf fein ©ebot griebe fein, ber Kaifer
auf mäßigen ©influfj befebränft, er felbft aber ber größte unb mäd)tigfte
gürft, ber@djirmberr beSDfeidjS unb ber auSfdjlaggebenbeStaatSmann
in ganä ©uropa. ©o etwa benft er ficb feine 3ufunft. Sabei traut er fid)
aber andf bie Kraft unb bie Klugheit ju , baff bie ©djWeben fdjtiefslidj
ohne Sanbgewinn ab^iehen ntüffen. ©S foE nicht »on ihm heilen, bafi
er Seutfdjlanb an ben grembling »erraten habe, „um feine Portion ficb
äu erfdjteidjen". 3fein,
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„Stieß fotl ba§ 3teicß als feinen © Dinner eßren;
Steupfürftlicß m iß ertoeifenb, toitl icß toürbig
5Diic^ bei beg K e in es Surften nieberfeßen."

®iefer großartige fßlart, ber rtur in einent Wanne Bon „iiifjit unt=
greifenber ®emütgart" entfteßen tonnte, Birgt ben einen Böfen fjäunlt
in fieß, baß ber erfte ©cßritt, ben er tßitn muß, offenbarer SSerrat am
SSaifer ift. Sn SSaHenfteing ©ßarafter ift bie tiefe ©cßeu Bor bem S8er=
Brecßerifcßen ber Sßat ein ©runbpg. ©r meiß, baß bie Sirene jebem
Wenfcßen „mie ber nädßfte SBlutgfreunb" ift, baß ber Santßf gegen bie
„rußig fidfer tßronenbe" SJiadft beg recßtmäßigen ¡perrfcßerg gefaßt»
ließet ift aI3 gegen ben ftärtften geinb. ®arum säubert er mit ber
lugfüßrung; ein brängenber Skmeggrunb ift in feiner Sage Big jum
^Beginne beg ©tiieteg nießt Borßanben; bie SMfte, bie auf fein SBoHen
einioirten, ßatten fieß bag ©teießgemießt. ©r fteßt auf ber £>oße un»
geßeurer SRacßt, bie feinem ©ßrgeij unb „^errfcßtalent" reieße Sefriebi»
gung unb SBetßätigung gibt. ®ag töniglicße Söüb in feinem Srotem ift
¿mar locienb genug, um feine ©ebanten feftjuBannen, aBer nießt fo ftart,
ißn ju einer gemaltfarnen Säuberung feiner Sage ju Berantaffen. ©r ift
tßatfäcßlicß §err feineg Kaiferg'; er fcßmelgt in bem '©ebanten feiner
©röße, ber gegenmärtigen mie ber jutünftigen, unb emßfinbet mit einem
bämonifeßen SBoKuftgefüßt ber Olatße feine überlegene äRacßtfteHung.
Solange er fieß barin fießer toeiß unb alfo bie greißeit ßat, entmeber
ben großen@djritt ingtlngemiffe ju tßun ober unangefodßten §u Bleiben,
mag er ift, ift nießtg Borßanben, mag ißn gur ©ntfeßeibung brängte.
Slnberg, menn fieß bie Slltematioe baßin Berfcßiebt, baß er entmeber
tüßn naeß ber Eöniggtrone greifen ober „in bie Sticßtigfeit finten" muß.
®iefe ßliißlicße unb entfeßeibenbe SierftßieBung füßrt ung ba§ Srama
Bor. Sragifdj ift ber gmang, «t Ben ber §elb jeßt gerät, babureß, baß
eg fein frembeg Sßun unb SBoHen ift, bag ißn barin Berftricft, fonbem
er felbft. SSoßl ßatte er Bor bem ißerBredßen §alt gemaeßt, aber nur
mit feinem Sßun, nießt mit feinem ®enfen unb Skgeßren. ©r ßatte
fortgefaßren, fi<ß an bem „©aufelbitbe ber föniglicßen Hoffnung gu
ergoßen", bie SSermirtlicßung BorsuBereiten, oßne gu gemaßten, baß
er baBei unmertlidß ben BerßängnigBoKen ©cßritt aug bem SReicße ber
bloßen ©ebanten in bie reale Söelt tßat, baß bag, mag ißnt nur bie SSege
offen ßatten foKte, ßlößließ mit bem ©emießt BoKgogener Sßatfacßen Bor
ißnt fteßen, baß fieß aug feinen eigenen Sßaten ßinter ißm eine SRauer
aufBauen muß, bie ißm bie llmteßr ßemntt; bag ift ber folgenfcßmere
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Jirrtum feines SebenS. SaS ©reigniS, Woburcß bieS bewirft wirb, ift
bie ©efangemtaßme feines UnterßänblerS ©efina, bie feinen SBiener
geinben auf einen ©cßlag aEeS eröffnet. 9tun ift jenes ©leidjgewidßt
böEig baßin, bie ©ntfcßeibung muff erfolgen, er lann nicfjt meßr, ioie
er tüiH, ttnb muff bie Sßat boEbringen, weil er fte gebaut ßat.
ülber nidEjtS Ware unrichtiger, als ¡$u meinen, ber §elb ßanbte in
bem ©inne unfrei, baß ber $i<ßter ihn wiEenloS benx gwang eines
feinbtießen ©cßictfalS unterwerfe, ©in fotcßeS überWeltücßeS ©cßidfal
gißt eS in unfrer Sragöbie nießt. SBeber bie ©teme noeß bie ©reigniffe
gwingen SBaEenftein jurn ißerbreeßen, bie Nötigung liegt nur in feinem
©ßaratter. ©eibft naeß ©efinS ©efangemtaßme tonnte er, äußerlich be=
trautet, fid) noeß prüctäießen unb im SBefitj feines StußmeS unb feines
unermeßlichen SieicßtumS beßagKcß leben, wie eS ißm ÜDiaj mit eßr«
(idßer Überzeugung, bie ©räfin Vergiß mit bitterm ipoßne auSmalt.
9tur mit feiner politifcßenSaufbaßn War eS bann für immer oorbei,
unb öabureß ift fü r ißn bie greißeü ber SBaßt auSgefißloffen:
,,@ ß’ icß firtte in bie SZidjtigfeit —

©ß’ fpreeße SBelt mtb Siacßwelt meinen Stauten
3KÜ Stbfcßen auS, unb grieblanb fei bie Sofnng
gut jebc ftucßenStoerte $ßat!"
g ü r ißn ift bie Sage zwingenb, ber SBeg beS 33erbrecßenS jetst ber
einzige, ben er bermag ju geßen. gür taufenb anbere Würbe baS, WaS
ißn fo furdjtbar fcßüttelt, ein freunblicßeS unb begehrenswertes S3ilb
ber gtttunft fein, ©r fann nießt anberS: „SSenn icß nießt Wirte meßr,
bin icß bemießtet." SSie feßwer ißm troßbem ber ©ntfeßluß Wirb, tritt
aufs ftärtfte ßerbor. ©r weiß, bajj fidß ßier zwei SebenSpfabe feßeiben:
„Stießt oßne ©eßauber greift beg SOienfc^eu §anb
Sät beä ©efcßicES geßeimniSboKe U rn e ."

©ein ©träuben bor bem Serbrecßen geßt fo Weit, baß er ftdß auf Slugen«
bliefe borfpiegelt, er fönne noeß zurüct. ®ie SSorte ber ©räfin SCerzfß
(„®ob" I, 7) äerftören biefe ©elbfttäufcßung. SIber teineSWegS finb fie
bie Urfacße feines ©ntfcßluffeS, fo wenig wie 2Kaj, wenn er jejst fein
Cßr erreichte, biefen gwang befeitigen tonnte, gwifeßen Verbrechen
unb Siiißtigfeit gefteEt, m uß er baS erftere Wüßten, ober er Ware nießt
SSaEenftein. ©ein ©ntfeßluß: „Stuft mir ben SBrangel!" ift ber ent«
fdßeibenbe ülugenblict für bie ganze Sxagöbie. ®amü ift er auf bie
Vaßn getreten, bie ißn zu Sturz unb ®ob füßrt.
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Uttb bod) tonnte bag öerwegene Unternehmen rtoc£)
auf
®elingen Mafien. Senn SBaHenftein hat fein §eer fo feft an fidj geleitet,
baff e§ fcE»eirtt, güijrer unb ©olbaten Würben ihm al§ ihrem „ülbgott"
Blinblingg folgen, ©g tomrnt nur barauf an, ob ficfj jemanb firtbet, ber
eg unternimmt, mit Slachbruct „beg greoelg magren tarnen" aug^u*
ffirecfjen. Sag ift Öltaöio ißiccolommi. ©r weifj bie OBerften, einen
nach bem anbem, burd) bag gauberwort „Verrat" ju ernüchtern, fo
bafj, „alg ber grofje ©rbftofe nun gefdjieljt, ber treulog mürbe Sau ju*
fammenbricht". Sajj Dttabio bieg gewagte unb fdjwierige ©^oiel ge*
Winnt, ift nur möglich burdj SSattenfteing Verblenbung. Siefe aber
fteigt mieberunt mit Slotwenbigieit aug ber Siefe feineg ©haratterg auf.
©ein mafjlofeg ©elbftbeWufjtfein, tu bem bie innerfte llrfactje feineg
Verbredjeng liegt, ift äugleidj auch bie Quelle feineg SBatfnglaubeng an
bie ©terne, auf bem fein unerfdjütterlicfjeg Vertrauen ¡$u Dttabio be*
ruljt. Ser ®idjter hat feinen §etben mit einem Ijoljen ©d)Wung ber
©ebanten auggeftattet, er fdjaut bie SBelt alg ein ©anjeg unb firntt
über bie SMfte nach, bie „gefjeimnigboH bebeutenb Weben unb bitben in
ben Siefen ber 9iatur". ®iefe f>h'l°fobhWe Slnlage, gehaart mit jenem
hoffen ©elbftgefüljt, ift ber ergiebige Mfjrboben, auf bem ber SBafm
crwädjft, ber ibm Wirtlicher bünft alg bie 28irtlid)feit fetbft. 9tun fühlt
er fid) in lebenbigem Qufammenfjange mit bem „ungeheuren SBelt*
ganjen“ , um iljn breljen fiel) bie Planeten, ihm Winten fte ©lüct ober
llnfegen herunter. 9>fun glaubt er mit „entfiegeltem üluge" bie ©e=
fctiicfe ber 2Kenfcfjheit 5U überfchauen unb fühlt fiel) mit einem Schlage
hoch erhaben über feine Umgebung: er ift auf ben taufenb ©jwoffen ber
©eifterleiter höhet geftiegen alg bie anbem Sterblichen unb ftefjt bem
SSeltgeift naher alg fte alle, ©o ift ihm ber ©laube an feine hohe Ve=
jtimmung su einer ?lrt bcrfönlicher Vcligion geworben, fein Scben lafjt
fich nicht „nach aJtenfdjenweife beuten". Unb gerabe biefer SBaljn, tlarer
äu fehen alg alle übrigen, sieht ben bidjteften ©djleier ber Vtinbfjeit
um fein Sluge, fo bafj er, bag „heHgebome ¡gobigtinb", ber mit fo
föniglicher Verachtung auf 3Ho unb Serstt) herabblictt, ben geinb an
jeiner ©eite nicht merft, ben jene längft burchidjaut haben.
gür bie Sataftrobhe brauchte ber Sichter aber aujjer Dttabio noch
ein anbereg SBertseug, Vuttler. ipier liegt ber gufammenfjang mit
SüBaHenfteing ©haratter tlar s« Sage, ©r felbft hat burdj fein sWei*
jüngigeg ©fnel mit bem Vrief („Sob"II, 6) bie äRörberhanb bewaffnet,
'tlud) biefer herbe 3 ug geht aug beg §elben majjlofent ©elbftgefühl Ije»
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uor, bei bem baS natürliche Urteil ü6er liiert unb Unreal gegen anbere
fdjwinbet. ©S ift bie OoHenbete, unbefangene ©elbftfudjt, bie baS Stecht
beS anberen nidjt fowoijl mijjadjtet als üietmefjr gar nicht baran benit,
bafe eS ejiftiert. SSenn er SuttlerS ®lücE unlösbar an baS fetnige be»
feftigt, hebt er ja fogar ben SRann, beffen brennenben ©hrgeij er Eennt,
auf eine höhere ©tufe üon SJZadjt unb ©lanä- Safe jeher fDtenfdj eine
felbftänbige fittlidje ©röfje ift, biefer ®ebanEe Eontntt iljm gar nicht. ©r
benit Suttler Wie 50taj gegenüber: „W ir angeboren, n tir gehorchen,
baS ift beine ©hre, bein Staturgefeh"
©o geht auS bem einheitlichen ®runbe ber geborenen iperrfdjer»
feele, bie ftd) ihrer überlegenen Sraft bewußt ift, SBaüenfteinS ganje
§anb!ungSWeife unb fein ©djicEfal herbor, baS mafslofe ©elbftgefüljl,
baS if)n p bem ©lauben an bie ©terne führt, unb ber ©hrgeij, ber
iljn p u t Verbredjen treibt; baS erftere mad)t iljn DEtabio gegenüber
blinb, baS anbere brüdt Suttlem bie Worb Waffe in bie §anb. ign
beiben gälten fdjafft ftd) feine ©dfulb, bie auS feiner ©haraEteranlage
ertoädhft, baS SBerE^eug feines galleS unb gräbt if)nt fein eigenes ®rab.
©S Eann fchiuertich eine $ette tragifdhen Qufammen^angeS geben, bie
OoHftänbiger gefdfloffen Wäre. Sabei hat eS ber ©idfter pgleid) Oer»
ftanben, biefer gebietenben, in jebem Sinne imfjonierenben ©eftalt audj
milbe, erloärmenbe, liebenswerte3 üge p berieten unb ifjn fo, Wie er es
im „Prolog" berl)eif?en, unferm Sperren „menfdjlid) näher" p bringen.
©S ift ein erfdjüttembeS ©dfaufbiel, Wie ftd) SSallenfiein burd) bie 58er»
blenbung feines ftoläen^erjenS unb bureb bieSdjeu Oor bem Verbrechen
in jene furchtbare gwangSlage bringt. SBir fel)en, Wie baS ©amenEorn
beS böfen ©ebanEenS im menfd)lidjen ¡perjen um fiel) Wudjert, Wie ber
Eleinfte ©djritt uns unferer greiheit berauben, uns auf ben SBeg beS
SkrbredjenS unb beS SobeS zwingen Eann. SBer hätte nicht felbft fdjon
einmal einen fcbmerjlicben Stachel im ¡gerben gefühlt, Weil er „ p frei
gefdherjt mit bem ©ebanEen"? 38ir fühlen, wenn biefer Söniglidje
fällt, mit innerem Sangen bie UtidjtigEeit aller menfdjlid)en ©röfje unb
geben ©orbon recht, baß „Eeiner ba fefte ftehen möchte, wo er fiel".
Siefen JpaubtcharaEter umgibt eine grojje gülle üon anberen Per»
fonen. Unter ihnen tritt am bebeutfamften baS §aupt ber ©egner
herüor, ber eigentliche SenEer ber §anblung, DEtabio Piccolomini,
beffen ©fjaraEter beS ®idjterS Sunft mit befonberer Weifterfdjaft auS»
gepägt hat. SBaHenftein unb feine Anhänger nennen ihn einen fd)War»
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äen feuchter, ben tügenfunbigfien ber (Seiftet, unb felbft SJtap betennt,
baf; er ben SSater nid)t »erteibigen fonne. Unb bodf ift er ber 83er»
treter beS 3te<htS, unb bie SBahh bie er trifft, inbem er entfcffioffen auf
beS SfaiferS ©eite ftefjt, tft ämeifetloS bie fitttiä) richtige; and) Map
entfdjeibet fid) ja ebenfo. Stodj baju erfüllt er biefe ipflidjt, bie ihm bie
tjöchfte irbifdfe ift, mit augenfdjeinticher, brotjenber SebenSgefalfr. ©r
ftrebt War unb befoitneit nach einem motjleriaunten gide unb erreicht
eS mit ftaatSmännifcher Umfidjt. Slud) f>at>en mir teine Urfacfje, bie
Steinheit ber Xriebfeber feines ¡panbelnS anäujtoeifeln. ©r ift feine
felbftfüd)tige Statur unb benft nicht an ben eigenen Vorteil, fonbern
feine 83elucggrünbc finb in bem einen SSortc umfdjloffen: ,,©S gilt
SfaiferS ®ienft." ®ieS altes ift burd)auS etjrenmert.
SütberS bagegen ftefjt eS mit ben M itte ln feines §anbetnS.
©(bitter felbft fagtäufeinerSSerteibigung1: ,,©r mäfitt ¿mar ein fcE)Iect)te@
SJtittet, aber er »erfolgt einen guten ¿Jmecf. ©* miE ben Staat retten,
er mitt feinem Staifer bienen, ben er näcfjft (Sott als ben hödjften ©egen»
ftanb alter Pflichten betrachtet, ©r »errät einen greunb, ber ifjm »ertraut,
aber biefer greunb ift ein Verräter feines StaiferS unb in feinen Singen
äugleid) ein Unfinniger." Man tann fjinjufügen, bajjer gar nicht anberS
fianbeln tonnte, menn er biefen 3med erreichen mottte. May fagt ¿mar:
„D ttärft bu ftmbr gelnefen unb gerabe,
Er hätte nie baS (Scttrectitcfie getban."
Slber baS ift ein Irrtum . öftabio tennt SBattenfteinS ©haratter gut ge»
itug, um äu miffen, baß ber ¡perjog, felbft menn er ihm „feinen Sibfcheu,
feine innerfte ©efinnuug" gegeigt hätte, hoch niemals feine ipläne auf»
gegeben, fonbern ihm nur fein Skrtrauen entjogen unb baburdj öl»
taoioS Stbficht »ereitelt haben mürbe. SBottte er fein ¿fiel im Stuge be=
hatten, fo ntufste er fo hanbetn, mie er eS tfjut. Stber tro|bem bleibt
ber ©inbrutf ein peinlicher. Setrug eines arglos SSertrauenben ift,
ganä abgefehen »on alter g-rage nach Stecht unb ©djulb, ein beteibigen»
ber Slnblicf, unb barum berührt öftabioS ©efiatt bie meifteu Sefer un»
fhmpathifcf). ©S fomrnt hinju, bajj er felbft nicht bie geringfte ¡gerjenS»
bemegung, nicht einmal ein SSebauem barüber äußert, gegen ben alten
greunb unb SSaffenbruber fo tjintertiftig hanbetn ju ntüffen. ©r ift
eine fühle Statur, bei ber §erä unb Seibenfdjaft nicht »iel mitfpriäjt,
unb nur fo fonnte er bem bramatifchen 3mecf beS ®id)terS bienen, ©in
1 Söricf an 93ötttger tjorn 1. 2flärs 1799.

(Einleitung be§ £erau§geber3.
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gwiefpalt in feinem öer,;en tjätte bie ©intjcit geftört. Stur fein S3er=
tjciltniS äu feinem ©ot)ne geigt, baff eS itjnt bod) nidjt an ©emüt fet)lt.
SBo unS DttaBio ncitfer tritt, ift e§ in ber Sorge für SttajenS ¡fjaufrt, in
bem tiefen ©djnterä um feinen Sob. „D ©rcifin, audj mein §auS ift Ber=
übet", bie§ SBort wirft einen Berfötjnenben ©Zimmer über feine ©eftalt.
Qwifdjen biefen beiben äJtannem fielen 3Kaj unb Stella. ©S ift
tfäufig behauptet itiorben, bie beiben ©eftalten feien für baS ©tüct ent»
betjrlid). Sie ©ntftet)ungSgefd)idjte beS „SBaHenftein" teljrt, baff ©djiri
ler fie mit Boiler iünfilerifdjer Slbfic^t eingefügt tfat. ©r erltärt biefe
Siebe, bie fid) „itjrer frei ntenfdjlidjen Statur nadj Bon bem gefdjäftigen
SSefen ber übrigen ©taatSattion trenne", fogar für ben „poetifdf widj
tigften" Seit, weit er it)r baS tieffte menfdjtidje Sntereffe gufd^rieb.
©ii^er aber ift, baff fie ein organifd) Berbunbener Seit beS SirantaS
unb für bie §anbtung unentbetfrüdj ift. SStaj ift einer ber tpeerfittirer,
auf bereu ©ntfdjeibung eS antommt. ¡JHo, Serjttj, Sfotani, SButtler
fowie bie anbem ©enerate toerben teils burdf ©igennuß, teils burcfj
3ia<^fucE)t, teils aud) burdj gebanientofe ©ewotinljeit an ben ¡gerjog
gebettet. Sn biefer Steife burfte eine gigur toie Sttaj nidjt festen, ber
ftcfj SBaHenftein burcty reine Segeifterung für feine ^errf^ergröfee, burcfy
unbebingten ©tauben an feine tfotfe Statur untertan fütftt. Sludj wirb
SJtajenS SBeifpiet Bon alten für auSfdjtaggebenb gehalten; er ftetjt int
bödfften Stnfetjen bei ben ©otbaten im Säger Wie bei ben übrigen
ßberften; toenn er fiä) nod) in tejjter ©tunbe für SBaHenftein entfdjieb,
fo muffte ber ganje SluSgang ein anberer fein, fetbft SSuttterS SJtorbptan
tonnte WenigftenS nidjt f o auSgefüljrt Werben, ©r aber legt fdjtiefjtidj
bie ©ntfdjeibung auf StjettaS reines ^erj, unb fo rutjt an biefem wid)=
tigen ißuntt bie ganje SBenbung ber Sragöbie auf biefer Siebe. Qa
nod) SJtajenS Sob greift in SBaHenfteinS ©djidfal ein, bennnur Weit
bie ©äjweben fiegenb natjen, muß Suttler jum fcßerften fdjreiten.
Stud) bie ©tjaraiterjeidjnung ber beiben Siebenben ift watjr unb
tebenSBoH. Stur SJtajenS fdjwärmerifdje unb emfifinbungSBoHe Statur
ift an einzelnen ©teHen Woljl etwas ju Weid) gehalten, ©r erfdjeint im
aHgemeinen burdjauS als ein Offigier, ber, Wenn audj jung, bodj fdjon
genug Sßroben feiner Südjtigieit nnb ©infidjt abgelegt tjat, auf beffen
Urteil Bon Welterfatjrenen Stfännern ©ewidjt gelegt Wirb. ®amit aber
WoHen tnandje feiner SBorte, befonberS im britten Sitte ber „ißicco»
tomini", nidjt rec^t übereinftimmen. ©r Ijat ber großen ©jene mit
Sdjilicr. IV.
2
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SBaHenfteiit.

¡Queftenberg beigeWoßnt unb muß Wißen, baß ernftltdje 3erlt>ürfniffe
gefäßrlißfter Slrt zwifßen SBaEenftein unb bem igofe fßweben. Samit
ift eg fairer bereinbar, baff er 3. S . auf bie SKaßnung ber ©räfin,
,,bod) einige SlicEe auf biefe ganz gemeine SBelt zu Werfen, wo eben
jeßt toiel SBißtigeg gefßießt", tränuterifd) erWibert, er triffe gar nißt
reßt, mag ßier borgeße, bajj er gar glauben iann, eg trerbe näßfteng
griebe werben unb SSaEenftein fiel) „auf feine ®üter jurücfjie§en'y.
Er berliert baburß namentlich neben SßeEla, bie biel fßarffißtiger
unb rninber arglog ift alg er. „Srau’ ißnen nicfjt, fie meinen’g falfß!"
fagt fie, wäßrenb er gar niclft weiß, mag fie wiE. ©ie ift burßweg fo
gezeichnet unb unterliegt teinem ähnlichen Siebenten. 2Rit Siecht nennt
SSaEenftein fie fein „ftarteg SKäbßen". Ser Siebter hat ißr, neben ber
Bartßeit ißreg SBefeng, ebenfomohl heitere unb fogar fßalEßafte güge
alg Straft unb ©tärte ber Emßfinbung berliehen, unb felbft in ber gro«
fjen Slbfßiebfzene ßaart fie ben tiefen ©ßmerz einer unfägliß leiben»
ben ©eele mit jener ®efafjtßeit, bie auf Slarßeit beg ®emiiteg beruht.
Unter ben übrigen ißerfonen firtb S3uttler unb bie ©räfin SerzEß
bie ßerborragenbften, beibe fo bortreffliß gezeichnet, foilarunb ein«
ßeitliß burßgefüßrt1, bafs fie teiner Erläuterung bebürfen. Sie anberen
finb ilfebertßerfonen, unter benen fid) 3Eo, SerzEß unb Sfolani am
bebeutenbften ßeraugßeben, baneben am SInfang unb am ©ßlufj ber
Sragöbie Queftenberg unb ®orbon, amh SBrangel in ber einen ©zene.
©ie aEe fomie bie giguren, benen ber Sißter nur menige ©triße
tnibmen tonnte, bewäßren aufg bemunberunggmürbigfte bie fßoßferifße
Straft ißreg Urßeberg, ber fiß mit übertegtefter Stunft auf bie für ben
bramatifeßen B^ecE notmenbigen 3 üge befeßräntt unb troßbem überall
boEe, lebenbige äRenfßen bor ung ßinfteEt.
SlEe biefe ißerfonen greifen in bag ©etriebe ber iganblung ein unb
Werben, im freunblißen ober feinblicßen ©inne, bureß ißr Serßältnig zu
SBaEenftein beftimmt. SieEinßeit ber ijjanblung ift in großartiger SBeife
gemaßrt, Elar unb feft zufantmengefßloffen bureß bag 3iel beg §außt«
ßelben. Um feine Sogfagung bom Staifer breßt fieß in ben zeßn, ober mit
bem „Säger" elf Sitten aEeg, wag gefßießt, in reiß entmidelter, Woßl«
geglieberter, überfißtlißer ¡ganblung. SKan Eommt aug bem Sanne beg
einen mäßtigen Sntereffeg nißt ßeraug unb Eann (Wie ©oetße fagte)
„Eeine $aufe im Sefen maßen", big bag ©ßidfal beg §elben erfüEt ift.
33gl. „Sd)iller§ Dramen", 23b. II,

113 f.

Prtll£it|Uui0 Jagn*.

^ c rfo n c it.

Srout^ctcr011 öort c'ncnt ^cr^fijidjcn ß'nraimüerregiment.
ßonjliiblcr.

©d)arff$üljen.
yroci ©olfifcßc rcitcnbe Säßet'"
SSuttlcrijdjc Sragoner.
SlrfcBuftctc Born ßiegimeni SEiefcnbaä).
ßiirofftcr Bon einem maKoniföen > „
ßiiraffier Bon einem lombarbifdjett )

5

.
10

Kroaten.
Ulanen.
SRcfrut.
SBürger.
SBauer.

15

SBancrfnabc.
ßabujtncr.
SoIÖatcnfdiulmciflcr.

äftarfetcnöcrin.
©ine Sttuftoärterin.
©olDatenjunßcn.
§oboiftcn.
SBor ber Stabt ißilfen in Söfjmen.
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ü iro ltfg .
©efprodien Bei SBiebercröffming Bet ©¡BauBüfme in ffieimor im DftoBer 1 7 9 S 1

S e t fcfjerjenben, bet ernften 5JlaSte ©fiiel,
S em il)r fo oft ein toillig Otjr unb Sluge
©elietjn, bie toeidfe ©eele ffingegeben,
^Bereinigt unö aufg neu’ in biefem ©aal.
5 Unb fiel)! er t)at ficff neu berjüngt, ifjn i>at
S ie $unft jurn Xjeitern Senket auSgefdimüiit,
Unb ein tjatmonifäj lfot)er (Seift fpridjt un§
9lu§ biefer ebetn ©äulenorbnung an
Unb regt ben ©inn äu fefttiäien (Befühlen.
Unb botf) ift bieS bet alte ©djauplatj nod),
S ie SBicge mancher fugenbliiien Prüfte,
S ie Saufbaljn mandfeg ttadfienben Salentg.
2ßit finb bie ÜUten nod), bie fidj bot eud)
3Jlit ioatmcm Stieb unb © fer anggebilbet.
15 (Sin ebler ^Reiftet123 ftaub auf biefem sJßlatj,
(£nc£) in bie Reitern §öl)en feiner Sunft
Surd) feinen ©d)öbfergeniu§ ent^iidenb.
£) möge biefeS 9iaume§ neue SÖitrbe

io

1 Sag Sweater 31t SBeimar, 1780 gebaut, irar unter Seitung be§ Stuttgarter
Saumeifterö SCijouret umgeftattet unb erneuert worben.
3 Sfflanb, Xtyeaterbireitor in SJerlin, I;atte 1790 unb 1798 aU Saft in
Söeimar gefpielt.
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prolog.

S ie SBürbigfiert1 in unfre SJlitte jiefjn,
Unb eine Hoffnung, bie mir iang’ gehegt,
©idf un§ in gtan^enbex ©rfüEung geigen.
©in grojje§ m ufter medt 9tadfeiferung
Unb gibt bcm Urteil Iföfjere ©efetje.
©o ftefje biefer firei§, bie neue tßüijne3,
2lt§ Seugen3 be§ bollenbeten SalentS.
Sßo mödjt’ e§ audj bie Kräfte lieber prüfen,
S en alten fRuffm erfrifdien unb berjüngen
9tl§ i)ier bor einem auSetfefnen Ärei§,
S er, riiijrbar jebem Sauberfd)Iag ber Äunjt,
9Jcit tei§betoeglic£|em ©efüfjl ben ©eift
$ n feiner ftüdjtigften ©rfdjeinung fjafdjt?
Senn fcfjnetC unb fpurlo§ gefjt be§ m im en Sunft,
S ie tounberbare, an bem © inn borüber,
Söenn ba§ ©ebilb be§ meifjclä, ber ©efang
Se§ Sidjter§ nadj ^a^rtaufenben nocfj leben,
fjier ftirbt ber Sauber mit bem Zünftler ab,
Unb mie ber Ätang b e fa lle t in bcm Ofjr,
SSerraufdjt be§ 3Iugenblici§ gefdfminbe ©djöpfung,
Unb iijren Üiuljm beföaf)rt fein baurenb SBert.
©djtoer ift bie ffiunft, bergänglicf) ift if)r ^3reiS,
Sem m inien ftid)t bie 9tadjraelt feine Sränje;
Srum muff er geijen mit ber ©egenmart,
S en Slugenblid, ber fein ift, ganj erfüllen,
m uff feiner mitweit m a stig fidj berfidjern
Unb im ©cfüfjf ber SBürbigften unb iBeften
1 ©ebacbt ift an ben Hamburger Sd&aufpieler Submig Sd&röber, auf beffen
SBefucb man in SBeimar hoffte.
a 2)ie beiben 2lu3brüde fte^en parallel unb bejeidjnen baä ganje R ealer.
„KreiS" beutet auf bie „eble Säulenorbnung".
a $)er p lu ral, meil eine SOielljeit non ©egenftänben norfdjmebt; grammas
tifcty genauer märe „Seuge".
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©in lebenb Senf mal fidj erbaun. — S o nimmt er
Sid) feines iliatnens (Swigfcit borauS,
Senn wer ben iBeften feiner g eit genug
(Set^an, ber fjat gelebt für alle feiten.
so

S ie neue $lra, bie ber Äunft SljalienS
9litf biefer SBütfnc Ijeut beginnt, mad)t audj
S en Sidfter iitljn, bie alte 33aljn berlaffenb,
6uc£) aus beS SürgetlebenS1 engem SreiS
9luf einen ^öfjerit Scfjaublai* ju berfefjen,
ss Slidjt unwert beS erhabenen 9JlomentS
S er 3 eit, tu bem wir ftrebenb uns bewegen.
Senn nur ber grofje ©egenftanb bermag
S en tiefen ©runb ber Menfdfljeit aufpregen,
3 m engen $reiS berengert fid) ber S in n ,
eo GcS wacfjft ber ÜUenfdj mit feinen gröjjcrn Ifwedcn.
Unb jet}t an beS 3af)tfjttbbertS ernftem (Snbe,
SBo felbft bie äöirtlidfieit jur Sidftung wirb123,
SBo wir ben Sampf gewaltiger Staturen
Um ein bebeutenb ,3^1 bor Singen felfn,
65 Unb um ber SRenfdjljeit grojfe ©egenftünbe,
Um <£>errfd)aft unb um 3reil)eit wirb gerungen,
3et}t barf bie Äunft auf iljrer Scfjattenbüfjne
Sind) Ipljern 3'lug berfudjen, ja fie muff,
S o ll nicfft beS SebenS SMitjne fie befd)ämen.
7°

gerfallen feijen wir in biefen Sagen
S ie alte fefte g ö n n , bie einft bor ljunbert
1 3n ber uoraufgeljenben ^eit Çerrfdjte im $ram a faft auêfdjliefjlid) bc?
biirgerüdje Sdjaufpiet Offlanb, Äofcebue u. a.)
3 £ier unb im folgenben ift an bie gewaltigen Kriege ber franjöftfdjen 9ie=
publil gegen bie meiften SDläcbte SuropaS ju benfen, norneljmlicb wo^l an ben
jungen Napoleon Bonaparte, beffen glänjenbe Âriegètljaten bamalô bie SBelt er«
füllten: 2obi, Kreole, ber «oturj SBenebigè, ber gug na$ iigppten.
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Prolog.

Unb fünfzig Sagten ein toillfommner griebe1
©uropenS 9ieic^en gab, bte teure grucl)t
Sion breifjig jammerbollen ÄriegeSjaljren.
3loct) einmal lafjt beS S)id)ter§ ißhantafie
S ie büftre Seit an euch borüberführen,
Unb blidet froher in bie ©egentoart
Unb in ber Sufunft hoffnungsreiche gerne!
3 n jenes Krieges M itte12 fteEt euch je|t
S er Siebter, Sechäefm 3al)*e ber ätermüftung,
S e i 9taub§, beS ©lenbS finb bafjin geflo^n,
3 n trüben “S taffen gäret noch bie SÖJelt,
Uttb feine griebcnShoffnung ftratjlt bon fern.
©in Suntm elblal bon Söaffen ift baS 9teiä),
S3erübet finb bie Stabte, Stagbeburg3
3 ft Schutt, ©etoerb unb Äunftfleifj liegen nieber,
S er 33ürger gilt nichts ntel;r, ber Krieger altes,
Straflofe grechheit fbridit ben Sitten |>ohn,
Unb rohe gerben lagern fich, bcrmilbert
3 m langen itrieg, auf bent berljeerten 33oben.
Stuf biefem finftern Seitgrunb malet fii)
©in Unternehmen tiihnen Übermuts
Unb ein bertoegener ©tjarafter ab.
3h* Umtet ihn — ben Schöpfer füljner fbeere,
SeS £agerS Slbgott unb ber Sänber ©eifjel.
S ie S tü |e unb ben Schreien feines ÄaiferS,
SeS ©lüdeS abenteuerlichen Sohn,
S er, bon ber geilen ©unft emporgetragen,
1 SDer âBeftftttifcÇe griebe, ber 1648 ben ®reiëtgjâlirigen Krieg beenbigte.
25ie non iÇm feftgefeçte Staatengeftaltung SJlitteleuropaâ rourbe burdfj bie 9te»olutiouälriege umgeftofjen.
3 gaft gana genau, ba ba§ Stücf im Februar 1634 fpielt.
3 Son Stillp am 10. 3Nai 1631 gerftört

prolog.
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S e t ©fjre t)öd)fte Staffeln rafdj erftieg
Unb, ungcfättigt immer Leiter ftrcbenb,
S er unbejäfjmten @f)tfud)t Opfer fiel.
33on ber Parteien ©unft unb fpafi berttrirrt,
©cfjmantt fein ©tjaratterfiilb in ber ©efdjidfte;
Sodf euren Slugen foE itjn je |t bie $unft,
tos Sind) eurem fbetäen menfdilid) näijer bringen.
Senn jcbe§ Siujfetfte füt;rt fie, bie aEc§
Segrenät unb binbet1, jur 5iatur juritcf,
S ie fietjt ben 9Eenfd)en in be§ 2eben§ Sran g
llnb toälat bie gröfjre fjälfte feiner ©djutb
no S en unglüdfeligcn ©eftirnen gu.12

100

9lid)t er ift’3, ber auf biefet Söüfjne Ijeut
©rfdjeineu toirb. Sod) in ben inanen ©djaren,
S ie fein SBcfet)X getoaltig tentt, fein ©eift
SBefeelt, toirb eud) fein ©djattentntb begegnen,
ns 33i§ itjn bie fdfeue3 9Jlufe felbft bor eudf
3 « fteEcn toagt in iebenber ©eftalt;
Senn feine ÜJtadjt ift’ä, bie fein fperg berfütjrt,
©ein Säger nur eriläret fein Sterbredien.
120

Sarum berjeitit bem Siebter, luenn er eudj
9tidft rafdfen ©djrittä mit ein em 9!Jtat an§ Siet
S er föanblung reifjt, ben großen ©egenftanb
3 n einer Steitje bon ©etnalben nur
1 Sie fiHjrt bas Übermaß ba§ „Oiufcerfte" in bie ©renje be§ Sßlenfcblidfjen
juriid, m ilb e rt e§ (begrenjt es); fte orbnet eg ben allgemeinen ©efefcen beg
©efdbeljeng unter, b e g rü n b e t eg (binbet eg). ©ie Äunft ftrebt überall nacf>
2Jlafj unb Sdijönljeit.
2 ©ent Scl)idfal, b. f). ber ©emalt ber Umftänbe. ©er 2lu§brud ift gewählt,
weil 2BaUenftein baS Scljidfal in ben Sternen ju lefen glaubt unb fid& burd& fie
in feinem £anbeln beftimmen läfjt. 2ln ©inmiriung eineg überroeltlid)en S$id=
fald auf 2Boüen unb ©l>un beg >JRenf<$en ift Ijier wie in ber gan3en ©ragöbie
nid&t ju benfen.
8 Sie wagt fiel) an ben gewaltigen gelben gleid&fam nidjt i>eran.

33or euren 9Iugen aiyurolten magt.
D as ijeut’ge ©piel getuinne euer £)fjr
Hub euer .jperj ben ungetootjuten Dänen;
S n jenen Zeitraum fiiijr’ e§ eucE) jurüd,
Stuf jene frembe iricgerifdje 93ili)ne,
S ie unfer |>elb mit jeinen Saaten M b
Grfiillen totrb.
Unb toenn bie SJtufe fjeut,
$ e§ Dan3e§ freie ©öttin unb ©efongg,
Sf)r alte§ beutfcfyeS tftedjt, be§ 9teime§ ©piel,
Säefdjeiben luieber fobert — tabelt’S nidjt!
S a , baníet iljr’S, bafj fie ba§ büftre SSilb
Der SBatjrljeit in ba§ heitre 3ieict) ber fiunft
■gñnü&erfjnelt, bie Däufdjung, bie fie fdtjafft,
Slufric^tig felbft jerftürt unb iljren ©djein
Der SSatjrtjeit nidjt betriiglidj unterfdjiebt;
Gruft ift bas ßeben, Reiter ift bie .ftutifi.

© rftrr A u ftritt.
SDiarietenbetjelte, batoor eine Krams unb Srbbelfmbe. ©olbaten bon aßen ffiars
ben unb bfelbäeicfien bringen fid) burtßeinanber, aße $ifdje finb t>efe%t. Kroaten
unb Ulanen an einem ßoßlfeuer iodjen, ßjiarietenberin fdjenft SBein, ©olbatens
jungen würfeln auf einer S rom m el, im
wirb gefungen.

(Sin SBaitcr unb fein Soßn.

Saucrfitabe.
SSater, e8 Wirb nic£)t gut ablaufen.
Säleiben feit bon bem ©olbatent)aufen!
©inb @udj gar trotzige ¿lameraben;
Sßenn fie un§ nur nidjt§ am Seibe fdjaben!
Sauer.
5 @i wa§! S ie toerbeu un§ ja nic£)t freffen,
2 reiben fie’§ auci) ein toenig üermeffen.

©ieljft bu? ©inb neue SSölfer herein,
Äoutmen frtfdj bon ber © aal’ unb bem M ain,
bringen S eu t’ m it, bie rarften ©adjen!
io Unfer ift’§, wenn toir’S nur liftig mailen.
(iin .glaubtmann, ben ein anbrer erftadj,
Siefj mir ein Sßaar güttfüd)c SSürfel nad).
S ie mitt id) tjent einmal b^obieren,
Db fie bie alte Alraft nod) führen.
15 Mufft bid) nur redjt erbftrmlid) (teilen,
©inb bir gar lodere, leidjte ©efellen.
Saften fict) gerne fd)ön tfiun unb loben,
©o toie gewonnen, fo ift’§ jerftoben.
Slefjmen fie un§ ba§ Unfre in ©djeffeln,
20 Müften Wir’§ wieber beionttnen in Süffeln;
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2Ba!Ienftein§ Sager.

©cfjiagen fie groß mit bem ©djmerte brein,
©o finb mir pfiffig unb treiben’S fein.
(3m 3elt rotrb gefangen unb gefabelt.)

Söie fie jucken — bafi ©ott erbarm’!
Stiles baS gef)t bon be§ Säuern gelte.
©c£)on ad^t Stonate1 legt ftdj ber ©djimarm
Un§ in bie Setten unb in bie ©tätte,
Sßeit tjerum ift in ber ganzen Stue
Seine Sieber metjr, feine Staue,
SDaff toir für junger unb (Stenb fdjier
3tagen muffen bie eignen Snodjen.
SBar’S boct) nid^t ärger unb fraufcr tjier,
SllS ber ©ad)S nod) im Sanbe ttjät poctjen.123*
Unb bie nennen ficf) Saifertidje!

Stauerfitaie.
Sater, ba fommen ein paar auS ber Süclje,
©etien nidf)t auS, als toär’ biet ¡ju neunten.

Stauer.
©inb eitttjeimifctie, geborne Söfjmen,
Son be§ EerfdjfaS Sarabinieren8,
Siegen fc^on lang’ in biefen Quartieren.
Unter alten bie fdjlimmften juft,
©breiten ficf), toerfen fidß in bie Sruft,
£ t ) U t t , atS toenn fie ju fürnetjm mären,
ÜJtit bem Sauer ein ®Ia8 ju leeren.
Slber bort fei)’ icf) bie brei fdjarfe ©diütien
Sinter |>anb um ein geuer fi|en,
©et)en mir aus mie SEiroter fdjier.
gmmericp, fomm! Sin bie motten mir,
Suftige Söget, bie gerne fdfmaijen,
fragen fict) fanber unb führen Saijen.
(©eben nadf) ben gelten.)

1 ©emeint ift bie 3 e^ ^er Sßinterquartiere pon Sßaüenfteinä Gruppen
1632-33 unb 1633-34.
3 'Jtacb ber <5d)lad)t Bei Seipjig 1631 batten bie Saufen unter Slrtiim Böhmen
Befefct. tBgl. Sßicc. 128.
3 3ieitenbe ©cbü|en mit SaraBinern.

(Srfter unb ¿weiter Sluftritt.
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gutcifcr A u ftritt.
aSorinc. 2Bitii)tmciftcr. Siom ietcr. ttlnn.

Trompeter.
2Bab teilt bcr Sauer ba? g o rt, .Ipalunt!
Sauer.
50 ©näbige Herren, einen SSiffen unb Sruni!
-fpaben tjeut nod) nicfjtb 2Barme§ gegeffen.
Trompeter.
6 t, bas muff immer laufen unb freffen.
Ulan (mit einem (Stafe).
9M)t§ gefrüijftiiiit? S a trin!’, bu fpunb!
(§ii§rt ben 23auer nad) bem tfelte; jene fominen oorionrtö)
ü&$ad)tmeiftcr (¿um Trompeter).
Stcinft bu, man ijab’ un§ oI)ne ©runb
55 ^jcute bie hoppelte ßölfmmg gegeben,
9tur baff mir ftott unb luftig leben?1
Trompeter.
S ie ^erjogin tommt ja tjeute iierein
sM t bem fürftlicpen graulein —
äBacfjtntcifter.
S ab ift nur ber 6djein.
S ie Gruppen, bie aub fremben Sanben
60 (Siti) Ijiet bar SpiXfen äufammenfanben,
S ie folien mir gleicfj an unb loden
SJtit gutem ©djluif unb guten Srocfen,
Santit fie fiti) gteid) jufrieben finben
Unb fefter fict) mit unb Perbinben.
Trompeter.
es 3 a , eb ift micbcr mab im Söcrte.
5S3adjtmeifter.
S ie $errn ©eneräte uttb Äommenbanten —
Trompeter.
6b ift gar nidjt geijeuer, mie idj mertc.
1 9lur fcfjeinbar äBiberfprudj ¿u 881 unb ^tcc. 1150. SSBaUenftein I?at f>eute
ben Gruppen auö f e in e r itafebe ben hoppelten betrag einer täglichen Sö^nung
gegeben, roäbrenb i§r <2olb, ben natürlich ber ßaifer jaulen mufe, fd&on fo lange
auägeblieben ift.
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¡&>ncfjtmetftcr.
S ie fidj fo bid i(ier sufammenfanben —
Xrombcter.
©inb ni(f)t für bie Sangmeil’ tjerbcmüfft.
2Bad)tntctftcr.
Unb ba§ ©emunfei unb ba§ (Seidjicfe —
Xrompeter.

70

3 a , ia!

SBacfjtmeiftcr.
Unb bon Sßien bie alte ißerücfe1,
S ie man feit geftern fjerumgetjn fiei)t,
SJtit ber guibenen ©nabenfette,
S a § l^at mag ju bebeuten, idj mette.
Xrombeter.
Sßieber fo ein ©fmifjunb, gebt nur adjt,
S er bie 3agb auf ben fperjog mad)t.
SBacijtmeifter.
Slterfft bu mof)l? ©ie trauen un§ nid)t,
ff-ürdften beg griebiänberg12 tjeimlid) ©efidjt.
©r ift ifjnen ju f)od) geftiegen,
Möchten itjn gern ijerunterfriegen.
Xrombeter.
3tber mir Ratten itjn aufrecht, mir;
S ä f te n bod) alte mie id) unb 2ff)x!
2Bacf)tmeifter.
Unfer Regiment unb bie anbern bier,
S ie ber Serfdffa anfütjrt, beg fperjogg ©dfmager,
S a g refotutefte $orb§ im Säger,
©inb ifjm ergeben unb gemogen,
fpat er unS felbft bod) Ijerangejogen.
Sitte fpaupticute fetjt’ er ein,
©inb aEe mit Seib unb Seben fein.

1
ßaiferä 2l6gefanbter, ßriegSrat tton Oueftenberg.
2 @o rourbe SBaUenftein nad) feinem ^erjogtum grieblanb in fJlorbbö^men
genannt.
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D ritte r A u ftritt.
flrrnit mit einem §aISfd)mu<i, SrfiitrffiSüijc folgt. SBoriflc.

©diarffdjül;.

oo Kroat, loo t)aft bu ba§ fpalSbanb gefto^Iett?1
fpanbte bir’ö ab! S ir ift’S bod) nichts nüjj’.
©eb’ bir bafiir baS 3ßaar Seekröten.
Kroat.
9tij, nij! S u totttft tnid) betrügen, ©djütj.
Srfjorf frfjitij.
!)iun! geb’ bir and) nod) bie blaue iHütj’,
95 fpab’ fie foeben im ©lüdSrab gemonnen.
©ietjft bu? ©ie ift junt ^ödEiftcu ©taat.
firo a t
(läßt ba§ ^aläbanb in ber Sonne fpielen).

’S ift aber öott perlen unb ebelm ©ranat.
© djau, Wie baS flinfert in ber ©onnen!
©djarffdfi’ttj (nimmt bas imBbanb).

S ie gelbfiaidje nod) geb’ idj brein.
ioo (»efic^t es.) © § ift mir nur um ben fdfünen ©djein.
Xrompeter.
©eljt nur, Wie ber ben Kroaten prellt!
fjalbpart, ©djütje, fo Witt idj fdjioeigen.
.({rortt (£>at bie UitUjC anfgefetjt).

Seine tUtütje mir motjlgefättt.
© d ja rfftb ü b (mintt bem Xvompeter).

Söir ta u ften Ijier! S ie fperrn finb 3 eugen!
H in t e r A u ftritt.
SSorige, SlonftnMer.'1
2

Koitftablcr (tritt jum SadEjtmeiftcr).
105 SÖic ift’S, Stüber Karabinier?
ttöerben mir un§ lang’ nod) bie fjanbe märmen,
S a bie geinbe fd)on frifd) im Selb tjerumfctjmärmen?
1 Die Jtroaten finb alä fpifcbübifch befannt. 83gl. ipicc. 150.
2 SBiidjfenmeifter, Äanonier (constabularius, eigentlich nur StalU ober
Sagergenoffe).
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äSadjtmcifter.
Stjut’ä
fo eilig, Ipert Sonftabel?
S ie 28ege finb noct) nictjt fmattitabel.1
SbmftaBlcr.
95tir nic£)t. 2fdj fi|e gemädjlidj l)icr;
2lber ein (Silljot’ ift angeiommen,
tJJleibet, iRegenSfmrg fei genommen.1*3
Trompeter.
6 i, ba toetben mir balb duftigen.
5EBad)tmctitee.
Söol^I gat! Um bent Satjer3 fein £anb gu fdjütjcn,
S er bem dürften fo unfreunb ift?
SBerben un§ eben nidjt feljr eri)i|en.
fionftablcr.
ÜJteint 3^r? — 2Ba§ 3t)r nid)t alte§ mijjt!

uo
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fü n fte r A u ftritt.
»orige. .Stoci Säger. Samt SKnrfetenberitt. Solimtcimmgctt. Sdntlittciitcr.
Slufttärterin.

ffirftcr ^nger.

Siel), fiel)!
S a treffen mir luftige Kompanie.
Jrompetcr.

SBaS für ©rünröct’ mögen ba§ fein?
Sreten ganj fdjmurf unb ftattliäj ein.
©nc()tmeiitcr.

6 in b Jpolfifcfje Säger; bie filbernen Sreffen
polten fie fiefj niefjt auf ber Sei^jiger Steffen.4
SJJarletenberitt

(iomrnt unb bringt SBein)

(StfücE jur Slniunft, itjr §errn!
1 63 ift gebrttar.
a 23gl. 495. SIber naef) Spicc. 1084 unb 1191 ift SRegensburg fefjon nor ge?
raumer 3eit burd) S3ern^arb t>on SBeimar erobert raorben (nadj ber @efd)idE)te
am 15. fRooember 1633). SDer SBiberfprud) ift auffallenb.
3 K u r fiirft3 R a E im ilia n o o n S B ap e rn , ba§ §aupt ber fatbolifdjen
Siga, SBaUenfteinS geljäfftgfter geinb.
< 2). nid)t im ¿anbei, fonbern im Krieg unb Kampf, ©eneral o o n £ o l f /
geft. 1633, §atte Seipjig erobert unb gebranbfc^afct.
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Grfter $iiger.
2öaä? ber S l i |!
$ a s ift ja bie ©ufteX aus Slafemitj1.
Marfctettberin.
125 3 freilich! Unb Gr ift tuotji gar, Mujjjö,
S er lauge 3ßeter au§ 3fijef)ö?
S er feine§ Saterg golbene ffücfjie
M it unferm ^Regiment t)at buräjgebracfit
3 « ©XüctSftabt in einer luftigen 9tad)t —
Grfter Qnijer.
wo Unb bie ffeber Oertaufdjt m it ber ^ugelfmcfjfe.
Marfetcnberin.
G i, ba finb mir alte Selaunte!
Grfter ffäflcr.
Unb treffen unS i)ier im böfjmifcijen Sanbe.
Marfcteitberin.
fpeute ba, fperr Setter, unb morgen bort —
28ie einen ber rautje $riege§i>efen
135 ffegt unb fdjüttett Oon D rt ju Ort;
S in inbe§ meit fjerunt gemefen.
Grfter 3ägcr.
2SiU’3 3f)r glauben! $ a § ftettt fiel) bar.
SJtarfeteitbenn.
S in tjinauf bi§ naefj Setne§mar
Gefommen mit ben Sagagemagen,
uo 9U§ mir ben ManSfelber träten jagen.12
2ag mit bem ffriebiänber Oor ©tralfunb3,
Ging mir horten bie äöirtfdjaft ju Grunb.
■Sog mit bem Succurs Oor M antua4,
1 ©rinnerung an 3uftine (©uftel) Segebin, Xod&ter ber 25efi§erin be§ fogen.
SdjenfguteS ju 23lafeioi$, einem $)orfe oberhalb 5)re£ben an ber ©Ibe, ba3 Od^itter
1785 von £ofdjioi$ auö öfter befugte.
2 ©raf oon 3Jtan3felb roar 1625 an ber 3)effauer 93rücfe gefc^Iagen toorben
(ogl. ißicc. 25) unb jourbe oon SBallenftein bi$ fcemeSoar in Ungarn oerfolgt. 33gl.
2ob 1926.
a 3m grüfjialjr 1628. 93gL 604 unb Xob 225.
4 3m fogen ÜJlantuanifdjen ©rbfotgefriege fd^iefte ber flaifer ber oou t§tn
begünftigten gartet Gruppen jur Unterftü§ung, bie 1630 2Jlantua eroberten.
S tille r IV.
3
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ßam toteber i)erau§ mit bem geria1,
Unb mit einem fpanifc^en Regiment
4?ab’ icj) einen Stbftedjer gem a lt nadj ©ent.
Sejjt toitC id)’§ im bö^mifc^en Sanb probieren,
Sitte ©djutben einfafjieren —
DB mir ber giirft t)ilft gn meinem ©etb.
Unb baS boxt ift mein Sttartetenberäelt.
Gcrfter ^äger.
9iun, ba trifft ©ie alte§ beifammen an!
Socfj too t>at ©ie ben ©djotttänber fjingettjan,
SJtit bem ©ie bamal§ ^emmgejogen?
bJiarfctenbertn.
S er © p ip u b ’! S er tjat rnid) fc£)ön betrogen,
gort ift er! bDlit allem babon gefahren,
2Ba§ ip» mir ttjät am Seibe erfparen.
£iefj mir nichts al§ ben ©dftingel ba!
Soliiateujunge (tömmt gefpruttgen).
SJtutter! fpridjft bu Pon meinem ipapa?
Srfter Säger.
Sinn, nun, ba§ muß ber ßaifer ernähren,
S ie Strmee fic^ immer mufj neu gebären.
Solbatenfcplnteifter (tommt).
gort in bie getbfepte! SJtarfct), i p SSuben!
drfter Säger.
S a § fürdit’t fic!^ audj Por ber engen ©tuben!
Slufloärterin (iommt).
SBafe, fie tuolien fort.
SRarietenberin.
©leid), gleid)!
(Srfter Säger.
@i, loer ift benn ba§ fteine ©d)elmcngefidjte?
SDJnricteu&erin.
’§ ift meiner © dpefter Äinb — au§ bem 3ieid).
1
®er ®erjog non geria war 1633 »ott bem Karbinat»3nfanten, bem faifer»
lidjen ©tattlialter non SKaitanb (ngl. ju 699), mit Kruppen nad) Keutfdjtanb ge»
fc^ieft morben.

«SedEjfter Auftritt.
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Grfter ^?äger.
<£i, aifo eine ließe fJticfjte'?
(9ftarfetenberin geljt.)

Bweüer Säger (bas smäbc§ctt $attenb).
Stcib’ ©ie bei un§ boc£), artigeg Sinb!
Stitfroärteriit.
(Säfte bort j u bebienen ftttb. « m p
tos unb getjt.)
CSrfiet Säger.
S a g fDtäbdjen ift iein übler SBiffen!
170 Unb bie üftuljme!1 beim (Element!
3öa§ tjaben bie fperrn bom Regiment
©icfj um bag niebtidje Särbcijen geriffert!
SöaS man nidjt atteg für fieute fenitt!
Unb mie bie g eit bon bannen rennt.
175 2Sa§ werb’ icfj nocfj atteg erleben müffen!
Cgum SBadjtmeifter unb Trompeter.)

6udj $ur (Sefunbljeit, meine fperrn! —
Saßt un§ f)ier anc£) ein tptätjdjen nehmen!

g fd fftrr A u ftritt.
Jyäfler. 3Bnrt)tmciftcr. Svomtictcr.

2Bad|titteifter.
Sßir banten fdjön. SSon fperjen gern,
äöir rüden ju. äöittiommen in tBöfjmen!
Gcrfter Säger.
no 3i)r fitjt tjier Warm. SDßir, in ffeinbeg ßanb,
ÜJtujjten berweil u n i fdtjlec^t bequemen.
Srimpeter.
3Jtan fottt’g (Eucfj nicfjt anfefjn, 3fjr feib galant.
iiSacfitmciftcr.
3 a , ja, int ©aatireig unb audj in fDteijjen
>&ört man euä) fperrn nidjt befonberg greifen.
1 ®ier gleiefjbebeutenb mit »oje (S. 163), beibeä gleich „Xante“ (Safe
eigentlid) Sdjtuefter bes S aters, üiuijme ©cfnoefter ber ÜJiutter).
3*

36

äöaUenfteinä Sager.

3>»citcr Säger.
Seib mir bodj ftitt! Söag toitt ba§ ijeificn?
Sex Kroat e§ gan^ anberg trieb;
Un§ nur bie Sladjlef übrigblieb.

Trompeter.
3f)r fjabt ba einen faubern ©pipen
3lm fragen, unb tote GmiJj bie fpofen fi|en!
Sie feine äöäfdje, ber geberljut!
2Ba§ ba§ alles für äßirfung tf)ut!
Safj boct) ben Surfdjen ba§ ©tücE foE fdjeincn,
Unb fo toa§ tommt nie an unfereinen!

2Baci)tmeifter.
Safür finb toir be§ gfrieblänberS Regiment;
SRan mufj un§ ei)ren unb refpeltieren.

(Srfter Säger.
$a§ ift für un§ anbre lein Kompliment,
äßir ebenfogut feinen Flamen führen,

2Batf)tmeifter.
3 a, ipr gehört audj fo jur ganzen SRaffe.

Srfter Säger.
3 ^r feib toot)l bon einer befonbern Piaffe?
Ser gan^e Unterfiiieb ift in ben Piöien,
Unb idf ganj gern mag in meinem ftecten.

2Sac()tmetfter.
.fperr Säger, idj muff ©uci) nur bebauern,
3l)t Ebt fo braufjen bei ben Säuern;
Ser feine ©riff unb ber redete Son,
Sa§ lernt fiel) nur um be§ gelbperrn tperfon.

(Srfter Säger.
Sie belam 6udj übel, bie Seition.
2öie er räufpert unb toie er fpucEt,
Sa§ Ijabt 3|)r ipm gtücEIiii) abgegnett;
9tber fein ©eftenie, idj meine: fein ©eift,
©idf nii)t auf ber SBacfiparabe toeift.
Stocher Säger.

Söetter auc^! too Si)r ttadj) un§ fra9^
Sßir tjei^en beg ffjrieblänberg toilbe Sagb
Unb maci)en bem Statuen feine ©djanbe,

Sedjfler Auftritt.
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Sieben fredj burd) gcinbeS unb greunbeg Sattbe,
215 Cuerfelbein burdj bie ©aat, burd) ba§ gelbe S o rn •
—

©ie lernten ba§ ^oXiifdje gägerlforn!
g n einem Slugenblid fern unb nal),

©dfnell inte bie ©ihtbftut, fo finb mir ba.
äöie bie geuerflamme bei buufter 5tac£)t
220 g n bie Raufer fahret, menn niemanb madjt —
S a ^itft leine (Segenmeijr, leine gludft,
Seine Drbnung gilt nteljr unb leine gudjt —
@8 ftraubt fic§ — ber Srieg ifat fein ßrbarmen •
—
Sa§ fötägblein in unfern fennigten Strmen.
225 gragt nadj, id) fag’§ nid)t, um ju in‘ßl)len,
g n SBatjreutlj, im Sogtianb1, in Söeftfaten,
Söo mir nu r burdfgefommen finb,
(Srjäiilen Sinber unb Sinbeälinb
fJtacfj ijunbert unb aber ijunbert Sauren
23o SJon bem £>olf nodj unb feinen ©djaren.

SBadjimeifter.
3iun, ba fieljt m an’§! S e r @au§ unb 33rau§,
fDtad)t benn ber bett ©olbaten au§?
Sa§ Setnbo madjt ifjn, ber © inn unb ©djid,
S e r Segriff, bie Sebeutung, ber feine SBlid.
235

S ie g^ei^eit madjt

(irftcr gäger.
fJJiit Gruren gratjen!

iljn !

S a ß idj mit (Sud) fa ll barüber fdjmaßen. — •
Sief id) barum aus ber © djul’ unb ber Seljre,

S aß idj bie grmt unb bie ©aleere,
S ie ©cßreibftub’ unb iljre engen SEÖänbe

2« g n bem gelblager mieberfänbe?
glott mitC id) leben unb ntüßig geßn,
Sitte Sage tna§ SieueS feßn,
bem Ülugenblid frifefj bertrauen,
9tidjt p r ü d , audj nid)t bormärt§ flau e n .
245 S ru m ßab’ id) meine )paut bem Saifer berfjanbelt,
S a ß feine ©org’ midj meßr anmanbelt.
güßrt micf) in§ geuer frißt) hinein,
Uber ben reiffenben. tiefen Sil)ein,
1
£a§ Sßogtlanb, ber fübroeftlic^e iCeil be§ Äönigretd^ö Sadjfen nebit 9teufj,
£of unb ¡löeiba, n>ar früher unmittelbar non faiferlidjen Vögten oerroaltet.
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Ser brüte 93tarnt fall berloren fein;
SSerbe midj nidft lang’ sperren uttb gieren.
Sanft muff man mid) aber, icf) bitte fetjr,
99tit nichts taeiter infommobieren.

250

aSadjtmeifter.
9tu, nu, berlangt 3 b 1-' fonft nichts mef)r?
SaS lief) fid) unter bem SSamS ba finben.

Grftcr 3äger.
2üaS toar ba§ nidjt für ein ißladen unb ©djinben
33ei ©uftab, bem ©darneben, bem Seuteblager!
Ser machte eine Äircfj’ au§ feinem Säger,
Sief} Setftunbe Ratten be§ 9Jtorgen§, gleicf)
39ei ber fRebeitXe unb beim Sabfenftreid).
Unb tourben mir manchmal ein menig munter,
G r fan^elt’ uns felbft mot)t bom ©aut herunter.

255
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9GBod)tmeiftcr.
3 a , e§ mar ein gotteSfürdjtiger ,ßerr.

Grfter fraget.
Sirnen, bie lief; er gar nidEjt baffieren,
9Jtufjten fie gleicf) p r Äirdfe führen.
S a lief id), fonnt’S nidjt ertragen rneijr.

265

SESadjtmeifter.
3efet gctjt’S bort audj moljl anberS Ijer.1

G’rftct ffaflcr.
©0 ritt id) hinüber p beu Sigiften12,
©ie träten fidj juft gegen 99tagbeburg riiften.
3 a , baS mar fdjon ein anber Sing!
9iüeS ba luftiger, lofer ging,
©off unb ©biet unb 9JtabelS bie 9Dtenge!
2Bat)ri)aftig, ber ©baff mar nidjt gering,
Senn ber SiEty berftanb fid) auf§ fiommanbieren.
Sem eigenen Äörber mar er ftrenge,
1 $ie unter ©uftao 2IboIf fo ftrenge 23iannejuc§t be§ fdjroebifdjen $eere§
artete nadj feinem £ot>e halb in baS ©egenteil auö, wenn auc$ bie fc^Iirnrnften
©reuel biefer 2irt erft in fpätere
fallen.
2 $>ie latljolifdje Siga batte jum politifc^en güijrer 3Jtaj;imilian non Sägern,
¡lum oberften gelbgerra iillg.
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SDcm ©otbaten lieff et öieieS paffieren1,
Unb ging’g nur nidjt au§ feiner Waffen,
©ein ©prudf toar: leben unb leben laffen.
2lber ba§ (SKücE blieb itjrn nidjt fiel;
©eit ber Seidiger F a talität12
280 SBoUt’ e§ eben nirgenbi ntefjr fleiten,
2llte§ bei un§ geriet in§ ©teilen;
äöo mir erfdfienen unb pochten an,
Söarb nictft gegrüßt nod) aufgetffan.
Sßir mufften un§ briiden bon O rt ju Ort,
285 Oer alte Stefbeft toar eben fort.
Oa na£)tn idj .fjanbgelb bon ben ©adffen,
M einte, ba muffte mein © lüd red)t toad)fen.
28ad) tmeiftcr.
9tun, ba tarnt Slfr ja eben recfjt
Sur bötjmifdljen SSeute.3
@rfter Häuer.
6§ ging mir fdjledjt.
290 ©ollten ba ftrenge Mann§äwct)t galten,
durften nid)t Tedjt al§ geinbe toalten,
Mufften be§ itaiferg ©d)lö|fer betoadjen,
S ie l llmftänb’ unb Jtomplimente machen,
g-ütirten ben Srieg, als toür’g nur ©djerj,
295 fpatten für bie ©ad)’ nur ein falbes ^er^4,
äßoltten’g mit niemanb ganj berberben;
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^ u rj, ba toar wenig ©ffr’ ju ertoerben,

Unb idj toar’ halb für Ungebulb
Sßieber ijeimgelaufen junt ©djreibefmlU
3oo Sßenn nic^t eben auf allen ©troffen
Oer tfirieblänber i)ätie werben taffen.
SSodjtmeifter.
Unb toie lang’ bentt 3f)r’g fjier auSpljalten?
1 SBefannt ift feine 3^ad^ftc$t gegen bie ©reuel feiner ©olbaten bei ber ©r*
oberung non 3Jlagbeburg.
2 ©uftao SlbolfS erfte grofje Sßaffentbat war bie ©flacht bei ßeipjig ober
93reitenfelb am 17. ©eptember 1631, in ber er Dittp beftegte.
3 £ u r S3eute, bie bie mit ©darneben oerbünbeten ©aebfen 1631 unb 1632 in
Böhmen machten.
* Der Äurfürft ooti ©aebfen batte ftcb nur gelungen an ©uftat» 2lboIf an*
gefcbloffen unb wollte e8 mit bem Jtaifer nicht oerberben.
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Srfter ^öflcr.
Spafjt nur! Solange ber tl)ut Walten,
Senf’ ich Such, mein’ Seel’! an fein Entlaufen.
Äann’S ber Solbat too beffer taufen?
S a gebt aEe§ nadf ÄriegeSfttt’,
£at alte§ ’nen großen Schnitt,
Unb ber Seift, ber im ganzen Äorpä ttjut leben,
Seifet gewaltig Wie 28inbe§Weben
2lucb ben unterften 9teiter mit.
Sa tret’ ich auf mit beherztem S tritt,
Sarf über ben SSürger fübn wegfebreiten
28ie ber gelbberr über ber dürften foaupt.
@8 ift bter Wie in ben alten Seiten,
280 bie Älinge nodj alles tbät bebeuten;
Sa gibt’S nur ein SSergeljn unb SScrbrectjen:
Ser Drbre fürwitjig wiberfpredjen.
2Ba§ nicht berboten ift, ift erlaubt!
Sa fragt niemanb, Wa§ einer glaubt.
@§ gibt nur jWei Sing’ überhaupt:
2Ba§ jur 2trmee gehört unb nicht;
Unb nur ber gabne bin ich öcrpftidjt’t.

SBadjtmeiftcr.
Seht gefallt Sb1 ntir, Säger! Sbr tpreefit
2Bie ein frieblättbifcfier iRciterstnedjt.

@rfter 3äfler.
Ser fübrt’S .ftomntanbo nicht Wie ein 2lmt,
28ic eine SeWalt, bie üorn ftaifer ftammt!
@§ ift ihm niibt um beS Äaifer§ Sienft,
28as bradjt’ er bem Jtaifer für Sewinft?
28a3 bat er mit feiner großen 2Jtad)t
Sn be§ £anbe§ Schirm unb Schub boEbrad)t?
Sin 9teich bon Solbaten WoEt’ er grüuben,
Sie SDBelt anfteden unb entjünben,
Sich aEeS bermeffen unb unterwinben —

Srompeter.
Still! 28er wirb foldje 2Borte Wagen!

(irfter 3«8er.
2Ba§ ich beule, ba§ barf ic£) fagen.
Sa§ 28ort ift frei, fagt ber Seneral.

S eifte t Auftritt.

SSadjtmcifter.
@o Jagt’ er, icl) Ijört’S mol)t einigemal,
Sei) ftanb babei. „$a§ äSort ift frei,
Sie Spat ift ftumm, ber ©eljorfam blinb."
Mo Sie§ urlunblidj feine SEÖorte finb.

(Srfter Häger.
Db’§ juft feine SBort’ finb, tocifj idj nic£)t;
2lber bie ©adj’ ift fo, toie <$r fpricfjt.

•8n>citer ^figer.
3tt)m fc£)Iägt ba§ Äriegäglütf nimmer um,
Söie’g moljl bei anbern pflegt ju gefefjeijen.
345 Ser Sittt) überlebte feinen 9tuf)m;
Sodf unter be§ grieblänber§ Ärieg§panieren,
Sa bin idj getoijj, ju biltorifieren.
@r bannet1 bas ©Ifitf, e§ muff ilpit fielen,
äßer unter feinem 3ci<i)ett ttjut festen,
350 Ser ftetft unter befonbern 9Jlädjten.
Senn ba§ toeifs ja bie ganje SEÖeXt,
Safj ber grieblänber einen Seufel
2lu§ ber fpötte im ©olbe tjalt.

SBadjtmeiffer.
3a, baff er feft ift, ba§ ift tein ^weifet;
355 Senn in ber blut’gen Slffair’ bei Süthen1
2
fftitt er eitel) unter be§ ffreuetS SBütjen
Stuf unb nieber mit tütjtem 33tut.
Surdjtödjert bon Äugeln toar fein fput,
Surcf) ben ©tiefet unb Äotter fuhren
360 Sie Satten3, man fatj bie beuttidjen ©puren;
Äonnt’ it)m leine bie |>aut nur ritten,
Söcit iljit bie ijöttifdje ©albe tljät fci)ittjcn.

(Srfter Häger.
3öa§ toottt 3l)r ba für Söunber bringen!
(Ir trägt ein ilotter bon Gtenbsljaut,
305 Sa§ leine Äugel tann burd)bringen.
1 93inbet burd) 3 au&er feft*
^ob 3348.
2 S o ©uftao Slbolf fiel, am 16. 9lot>ember 1632.
3 Äugeln.
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aBadjtmeifter.
Stein, eS ift bte Salb e Bott fpejeniraut,
Unter gauberfprücben getobt unb gebraut.
Xrompetcr.
©S get)t nict)t 31t mit rechten Singen!
SSadjtmeifter.
S ie fagen, er le f auch in ben Sternen
S ie tünftigen S in ge, bie naijen unb fernen;
3 d | toeiff aber beffer, toie’S bamit ift.
©in graues SM nnlein pflegt bei näcptXi(^er Sfrift
Surcf) berfcfjlofiene Si)iiren jvt iljm einäugeiien;
S ie Sdfilbttadjen ^aben’S oft angeftfirien,
Unb immer toaS (SrojjeS ift brattf gefaben,
Sßenn je ba§ graue StöcUein iam unb erfi)ien.
^weiter $ngcr.
3 a, er tjat fiä) bem Seufel übergeben,
Srum führen mir and; baS luftige i'ebcn.
giiibfitter A u ftritt.
SJorige. (iin 9iefrut. (Sin ¡Bürger.

SJrngoner.

S iefritt
(tritt auä bem gelt, eine Stec&fmube auf ¡,em JSopfe, eine Sffieinflafcbe in ber fjanb).

©rüfj’ ben Sfater unb 33aterS SSrüber!
S in S olb at, fomme nimmer toieber.
© rfter $ ä g c r .

S ieb , ba bringen fie einen neuen!
'-Bürger.

D, gib ac^t, Srranj! eS mirb bid) reuen.
S ie fritt (fingt).

Srommeln unb pfeifen,
firieg’rifd)er M ang!
Söanbern unb ftreifen
S ie SBelt entlang,
Stoffe gelentt,
SJlutig gefebtoenft,
Sdjtoert an ber Seite,
grifcf) in bie Sßeite,

Siebenter Auftritt

öliidjtig unb fiittl,
Srei tote ber f5in£
Stuf ©träucfjern unb Säum en
3 n ,f?immcl§ Säumen —
395
<&eifa! idf folge be§ fyriebtänberä gat;n’!
3>»eiter 3 “0er.
©ci;t mir, ba§ ift ein toadrer Äurnftan!
(Sie Begritgett iijn.)

¡Bürger.
€), infft ifjn! Gr ift guter ßeute ftiub.

Grfter träger.
2Bir aud) nictjt auf ber S tr a fe gefunben finb.
¡Bürger.
3 ^ fug’ eucff, er Ifat Vermögen unb SKittet;
400 Süt)It tjer, ba§ feine Südilein am Sittel!
Xrompetcr.
2De§ ÄaiferS S od ift ber ^öcfjfte SEitel.
¡Bürger.
Gr erbt eine fleinc SJlütjenfabrii.
Swetter tjnger.
S)e§ Dtenfcfjen Stöitte, ba§ ift fein ®Iitd.
¡Bürger.
S5on ber ©rofjmutter einen flrant unb Saben.
Grfter ffiigcr.
405 Sßfui, toer. Ijanbelt mit ©dftoefelfaben!
Söiirgcr.
Ginen Söeiufdfanf b a p bon feiner ißaten,
Gin ©etoölbe mit ätoanjig S tü d fa f1 SEßein.
Srompeter.
Sen teilt er mit feinen .ftameraben.
Ütoeitcr ffäger.
|>ör’ bu! 2Bir muffen Settfirüber fein.
¡Bürger.
«o Gine ¡Braut lägt er fiijen in Stjränen unb ©(^rncrj.
©rofeeö gafj non fünfje^n ©intern.
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Erfter $8ger,
9tedjt fo, ba jeigt et ein eifernei £>er,.
Bürger.

S ie (Srofjmutter toirb für Kummer fterben.
^weiter 3ftger.
Sefto fjeffer, fo fann er fie gletdj beerben.
SBad) tmeifter
(tritt graoitätifc^ tjerju, bem 9tefruten bie §anb auf bie S3Ied)I)au6e legenb).

Sieijt Er! S a§ Ijat Er tool)l erwogen.
Einen neuen M e n g e n ijat Er angejogen;
9Jtit bem .ßelm ba unb Sßeftrgeijäng
©dbjlie^t Er fid) an eine toürbige fDteng’.
yjiufi ein fül)rnei)iner (Seift jetjt in 3t)n fahren —
Elfter 3ägcc.
fDtufj befonber? bas (Selb niefjt fbaten.
äSadjtmeifter.

Stuf ber gortuna ifjtent ©djiff
3 ft Er ju fegein im ¿Begriff,
S ie SGBeltiugel liegt bor 3f)m offen.
SBer nidjtS toaget, ber barf nidjtS hoffen.
Es treibt fiel) ber ¿Bürgersmann, trag unb bumm,
SBie beS fyätberS ® aul nur im 9ting fjerum.
9(us bem ©olbaten fann alles Werben,
Senn firieg ift jetjt bie Sofung auf Erben.
©elj’ Er m al m id) an! 3 n biefem 9toi
Süf)r’ id), fieljt Er, bes ÄaiferS © to i.
SllleS äBeltregiment, muff Er toiffen,
¿Bon bem ©toct l)at auSgefjen muffen;
Unb ba§ S eftet in ÄönigS $anb
3 ft ein © to i nur, baS ift befannt.
Unb toer’S ¿um Äorfwral erft fjat gebracht,
S er ftef)t auf ber Seiter jur Ijöäjften M adjt1,
Unb fo toeit fann E r’§ aud) nodj treiben.

Erftcr 3« fler.
SBenn Er nur lefen fann unb fdjreiben.
1 93gl. ‘JiapoleonS 2Bort, bafj jeber franjöfifdje Solbat ben SKarfdjaDftab im
Xornifter trage.

Siebenter Auftritt
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2Sacf)tmetfter.
S a toiiX iäj 3P w gleid^ ein Gjempel geben;

3 $ tpät’S bot iur^em felbft erleben.
«o S a ift bet Gpef bont StagonerforpS,

Reifst JButtler, wir ftanben als ©emeine
gtodj bot b reiig Sauren bet Äöln am fftpeine,
3 eßt nennt man ißn ©eneralmafot.1
S aS maept, et tpät fic£) baß perbot,
«5 Spät bie SBelt mit feinem ÄriegSrupm füllen;
$ o i | meine SJerbienfte, bie blieben im ftillen.
3 a, unb bet grieblänber felbft, fiept Gr,
Unter .fpauptmann unb poepgebietenber «fperr,
450

S e t jetjt alles bermag unb fann,
28ar erft n u t ein fcplicpter ©beimann,

Unb weil er bet ÄriegSgöttin fiel) bertraut,
$ a t er fiep biefe ©töß’ erbaut,
3 ft naeß bem Äaifer bet näc£)fte DJtanu,
Unb toer Weiß, WaS er noep erreiept unb ermißt,
455 (tpftffifl.) Senn noep nicfjt aller Sage Slbeub ift.
(Srfter Säflcr.
3 a , er fing’S ilein an unb ift jeßt fo groß!
S enn p 9lttborf12 im ©tubenteniragen
Stieb er’S, m it Vermiß äu fagen,
460

465

©in Wenig locler unb burfcpifoS,
fpätte feinen ffamuluS baib erfcplagen.
äöoEten itjn brauf bie Dlürnberger fe tte n
9Jtir nidjtS bir nichts ins ¿tarier fperren;
’S War juft ein neugebautes Dteft,
S er erfte SJeWopner fottt’ eS taufen.
ülber Wie fängt er’S an? Gr läßt
SßeiSlid) ben ißubel boran erft taufen.

9tacp bem fpunbe nennt ficp’S bis biefen Sag;
Gin rechter Jierl fid) btan fpiegelu mag.

Unter beS .fperrn großen Spaten allen
«o fpat mir baS ©tiiddjen befonberS gefaEen.
(25a$ ÜDtäbc$en Ijat unterbeffen aufgeroartet; ber ¿weite Säger fdjätert mit iljr.)
1 33gl. ij3icc. 45. Sonft Reifet er meift „Dberft" SButtler.
2 Sn Uranien, nidjt roeit non Nürnberg, alte UnioerfitätSftabt (nid^t ju
oerroecbfeln mit bem fd)ioeijerifd&en 2Utorf).
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D r a g o n e r (tritt bajtoifchen).

Äamerab, taff ©r ba§ unterWegen!
Stocher Säger.
S B «, genfer! Ijat jidj ba brein p iegett?
Sragottcr.
geh toilX’S 3hm nur jagen, bie $ ir n ’ ift mein.
©rfter Säger.
$ er w ill ein ©djftjjdjen für fidj allein!
Sragoner, ift ©r bei SLrofte? © ag’ @r!
Sttteiter Säger.
SBiE wa§ StyarteS l^aben im ßager.
©iner $ im e fc^ön ©eficf)t
•JJtufj allgemein fein wie’§ ©onnenlicht! «tagt ge.)

475

S r a g o n c r (reißt fte weg).

3<h fag’S noch einm al, ba§ leib’ ich nicht.
©rfter Säger.
Suftig! luftig! ba iommen bie Sßrager!x
Stocher Säger.
©ud)t ©r fjanbel? 3<h bin babei.
2Bad)tiiteifter.
grieb’, 3 h r Herren! ©in Suff ift frei!

iso

Ild jtfr A u ftritt.
SöcrgfitaWcn treten auf unb fpielen einen SBalser, erft langfam unb bann immer
gefchroinber. ®er erftc Säger tanjt mit ber Stuf Wärterin, bie ÜDiarfetenberiu
mit bem 'Jiefruten; ba$ aJiäbdjen entfpringt, ber Säger hinter ihr her unb bc*
fomrnt ben ftapu^iucr ju faffen, ber eben hereintritt.

Sagugttter.
$ eifa , gudi^eia! SDubetbumbei!
S)a§ ge^t ja hoi) her! S5in auch babei!
3 ft bas eine Slrmee bon ©hriften?
©inb wir dürfen? ©inb wir Slntibagtiften2?
treibt man fo mit bem ©onntag ©pott,1
1
Sie nachher auftretenben Söergfnappen, roelche, wie fo häufig, als 2Rufi*
fanten non Drt ju Drt jiehen.
,J ©egner ber Saufe. @ebad)t ift wohl an 2lnabaptiften (SBiebertäufer); hier
gleich Jtefcer.

2Idjter Auftritt.
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9ltS t)ätte bet attmüd)tige ®ott
GaS S biragra, iönnte nic(jt btein f lo g e n ?
490

$ ft’S jetjt Seit

p

©aufgelagen,

S it SBantetten unb Feiertagen?

Quid hic statis otiosi?1
495

2BaS ftelft itjr unb legt bie fpänbe in ©cfjoß?
Gie SriegSfuri ift an bet G onau los,
GaS 33otttt>etE beS SktjerlanbS ift gefallen,
StegenSburg ift in beS FeinbeS Statten.

Unb bie Slrrnee liegt Eiet in Sötjmen,
pflegt ben ffiauci], läßt ficfj’S toenig grämen,
Sümmert fiel) nteijt um ben Srug als ben Stieg,
wo äßetjt liebet ben ©djnabel als ben ©abel,
fpettt fid) lieber Return m it bet G im ’,
Frißt ben O äffen liebet als ben O renftirn12.
S ie 6t)tifteni)eit trauert in ©act unb Slfdje;
Ger ©olbat füllt ficfj n u r bie Gafdje.
505 (vs ift eine Seit bet f r ö n e n unb -Jiot,
9lm Gimmel gefcffelfcn S e ite n unb ÜSunber,

Unb aus ben äöotfen, blutigtot,
Gängt bet Herrgott ben SriegSmantel tuntet.3
Gen Someten fteett et toie eine Stute
5io Grolfenb am .^immeisfenfter aus,
Gie ganje 2 M t ift ein SlagefjauS,
Gie 9it(i)e bet Sirdje fdftoimmt in Sttute.

Unb baS tömifdfe Steid) — baß (S5ott erbarm’!
©ottte jeßt Reißen tömifdf 9 ltm ;

5i5 Ser S tb ein ftrom ift tootben p einem ip ein ftrom ,
Gie S lü fte t finb ausgenommene Sie ft er,
Gie 3 3 iS tü m e r finb üetioanbelt in S B ü fttü m e r,

Gie Ü lbteien unb bie © tift e r
©inb nun S ta u b teien unb G ie b e S ftü fte r ,
52o Unb alle bie gejegneteu beutfdfen S ä n b e t
©inb öerfelftt motben in d le n b e r . —
Söofjer tommt baS? GaS toitt idf endf beriünben:
GaS fdfreibt fid) Ifer üon euern Saftern unb ©iinben,
1 „2BaS fielet ihr hier müßig?" ©o. 5Dlatth. 20, 6.
3
2l£el D je n f iie r n a , her fc^njebifd^e K anter, nach ©uftai) 2tbolf§ $obe
ber Setter ber fchroenifchen ^olitif unb Kriegführung.
3 ©S ift rnohl an ein 9torblicht ju benfen.

48

SBaUenfteinS Sager.

33on bem ©reuet unb ■öetbenteben,
S em fidf Offizier’ unb Solbaten ergeben.
Senn bie S ün b ’ ift bet ättagnetenfteiu,
Sex bas? ©ifen jie^et ins Sanb herein.
3luf ba§ Unrecht, ba folgt baS Übel
2ßte bie Sijxan’ auf ben Reiben ^toiebel,
hinter beut U tömmt gleich ba§ 28elj,
S a s ift bie Cxbnung im 31 SS 6 .
TJbi erit victoriae spes,
Si offenditur D eus?1 Sßie füll man fiegen,
äöenn man bie ißrebigt fchtoünjt unb bie 3Jteff,
9Üc£)t3 t^ut als in ben äöeinhäufern liegen?
S ie grau in bem ©bangelium
ganb ben berloxnen ©rofchen toiebex,
Sex S a u l feines Siateis ©fei toiebex,
Sex Sofeph feine faubexn SBxüber;
3lbex toex bei ben Solbaten fuc£)t
S ie gurdjt ©otteS unb bie gute Sucht
Unb bie Scham, bei toiib nic£)t biel finben,
S h “i ex auch ^unbert Sateinen anjünben.
3 u bem 3ßxebigex in bei Söüften,
äöie toix lefen im ©bangeliften,
Sam en auch bie Solbaten gelaufen,
Stjaten Siufj’ unb liefen jtdh taufen,
fragten ihn: „Quid faciemns nos?12
äöie machen toix’S, baß toix fomnten in SlbrahamS Sci)ofj?"
E t ait illis3, unb ex fagt:
„Neminem concutiatis4,
äöenn ihr niemanben fc£)inbet unb pladt.
Neque calmnniam faeiatis5,
ätiemanb bexläftext, auf niemanb lügt,
Contenti estote6, euch begnügt,
Stipendiis vestris7, m it euiei ßöhnung,
Unb bexftucht jebe böfe Stngetoöljnung."
1 „2Bo foU bie Hoffnung auf Sieg ijerfommen, wenn ©ott oerip^nt roirb?"
3 „2Bas fallen mir tljun?" 93gl. $ierju unb ¿um folgenben @o. £uf. 3, H ff.
3 „Unb er fagt ju tytten."
* „Xt>ut niemanb ©eroalt an."
6 „Unb rebet feine SBerleumbung."
6
foUt jufrieben fein."
7 „SDiit eurem Salbe."

Sinter auftritt.
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68 ift ein (M o t: ,,S u fottft ben Samen
Seineg Herrgotts nic£)t eitel augiramen!"
560 Unb mo t)ört matt rneljr biaspijemteren
9llg i)ier in ben frieblänbifdfen Krieggquartieren?
SEBenn man für jeben Sonnet unb S t il,
S en ifjr logbrennt mit eutet gungenfpii’,
S ie ©loden müfjt’ läuten im Sanb urntjer,
565 ©g m ät’ halb fein Slesner 31t finben metjr.
Unb wenn eud) für jebel böfe ®ebet,
S a g aug eutem ungemafdfncn Slunbc geljt,
©in ^ ätlein augging’ aug eurem ©cfjopf,
Übet Sadjt mär’ er gefroren glatt,
570 Unb ioär’ er jo bief mie Sbfalong gopf.
S er Sofaa mar bocfj aud) ein ©olbat,
■König Sabib erfc^Iug ben ©oliati),
Unb mo fte|t benn gefdfrieben ju tefen,
S a ß fte iotdje gludjmäuler finb gemefen?
575 Slufj man ben ffiunb boct), ict) fottte meinen,
Sic£)t meiter aufmadjen 31t einem „fpetf’ ©ott!"
9ltg äu einem „Kreuj ©aderlot!"
Stber meffen bag ©cfäfj ift gefüllt,
Sabon eg fprubelt unb überquittt.
580
SSieber ein ©ebot ift: „ S u fottt nidjt ftet)lcn!"
3 a , bag befolgt i | t nadj bem 3Bort,
Senn ii|t tragt atteg o ffen fort.
S o r euren .(Hauen unb ©eierggriffen,
S or euren 5pratti!en unb böfen Kniffen
585 3 ft bag ©elb nidjt geborgen in ber Stuf)’,
S ag Kalb nidjt ficbjcr in ber Kut),
3 § i neljmt bag 6 i unb bag .fpuljn baju.
SBag fagt ber ißrebiger ? „Contenti estote,
Segnügt eud) mit eurem Kommißbrote!"
590 Slber mie folX man bie Knedjte loben?
Kömmt bod) bag Slrgernig bon oben!
SBie bie ©lieber, fo aud) bag fjaupt!
SBeifj bod) niemanb, an men ber glaubt!
@rfter Säger.
595

-5>err S ta ff! Ung ©olbaten mag 6r fdjimpfen.
S en Selbljerrn foll 6 t ung nid)t berungtimpfen.
Sc&iller. IV.
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fiavuiiner.

N e custodias gregem meam!1
$ a 8 ift fo ein SUjab nnb Serobeam12,
S er bie Votier Hon ber toasten Seiten
3 u falfdjen öötjen ttjut berfetjren.
Srmnpeter unb SJtefrnt.
2aff’ ©r uns ba§ nicfjt äWeimat i)ören!
Stapujiner.

©o ein Vramarbas unb ©ifenfxeffer,
äöitt einnefjmen alle feften ©djlöffer.
Stürmte fict) mit feinem gotttofen Vtunb,
©t mtiffe fjaben bie S tabt Stralfunb,
Unb war’ fie mit Setten an ben fMmntei gefdjitoffen.3
Trompeter.

Stopft itjm feiner fein ßäftermaut?
Kapuziner.
S o ein $eufeI§befcf)WBrer unb Sättig S a u l,
S o ein Set)U unb (gwlofern4,

Verleugnet wie $etru§ feinen Vteifter unb .fjerrn,
Srum fann er ben fpafin nic£|t Ijören fräfjn —
Söetbe $ägcr.

Sßfaffe! Seist ift’S um bict) gefdfefjn!
Sapnginer.

S o ein iiftiger 2ruiä)§ $erobe§ •—
Xrontpctcr unb betbe ifäger
Sctjweig’ ftiUe! 2)u bift beä £obe§!
SroatCtt

(auf itm einbvingenb).

(legen fiep brein).

Vleib’ ba, ißfäffteiu, fiircfjt’ bidf ntt,
S a g ’ bein S prühet unb teit’s unä m it.56
1 „$)u foUft meine §erbe nid)t bitten." Anflang an G». ^ob- 21,16: „SBeibe
meine Schafe."
2 Äönige in SSrael, beide bureb Anbetung beS golbenen ÄalbeS unb anbere
Abgötterei befannt. 83gl. 1. ßön. 12, 28 unb 16, 29.
> Angeblich SBaHenfieinS SBorte. ^u r Sache pgl. $ob 225 ff.
4 3ebu, ebenfalls ein ber Abgötterei ergebener ßönig in Isra e l; 2. flön.
10, 29. — ^oloferneS, StebufabnejarS ftelbbauptmann, ben ftubitb tötete.
6 35ie Kroaten finb nicht etwa, mie nachher bie Arfebuftere, ©egner be8
jügellofen Solbatenroefens ober bem Jtaifer befonberS treu ; ihr S3eifaH für ben
Jlapujiner gebt »ieltnebr nur auS ihrem bigotten unb befebränften Sinn bernor.

Neunter Auftritt.
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ffttp ltjittc r (fc§reit tautet).

S o ein i)od)mütiger 9ieimEabnc,^er,
S o ein Sünbenbater unb muffiger Äejjet,
Söfft ftd^ nennen ben S B a lle n fie in ;
3 a feeiiief) ift er un§ a lle n ein S t e in
620 Se§ SlnftoffeS nnb 3lrgerniffe§,
Unb fo lang’ ber ftaifer biefen ffriebelanb
Söfft malten, fo toirb nicht ff rieb’ im Sanb.
(Gr ijat nad& unb nad) bei ben lefcten SBorten, bie er mit erhobener Stimme
fpri$t, feinen SRücfjug genommen, inbem bie Kroaten bie übrigen Solbaten von
i$m abroebren.)

iteu u ter A uftritt.
Voriger o$ne ben Äapujiner.

(SrftCt $ ä g e r (jurn SBadjtmeifter).
S a g t mir! 2Ba§ meint’ er mit bent ©beleih aff n,
S en ber ffelbljerr nicht träten hören !ann?
625
mar mol)l nur fo gefagt ihm jum Schimpf unb .fjoljne?
SEöadjtmeifter.
S a miß ich (Such bienen. 68 ift nidft ganj offne!
S er ffelbfierr ift munberfam geboren,
SSefonberg hat er gar liijlidfte Ohren.
Sann bie $ a |e nicht hören mauen,
630 Unb toenn ber fpalfn träijt, fo madft’S iijnt ©rauen.
Cicftcr fföger.
S a§ Ijat er mit bem Sömen gemein.
2Badjtmeiftcr.
üftuff alles maueftitt um ilfn fein.
S en Sefelfl hoben alle äßachen,
Senn er benft gar ju tiefe Sachen.
Stimme« (im Seit, 3tuflauf).
635 ©reift ihn, ben Schelm! Schlagt 511! Schlagt jit!
$>eg dauern Stimme.
fbilfe! SSarmtjcräigfcit!
’Itubre Stimmen.'
ffriebe! 9htff’!
4*

SBattenfteinS Säger.
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(Srfter Säger.

£>ol’ mi ci) ber Seufcl! S a ietjt’ê fpiebe.
Bœettcr ^nger.

S a mufj idj babei fein!

(Saufen tns âcit.)
®tarietenberin (fommt Ccrau?).

©Reimen unb Siebe!
trom peter.

grau SGBirtirt, Iras ietjt (tuet) fo in Gifcr?
âKarfetenberin.

S er Sump! ber © pi|bub’! ^eï ©trafjenläufer!
S ag muff mir in meinem 3 e it paffieren!
@g befcpimpit mict) bei allen |>errn Dffijieren.
âSadjtmeifter.

a3âëd£)en, toag gibt’g benn?
9Karictenberin.

2Bag toirb’g geben?
S a ertoiïci)ten fte einen Sauer eben,
S er falfdje SBürfet tljät bei fidj Ijabcn.
Trompeter.

S ie bringen itjn ijier m it feinem flttabett.
¿¡rijntcr A u ftritt.

©oibrttcn bringen ben 93auer gefdjleppt.
Srfter Säger.

S er mufj baumein!
Scharf frühen unb Sragoner.

Sunt ^rofüp!1 ¿um Sßrofofs !
!ß?arf)tmctftcr.
S a g Stanbat ift nodj üirjlidj auggegangen.
3)iarfetenberin.
S n einer ©tunbe fei)’ idj iljn fangen!
äßodjtmeifter.

Söfeg ©etoerbe bringt böfen üotjn.
1
$anb&aber ber militärifd&en spolijei, ©todtmeifter, oft gerabeju ©d)arf=
ric^ter (entftanben au§ propositus, franjöftfcb prévôt).

S e t t e r uttb elfter äuftritt.

Grftcr 9trfc6uficr (sum attbern).
S a g iomrnt bon bet Sefberation.
Senn feljt, crft tijut man fie tuinieren,
ijeijft fie p m ©teljlen felbft berfuiften.
Srontbetet.

8Bag? 2Bag? 3 ^ t reb’t iijm bag S to tt nodf gat?
ess SDem |>unbe! Si)ut 6ud) bet Seufei bhgen?
@rfter 9lrlebufter.
S er Sauer ift aud) ein Stenfd) — fo p fagen.
(irfter $aget (jum Srompeter).
Safj fie gelfen! finb Siefenbadjer,
©ebattet ©dpeiber nnb |ianbfd)ui)mad)er!
2agen in ©arnifon p S tieg,
66o Stiffen biel, teag bet Stand) ift im iitieg.

ffilfter A u ftritt.
ÄSorigc. Sürafficrc.
(Srftcr Mraffier.

Stiebe! 2ßag gibt’g mit bem Sauer ba?
@rfter 8d)arfjri)ülf.

’g ift ein ©dfeint, tjat im ©jiiel bettogen.
(firfter Sürafficr.

£>at et bici) bettogen etwa?
(irftct Stfjarffdjii«.

3 a , unb ijat micf) tein auggejogen.
@rfter Stitraffier.

665 SBie? S u bift ein frieblänbifäjet Stann, .
Äannft bid£) fo WegWerfen unb biamieten,
S tit einem Sauer bein © lüd pobieren?
S er laufe, mag er laufen iann!
(Sauer entnrifd&t, bie anbern treten jufammen)

(Srftcr Silrfetmficr.

S e t mad)t tu rp Sitbeit, ift refolut,
670 S ag ift mit folgern S o lie gut.
Sßag ift’g für einet? (Sä ift fein Söfjin’.
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SRarletenbetin.
’s ift ein Söallon!1 9tefbcft bor bem!
äion beS papbenljeimS12 Äürafftcrcn!
Cirfter 3>tagoitcr (tritt baju).
S e t Piccolomini, bet junge, tf)ut fie jetjt fügten,
S en haben fie fief) au§ eigner 9Jlact)t
3 u m Oberft gefegt in bet &üijner ©djlaci)t,
8113 bet Pappenfjeim umgefommen.

675

(Srftcr Slrfebttfier.
fab e lt fie fiel) fo loas ’rausgenommen?
Grftcr Dragoner.
SieS Regiment bat loas boraus.
G'S mar immer Oorait bei jebem ©traufj.
S a rf and) feine eigene Suftij ausüben,
Unb ber grieblänber tijut’S bejonbers lieben.
S ft’3 and) geloifj?

6So

©rfter ftüraffiet (jum ataern).
2öcr bradjt’ e§ au3?

Biocttcr Sitrafftcr.
3cf) i;ab’§ au§ be§ Dberftä3 eigenem iDlunbe.
Süa§ Seufel!

©rfter Mraffter.
Sßir finb nid)t ifjre fpunbe.

cas

Grftcr $öger.
2Ba§ haben bie ba? ©inb bolter ©ift.
Stweitcr Säger.
S ft’3 loaS, 3 § t fperrn, bas uns mitbetrifft?
Civftcr Sfiirafficr.
@3 tjat fici) feiner brüber ju freuen.
(©olbaten treten Ijerju.)

©ie tootten uns in bie Dticberlanb’ leiden;
fiüraffiere, Säger, reitenbe ©cljitijen,
©ollen adjttaufenb iDiann auffüjeu.
1 2\ I). er ftammt auä bem füblidjen 3^eil non Belgien.
2 ©raf Pappenheim, einer ber ^eroorragenbften
faiferlichen
§eereg. 3)aä Regiment ^ei$t bancch bie Pappenheimer. S3gl. Sob 1871 u. a.
3 $ er 'Jiame ift nicht genannt, aftag Piccolomini, ber erft picc. 270 jurilct*
fehrt, ift ber Dberft be§ erften, nicht be£ sioeiten iUirafficrS.

C90

Sifter Stuftritt.
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ÜKarfctenberin.
ä ö a i? 2öa§? S a füllen Wir wieber Wanbern?

33in erft feit geftern p r ü i a u i glanbern.
Streiter Siiraffter (ju beit Sragonern).

2fl>r Säuttterifdjen foEt auct) mitreiten.
(Srftcr Siiiraffier.

095 Unb abfonberlid) wir SßaEonen.
'Diarfetenberitt.
6 i, ba§ finb ja bie aEerbeften ©äjwabronen!
@rfter Siiivnffier.
S en au§ ’B tailanb füllen Wir tjinbegleiten.
(Srfter ^fäger.

S en gnfanten!1 S a§ ift ja furios!
3n>eiter $8ger.

Sen Pfaffen! Sa geijt ber Seufet lo§.
700

©rfter Siiiraffier.
Söir foEen bon bent griebldnber taffen,

S er ben ©olbaten fo nobel f)ält,
fütit bent ©panier $iet)en ju gelb,
S em Snaufer, ben w ir bon §erjen Raffen?
Stein, b a i getjt nicfjt! 2ßir laufen fort.
ifrompeter.

tos Söa§, jum genier, foEen Wir bort?
S em Slaifer berlauften wir unfer S lu t
Unb nidjt bem tfifpanifdjen roten <fput.
Streiter $äger.

Stuf be§ griebtanberi Siöort unb Sirebit aEeitt
•fpaben wir Steiteribienft genommen;
7io EBar’i nidjt aui Sieb’ für ben EßaEenfteiit,
S er gerbinanb fjcxtt’ u n i nimmer beiommen.
(Srfter Sragrtter.

2t)dt uns ber griebldnber nidjt formieren?
©eine gortuna foE u n i führen.
1 Der Äarbinal =Enfant (9ßicc. 1228) Don fternanbo, Srub'er be$ ÄönigS
oon Spanien, foUte aus Sftaüanb (pqI. $u 143) in feine neue Statttyalterfd&aft,
bie fJiieberlanbe, jieljen.
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SESfldjtmcifter.

Safjt eud) Gebeuten, Ijört midj an.
EJtit bem ©ereb’ ba ift’8 nid)t gett)an.
Scf) fe^e weiter al8 itjr aEe,
Safjinter ftedt eine böfe §aEe.
©rfter $äger.
£>ört ba8 aSefei)lb«<^) i ©tiEe boct)!
äBadjtmeifter.
SBäSdjen ©uftet, füEt mir erft uod)
©in ©läSdjen iDtelneder1 für ben ÜTcagen,
2U3bann WiE idf euch meine ©ebanten jagen
üötarfetenberitt (i|im einfdjettfenb).
Jpier, .fperr Eßadjtmeifter! ©r macht mir ©djretfen!
©8 wirb hoch nichts 23öje3 batjinterfieden?
SBadjtmeifter.
©etjt, ihr .jperrn, ba8 ift aE rec£)t gut,
S a § jcber ba8 nächfte bebenten ttjut;
ülber, pflegt ber getbljerr p jagen,
ÜJtan mujj immer ba8 ©anje überfdjlagen.

SBir nennen un8 aEe be8 grieblänberS Srubjun,
S er ¿Bürger, er nimmt un8 in8 Quartier
Unb pflegt un8 unb tod)t nn8 Warme ©uppen.
S er SSauer mufj ben ©aut unb ben ©tier
¿Borjpannen an unjre SSagageWagen,
¿BergebenS Wirb er jict) brüber bettagen,
ßäjjt jid) ein ©ejreüer mit jieben 9Jtann
S n einem Sorfe bon Weitem fpüren,
©r ijt bie Gbrigteit brin unb tann
9iad) ßuft brin Walten unb tommanbicren.

■Sunt genier! ©ie mögen un8 aEe nicht
Unb jähen be8 SeufetS jein Ülngeficht
Söeit lieber at8 unjre gelben ÄoEettcr.
Sßarum jdimeijjen jie uns nic^t au8 bem ßanb?
©inb un8 an 2tn p h i bod) überlegen,
führen ben Änittet wie wir ben Segen.
Söarum bürjen w ir ihrer tacken?

SQSeil wir einen furchtbaren Raufen auSmachen!
1 2>er Sein non SRelnil gilt für ben beften böijtnijdjen.

Eöetter!

Elfter üluftritt.

(Srftcr S a g et.
3 a, ja, im ©anjen, ba fitst bie Stadjt!

Ser gxieblanbex ijat ba§ Wobt erfahren,
Söie ex bem $aifex üox adjt, neun Sagten1
Sie gxoffe ülxmee jufammenbracbt’.
750 Sie Wollten exft nur üon jmötftaufenb ^öxen:
„Sie", tagt* er, „bie tarnt tdj nicht ernähren;
Slbex ict) witt fectjäigtaufenb Werben,
Sie, weifs ict), werben nic£)t fpungex§ fiexben."
Unb fo touxben mix itöaltenfteinex.
SBadjtmetfter.

755 3um Gxembel, ba ijati’ mix einer
San ben fünf Ringern, bie idf ^ab’,
fpiex an bex regten ben tteinen ab.
|>abt Ufr mix ben ginger blofj genommen?
EJtein, beim Äutfud, ict) bin um bie fpanb getommen!
760 ’§ tft nur ein ©turnbf unb nidjtS me|x mert.
3 a, unb biefe ac£)ttaufenb ifßfexb’.
Sie man nadf glanbexn jet)t begehrt,
©inb bon bex ülxrnee nur bex tleine ginger.
Safjt man fie ¡siebn, it)x txöftet euct),
165 3Bix feien um ein günftel nur geringer?
tPxoft ÜJta^täeit! ba fällt ba§ ©anje gleichSie gurdjt ift Weg, bex JRefbeit, bie ©cfjeu,
Sa fcbmittt bem Sauer ber Äamm auf§ neu’,
Sa fctfxeiben fie uns in ber SEßienex Äanjlei
770 Sen Cuartiex= unb ben Südjenjettel,
Unb e§ ift Wiebex bex alte Settel.
3a, unb mie lang’ Wixb’S fielen an,
©o nehmen fie ung auch nod) ben gelb^auptmann —
©ie ftnb ibm am §ofe fo niii)t grün,
775 'Jtuit, ba fallt eben attes f)tn!
2Bex hilft un§ bann Wolfi ju unfexm ©elb?
©orgt, baff man un§ bie Äontrafte hält?
SBer bat ben tRadjbrud unb bat ben Serftanb,
Sen fdjneEen Söitj unb bie fefte fpanb,
’so Siefe geftödelten fpeexeSmaffen
■Sufammen ju fügen unb ju baffen?
1 ES mar im Sommer 1625, alfo notfj ni<§t ganj neun 3a§re Ijer.

57

58

SöaUenfteinä Sager.

¿trat ©jempel — ©ragoner — ji)ric£);
2lu§ meldjem Staterlanb fdjreibft bu biäj?
Csrfter (Dragoner.
SSJeit au§ .fpibernien1 Ijer iomm’ iäj.
933adjtmeifter (31t cett beiben Rürofftereit).
31jr, ba§ meijj idj, jeib ein SBatton;
Sfyr ein 2BäIf<f)er. SJtan Ijört’S am 2mn.
@rfter Siitroffter.

Söer idj bin? 3c£» ijab’§ nie iönnen erfaßten,
©ie fialjlen ntidj fcEjon in jungen Sauren.
iißarfjttuetfter.

Unb bu bift audj nidjt au§ ber Stäf)’?
(Srfter 2irfebufter.
3 et) bin bau S3uc£)au12 am geberfee.
Sßadjtmeifter.
llnb Sför, Stadjbar?
^Weiter Sirfe&ttfier.

9luS ber ©djmtjä.
2Sad)tineifter (jurn jroeiten Säger).
SÖa§ für ein ßanbSmann bift bu, Säger?
Smeiter QSger.
Runter Söi§mar3 ift meiner Gittern ©iij.
SSadjtmeifter (auf ben (Trompeter jeigenb).
llnb ber ba unb idj, mir finb aus Gger.
9tun! Unb Wer mertt un§ ba§ nun an,
$afj mir au§ ©üben unb au§ Starben
Sufammen gefdjneit unb geblafen morben?
©ef)n mir nid^t au§ mie au§ einem ©fjan?
©tetjn mir nidjt gegen ben geinb gefc^Iofferx,
üiecfjt mie jufamtnen geleimt unb gegoffen?
©reifen mir nidjt mie ein SJtütjtmert ftini
Sneinanber auf SSort unb Söint?
SÖer Ijat un§ fo 5ufammengefd)miebet,
$afj iljr un8 nimmer unterfcfiiebet?
Sein anbrer fonft als ber Söattenftein!
1 Srlanb.
2 SReid&Sftabt in Schwaben.
3 3n 3fletflenburg.

(Sifter Stuftritt.

Grfter ftäger.
£>a§ fiel mir mein Sebtag nimmer ein,
©aff wir fo gut Rammen paffen;
fpab’ mitff immer nur geilen taffen.

(Srftcr S ta ffier.
®em Söadjtmeifter muff icff SBeifaXI geben.
8io Sem SriegSffanb fämen fie gern an§ Seien;
Sen ©otbaten motten ffe nieberffatten,
Saff ffe aEeine tonnen malten.
’§ iff eine Serftffmörung, ein Somptott!

SOtarfetenberin.
©ine SSerfcffmörung? Su lieber ©ott!
8i5 Sa tonnen bie Herren ja nicfft meffr ¿afften.
SBSadjtmeifter.

greilüff! @§ mirb aEe§ banterott.
Siete bon ben ^auptteuten unb ©eneraten
©teEten au§ iffren eignen ßaffen
Sie ^Regimenter, tooEten ffcff feffen taffen,
820 Sffäten ffcff angreffen über Vermögen,
Satfften, e§ bring’ iffnen groffen ©egen,
Unb bie aEe ffnb um iffr ©etb,
Eöenn ba§ fpaupt, menn ber fpersog fäEt.

3Eartctenberin.
gtcff bu mein fpeitanb! Sa§ bringt mir gtrnff!
825 Sie ffatbe ütrrnee ffefft in meinem Suiff.
Ser ©raf gfotani, ber böfe Saffler,
IReftiert mir aEein nocff ¿meiffunbert Sffater.
Cfirftcv Süraffier.

ä3a§ iff ba ¿u maiffen, Äameraben?
©§ iff nur ein§, ma§ un§ retten fann:
830 Serbunben fönnen ffe unS nicfftS fiffaben;
SBir ffeffen aEe für einen ERann.
Safft ffe fdjiden unb orbenanjen,
SBir moEen un§ feff in SSöffmen pflanzen,
Söir geben nicfft nacff unb marfcffieren nicfft,
835 Ser ©otbat jefft um feine ©ffre ficfft.

3tt)eitcr träger.
SBir taffen uns nicfft fo im Sanb ’rumfüffren!
©ie foEen tommen unb foEen’S probieren!
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(Srftcr Strfebufier.
Siebe Herren, bebenit’S mit gteifj,
’§ ift be§ Äaijerä SBitl’ imb ©etjeifj!
Trompeter.

SBerben uns Ute! um beit Sailer feieren!
(Srftcr Sirteintftcr.
Sajj (Sr mid) ba§ nidjt peinta! ijören!
Trompeter.

’§ ift aber boc^ fo, toie id) gejagt.
Grfter $äger.
3a, ja, id) tjört’S immer jo erhielt,
S)er griebtänber fjab’ ijier allein ¡u befehlen.
äßacfjtmeifter.

©0 ift s audj, ba§ ift fein Sebing unb tpaft.
Slbjotute ©etoalt ijat er, müfjt itjr toiffen,
Srieg ju füijren unb ^rieben ju fdjliefjen.
©elb unb @ut iann er ionfi^ieren,
Sann tjenten lajjen unb parbonnieren,
Offiziere iann er unb Dberften madjen,
Surj, er fjat alte bie (Hjrenjadjen.1
$as Ijat er bom Saijer eigenljanbig.
Grftee Slrfebufier.
2)er jperpg ift getoattig unb tjocfjPerftänbig;
Stber er bleibt bod), fdjtedit unb redjt,
9Bie mir ade, bes SaijerS Snedjt.
äBadjtmeifter.

dtidjt toie toir ade! S)a§ toijit 3f)* jd)ied|t.
6r ift ein unmittelbarer unb freier
2)e3 9teidje§ gtirft, jo gut toie ber Säger,
©at) idj’S ettoa nid)t jelbft mit an,
S(l§ id) ju SranbeiS2 bie äßact)’ gettjan,
Söie iijm ber Saifer jelbjten ertaubt,
3u bebeden fein fürftlid) .fpaupt?
1 So waren, in populärem SHuSbrucf, roirfli# bie Sebingungen, unter benen
SBaüenftein baS Äommanbo übernommen fjatte.
8 S tab ilen im jüböftlicben Söhnten.

Elfter ütuftritt.
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giftet 9trfe6ufier.

Sag teax fiit bag aJtectlenbuxgex Sanb,

S a g ihm bex Äaifex beife|t alg fßfanb.1
giftet fraget (jum ffiacfjtmeifter).
865 3ßie? 3fn beg itaifexg ©egenmaxt?
Sa§ ift hoch feltfam unb febt apaxt!
SBadjimetftet (fä^rt in bie Sfafcfie).

äöoilt ihx mein Sßoxt nicht gelten taffen,
<2oEt iljr’g mit fpänben gxeifen unb faffen.
(Sitte 2Jtünje jeigenb.)

Söe§ ift bag $8itb unb ©epxäg?
SOtaitetcnbeiin.

870 ©i, bag ift ja ein äöaEenfteinex!

Söeift bex!

SEßarfjtmetfter.

9ta! ba hobt Hjx’g, toag moEt iijx mebx?
3 ft et nicht pfilxft fo gut alg einet?
Schlagt ex nicf)t ©elb mie bet fffexbinanb?
fpat et nic^t eigene® SM! unb Sanb?
875 Sine Suxdjlaudjtigfeit lügt ex fiel) nennen!
Stum muff ex Solbaten halten fönnen.
giftet Strtebuficr.
Sag bigfmtiext ihm niemanb nichtSBit abet fteljn in beg Äaifexg SjSfüdjt,
Unb toex ung Bejaljtt, bag ift bet Eaifex.
¡Trompeter.

88o Sag teugn’ ich 3bm, fie^t ©t, ing aingeficfjt.
Söex ung nicht jaljlt, ba§ ift bex gaifex!
-&at man nng nicht feit bietjig SÖocfjen
Sie Söhnung immet umfonft beifprocfien?
giftet StrieBufter.

6i tuag! bag fteht ja in guten jpänben.
grftcr fiüraffter.

885 fftieb’, ihx &exxn! SöoEt ihx mit Schlägen enben?
3ft benn baxitbet San! unb Steift1 2US bic 2Kecflenburger £erjöge fid^ auf bie ©eite ber fßroteftanten fd&lugen,
entfette fte ber ßaifer unb gab i^r fcanb an SBattenftein, als fßfanb für grofce
oorgefcbofjene Summen.
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DB ber Äaifer unfer ©ebieter ift?
©Ben brurn, meil mir gern in ©Ijren
©eine tiidftigen leitet mären,
äöoEen mit nid£)t feine fperbe fein,
äßolien un8 nidjt Bon ben Pfaffen nnb ©djranjen
fperurn taffen fügten nnb BerJpflanäen.
©agt fetter! E'ommt’3 nid^t bem fperrn ju gut,
äöenn fein Ärteggbolf ma§ auf fidj galten tfjut?
Söer anbett madft ilfn al§ feine ©olbaten
3u bem grofjmadftigen Potentaten?
33erfc£)afft unb Bemaljrt ifjnt toeit nnb Breit
Da§ groffe SBort in ber ©tjriftenfjeit?
fötögen ficfj bie fein ^od) aufiaben,
Die miteffen Bon feinen ©naben,
Die mit ifjnt tafeln im golbnen gimmer.
EBir, mir liaBen Bon feinem ©lan^ unb ©djimmer
StidjtS al§ bie 3Jiüi)’ nnb als bie ©djmeräen,
Unb mofiir mir unS galten in unferm .gerben.
ffroetter ftäger.

Sitte großen D^rannen unb fiaifer
fpielten’ä fo unb maren Biet meifer.
ttEeS anbre träten fie Rubeln unb fcljänben,
Den ©olbaten trugen fie auf ben fbänben.
(Srftec Sitraffter.

Der ©otbat muff fiel) iönnen füllen.
Eöer’S nidjt ebel unb noBel treibt,
ßieber meit Bon bem fpanbmerf Bleibt.
©oE idj frifd) um mein ßeben fielen,
fDtufj mir nodj etmaS gelten met)r.
Dber idj laffe mtdj eben fdjladjten
Söie ber Äroat — nnb muff ntidj beracfjten.
SBeibe $äger.

3a, itterS ßeben nod) geljt bie ©tjr’!
C£-rftcr fiüraffier.

Da§ ©djmert ift fein ©baten, fein Pflug,
Söer bamit adern moEte, märe nidjt flug.
©§ grünt un§ fein .fpalrn, e§ mäcfjft feine ©aat,
D^ne fjeimat muff ber ©olbat
9luf bem ©rbboben flüchtig fdjmärrnen,

Sifter Auftritt.

SDarf fidEi an eignem §crb nidjt toätmen,
@r ntujj borbei an ber ©täbte ©lanj,
9ln be§ SörfleinS luftigen, grünen 9luen,
925 Sie 2/raubenlefe, ben ©rntetranj
iötufj er toanbernb bon ferne flauen.
©agt mir, toa§ tjat er an ©ut unb Stßert,

äöenn ber ©olbat fiii> nid)t felber ef>rt?
©ttoai1 ntujj er fein eigen nennen,
930 Ober ber fötenfdj mirb morben unb brennen.
(Srfter Sirfctmfier.

Sa§ roeifj ©ott, ’I ift ein elenb ¿eben!
Grfter Siiitafficr.

ÏRôdjt’g boci) nidjt für ein anbres geben!
©eljt, ici) bin toeit in ber Sßelt ’rum iommen,
f?ab’ altes in QÊrfatjrung genommen.
935 fpab’ ber tjifpauifdjen ÜRonardjie
©ebient unb ber tRepubtif SSenebig
Unb bem Äönigreidj iRapoli;
9lber bas ©ti'uf toar mir nirgeubS gnäbig.
.fjab’ ben Äaufmann gefetjn unb ben SRitter
9« Unb ben fpanbtoertSmann unb ben Sejuiter,
Unb lein 9tod tjat mir unter alten
28ie mein etferneS ÏBams gefalten.
©rfter Ütriebufier.

9te! ba§ tarnt id) eben nidjt fagen.
(Srfter fittraffier.

2BUI einer in ber SCÖelt toas erjagen,
945 3Jiag er fiel) rühren unb mag fid) plagen;

äßiil er ju tjoljen ßljren unb äßürben,
Sàücf er fid) unter bie golbnen SSürben;
SBill er geniefjen ben tBaterfegen,
Äinber unb ©nielein um fid) pflegen,
eso Sreib’ er ein eljrlidj ©etoerb’ in iRut)’!
3d) — idj ïjab’ fein ©emüt baju.
fjjrei toitt id) leben unb alfo fterben,
iRiemanb berauben unb niemanb beerben
Unb auf ba§ ®et)ubel unter mir
955 8eid)t toegfd)auen bon meinem Stier.
1SHe ©ijre.
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2Ballenftein3 Sager.

©rfter $ägcr.

SSraüo! 3uft fo ergebt eg mir.
(irftcr Sirfcbuficr.

Suftiger freilich mag
ijaben,
Über anberer Äöftf megtraben.
(irftcr SEürofftei*.

¿tamerab, bie Seiten fittb fetter,
2)ag ©djtoert ift nicpt bei ber iffiage tneljr1;
3lber jo mag mir’g teiner berbenien,
SBajj icf) mii| lieber p m ©cf)toert mit! lenien.
$ann icfj im firieg mict) boct) menfcfjtici) faffen,
9tber nicf)t auf mir trommeln taffen.
(irftcr 3Ir!elmfier.

Söer ift bran fdptb atg mir ©otbaten,
SDafj ber Mijrftanb in ©djimpf geraten?
SDer teibige Ärieg unb bie ?tot unb ißlag’
3n bie fecfjjefm Sat)r’ fd)on mähren mag.
(irfter Sitraffier.

Sruber, ben lieben (Sott ba broben,
gg iönnen itjn alte pgleidj nidjt toben,
giner toitt bie ©onn’, bie ben anbern befcfjmert;
Siefer mitt’g troden, toa§ jener fernst begehrt;
3öo bn nur bie fftot fiei)ft unb bie P a g ’,
35a fdjeint mir be§ Sebeng tjeEer Sag.
©etjt’g auf Soften beg Sürgerg unb Säuern,
5tun toaljrijaftig, fie toerben micf) bauern;
ülber id) tann’g nicf)t anbern •— fet)t,
’g ift tjier juft, toie’g beim gintiau’n getjt:
2>ie ipferbe fdpauben unb fe|en an,
Siege, mer toitt, mitten in ber Satin,
©ei’g mein Sruber, mein leiblicher ©oljn,
$ e r r i f f ’ mir bie ©eete fein Kammerton,
Über feinen Seib ioeg ntufj idj jagen,
Sann itjn nicht fachte beifeite tragen,
(irftcr ipger.

gi, mer mirb nad) bem anbern fragen!
1 $). I). bie ©eredEjtigfeit I)at nidht meijr bie 2Jlad)t, ©eroalt geljt oor Siedet.
2)ie ©öttin ber ©ered)tigteit, X^emiS, roirb befanntlid) mit <5c$n>ert unb SBage
abgebilbet.

(Sifter Jluftritt.

Cvrftci' fitirofficr.

Unb meit ficf)’ä nun einmal fo gemadjt,
Sag ba§ ©lücf bent ©olbaten lacht,
Sagt’3 un§ mit beiben .fjänben faffert.
Sang’ toerben fie’3 un§ nicht }o treiben taffen!
990 SDer Stiebe toirb tommen über 9tadjt,
Ser bem Sßefen ein 6nbe macht;
Ser ©olbat ^aumt ab, ber S3auer fbannt ein,
61)’ man’§ bentt, mirb’S mieber ba§ Sitte fein.
3fe|t finb mir noch beifammen im Sanb,
995 Sßir haben’g $eft noch in ber §anb.
gaffen mir un§ auSeinanber ffjrengen,
Söerben fie un§ ben SBrottorb t)öf)er Rängen.
Gcrfter Säger.

Stein, ba§ barf nimmermehr gefchetjn!
Äommt, lagt un§ alte für einen ftetjn!
^Weiter Säger,

xooo Sa, lafjt un§ Stbrebe nehmen, hört!
Grfter Strtcbuficr
(ein lebertteS Seuteldfen sieljenb, jur äJlavleten&erin).

©ebatterin, mas hab’ ict) berührt?
SWarfctenberiii,

Steh, eS ift nicht ber Siebe toert! <@ie regnen.)
Sromocfcr.

St)r thut mögt, bag ihr meiter geht,
SSerberbt un§ boih nur bie ©oeietät. (airfeBuftere jetien ob.)
Cirftcr Sliiraffier.
1005

©hab’ um bie Seut’! ©inb fonft mactre SSrüber.
Srfter Säger.

Slber ba§ bentt Wie ein ©eifenfieber.
3tueiter Säger.

3e|t finb mir unter uns, tagt hören,
Söie mir ben neuen Slnfcgiag ftören!
Trompeter.

3Ba§? 3Bir gegen eben nicht gin.
Ö'rftcr Sürnfficr.
io io

Sticht§, igr fperrn, gegen bie Siäjiblin!
Seber geht je|t ju feinem j?orf)§,
Sdjiller. IV.

5
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aSaHenfteins Säger.

Srdgt’b beit Sameraben Oernüuftig Bor,
Saß fic’S begreifen unb einfetjn lernen.

2öir bürfen unb nic£)t fo Weit entfernen,
g ü r meine SBallonen fag’ ic£) gut.
©o Wie idj jeber benten tlfut.

1015

tmeifter.

Serjfaä ^Regimenter jit 3ioß unb (fuß
Stimmen äße in biefen ©ci)tuß.
¿¡weiter Stiiraffier (ftcat 0$ jum elften).
25er Sombarb fidj nidjt bom äBallonen trennt.
(Srfter Säger.

greiljeit ift gägerb ©lernent.

1020

¿¡Weiter Säger.

Sreifjeit ift bei ber 5Diad)t allein.
Sd) leb’ unb fterb’ bei bem äBalienftein.
CSrfter Stf)nrff<f)üis.

35er Sotijringer ge£)t mit ber großen glut,
3Bo ber leiste Sinn ift unb luftiger sJJiut.
Dragoner.

$er Urlauber folgt bei? (Ülüdes ©tern.

1025

¿¡weiter Srfjttrffdjitn.

Ser Siroler bient nur bem Sanbesljcrrn.
(Srfter ftitrnffier,

3llfo laßt jebe§ ^Regiment
Sin ipromemoria reinlid) fefireiben,
Saß Wir jufammen wollen bleiben,
Saß unb feine (SeWalt nodj ßift

33on bem grieblänber Weg foll treiben,
Ser ein ©olbatenbater ift.
Sas reicht man in tiefer Sebotion
Sem 3ßiccolomini — idf meine ben ©oßn —
Ser berfteßt fid) auf foXdje ©acfien,
Sann bei bem grieblänber alleb matten,
■Öat auch einen großen ©tein im SSrett
33ei be§ Saiferb unb Sönigb ÜRajeftät.

1030

1035

¿¡weiter Säger.

.fiommt! Sabei bleibt’s! ©erlagt alle ein!
ipiccolomini foll unfer ©bredjer fein!

1040

(Sifter »uftritt.

trompetet,
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Sragoiter. Grftcr ^ngcr. grocitcr
Siüraffter. Srijarffd)üt?cn (jugieitS).

Piccolomini foE unfer ©preiset fein! (Men fort.)
ißiatfjtmeiftcr.

6rft nodj ein ©litsiien, Äameraben! (Srintt.)
Se§ Piccolomini ijoije ©naben!
i'cavfetcttbcrttt (bringt eine giafc$e).
Sa§ fommt nidit auf§ Äerbijolj. 3<i) geb’ e§ gern.
toi5 ©nie Perridftung, meine fperrn!
Mrafficr.

Ser äöeijrftanb foE leben!
Scibe 3ägcr.

Ser Släijtftanb folt geben!
Dragoner unb Sd]arfirf)ii()en.

Sie Strrnee foE florieren!
Trompeter unb 3i'acf)tntci|tcr.

Unb ber grieblänber foE fie regieren!
^weiter Stüraffier (fingt).
EBol)t auf, Äameraben, auf§ Pferb, auf§ pferb!
3n§ gelb, in bie Sreiljeit gezogen!
3m ffEbe, ba ift ber ERann nocl) loa§ teert,
Sa toirb ba§ ^erj noct) getoogen.
Sa tritt lein anberer für it)n ein,
1055
^ Stuf fiel) felber ftei)t er ba ganj aEein.
(2>ie Solbaten aus bern ^intergrunbe ijaben fic^ tuäfjrenb beö ©efangö herbei*
gejogen unb ntadjen ben ©tyor.)

loso

dfjOX.

Sa tritt tein anberer für iljn ein,
Stuf fiel) felber ftetjt er ba ganj aEein.
Dragoner.

1060

Slub ber Eßelt bie greiljeit berfcf)temnben ift,
ERan fietjt nur -öerrn unb EnecfRc;
Sie ffatf^eit Ijerrfcfiet, bie fpinterlift
Sei bem feigen 5Jienfc^engefti)iecE)te.
Ser bem Sob iu§ Slngefidjt flauen fann,
Ser Soibat allein ift ber freie Scann,
ßljor.

1065

Ser bem Sob in§ Stngeficljt flauen tann,
Ser ©olbat aEein ift ber freie ERann.

SBaUenfteinS Sager.

68

(ftftet $äger.

SeS Sehens iingften, et wirft fie toeg,
Jpat nic£)t mehr ¿u fürchten, ¿u forgen;
6 t teitet bem ©dfidfal entgegen !ed,
Srifft’S (jeute nicht, trifft e§ budj morgen,
llnb trifft es morgen, fo Xaffet uns tjcnt
Stod) fdilürfen bic Steige ber iöftlichen Seit!

1070

Gbov.

Unb trifft eS morgen, fo taffet un§ |eut
Stoch fdjiürfeu bie Steige ber iöftiidjen Seit!
(£ie ©läfer finb aufs neue gefüllt worben, fie ftofjen an unb trinten.)

SBadjtmciftcr.

S3on bem .öitnmei fällt ifjm fein luftig 2o§,
S5raud)t’§ nicht mit SMt)’ ju erftreben;
Ser grüner, ber fud)t in ber 6rbe ©d)ofj,
S a meint er ben ©chatj ¿u ergeben.
6r gräbt unb fdfaufelt, fotang’ er lebt,
llnb gräbt, bis er enblid) fein ©rab fid^ gräbt.

1075

Gljor.

@r gräbt unb fdjaufelt, fotang’ er lebt,
Unb gräbt, bis er enblid) fein (Stab fid) grabt.
Gi'ftcr flöget.
Ser Steiter unb fein gefd)toinbeS Stoff,
©ie finb gefürchtete ©äfte;
6S flimmern bie Sarnpen im §od)äedfd)lo|,
Ungelaben lommt er ¿um gefte;
Gr wirbt nicht lange, er geiget nidjt ©olb,
3m ©türm erringt er ben SJiinnefoib.

1080

1085

Gfjor.

Gr wirbt nidjt lange, er geiget nid)t ©olb,
,3m ©türm erringt er ben SJtinnefolb.
^weiter ¿¡¡¡rafftet.

SBarum weint bie Sirn’ unb ¿ergrüntet fiti) fd)ier?
Sajj fahren bat)in, taff fahren!
Gr hat auf Gtben lein bleibenb Quartier,
Samt treue Sieb’ nicht bewahren.
SaS tafche ©djidfal, eS treibt ihn fort,
©eine Sinh’ läjjt er an teinem Ort!1
1

¡). er binbet fic$ nirgenbS fo, bafe er bie Siufje feines $er$ens einbüfete

1090

1095

Sifter aluftritt
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Gljor.

Sa» rafcfje ©djicffal, es treibt it)it fort,
©eine Süf)’ läßt er an feinem Ort.
Grfter ^äflev
(faßt bie ¿roei 9täcf)ften an ber §anb; bie übrigen ahnten eS nad); alle, loeldEje
gefprodjen, hüben einen großen £albfrei3.)

1100

Srum frifc^, Äameraben, ben Sappen gebäumt,
Sie SSruft im Sefedjte gelüftet!
Sie 3'ugeitb Braufet, ba§ SePen fdjäumt,
grifft) auf, ef)’ ber Seift nodj Berbüftet!
Unb fepet ipr nici)t bas SePen ein,
Sie toirb eitet) ba§ SePen gewonnen fein.
Gfjor.

1105

Unb feijet ipr nid)t ba§ SePen ein,
Sie toirb eudj bas SePen gewonnen fein.
($er ¡öorljang fällt, elje ber G^or ganj auSgefungen.)

/

f t

t

fucflltrm itti
3n fünf aiufâügen.

ißcrfoitcit,
äBoHenflein, §erjog ju grieblanb, taiferlidjer ©eneraliffimuS int

Sreifsigjctijrigen Kriege.
Dftabio Piccolomini, ©enerallieutenant.
Ptaf Piccolomini, fein Soijn, Oberfi bei einem Süraffierregiment.
®raf Xcrjll), 28aHenfiein3 ©cfftoager, C£I;ef mehrerer Regimenter.

5

SUo, gelbmarfcbaCC, SSaHenfteinS Pertrauter.
Sfolani, ßSeneral ber Kroaten.
SButtler, (Stjef eines SiragonerregimentS.
Xicfcnbad)
\
Xon Piarabne
ttolallo
)
SRittmeiflet Reumann, SCerjttjä ilbjutant.
SriegSStat bon Ducftcn6erg, bom Säger gefenbet.
Pabtifta ©eiti, Slftrolog.
©erjogin bon griebtanb, SBaHenfteinS ®emal)lin.
Xijefla, Prinjeffin bon grieblanb, iljre Sodjter.
®väfin Xcrjtt), ber iperjogin ©djtnefter.
©in ftornctt.
ftclletmciflcr be§ ®rafen Sxr:;ft).

griebtänbifcbe Pagen unb Pebiente.
SEeräitjfcfje Pebiente unb Spoboiften.
Ptefirere Oberften unb ©enerale.

io

15

20

g r fie v

^ lu fa u a -

ISin alter gotifc^er ©aal auf beut tRattjaufe ju s$tlfeu, mit gähnen
unb anbernt SriegSgeräte befortert.
(Brßrr A u ftritt.
3 B0 mit Bitttier unb gfslant.

»Ho.
(Spät fo n tm t 3 f)r — bod) 3 f)t io m m t! SDer Weite 2 ßeg,
® ra f S f o l a n , eutfcijutbigt (h m S ä u m e n .

»folani.
2Bit tommen auci) mit leeren fpänben nidjt!
(£§ W arb un § angefagt bei S o n a u w ö rti)1,

5 @in fti)Webifc^er Sranäport fei unterwegs
5Jtit 3ßrobiant, an bie fecf)§i)unbert Söagen. —
Sen griffen bie Kroaten mir noci) auf;
2ö ir

bringen iljn .

SUo.
Gr iommt un§ grab’ 311 pafj,
S ie ftatttidje Sßerfatnmlung Ijier

31t

fpeifen.

SSuttler.

10 (£§ ift fd)on lebhaft tjier, ict) fel)’§.
»folani.
3 a , ia,

Sie Äiräjen fetber liegen boil Solbaten.
(@idj umfd&auenb.)

2luc£)

a uf bem 9ta tt)a u § , fei)’ id ), ijabt if)r eud)

Sdfon jiemlidj eingerichtet. — 5lun, nun! ber Solbat
SSetjilft unb fdjiit fidj, Wie er tann.
1 etäbtdjen att ber $onau; ba^er ein „weiter SEBeg" 6iS Bienten.
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£)ie Piccolomini.

»lío.

35on breifjig fRegimentern íjaben jtdj
Sie Díerften jufammen fdfon gefunben;
Sen Serjft) trefft »fjr í)ier, ben Stefenbadj,
Solalto, ©öij, ÍRarabaS, ¿innerfant1,
2lud) ©oíjn unb SSater ißiccolontini —
Sfyc toerbet mandien alten Sreunb begrüben.
9tur ©atta§ feíjlt un§ nodj unb Slttringer.
SSuttler.

Stuf ©altas toartet nid)t.
»1ÍO (ftUftt).

SEßiefo? äßijjt 3í)t —
»foíoni (unterbricht ihn).

9Jtaj tpiccoíontini tjier? £), fülfrt mid) ¡;u iíjm!
3d) fet)’ i^n nod) — eS finb je^t jjeíjen Saíjr’123—
SUS toir bei Seffau ntit betn SÍtanSfelb fdfíugen,
Sen Staffen ffjrengen bon ber Srüd’ fjerab
Unb ju bcnt 3tater, ber in 9töten toar,
©idj burd) ber @lbe reiffenb äöaffer fd)(agen.
S a fbrojft’ if)m faunt ber erfte gtaunt umS Sinn,
Setjt, tför’ id), foE ber SriegSíjelb fertig fein.
»Ho.

»tjr foílt ií)n fjeut nodj feí)n. @r füfirt aus Samten
Sie gürftin griebíanb Ijer unb bie ^ßrinjeffin;
©ie treffen biefen Sßormittag nodf ein.
SButtler.

Sind) fffrau unb Sodfter ruft ber $ürft fjiefjer?
@r ruft íjier biet ¡sufantmen.
»folant.

Sefto beffer.
(Srtoartef id) bod) fdjon bon nidjtS ais fötärfdjen
Unb ^Batterien ¿u girren unb Stttaden;
Unb fiefie ba! ber -fperjog forgt bafür,
Safj audf toaS .fpolbeS unS baS 9íug’ ergöije.
1 $>ie§ ber einjige ber hier genannten ©enerale, ber im Stüde gar nicht
auftritt.
3 iRunb gefprodjen. @3 finb noch nicht ganj acht $ahre feit ber Schlacht an
ber $)effauer ©rüde (26. 2lpril 1626). über äRa^enS ßebenSalter f. £ob 2143 ff.

(Srfter Hufjug. Erfter Huftritt.
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»Ko
(ber nadjbenlenb geftanben, su »uttlern, bert er ein roenig auf bie Seite fü^rt).

40 Söie mißt

bafj ©raf ®alla§ außen bleibt?
'■Buttler (mit 33ebeutung).

SBeil er auci) rnict) gefugt prüdpljalten.
S U o (roarm).

Unb Sfjr feib feft geblieben?
($)rücft if)m bie ^anb.)

SBadrer tButtter!
SButtler,

9tad) ber SSerbinblidjleit, bie mit ber fjürft
9lod) tur^lid) aufgelegt —
S«o.
45 Sa, ©eneralntajor! 3d) gratuliere!
$ fo la n t.

3um ^Regiment, nic£)t maßr, ba§ iljm ber fffürft
©efdjenlt? Unb nod) bap basfelbe, tjör’ id),
28o er bom Leiter fjat heraufgebient?
9hm, ba§ ift maßr! bent ganzen £orpg gereid^t’S
so 3um ©porn, p n t Seifpiel, madjt einmal ein alter
Sierbienter Äriegstnann feinen äßeg.
SButtler.

Sd) bin berlegen,
£>b idj ben ©lüáttmnftí) fá)on empfangen barf.
— 9iod) fel)tt bom Äaifer bie Seftätigung.
ftfo la iti.

©reif’ p , greif’ p ! $ie öattb, bie iíjn1 bal)in
55 ©eftellt, ift ftar! genug, iljn p erhalten,
Srotj Äaifer unb dJliniftern.
Süo.
Sßcnn mir alle
©o gar bebenilidj ibollten fein!
Ser Uaijer gibt un§ nichts — bom .öerpg
Äommt alle§, toa§ mir |offen, toa§ mir ßaben.
Sfolont (ju gao).

«o .jperr SBruber, pab’ id)’§ fdjon erpljlt? S)er giirft
SÖSill meine $rebitoren iontentieren,
1 9lad& „©reif 511!" rnenbet fid^ Sfolani wieber an $Uo, mié S. 46, ba&er
bie britte íjierfon.
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S5ie Piccolomini.

äöitt fetber mein Äaffier fein tünftig^tn,
3u einem orbenttidjen Manu mid) machen.
Unb bas ift nun bas brüte Mal, bebenf @r,
Saß midj ber föittgtici) ©efinnte Dom
Scvberben rettet unb 31t (ttjren bringt!

3«».

Sännt’ er nur immer, ttrie er gerne moEte!
Gr fc^entte Sanb unb Seut’ an bie ©olbaten.
Sod) roie berfiirjcn fie in SBien itjm nidjt ben Sirm,
SSefdjneiben, mo fie fömten, it)m bie fftügel!
Sa! biefe neuen, faubern goberungen,
Sie biefer Queftenberger bringt!
Sattler.
3 dj ^abe mir
Sott biefen iaiferlidien goberungen and)
GrjäfEen taffen — bod) id) tjoffe,
Ser Versag tnirb in feinem ©tiirfc meidjen.
»tis.

Son feinem 9ted)t gcmifjlicf) nic£)t, raenn nur nidft
— Sorn ptatie!
iButtlci- (Betroffen).
Söijjt 3 f)r etmas? 3 tjr erfdjredt mid).
fffoirttti (jugteid)).

SBir mären alte ruiniert!
3Uo.

Sredjt ab!
3 dj fetje unfern Mann bort eben fommen.
Mit ©eneralleutnant Piccolomini.
SButtlcV (ben Kopf Bebenflid^
3 dj fürdjte,
SBir gefjn nidjt bon ^ier, mie mir tarnen.

ftyiittetnb).

ünm tor A u ftritt.
Sorige. Cttnoio Piccolomini. Cueftcnberg.

Chamo (noc§ in ber ©ntfernung).

2öie? 9tod) ber ©äfte mef)r? ©eftebn (Sie, ffreunb!
Gs brauchte biefen ttjränenboEen Stieg,

Grftcr 2lufjug. R e ite r Auftritt.

77

So Pielcr fpeiben rutjmgetrönte Häupter
sä S« eines Sägers UmireiS jit Perfamntein.
£tueftenbcrg.
Sn fein frtebldnbifcf) .öecrcslagcr iomme,
SBet Oon bem Stiege SööieS benien Witt.

33einai)’ Pergeffcn i)ätt’ id) feine plagen,
S a mix bet Drbnung l)oi)et ©eift erfeßienen,
so Surd) bie er, wettjerftörenb, felbft befteßt,
SaS (Stoße mit etfeßienen, baS et bilbet.
Cftnbio.

Unb
Sen
Unb
95 2Sor

|ieße ba! ein tapfres ipaar, baS wütbig
föetbenreißen fcßließt. ©raf Siolnn
ßbrift Suttler. — 9tun, ba ßaben wir
Gingen gleicß baS ganje StiegeSßanbwerf.
(SButtlern unb $foIani präfentierenb.)

6S ift bie Starte, ffreunb, unb Scßnettigfcit.
Üueftenberg (ju Ditaoio).
Unb stoifc^en beiben bet etfafjtne 9fat.
Dftnbio
(D-ueitenbergen an jene norfteUenb).

Sen Sammerßetrn unb SriegSrat Queftenberg,
Sen Überbringer faiierließer SBefe^te,
ioo Set Solbaten großen ©önner unb Patron
SBereijren Wir in biefem würbigen ©a|"te.
(2lUgemeineS Stillf^weigen.)
3«o (näfjert ftd; Dueftenbergcu).

©S ift baS erfte 95tal nießt, ,'perr 9Jtinifter,
Saß Sie im ßager uns bie ©ßr’ erweifen.
Üucfteitberg.
Scßon einmal faf) icß mtef) por biefen gähnen.
S«o.

105 Unb Wißen Sie, w o baS geWejen ift?

3u Snaim war’S, in 93’cäßren, wo Sie fiel)
Sfon.ÄaifetS Wegen eingefieltt, ben §erjog
Um Übernaßm’ beS Regiments 5U fielen.1
•Dneftcnberg.
3u f t ef) it, ,'perr ©enerat? So weit ging Weber
no 9)tein Ütuftrag, boß icß wüßte, nod) mein ©ifer.
1 fjm 3af>re 1632, als ©ufiat> Sifcolf bie faiferlttbcn $eere beftegt t»atic.
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2)ie Piccolomini.

Silo.

9tun, iljn äu jWingen, Wenn ©ie Wollen. Sd)
©rinn’re midj’S xedjt gut — ©raf 2dEt; war
2lm Seit)1 aufs ^aupt gefdjlagen — offen ftanb
2>aS Saferlanb beut geinb — nichts fiielt i|n auf,
SBiS in baS ■'perj Uon Üftreid) Uorjubringen.
SamalS erfdjienen ©ie unb EBerbenberg12
Sor unferm £>errn, mit Sitten in ifn ftürmenb
Unb mit ber faiferlidien Ungnab’ broljenb,

SBenn fid) ber gürft beS SamnterS nidjt erbarme.
S f o la n t (tritt baju).

S a , ja! ’S ift an begreifen, § e r r Stinifter,
äßarum ©ic ficf bei Syrern feu t’gen Auftrag
Ein jenen alten juft nid)t gern erinnern.
CUtcfteitBcrg.

Eöie foEt’ idj nidE)t! Sft jWifdjen beiben bodj
Sein SöiberfprucE»! 2) am alen galt eS, Söfjnten
3luS geinbeS ^anb jit reifen; tjeute foE iif’S
Sefrein bon feinen greunben unb Sefdjüfern.
Sa«.

©in fd)öneS Slmt! Sadjbem wir biefeS Söljmen
Stit unferm Slut bem ©adjfen abgefodjten,
SBiE man jum 2)ani uns aus bem Sanbe Werfen,
üueftcnbcrg.

3Benn eS nic£)t blof ein ©lenb mit bem anbern
Sertaufcft foE faben, ntuf baS arme Sanb
Son greuub nnb geinbeS ©eifei3 gleidj befreit fein.
Süo.
©i WaS! ©S War ein gutes S a f r , ber S au er tann
©djon wieber geben.
¡QueftenBerg.

Sa, Wenn ©ie bon gerben
Enb SBeibeblöfen reben, .fperr gelbmarfcfjaE —
1 Söei Sßerteibigung bes Übergangs über ben £ed) mürbe 2nUg im 2lpril 1632
Bernmnbet unb ftarb baib borauf ju gngotftabt. 58gl. Sob 1798.
3 ijoflanjter ®raf bon ÜBerbenberg.
3 Sion greunbeS unb geinbeb ©eißel. Sgl. Xoi> 16 „mit fentreibt aber
{Präger Strahlung“.
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•Sfolaiti.
Ser .ftlieg ernäijrt ben Stieg, ©ei)n Säuern brauf,
©, fo getoimtt bet Saifer meljr ©otbaten.
ditcftcttbcrg.

Unb toitb um jo biel Untertanen ärmer!
3foIani.

!pai)! ©eine Untertanen finb mir aEe!
Üucftenberg.

iw Dtit Unterfdjieb, $ert ©raf! Die einen füllen
ERit nujEiter ©eftäftigicit ben Seutel,
Unb anbre toiffen nur, itjn brab p leeren.
Der Degen tjat ben Äaifer arm gemalt;
Der 5pftug ift’3, ber iijn toiebet ftärten muff.
SEttticr.
145

Der Saifer tuär’ nicf)t arm, trenn n itt fo biel
— Siutigcl faugten an bem iDtarf be§ SanbeS.
3fotnni.

So arg fann’S a u t nit* fein. 3 t l’etje ja,
(^nbem er ftd) oor it>n ^infteUt unb feinen Slnjug muftert.)

@3 ift n o t lang’ nidjt aEe§ ©oib gemünzt.
Clueftcnicrg.

©otttob! 9i o t ettoaä toenigei i)at man
iso © eftüttet — Oor ben Ringern ber ftroatcn.
»ito.

Da! ber ©latoata unb ber ERartinij1,
Stuf bte ber Saifer aEen guten Söhnen
3um irgerniffe ©nabengaben tjänft,
Die f i t Bom 'Raube ber Bertriebnen SSürger mäften,
155 Die Bon ber aEgemeinen 3 äulni§ toatfen,

StEein im öffenttiten Unglücf ernten,
ERit föniglitem tprun! bem Sd)merj bes Sanbcs
-fpoim fprcten — bi e unb if)resgieict)cn tafit
Den Srieg beptften, ben Berberbliten,
wo Sen fic aEein bot angepnbet tiaben.
1 2)ie beiben berühmt geworbenen (Statthalter beö ßaifer§ in Böhmen, bie
1618 beim 2lufftanbe beö böbmifd&en 2tbelS im iftatljaufe ju *prag jum genfter
binau$geworfen würben. Sgl. 2111 ff.
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SButtler.
Unb biefe Sanbfdmaru|er, bie bie jfüfjc
aSeftänbig unterm Sifd beb fiaiferS t)aben,
dtad alten I8enefi,ten hungrig fdnappen,

S ie motten bent ©olbaten, ber Dorm fyäub liegt,
2aS Srot borfdneiben unb bie fRednung ftteidjen.
•Sfoidlti.
ÜRein ßebtag bcnf’ id) bran, mie i d nad) SEßien
SSor fieben Sauren tarn, um bie fRemonte
S ü r unfre ^Regimenter p betreiben,

2Eöie fie Don einer Antecam era1
Sur anbern rnidj tjerumgefdjleppt, mid) unter
2en Sdjranjen fte|en taffen ftunbentang,
3tl§ m är’ idj ba, ums ©nabenbrot p

betteln.

Sutetjt — ba fdjidteti fie mir einen Äapuginer2;
Sei) bad)t’, eS mär’ um meiner Sünbett mitten!
die in bocf), bas mar ber ÜRann, m it bem
3 d um bie fReiterpferbe füllte tjanbetn.

3 d mufft’ auct) abptjn uuöerrictiteter 2ing’.
2er fjürft nadjtjer Oerfdjaffte mir in brei Sagen,
3Ba§ id p SBien in breifjig nic£)t erlangte.

Cliieftenierg.
3a, ja! 2er fßoften fanb fid) in ber iRedjnitng;

3 d meifj, mir tjaben nod) baran p gafften.
3 fUo.
(rs ift ber ,Krieg ein rot), gemattfam fpanbmeri.

dJian tommt rücfjt aus mit fanften ÜRittetn, altes
Söfft fid) nidt fdonen. SBoltte utan’S erpaffen,
SBiS fie p Söien aus bieruubjmangig Übctn
2a§ iteinfte auSgemätjrt, man paßte lange!
gtifdj mitten burd gegriffen, baS ift beffer!
iReiff’ bann, maS mag! — 2ie ÜRenfden, in ber fReget,
SJerftetjen fid) auf§ fftiden unb aufS Stüdctn
Unb finben fid in ein DerpafjteS dJiüffen
2öeit beffer at§ in eine bittre 2ßaf|l.

Clueftenberg.
3a, baS ift ma'pr! 2ie Söatjt fpart unS ber gfirft.*3
1 Sorjimmer.
3 $en Pater Cuiroga, ber fic$ vielfach mit ber politif befaßte Sgl. 2130.
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3U ».

Ser fjürft tragt Saterforge für bie Struppen;
2Bir feiert, mie’S ber Äai'fer mit un§ meint.
£lueftcn6erg.

iss Sür jeben Stanb Ijat er ein gleiches ¿perj
Unb tann ben einen nidft bem anbern obfern.
3Solant.

Srum flößt er unS jurn Raubtier in bie SBüfte,
Um feine teuren ©cßafe ju behüten.
Ctneftenberg (mit £o(m).

fperr ©raf, bies ©teictjniä machen Sie — nidjt id)!1
W o.

200 S od), toären m ir, mofür ber § o f itnS nimmt,
©efäßrlid) m ar’S, bie greitjeit un§ ¿u geben.

Üuefteitfierg (mit ©tnft).

©enommen ift bie fyreitieit, nid)t gegeben123;
Srum tijrxt e§ not, ben 3 <nmt iljr anjulegen.
©in mitbes ipferb ermartc man ju finbeit.
CmefteuBerg.

205 ©in beffrer Leiter toirb’S besänftigen.
»H o.

©s trägt ben einen nur, ber e§ geeint.
üueftcnBerg.

3 ft es gejät)mt, fo folgt es einem Äittbc.
SaS fiinb, icß meiß, l;at man i£)tn feßon gefunben."
Clucftenfierg.

Sie fümmrc nur bie ^fließt unb nidjt ber 'Jiame.
1 S n Sfolaniä ©leic&niS ift ber ßaifer ber £ ir t, feine Untertanen bie
odjafe, ba3 «Raubtier ber ^einb (ober unperfönlid) bie «Rot be§ ÄriegeS). 2>a§
Xier, ba3 ber ^ irt in bie SBüfte ftöfet, um feine Sd&afe ju behüten (bamit ba8
iRaubtier, gefättigt, fie in ^rieben laffe), iann nur ein wertlofeä 2ier ber £erbe,
etwa ein räubigeS <3d)af, fein. »gl. ben Sünbenbocf 3. 3Rof. 16. — gfolani, ber
an foldje Auslegung nid;t gebadet §at, weife fid) nid)t ju Reifen; barum greift
$Uo mit einem neuen ©ebanlen ein.
J $a§ ift nidjt richtig; benn SBaUenftein I)at bisher nichts in 2lnfprurfj ge=
nommen, als wa§ ifem burdj ben ^ a lt gewälfrleiftet war.
3 ®er itönig oon Ungarn, fyerbinanb, be§ ÄaiferS <Sol)n, bamalS 25 ftaljre
alt. »gl. 801 unb Xob 1934.
Sdjiller. IV.
6
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SButticr
(ber fid) bisher mit Piccolomini feitroörtä gehalten, bod& mit fid&tbarem Anteil
an bem ©efprädEj, tritt nä^er).

,£>err ißräfibent! Sem Äaifer fielet in Seutfdjtanb
©in ftattiid) ÄriegsDoIi ba, e§ fantonieren
3 n biefem Äönigreicb toobl breifiigtaufenb,
äöobt fecbäebntaufenb Stann in ©cfjlefien;
ijcijit ^Regimenter fielen am SBeferftrom,
Sim Ütijein unb ERain; in ©djtoaben bieten fedjS,
3n SSatjern jtoölf ben Scbtoebifcben bie ©pi^e1 —
Siebt 3U gebenten ber Sefatjungen,
Sie an ber ©renj’ bie feften ipiätje firm en.
SIE biefeS SSoIf getjordjt frteblänbifdjen
.fpaufjtleuten. Sie’S befestigen, finb aEe
3 n eine Scfjut’ gegangen, eine SRitcb
fpat fie ernährt, ein |ierj belebt fie aEe.
gremblinge fielen fie ba auf biefem Soben,
Ser Sienft aEein ift ihnen fpauS unb fpeimat.
©ie treibt ber ©ifer nidjt fürs SSatertanb,
Senn Saufenbe toie mief) gebar bie grembe;
SRicfjt für ben Saifer, tootjl bie Wülfte tarn
9tu§ frembem Sienft felbfittdjtig un§ herüber,
©leicfigiitig unterm Sobbelabter fedftenb
SBie unterm Sötoen unb ben Silien.12
Sodf aEe fütjrt an gleich getoatt’gem Süget
©in einziger, burdf gleite Sieb’ unb gurebt
3 u einem Solle fie pfammenbinbenb.
Enb toie be§ SlitjeS gunte fieser, fbbneE,
(Meitet an ber äöetterftange3, tauft,
t&errfctjt fein Sefebl üom testen fernen Sßoften,
Ser an bie Sünen branben bört ben Seit,
Ser in ber ©tfcb fruchtbare ¿b^ler fiebt,
Si§ ju ber SBabbe, bie ibr ©clfilberbaug
£>at aufgeriebtet an ber .Eaiferburg.
1 gufammen, baS Regiment gleiclj 1000 SRamt geregnet, eine $lrißg3mad)t
»on 74,000 ©olbaten.
3 S)er Söroe ift ba3 SBappenjeidfjen Sd&roebenö unb auch ber Diepublit Senes
big (»gl. Säger 936), bie Silien ba§ §ranfreicf)3.
3 ein 2lnad^roni§mu§, ba ber Söli^ableiter erft 1752 »o» granllin erfunben
morben ift-
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ditcftctibctfl.

äßaä ijt bei; langen 9lebe flauer ©inn?
Sitttler.
S a jj bet 9tefpett, bie N eigung, ba§ M ethanen,

Sa§ un§ betn grieblanb unterwürfig macpt,
9iid)t auf ben erften beften fid) ber^fiau^t,
245 S e n un§ ber |w f au§ Söien |erüberfenbet.

Un§ ift in treuem Stngebentcn ttod),
SSie ba§ Sommanbo !am in 3rieblanb§ $änbe.
Söat’g etwa taiferlidfe SJtajeftät,
Sie ein gemachtes .fpeer iijm übergab,
250 Sen gütjrer nur gefugt ju iljren Sruppen?
— sJioc6 gar nidjt War ba§ fpeer. Erfdjaffen erft
SJcußt’ e§ ber grieblanb, er empfing e§ nicijt.
Er gab’S bem Saifer! Sion bem Saifer nidjt
Erhielten Wir ben Söallenftein pm ^elblferrn.
255 So ift e§ nidft, fo nicpt! Siom SBattenftein
Erhielten Wir ben Saifer erft p m •öerru,
Er tnüpft uns, er attein, an biefe fyapnen.
DftdBtD (tritt bosratf^cn).

E§ ift nur p t Erinnerung, .fperr SriegSrat,
Safj ©ie im Säger finb unb unter Stiegern.
260 Sie Sütjnfjeit macf)t, bie fffreilfeit ben ©olbaten.
SJermödjt’ er ted p ijanbetn, bürft’ er nid)t
Sed reben aucfj? — Ein8 getft in§ anbre breitt. —
Sie Süpntieit biefc§ würb’gen DffijierS,
(Stuf Söuttlern jeigenb.)

Sie jefjt in intern

fid) nur bergriff,
265 E rh ielt, Wo nichts at§ Sü|)nljeit retten tonnte,
33ei einem furd)tbarn Stufftanb ber Skfaipng
Sem Saifer feine $auptftabt ißrag.
(sJJian Ijört oott fern etne JtriegSmufif.)

Qtio.
Sa§ finb fie!
Sie Sßacpen fatutieren. — Sie§ ©ignal
Sebeutet unS, bie gürftin fei herein.
Cftauto (ju Dueftenberg).
270 ©o ift and) mein ©opn 9Saj ptüd. Er tjat fie
9tu§ Samten abgetwlt unb tjergeleitet.
6*
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3folattt (ju 3 H0).
Setjtt mir pfam m en i)«t, fie p begrüben?
W o.

aBoiji!

Sagt uns gelten!

Dberft SSuttler, fommtl

(3um Dftaoio.)

Erinnert @udj, baff »Dir bor 9Jtittag nod)

SJtit biefem fjertn beim gürften unS begegnen.

276

fin ite r A u ftritt.
OftrtUio unb attcftcitierg, Me surüctbleibcn.

Cutcftenberg
(mit 3 ei^ en

®rftaunen§).

2ßaS ^ab’ idj i)5ren müffen, Sen’ralleutnant!
2Mdf aügellofer Sroi;! äöa§ für ^Begriffe!
— SBenn bieder (Seift bei allgemeine ift —
Dftnöio.

Srei SHertel bei Srmee bernabmen ©ie.
Cuteftettberg.

SBel) uns! 2ßo bann ein peiteS fpeer gleidj finben,
280
Um biefeS 51t bewarben? — Siefer 3tto, fiiic^t’ id),
Senit nod) biel fdilimmer, als ei ffmd)t. Sud) biefei Suitier
Sann feine böfe Meinung nidjt beibergen.
Cftabto.

@mbfinbliä)ieit — geregter ©tolj — nid)tS toeiter!
Siefen Suttler geb’ id) nod) nicht auf; icf) Weiff,
Söie biefer böfe Seift p bannen ift.1

2S5

Cuteftettberg
(00H ttnru$* auf unb ab gefjenb).

Sein! SaS ift fdjlimmer, 0, biel fdjlimntcr, iyreunb,
SIS toir’S in Söien unS butten träumen taffen.
2Bir faben’S nur mit .fpöflingSaugen an,
Sie bcrn bem Stanj beS S'brottg geblenbet waren;
Sen fyeibberrn batten mir nodj nid)t gefel)n,
Sen allbermögenben, in feinem Säger.
§ier ift’S ganj anberS!
•Öier ift tein Saifer mehr. Ser ffmrft ift ftaifer!
SBgt. £ob I I, 6.
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S a n g , b e n id ) a n S t j r e r S e it e je ijt

S u rd jS

S ä g e r t t ) a t , fc£)tägt m e in e H o f f n u n g n ie b e r.
C fta b io .

S ie

}eijn n u n

f c lb f t , m e td j e in g e fä tfr lid } 3 Im t

(S8 i f t , b a s S i e

bum

£>of m i r i tb e r b r a d ft e n ,

2 ö ie m i|jlir f) b ie i p e r f o n , b ie id ) ijte r ip ie te .
300 S e r Xeifefte S e r b a d j t be§ © e n e r a lê ,
(S r m ü r b e fÿ re ip e it m i r u n b 2 eben io fte n
Unb

fe in b crtu eg en e s b e g i n n e n n u r

S e i d ) le im ig e n .
Ù u e ftc itb e r g .
3 B o m a r bie Ü b e r le g u n g ,
3118 m i r b e m S a f e n b e n b a § S d f m e r t b e r t r a u t
305 U n b
3u

fotcXje S t a c t j t g e le g t i n fotcije § a n b !
f t a r t f ü r biefeS fd ) tim m b e r m a t) r te

2 ö a r b ie S e r f u d f u n g !
Sem

,£ m tte fie b o d ) fe ïb ft

b e ffe rn S t a t u t g e fä tjr tid )

m e rb e n m ü f fe n !

(S r m i r b f id j m e ig e r n , j a g ’ id ) S l f n e n ,
3io S e r ta ife rlic tie n D r b r e

ju

(S r t a n n ’ 8 u n b m i r b ’ 8 . —

g e b o rg e n . —
S e i n u n b e s tra fte r S r o i )

S ß ir b itn fr e C i jn m a c f jt f d ) im p t t i d ) o ffe n b a r e n .

Cttaoio.
Unb

g la u b e n S i e , b a fj e r © e m a t j t in , S o d j t c r

U m f o n f t (jieijer i n 8

S ä g e r lo m m e n

3i5 © e ra b e je t j t , b a m i r j u m

tie f),

U r i e g u tt§ r ü ft e n ?

S a f j er b ie te s te n ip fä n b c r fe in e r S r e u ’
Stirn U a i f e r â

S a n b e n f ü t j r t , b a s b e u te t u n S

S tu f e in e n n a tjc n S t u s b r u d ) b e r G m p ö r u n g .
ü u c fte n b c r g .
315et) u n 8 !
320 S a 8

Unb

m ie b e m U n g e m i t t e r fte tjn ,

b ro lfe n b u n 8 u m ^ ie ^ t b o n a lte n (S n b e n ?

S e r 9 te id )8 fe in b a n

b e n © r e n je n 1 , S t e i f t e t f d jo n

5 ß o m S o n a u f t r o m , fte t8 m e ite r u m
3 m

fid ) g re ife n b —

i n n e r n S a n b be8 3 i u f r it i) r s g e u e r g t o d e —

S e r S a u e r in

S B a ffe n —

a lte S t ä n b e fc £ )m ü rig 2.

1
DfterreiiÇê. ®enn innerhalb ber Srenjen beä ®eutfcben itteidjeS gebt ber
geinb längft.
a »oll innerer ®ärung unb Uniufriebenbeit, jura Sufrubr geneigt, mit
„((binären, ®e(t6mür" jufammenböngenb. 'Sgl. ibb. II, ©. 231.
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Unb bie 9Itmee, bon bet mir fpiif ermatten,
Serführt, bertoilbert, aller Sudjt entmoijnt,
Sont ©taat, bon ihrem Äaifer loSgcriffen,
Sotu ©djminbelnben bie fchtninbelnbe geführt,
©in furchtbar Söerijeug, bem Sermegenften
Ser SRenfchen blinb geljordjenb hingegeben —
Oftaoto.
Serjagen mit auch rtic£)t p früh, mein greunb!
©tetS ift bie ©brache Jeder ol§ bie SEijat,
Unb mancher, bet in blinbem ©ifer jeijt
3u jebem äufjerften entfchloffen fcfjeint,
ginbet unetmariei in bet Stuft ein ^jerj,
©b*idjt man beS grebelg toasten Planten au§.
■Subern •— gan^ unberteibigt finb mir nic£)t.
©raf ülltringer unb ©attag, miffen ©ie,
©rljalten in bet Pflicht iljr lleineg ^eet,
Serftärlen eg noch täglid). — Überrafchen
Äann er un§ nicht; ©ie miffen, bafj id) iljn
iDtit meinen fpotdjetn tingg umgeben habe;
Som fleinften ©djritt ermatt’ idj SCÖiffenfc^aft
©ogleid) — ja, mir entbedt’g fein eigner 3Kunb.
Dueftenficrg.

©ans unbegreiflich ift’g, bafj er ben geinb nicht merft
9ln feiner ©eite.
DItabto.
Senien ©ie nicht etma,
Safj id) burcfj SügenEiinfte, gleiSnerifcije
©efäEigleit in feine ©unft mich ftaljl,
Surdj .jpeuchelmorte fein Vertrauen nähre.
Sefietjlt mir gleich bie Klugheit unb bie tpflicfjt,
Sie id) bem Üteidj, bem Äaifer fdjulbig bin,
Safj ich mein mahreg fpetj) bor ihm berberge,
©in faifcfjeg hab’ ich niemals ihm geheuchelt!
CUiefienfierg.

@S ift beS Rimmels fid)tbarlid)e gügung.
Dttabio.
3d) meif) nid)t, mag eg ift, mag ihn an mich
Unb meinen ©otjn fo mächtig jietjt unb tettet.

dt-fter äufjug. S ritter Sluftritt.
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2 B i r w a r e n im m e r g r e u n b e , S B a ffe n b ritb e r;
© eW oljn ljeit, g te id jg e te ilte S b e n te u e r
S e r b a n b e n u n § fefjon fr ü lje —

bod) id j Weifj

360 ® en S a g j u n e n n e n , Wo m it e i n e m

S ta l

S e i n § e r j m ir a u f g in g , fe in V e r t r a u e n W u d ji.
W ar ber M o r g e n b o r b er S ü ijite r S d j l a d j t

—

M id ) trie b ein b ö fer S t a u n t , i£)n aufgu fu d )en ,
(rin a n b e r iß ferb j u r S d ) t a c fjt itjm a n ju b ie te n .

365 g e r n b o n b en g e l t e n u n t e r ein em S a u m
ganb

id j il)n c in g e fd jla fe n .

S IS

( v r w e d te , m e in S ie b e n te n itjm

id j it)n

er^ atjite,

S a lj

er rtiid) la n g e fta u n e n b a n ; b r a u f fie l er

M ir

um

ben fp a tS u n b z e ig te eine S tü ljr u n g ,

370 2 B ie je n e r ileirte 3 )ien ft fie g a r n id jt W ert w a r .
S e i t jen em S a g
gn

b e r fo lg t rnidj fe in S S ertra u en

gleich em M a f j , a l s itjn b a § m ein e flie ß t.

Üueftenberg.
S ie

jie fje n g l j r e n

S o ljn

bod) in s © e fjeim n is?

Dftabio.
S e in !

Duefteitberg.
S B ie ?
375 g n

S u d ) W a rn e n w o d e n S i e

W elcher f g l i m m e n

ifjn n id jt,

.jpanb er fid j b e fin b e?

Dttabio.
g d j m u ß ifjn fe in e r U n fcfju lb a n b e rtra u e n .
S S erftettu n g ift b er o ffn e n S e e le frem b ;
U n w iffc n tje it a lle in ia n n

d )m bie © e iftesfre ifje it

S e W a tjr e n , b ie ben Aperjog ficijer m ad )t.

dueftenberg (6eforflU<$).
38o M e in w ü r b ’ g e r g r e u n b !

g d j ij a b ’ bie befte M e in u n g

S o m C b e r f t ip ic c o lo m in i —
S ieb en ten S i e —

b odj —

W enn —

Citatuo,
g d ) m u ff e s b a r a u f W agen . —

S till!

$a

fo m m t er.
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J J in tfr A uftritt.
äHiii Sßiccolomint. Oftnuio 'Oicaitomim. Oueftettiierfl.

SOJaj.
S)a ift er ja gleidj felbft. SBittiommen, SSater!
(Er antorint i^n; roie er ftcfc umroertiiet, bemerit er Queften&ergen unb tritt fatt
äurütf.)

33efd)äjtigt, wie idj fei;’? 3cfj Witt nic£)t ftören.
Dftaöio.
Söie, SJtaj? ©iel) tiefen S aft bodj nälfer an!
Slufmerfjamfeit berbient ein alter fyreunb,
Gljrfurdjt gebührt bem Soten beine§ fiaiferg.
tölas (trocien).
23on Guefteuberg! SBittfomnten, wenn Wag @nte§
3n§ fpaWptquartier ©ie ijerfütirt.

385

Ü U eftettierg (qat feine £>anb gefaxt).

Sieben ©ie
S ie §anb nidjt Weg. (Sraf Piccolomini!
3d) faffe ©ie nid)t blofj bon meinetwegen,
llnb nicf)t§ (Senteüteg Witt idj bamit jagen.

390

(93eiber £änbe faficnb.)

Oftabio — SJtaj Piccolomini!

.jpeilbringenb borbcbeutunggbotte Flamen!

395

Stie wirb ba§ ©lüd bon ßfterreicfj fidj Wenben,

©olang’ ¿Wei joldje ©terne, fegenreidj
Unb jdjüijenb, leudjten über feinen feeren.
Söiaj.
©ie falten au§ ber Stolle, |>err SJlinifter,
Sticht Sobeng wegen finb ©ie tjier; idj Weifj,
©ie finb gefdjidt, p tabeln unb p fdjelten —
3c£) Witt boraug nichts l)aben bor ben anbern.
öftabio Qu 3Kai).
Gr fommt bom |>ofe, wo man mit bem £>erjog
Sticht gan^ fo Woijl pfrieben ift alg t)ier.
alias.
2Sa§ gibt’g aufs neu’ benn an it)m augpftetten?
Sa& er für fid) allein befdjliefjt, Wag er
Sittein berftefjt? ttöoljl! baran tfjut er red)t,

400

405

Grfter 2luf,ug. Vierter Auftritt.
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U n b w ir b ’ ä b a b e i a u d ) fe in © e rb leib en fjaben .
@ r i f t n u n e in m a l nicfjt g e m a l t , n ad ) a n b e rn
410 © efd jm eibig fid) p

fü g e n u n b p

Wenben,

geljt iljin w ib e r bie -J la tu r, er t a n n ’§ n id jt.
© e w o rb en ift iljm

eine föerrfcfierfeelc,

U n b i f t geftettt a u f ein en i m T i d j e p t a i ) .

2 Ö of)l u n s , baff e§ fo if t ! (£§ to n n e n fic§
4i 5 tU u r w e n ig e re g ie re n , ben S ic rfta n b
S k r ft ö n b ig b rau ch en .

S ö o t jl bem © a n je n , fin b e t

S i d ) e in m a l e in e r , b er ein Ü Jiittelfiu n tt
m i r biete S a u f e n b w ir b , ein § a l t —

fid) ijin fte llt

äB ie eine fefte S ö u l ’ , a n bie m a n fid;
420 1 'i i t S u ft m a g fctjlie^en u n b m it 3 u b erfid )t.

<Bo

e in e r ift ber ä ö a lt e n ft e in , u n b ta u g t e

Sem

.ö o f ein a n b re r beffer —

b er ü trm ce

g r o m m t n u r ein fo ld je r.

Oueftenberg.
S e r S lrn tee!

Sa

tn ol)l!

Was.
U n b eine S u ft i f t ’ S , Wie er a lle § W edt
425 U n b ft ä r t t u n b n eu b e le b t u m

fid) ijeru rn ,

ä ö ie jebe -Straft fid) a u S fp r id jt , jebe © abe
©leict) b e u tlid je r fid) W irb i n

fe in e r d iä lje !

SebW ebern gieijt er fe in e .Straft Ijetü o r,
S ie

e ig e n tü m lid je , u n b jie ljt fie g ro fj,

430 S ö fft jeb en g a n j b a s b le ib e n , w a s er i f t ;
@ r w a d jt n u r b r ü b e r , bafs er’ § im m e r fe i

9 lm r e g t e n O r t ; fo W eifj er a lle r W e n d e n
V erm ögen p

b em fe in ig e n p

m achen.

üueftenberg.
3 6 er fb rid )t it)m a b , b aff er bie fD tenfdjen ten n e,
435 © ie p

g e b r a u t e n W iffe?

Ü b e rm fperrfcfier

S Sergifjt er n u r ben S i e n e r g a n j u n b g a r ,

2 l l § W ar’ m it fe in e r S B ü r b ’ er fd jo n geb oren .

Was.
S f t er’ S b eim nicf»t ?

fD tit je b er .Straft b a p

S f t e r » u n b m it ber A lr a ft noch ob en b rein ,
440 yö u d jftd b lid ) p u o tlftre d e n bie b c a tu r,
Sem

|>errjc£)talent ben .iseri'id jp ta tj p

erob ern .
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Cmcftenierg.

©o fommt’S julefct auf feine ©rofjmut an,

2öie biet wir überall noch gelten foEen!
SJtaj;.
3)er feltne SJtann wiE felteneg Vertrauen,
©ebt iljnt ben Staum, baS $iel toirb er fid) feijen.

445

Üueftenberg.

S5ie groben geben’S.
9)tnj.
3a, fo finb fie! ©djrecft
©ie aEeg gleich, WaS eine SEiefe Ijat;
3ft ihnen nirgenbS wohl, als Wo’S recht flach ift.
D ftaB io (ju D.ueften6crg).

Ergeben ©ie fic£) nur in ©utem, Sreunb!
SJHt bent ba Werben ©ie nicht fertig.

450

a)iaj.

S a rufen fie ben Seift an in ber diät,
llnb grauet ihnen gleich, Wenn er fiel) jeigt.

GaS Ungemeine foE, baS .fpöchfte felbft
©efc^e^n wie baS 9tEtägliä)e. 3 m Selbe,
Ga bringt bie ©egenwart — pcrfönltc^eS
SStuff berrfclien, eignes Sluge feljn. SS braucht
Ser Selbljerr jebeS ©reffe ber Statur.
©o gönne man ihm aud), in ihren großen
SSerhaltniffen p leben! SaS Grafel
3n feinem 3nnern, baS lebenbige,
Sticht tote S3ü(i)er, alte Orbnungen,
Sticht mobrichte Rapiere foE er fragen.
Gftabio.
SStein ©ofjn, lafj unS bie alten engen Grbnungen
Sering nicht achten! Äöftlid) unfehähbare
©ewidjte finb’S, bie ber bebrängte SJtenfd)
Sin feiner Gränger raffen EßiEen banb;
Senn immer war bie EBiEfür fürchterlich.
Ser 3öeg ber Grbnung, ging’ er auch burd) Ärümmen,
Sr ift fein Umweg. ©rabauS geht beS SSliijeg,
©eht beS ÄanonbaES fürchterlicher ipfab —
©chneE auf beut nctchften Sßege langt er an,
SJtadjt fid) jermalmenb iptah, um p ¡¡ermahnen.

455

460

465

470

(Srfter 2Iufjug. SBicrtcr Auftritt.
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gjtein © op, bie ©traffe, bie ber dllenfd) befäpt,
Sßoraitf ber ©egeit toanbelt, biefe folgt
475 Ser gliiffe Sauf, ber S p ier freien Ärümmen,
llmgeljt bag äöeijenfelb, beit Sitebenpgei,
Seg ©igentumg gemeffne ©rennen epenb —
©o füijrt fie fpter, fidjer bocff jum 3 iel.
SQueftenberg.

£)! pren ©ie ben SJater — pren ©ie
480 3 p , ber ein .fpelb ifi unb ein iUtenfd) jugieid)!
Dünoio.

Sag Äinb beg SagerS fpridjt aug bir, mein ©op.
©in fünfäepjap’ger ¿Meg p t bicf) erlogen1,
Su p f t ben Trieben nie gefep! ©g gibt
ütod) p p r n SBert, mein © op, al§ friegerifdfen;
485 3m firiege felber ift bag Setjte nidft ber $rieg.
Sie großen, fcpellen Spten ber ©etoalt,
Seg ülugenblicfg erftaunengtoerte Sönnber,
Sie finb e8 nidft, bie bag SSeglüdenbe,
Sag rupg, mächtig Saurenbe erzeugen.
490 3n §aft unb ©ile bauet ber ©olbat
SSon Seintoanb feine leichte ©tabt; ba loirb
©in augenblidlidf SSraufen unb 93ewegen,
Ser ÜJtarlt belebt fidf, ©tragen, gtüffe finb
SScbedt mit gradft, eg riip t fiel) bag ©eWerbe.
495 Sodf eineg ÜJtorgeng talö^tid) fiept man
Sie Qdtt faden, toeiter rücft bie §orbe,
Unb auggeftorben toie ein ßirdjpf bleibt
Ser ülder, bag äerftambfte ©aatfelb liegen.
Unb um beg 3ape§ ©rate ifi’g getpn.
SOias.

soo £), lag ben ßaifer Triebe macpn, Stater!
Sen blut’gen Sorbeer geb’ ic£) p n mit greuben
3 ürg erfte äSeildfen, bag ber ÜJtärj ung bringt,
Sag buftige pfanb ber neuberjüngten ©rbe.
Cttanio.

SBie toirb bir? SBag bewegt bid) fo auf einmal?
1SDanadj ift 3Jta£ fc§on in ben erften $al)ren
roefen. 93gl. 1707 unb iob 2143 ff

Krieges in $)eutidjianb je«
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ÜBoj.

S<h ijair ben grieben nie gefe^n? — geh fjab’ ihn
©efehen, alter Sater, eben iontm’ ich
3e|t eben batwn per — eS führte mid)
Ser äßeg burd) Sänber, Wo bcr ftrieg nicht bin
©efommen. — D! ba§ ßeben, Sater,
§at iReige, bie wir nie gefannt. — SBir hüben
SeS fchönen ßebenS öbe Süfte nur
2Sie ein umirrenb fftäubertoolf befahren,
SaS, in fein bumpfig enges Schiff gepreßt,
gut wüften ffjteer mit Wüften Sitten häuft,
3Jom großen ßanb nichts aXS bie Suchten fennt,
äöo eS bie SiebeSlanbung wagen barf.
2BaS in ben innern SXjätern SöftlicheS
SaS Sanb Oerbirgt, o, baöon — baöou ift
Stuf unfrer Wilben fyatjrt un§ nichts erfd£)ienen!

505

510

515

DttOUiO (roivb aufmertjam).

Unb bätt’ eS biefe 9ieife bir gezeigt?

520

3WaS.

©§ War bie erfte itiuße meines ßebenS.
Sag’ mir, WaS ift ber Arbeit 3^1 unb iprciS,
Ser peinlichen, bie mir bie Sugenb ftabl,
SaS .öerj mir öbe ließ unb unerquuft
Sen Seift, ben feine Sitbung noch gefchmücfet?
Senn biefeS ßagerS XtirmenbeS ©eWtibX,
Ser Sferbe SBiehern, ber Srompete Schmettern,
SeS SienfteS immer gieicf;gefteXlte Uhr,
Sie äöaffenübung, baS Sommanbowort —
Sem hfijen gibt es nichts, bem ledjsenben.
Sie SeeXe fehlt bem nichtigen ©efhäft —
@S gibt ein anbieS ©itid unb anbre greuben.

525

530

O tc w to .

SieX ternteft bu auf biefem furjen 2Beg, mein Soljn!
ÜWnj.

D fcböner Sag, wenn enblich ber SoXbat
2fns ßeben fjeimfehrt, in bie ÜJienfd)lid)feit,
■3unt frohen 3ug bie gähnen fich entfatten
Unb heimwärts fchXägt ber faufte griebenSmarfch,
SSenn alle hüte fich unb feinte fchmücfen

535

ßrfler »ufjug. »ierter Sluftritt.

lUit grünen Diäten, bent testen fRaub ber Tvcibcr!
540 Der ©tiibte SLi)orc getjen auf bon felbft,
9Ud)t bie ißetarbe1 braucht fie tneijr p fbrengcn;
Son Dteufdjen finb bie Sßiilie ringS erfüllt,
Sott fricblidjeit, bie in bie Süftc grüjfen,
.*pci£ tlingt Don allen türmen baS ©eläut,
545 DeS blut’gen DageS2 frolfe Sefßer fdflagenb.
SuS ¡Dörfern unb auS ©täbten loimmelnb ftrömt
©in jaudpttö Sol!, mit liebenb emfiger
^ubringlicffteit be§ öeeres ffiortpg ijinbernb.
Da fcfjüttelt, froi) beS noct) erlebten DagS,
»so Dem ijeimgeieljrten ©oljn ber ©reis bie |>änbc.
©in ffrembliitg tritt er in fein Eigentum,
DaS längft berlaffne, ein; mit breiten Elften
Dectt tfjn ber Saum bei feiner äöieberfeijr,
Der fiel) p r ©erte bog, als er gegangen,
555 Unb fdjamljaft tritt als Siungfrau Ujm entgegen,
Die er einft an ber l'lmme Stuft bcrlicß.
D! glücfticf), Wem bann audf jtdj eine D pr,
©icf) ¿arte Slrme fanft umfd)liitgenb öffnen —
üueftettfierg (gerügt)
O! baß Sie bon fo ferner, ferner ¿¡eit
»60 Unb nidjt bon morgen, nidji bon ijeute fpredjcn!
TOo«
(mit £eftigfeit fid; ju iljm roenbettb).

Iber fonft ift fdfulb baran, als itjr in 2Bien? —
3fc£) toill’S nur frei gefielen, Queftenberg!
SIS icf) borßin ©ie fielen faß, eS preßte
Der Unmut mir baS Snnerfte pfammen.
565 3l)r feib eS, bie ben fyriebert fjittbexu, ifjr!
Der ftrieget ift’S, ber ifjn erbringen muß.
Dem dürften macfjt iljr’S Sebeit fauer, macl)t
3[f)m alle ©cijritte ferner, ißr fc^lüärjt ifjn an - SBarunt? SEßeil an ©uropaS großem Seiten
sw» Sljm.meljr liegt als an ein paar Stufen SanbeS,
Die Cftreid) meljr ijat ober roeniger.
3fjr macfjt ifjn prn ©mpörer unb, ©ott loeiß!
1 ©ine 2lrt Dörfer ¿um Sprengen non ÜDlauern unb £f)oren.
J 23Ublid£> für: be§ langen Striegel.
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3u mag noch mehr, toeit et bie Saufen fdjont,
Seim geinb Settrauen p ertoecEen |udE)t,
Sag bocE) bet einige Söeg pm Trieben ¡ft;
Senn tjört bet ftrieg im Kriege nicht fctjou auf,
äöoijer foE Triebe fornmen? — ®et)t nur, geht!
SBie ich bag @ute liebe, tjaff’ ich euch —
Unb t)ier gelob’ idj’g an, berfbriitjen mit! ich
gilt ii)n, für biefen SöaEenfiein, mein Slut,
Sa§ te|te meine§ ^etseng, trobfentoeif’, et)’ baff
Sh* über feinen gaE frohtocEen foEt! (Er 3ei,t ab.)

575

580

fü n fte r A u ftritt.
ducftcn6crü. CftnDio CPiccolomitti.

CUtcfteitberg.

D toeh ung! ©teijt eg fo?
(Drinjenb unb ungebulbiä.)

Sreunb, unb mir taffen itjn in biefem äBatjn
Saijingchn, rufen ihn nicht gleich
•Surücf, bah wi* ^ 3lugen auf ber ©teEe
Shm öffnen?

585

Oftabio
(a«§ einem tiefen Sftad&benfen §u ftd) fommeitb).

Seit t;at er fie jetjt geöffnet,
Unb mehr erbiicE’ ich, at§ mich freut.
CUtefteitberg.

Söag ift e8, greunb?
Dftabi».

gtuch über biefe Steife!
üueftenberg.

Sßicfo? äöag ift eg?
Dftauio.

kommen ©ie! S<h muff
©ogteich bie unglüeEfelige ©bur berfotgen,
Stit meinen fingen fehen. — kommen ©ie —
(2BUI üjn fortfüljren.)

3Ba§ benn? Söo^tn?

diicftenberg.

590

erftcr äufjug

günfter Sluftritt.

D ftiltliO (preffiert).

3 u ti)t!

Cittefteufievg.
3u —
D f ta ö io (iorrigiert fid&).

guttt ^erjog! <Sef)n toir! D! ic£) fürchte attc§,
595 3d) fei)’ ba§ 9le£ geworfen über ifjn,
6r fommt mir nid)t prüd, tote er gegangen.
Üucfteitbcrg.

grflären Sie mir nur —
C f ta ö io .

Unb ionnt’ icbj’ö ttid)t
33ori)eridjn'? Stidjt bie Steife ijintertreiben?
Sßarum berfdftoieg ic£)’§ i£)tn?— Sie Ratten redjt,
6oo 3c£) mufft’ it)n toartten. — 3>eiw ift’§ ju fbat.
üucftenbcrg.

2ßa§ ift ju fpät? SSefinnen Sie fid), ffrreunb,
©aff Sie in lauter Stätfeln ju mir reben.
£>fta»iO (gefaxter).

äßir gefjn jum fperjog. kommen Sie! 2>ie Stunbe
Stüdt aud) ijeran, bie er äur 3tubieng
605 SSeftimmt t)at. kommen Sie! — _
SSertoünfdft, breimal bertoünfcfft fei biefe Steife!
(@r fü^rt ihn roeg, ber Vorhang fällt.)

95

2ne ^iccolonttni.
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^ w e ite r
•

J U tfä itg .

© aal beim Jöerjocj »an g-rieblanb.

ffir|icr Auftritt.
Gebiente fefccn Stühle unb breiten ^-ufjteppidje auö. ©leid) barauf Seiti, ber
Slftrolog, wie ein itaiienifd&er $oftor ft&toarj unb etiuaö p^antaftif$ gefleibet.
@r tritt in bie SRitte be§ ©aalS, ein meines ©tabuen in ber §anb, womit er
bie £ummel3gegenben bejeidjnet.

SBebieiiter
(mit einem Siaud^fafj Ijerumgeljenb).

©reift an! DJtacijt, baß ein ©nbe trirb! Sie Söacfje
9iuft in§ ©etneßr. ©ie Werben gleicß erfreuten.
3tticiter Scbientcr.

äöarunt benn aber Warb bie (Srferftube,
Sie rote, abbefteEt, bie bocß fo leucljtet?

6io

(Srfter Scbientcr.

Sa3 frag’ ben lUatijcmattfus! Ser fagt,
(iö fei ein Unglitcfspnmcr.
oiueitcr Söebientcr.

■Karrentpoffen!
Saö Ifeißt bie Seute feieren. ©aat ift ©aal,
äßas !ann ber Crt biel ju bebeuten ijaben?
© eitt (mit ©ranität).

DJtein Sofjn, ntdjts in ber Sßett ift unbebeutenb.
Sa§ ©rfte aber unb fpauptfäcf)tic£)fte
SSei aEent irb’fcßen Sing ift Crt unb ©tunbe.
dritter Sebieittev.

£aß biä) mit bent nictjt ein, Dtatßanael!
9Jtuß iljnt ber fperr bocß felbft ben SöiEeti tijuit.

615

3weiter 2luf,?ug. ©rfter unb zweiter Auftritt.
@ C ! t t (jö^Ct bic S t i l l t e ) .

020 ®}']l ,eiuc Ml« 3ai)I. Stoöif ©tüf>le fcfet!
» f ;8eidjeit i)at ber ©ier!rei§, fünf unb fiebcn,
~ le Ejett’gcn äatjlen liegen in ber 3 lDölfe.
3n>eiter Scbicntcr.

ijabt 3[i)r gegen elf? ®a§ Xa^t mid) buffen!
©ettt.

®Ef ift bie ©ünbe. Gelfe überfdjreitet
625 S)ie jctju ©cbotc.
B r e ite r SBcbietticr.

©o? Unb toarurn nennt 3ljr
Sde günfe eine Ijeil’ge galjl?
©cni.

$ünf ift
®cä Stenfdfen ©eele. SCÖie ber Stenfdj au§ Sutern
Unb Sofern ift gcmifdft, fo ift bie günfe
$ie crfte galjl au§ Srab’ unb Uitgcrabe.
630 ©er Sarr!

Grftcr SBcbieitter.
dritter Scbicntcr.

InB tïjn bod)! 2fd) tjör’ iljm gerne p ,
2)enn mand)ertei bod) benit fidj bei ben SBorten.
^Weiter Scbicntcr.

.fpinmeg! ©ie tommen! $ a , p r ©citentt)ür tjinauä!
(Sie eilen fort, Seni folgt langfam.)

g u m tr r A u ftritt.
ffinllcnftcin. Xie iicrjofliit.

ÜBallenftein.

Sun, fperpgin? ©ie bnben SBien berührt,
635 ©id) borgeftellt ber Königin bon Ungarn?1
.Çerpflin.

©er fiaiferin audj. Sei beiben Stafeftäten
©inb toir pm ¿panbtufj pgelaffen toorben.
1 $ie Schwiegertochter beö ßaiferö, 3flaria 2Inna oon Spanien
Schiller. iv .
7
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SSSatlenftein.

SSte natfm man’§ auf, baff idf ©ematftin, £oi)tcr
3u btefer 2ßinter§jeit in§ fffelb befc^iebett?
.fjcrgogin.

3i) tífat nadf 3^rer SSorfc^rift, führte au,
©ie ijätten über unfer Sinb beftimmt
Unb möchten gern beut fünftigen ©emalfl
Stodf bor bem fffetbjug bie SSertobte jeigen.
Süßallenftein.

SStutmaffte man bic SBatft, bie idf getroffen?
^cräooiit.

SJtan toünfifte tootft, fie möcfft’ auf feinen frentben
Sioif lut^erifc^en £>errn gefallen fein.
Söallettfiein.

2Ba§ toünfifen Sie, ©tifabettf?
$cr¡?ofliit.

3l)i SBitte, toiffen Sie, toar fietS ber meine.
S B a K e n fte in (nad^ einer paufc).

Stun — unb toie toar bie 2tufnalfm’ fonft am ,fpofe?
(^erjogin fdjlägt bie Singen nieber unb fdjioeigt.)

Verbergen ©ie mir niiftS! — Söie toar’S bamit?
^ e r jo g in .

£), mein ©emafft! —
ift nidft alles mefjr
SGÖie fonft. — ©§ ift ein Söanbel borgegangen.
SEßallettftctn.

2Bte? Siefj man’§ an ber alten Stiftung feilten?
^ergogitt.

Sticht an ber Stiftung. SBürbig unb boíl Slnftanb
2öar ba§ SSenetfmen — aber an bie ©teile
.Ipulbreiif bertrautiifer ^erabtaffung
Sßar feterliife görmtiiffeit getreten.
Stet)! unb bie jarte ©d)onung, bie man geigte,
©ie Ifatte me^r bom SJtitteib al§ ber @unft.
Stein! .fperjog SttbrecfitS fürfttidfe ©emalflin,
©raf f?arrai)§ ebte Softer, fjätte fo —
Stiift eben fo empfangen toerben folien!
S ö a lic n ftc itt.

Sitan fifatt getotff mein neuefteS betragen?

^weiter aiufjug. 3 we^ er Auftritt.
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^ersöBin.

£>, tjütte man’S get^an! 3cfj bin’S bon lang’ ijer
665 ©emognt, Sie 3U entfc£»uXbigen, aufriebett
3u fpredjen feie entrüfteten ©emüter. —
9iem, niemanfe fcgalt «Sie — man bergüUte fid)
3in ein fo laftenfe fexerItcX)e§ ©Zweigen.
9tci)! i)ici: ift fein gewögnlidj 9Jli^öerftänbixi§, ieine
670 tBorübergegenfee ©ntpfinblicgfeit —
HtwaS unglüdlid) llnerfeglidjeS ift
©efdjegn. — ©onft pflegte micfj feie Äönigin
33on Ungarn immer igre liebe ®ut>me
3u nennen, mid) beim 9lbfd)ieb ju umarmen.
2BaHenftctn.

675 ge|t unterlieg fie’S?
(iljre S&jränen troetnenb, nad) einer ipaufe).

©ie umarmte mid),
Sodj erft, al§ icfj feeu Urlaub fdjon genommen, fdjon
Ser £l)üre juging, lam jte auf nttdj p ,
©djneil, als befänne fie ftdj erft, unfe ferücEte
sM d) an feen SSufen, metjr mit fdjmeralidjer
680 9ll§ järtlicger ^Bewegung.
SBattenfteitt

(ergreift if>re iganb).

gaffen ©ie fiel)! —
Sßie mar’S mit (Siggenberg, mit Sidjtenfiein1
Unfe mit feen anfeern greunben?
^ ergO flitt (ben Sopf fcpüttetnb).

Seinen fal) idj.
äBnttcnfteiit.

Unfe feer tjifpanifdje Honte ülmfeaffabor2,
S e r fonft fo Warnt für ntidj 31t fpredjen pflegte?
^erjofliit.

685 Hr gatte leine gunge wegr für ©ie.
aBnUenftein.

S ie ©onnen alfo fdjeinen uns nidjt megr,
gortan mug eignes geuer ttnS erlendjten.
1 2U8 roarme unb einftujsreidie greunbe äüaUenfteinb befanitt.
a ®er ipanifebe ©efanbte in SBien, @raf Dgnate, ber SMenftein früher
bejreunbet, je$t entfrerabet war.
7*
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Hub war’ e§? deutet iterjog, trär’g an bent,
2Ba§ man am Jpofe leife pftert, ftdj
3m ßanbe laut er^aljlt — tra§ 9ßater Samormain1
Surcf) einige Söinie —

m

SBattcnftcin (f$neu).

Samormain! Söa§ fagt bei?
$erjogin.

«Dian aeiije ©ie bertuegner Überfdjreitung
ßer anbertrauten SSoflmadjt, frebentlidtjer
SSer^öljnung ijödjfter, iaiferlicfjer Söefeljle.
®ie ©panier, ber SSatjern ftotjer ^erjog
(©teilen auf als Kläger miber ©ie —
©in Ungeteilter jiep’ fiel) über 3t>nctt
Sufammen, nod) toeit bro'penber als jenes,
3)aS ©ie borbem ju fRegenSburg12 geftilrjt.
fütan fpredje, fagt er — ad)! id) fann’S nid)t fagen —

095

SEßaUcnftetn (aefirnnnt).
5tu n ? 700

^ergogüt.

33on einer jtoeiten — (Sie

ftodt.)

SBalienftetit.
Streiten —

(gergegin.

©djintpflidjern
— Vlbfeijung.
SSnlienfteiit.

©pridjt man?
(.Qeftig beroegt burd) ba§ Zimmer geljenb)

ß! fie jteittgen mid), fie ftojjen
©etraltjam teiber meinen äßillen mid) hinein.
^ergogiit
(ftd) bittenb an ityn fd&iniegenb).

ß , trenn’S nod) Seit ift, mein ©emapl! — trenn eS
2Rit Untermerfung, mit fftadjgiebigfeit
1 2)er Scfnitcnpaterunb 2Jeidfjtoater beö 5taifer8, Samormain (ßämmermann).
SBaUenftein, ber iijn al§ feinen biiterften ^einb fannte, ^atte ftdj com Jtaifer oerfpredjen laffen, baff er auf feine ©inflüfterungen ntdjt me$r achten tooUe; aber
oergebenS.
2 2Bo SBaüenftein 1030 auf bem 9teid)3tage feines Jtommanbos entfett mürbe-

70j

groeiter 2Iufjug. d ritter Auftritt.
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$attn abgemenbet toerben — geben ©ie nadj —
(gewinnen ©ie’S bem ftoljen fper^en ab,
(iS ift 3lm .<perr unb fiaifet, bem ©ie meinen!
£), Kaffen ©ie eS länger nidjt gefc^e^n,
Saß Ijümifdje SoSßeit 3^re gute Slbficfjt
Surcfj giftige, berßaßte Seutung f^ttärje.
9Jtit ©iegeSfraft ber SBa^r^eit fielen ©ie auf,
Sie Siigner, bie älerleumber ju befdjämen!
2Bir Ijaben fo ber guten fjreunbe toenig,
Sie miffen’S! llnfer fcßneileS ®Iüd ßat unS
Sem fpaß ber 93tenfc£)en bloßgeftellt — toaS finb mir,
Sßenn taifertidje fjutb fic^ bon mtS menbet?
fr it te r A u ftritt.
©räfilt Serjftj, n)etd)e bie fprittjefittt Sfiefin an ber §attb führt, ju ben SBoriflcn.

©räftit.
Söie, ©dßbefter? Sßon ©efdfäften fdjon bie 9tebe
Unb, mie id) fei)’, nidft bon erfreulidjen,
720 6ij’ er nod) feines üinbeS frot) gemorben?
Ser gfreube gehört ber erfte Stugenblid.
fpier, SSater fffrieblanb, baS ift beine Sodfter!
(Xljefla nähert fid) x^m fd&iidjtern unb imtl ftd) auf feine £anb beugen; er empfängt
fie in feinen Ernten unb bleibt einige 3eit in iljrem 2lnfc$auen oerloren fielen.)

SSJaftcnftein.
3 a ! ©cßön ift mir bie Hoffnung anfgegangen.
3d) neunte fie p m ipfanbe großem @IüdS.
fpergogiit.
725 6in jarteS Äinb nodj mar fie, als ©ie gingen,
S aS große Jpeer bem ßaifer auf Juristen.1
fbernad), als ©ie bom Srelbsug |eimgeietjrt
9luS Sommern, mar bie Socßter feßon im ©tifte,
3Bo fie geblieben ift bis jeßt.
aBaitenftein.
3nbeS
730 SBir i)ier im gfelb geforgt, fie groß ju madjen,
SaS ßöcßfte 3rbifd)e ißr gu erfechten,
1 3m Sommer 1625. SBenn liietla batnalS „taura ac^t 3ahre" jähtte (737),
fo märe fie feit notfi nicht fiebjeb« 3ofire alt.
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fpat
®aS
9lu8
Unb
Unb

flutter 9iatur in ftiden Äloftermauren
irrige getfjan, bcm lieben $inb
freier ©unft ba§ ©ötttidje gegeben
fütjrt fie itjran giänjenben ©efdjid
meiner Hoffnung fctjön geftijruücft entgegen.
^C rjO flitl (5«r SpHnjeffin).

$ u Ifätteft beinen ffiater Wotjt nic£)t Wieber
©rfannt, mein Äinb? iiaum jatjiteft bn adft 3ai;re,
9dS bu fein flngefidjt juletjt gefe^n.
Sbeila.

S)oii), Mutter, auf ben erften 95ticE. Mein SSater
.fpat nic£)t gealtert: toie fein 33ilb in mir gelebt,
So ftet)t er btütjenb jefjt bor meinen 3tugen.

SBalienftein

(jur ^erjogin).

®a§ ijolbe Äinb! Söie fein bemerEt unb toie
SJerftänbig! Siel), id) ¡pirate mit bem Sdudfal,
®afj rnir’S ben Sotm berfagt, ber meines StantenS
llnb meines ©lüdeS Erbe fönnte fein,
3n einer ftoljen Sinie bon dürften
Mein fdjnell berlöfditeS ®afein toeiter leiten.
3d) it)at bem Sdjidfat Unredjt. -gner auf biefeS
Sungfräulid) btütjenbe §auf)t wid id) ben ßranj
®e§ triegerifdjen SebcnS nieberlegen.
Stillt für berloren adjt’ idj’S, teenn idf’S1 einft,
Sn einen fönigtidjen Sdjmud bermanbelt,
Um biefe fd)öne Stirne ftecEjten fann.
(Gr tyält fie in feinen Sinnen, wie Piccolomini ijereintritt.)

Vierter A u ftritt.
Was )Btccoiomini unb Salb bavauf ©ritf $erät>> S“ hen SBorigcn.

©räftit.
$ a iommt ber *palabtn, ber uns befctiüijte.
SSaUenftein.

Sei mir toidtommen, Maj! Stets Warft bu mir
®er Springer irgenb einer fd)önen greubc,
1 Ungenau für „icfc iljn", benn e2 besiegt fid) auf „itranj", nid&t auf „Seben".
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Unb, tote bas gtüdlidje ©efiirn beS Morgens1,
gübrft bu bie SebcnSfonne mir herauf.
M nE.

760 M ein ©eneral —
üBaBettfiein.

S5i§ jetjt toar es ber Äatfer,
Ser bic^ brtref) meine fpanb belohnt. ¿peut t)aft bu
Sen SSater bir, ben glüdlidjen, berbftidjtet,
llnb biefe ©djulb muß grieblanb fetbft bejahten.
3Kas.

Mein gürft! Su eilteft feíjr, fie abjutragen.
765 3d) iomme mit 33efd)ämung, ja, mit ©d)mer¿;
Senn iaum bin id) Ujier angelangt, I)ab’ Mutter
Unb Sodjter beinen Slrmen überliefert,
©o toirb au§ beinern MarftaE, reid) geflirrt,
©in grädjt’ger Sagbjug mir toon bir gebradjt,
770 gür bie gehabte Muí)’ rnid) abjuto^nen.
3a, ja, rnid) abjuíoijnen. ©ne Müi)’,
©in 3tmt bloß toar’8, nic^t eine ©unft, für bie
3d)’§ borfdjneE naljm unb bir fdjon boEe§ 4?erjen§
3n banien tarn — Stein, fo toar’é nid)t gemeint,
775 Saß mein ©efdjäft mein fd)önfte§ ©tüd fein foEte!
(Serjfi) tritt herein unb übergibt bem ^erjog 33riefe/ melc&e biefer fd)neU erbricht.)

©räftn (ju mar).

SSelobnt er SD« Mäße? ©eine fyreube
SBergilt er 3ßnen. 3l)nen fteiit eä an,
6o jart ju benten, meinem ©eßtoager jiemt’S,

©id) immer groß unb fürftlid) ju betoeifen.
Sljcfla.

780 ©o müßt’ auch id) an feiner Siebe jtoeifetn,
Senn feine gütigen fpäube feßmiidten rnieß,
Siocß eß’ baS fpcrj beS S5ater§ mir gefproeßen.
Mag.

3a, er muß immer geben unb beglüden!
(®r ergreift ber £erjogin £anb, mit fteigenber SSärme.)

SßaS banf icß ißtn nießt aEe§ — o, toa§ ffared)’ id)
78s Stießt aEe§ auS in biefem teuren Statuen griebianb!
Zeitlebens foE id) ein ©efangner fein
1 Die 9*cmi« Wat. $ob 12
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Sion
SEir
ge ft
Sag

bieietn Stauten — batin blüljen foli
jcbeg ©litct unb jebe fiijöne Hoffnung,
tute in einem gauberringe Cjätt
©ctjicffal micl) gebannt in biefern Stauten.
©infiu

790

(welche unterbeffen ben fterjog forgfältig beobachtet, bemerft, bafj er bei ben
Briefen nadjbenfenb geroorbeit).

©et- S3ruber toiE aEein fein. Sajft uni geljen!
äSattenftetn
(menbet ftdEj fdfjnell um, fafjt fid& unb fpricht heiter jur fteraogin:)

Stocf) einmal, gürftin, Ifeijj’ idj ©ie im gelb wiEfommen.
©ie finb bie SBirtin biefeg fpofg. — Su, Eftar,
2öirfi biegmal nodj bein alteg Slmt bertoalten,
gnbeg mir Ijier beg fperrn ©efdiäfte treiben.
795
(S0la£ Piccolomini bietet ber §erjogin ben 2lrm, ©räfin führt bie prinjeffin ab.)
(il;m nachrufenb)

Slerfäumt nidjt, ber Skrfammlung beijutooljnen!
fü n fte r A u ftritt.
SSnKcitftcitt. Scroti).

ÜBattenftein
(in tiefem SKacfibenlen ju fidj feI6ft).

©ie Ijat ganj redjt gefefin. — ©0 ift’g unb ftimmt
SloEfommen gu ben übrigen SBericfjten —
©ie ijaben iljren lebten ©djlufj gefaxt
gn SBien, mir ben Stadjfolger fdjott gegeben.
Ser Ungarn König ift’g, ber gerbinanb,
Seg Kaiferg ©öfjnlein1, ber ift jctjt it)r £>eilanb,
Sag neu aufgelfenbe ©eftirn! 93tit ung
©ebenft man fertig fd)on ju fein, unb toie
©in Slbgefdjiebner finb mir fdfon beerbet.
Srum feine $eit öerloren!
($nbem er fid) umroenbet, bemerit er ben Sersfij unb gibt ihm einen SBrief.)

©raf Slltringer läfjt fiel) entfdjulbigen,
3ludt) ©aEag — bag gefällt mir nidjt.
Setäfij.

Unb trenn bu
Stodj länger faumft, bridt)t einer nadj bem anbern.
1 »9!. 208.

soo

sos
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iünllenftetn.

8io ©et Slltringer ijat bte ©itoler ^Päffe,
3d) muf? ti)tn einen |c£)iiJen, bafj er mit
Sie ©panier aus SJtaitanb1 nidjt tjereinläfit.
— 9iun, ber ©efin, ber alte Unterljänbler,
fiat fidj ja fürjlid) mieber bliden lajjen.
8i5 ä3a§ bringt er uns bom ©rajen ©ijutn12?
Serslt).

©er @raf entbietet bir,
6r Ijab’ ben fdjlüeb’fcbjen ßanjler aufgefud^t
3u fialberftabt, mo je|o ber Äonbent ift3;
©er aber jagt, er fei e§ müb’ unb molle
StidjtS toeiter mefyr mit bir ju fdjaffen Ijaben.
820 SSiejo?

Süßnlicttfteiit.
Xeräii).

fei bir nimmer (Srnft mit beinctt Sieben,
®u mott’ft bie ©daneben nur jum 9tarren ijaben,
©id) mit ben ©adjfen gegen fie berbinben,
9tm 6nbe fie mit einem etenben ©tüd @clbe§
Slbfertigen.
Söaticnftein.

©o! 99teint er moljl, idj fott iljm
825 (Sin fdjöne§ beutfdjeS 2anb4 pm Staube geben,
©afj mir p le |t auf eignem @runb unb Soben
©elbft nidjt meljr Herren finb? ©ie muffen fort,
gort, fort! 2Bit brauchen teinc foldje Stadjbarn.
Icrsfl).

®önn’ i'fjuen boef) ba§ gleichen ßanb, geijt’§ ja
830 Stidjt bon bem beineu! SöaS befümmert’s bicf),
äöenn bu ba§ ©piet geminneft, mer e§ jaljit?
1 (Gemeint ift ber ilarbinalsSnfant (1228), ben bie 8000 9teiter begleiten
follen. Sgl. £ager 698.
* 33gt. su 1095.
3 Sw ?yebruar 1634 tagten bie nieberiäc^ftfc^en Stdnbe su §alberftabt, roo*
bin ftdj auch ber fdnuebifebe hausier Djrenftierita begeben batte.
4 Komment, baö fie im 2i3eftfälifcben grieben roirüicb belamen unb ¿um
£eil bis 1815 bebauen
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äßaUcnftciu.

gort, fort mit ifenen! — Sa§ berftefeft bu nicfet.
Gs fott nicijt bon mir feeifeen, baff id) Seutfdjlanb
gerftiidet feab’, berraten an ben gremblittg,
lim meine Portion mir p erfcfeleicfeen.
fJJlicfe fott ba§ dicid) als feinen ©cfeirmer elften,
fttcicfesfürftlicfe ntid) ermeifenb, Witt id) würbig
fDtid) bei be§ flieicfeeä gürfien nieberfefeen.1
G§ fott im ffteicfee feine frembe fDlacfet
fDtir äBurjel faffen, unb am wenigften
Sie ©oten2 fotten’8, biefe -gmngerleiber,
Sie ttacfe bem ©egen unferg beutfcfjen SanbeS
9JUt yieibesblirfen raubbegierig fcfeauen.
Seiftefeen fotten fie mir in meinen planen
Unb bennod) nicfetS babei p fifdfen feaben.
Scrsh).

Socfe mit ben ©adjfen wittft bu efetlidfet
erfahren? ©ie berlieren bie ©ebulb,
äßeil bu fo frumnte ttßege macfeft.
äßa§ fotten alle biefe sDta§fen? ©bricfe!
Sie greunbe peifeln, werben irr’ an bir,
Ser Gjenftirn, ber 2lrnfeeim, feiner Weife,
2ßa§ er bon beinern gögern galten fott.
9lm 6nb’ bin id) ber Siigner; alles gefet
Surcfe rnicfe. gcfe feab’ nicfet einmal beine ^anbfdfrift.
SBnllcitfteiit.

gcfe geb’ nichts ©cferiftlicfeeS bon mir, bu weifet’8.
Xersty.

Sßoran erfennt man aber beinen Gruft,
äßemt auf ba§ SCßort bie Sfeat nicfet folgt? ©ag’ felbft!
SßaS bu bisher berfeanbelt mit bem geinb,
■gätt’ alles and) red)t gut gefdfefen fein fünnen,
äßenn bu nidjtS mefer bamit gewollt alä ifen
Sunt beften feaben.
SEBalienfteiit
(nadj einer Paufe, inbern er iljn fc^arf anfiefft).

Unb Wofeer Weifet bu, bafe id) ifen nidjt wirf liefe
Sum beften feabe? Safe id) nicfet euefe alle
1 9U3 flönig con Süöbnten.
3 Her fübltdje Heil ¿ebroc^en* biefe (Sotlanb.

Srceiter 2luf jug. ©elfter Auftritt.

gum beften tjabe? Sennft bu mid) fo gut?
865 3 cfj toüfetc nidjt, bafs id) mein 3innerfte§
S ir aufgettjan. — S er Äaifer, e8 ift toatir,
fpat übet mid) betjanbett! — äöen n ic£) tooiXte,
3dj tonnt’ if)nt rcdjt biet 33öfe§ bafür tljun.
@8 maci)t mir greube, meine 9Jtad)t p fennen;
870 DB icf) fie toirilid) Bronzen toerbe, b a ö o n , bent’ icf),
äßeifft bu nid)t metjr 31t fagen a!8 ein anbrer.
S c rp ).

©0 tjaft bu ftets bein © fiel mit un§ getrieben!
§ rii]|lrr J U ft r itt .
P o 8« beit Koftsett.

953oIle«ftcitt.

2Bie fteljt e§ braujfen? ©inb fte borbereitet?
»Ho.

Sn finbeft fie in ber ©timmung, toie bu münfdjeft.
875 ©ie miffen um be§ Saifer8 goberungen
Hub toben.
SBaHenftein.

Sßie erttärt fid) Sfotan?
»Ho.

Ser ift mit Seib unb ©eete bein, feitbem bu
Sie ptjarobant itjrn toieber aufgeridjtet.
SSaUenftetn.

3Bie nimmt fidE) ber Äololto? £>aft bu bidj
880 Sc8 Seobat unb Siefenbad) berficbjert?
»H o.

Sßns Piccolomini tijitt, ba§ ttjun fie aud).
aSoUetiftcin.

©0, rneinfi bu, fann id) toa§ mit ilpen ttagen?
»Ho.

— SBenn bu ber Piccolomini geioifj bift.
SBSaHeitfieiit.

Söie meiner fetbft. S ie taffen nie bon mir.
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$erjft).
Socf) tootCt’ id), baff bu bem Dftabio,

885

Sem Sud)§i nicfjt fo tote! trauteft.

SüBalicitfteiit.
Seijrc bu
fDtid) meine ßeute fennett! ©ec£|§äe^mnal
S in id) p gelb gezogen m it bem Sitten,
— Zubern — id) fa b ’ fein fporoffop gefteEt1,
2 B ir finb geboren unter gleichen © lernen —
ltnb iu r j —

890

(©efjeimniSDoll.)

ß§ Ifat bam it fein eigene? Semenben.
SBenn bu m ir alfo gut fagft für bie anbern —

3fHo.
ßg ift nu r eine ©timrne unter alle n:
S u bürf’ft baS ^Regiment nicCjt niebertegen.
© ie tnerben an bid) befmtieren, t)ör5 id).

895

äBaHettfieitt.
SBenn id) m idj gegen fie berpflidjten fo ll,

©o muffen fie’? aud) gegen ntidj.
»Ko.

Serfte^t fid).

äöalienftei«.
Sßarole muffen fie m ir geben, eiblicf), fdjriftlid),
©id) meinem SDienft p meinen u n b e b in g t.

3 tio.

Söarunt nidjt?
Ser^lt).
U n b e b in g t? Se§ Eaifer? Sienft,
S ie *pflicf)ten gegen Öftreidj toerben fie
© id j im m er borbeljalien.
1©. I). bie Stellung ber Sterne Bei feiner ©eburtSftunbe 'Beftimmt. £ierju
mürbe juuächft ber punft ber ©fliptii (ber fdjeinBaren Sonnenbahn) feftgeftellt, ber
Bei ber ©eburt aufgegangen mar, unb, oon biefem fünfte auägehenb, ber ^imrnel
burd) größte Greife in gmölf gleiche SCbfc^nitte geteilt, meld)e „Raufer'7(995) hießen,
©ann mürbe ber Staub ber fiebeit Planeten (1606 ff.) in biefeu Käufern unb ihre
Stellung ¿u einanber unb ju ben ©ilbern be§ ©ierfreifes? Beftimmt. ©a3 erfte £au3
hieß ba£ £au3 be3 ScBenö (©ob 3615). ^ebe§ ber jmölf Reichen beö ©ierireifeS
mar einem beftimmten Planeten jugeteilt; ber Stern beäfenigen $eid)en3, baö bei
ber ©eburt eines SJtenfcheu im 2lufgehen mar, hatte ^en 9*ößten ©influß auf fein
Seben unb h*eß fein Stern (1620; ¿ob 3410). ©gl. „SrtjillerS ©ramen", 2. 2lufl.,
©b. 11/ S. 179 jf.
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2Salienftein

(bett itopf fc§üttein&).

U n b e b in g t
S t u j j icf) fic h a b e n .

S ic fjtS b o n 25 orbeI;aX t!

3«o.
$ d ) h ab e ein en © in fa E —

g ib t u n § n ich t

905 © r a f S e r v il; ein S a n t e t t f)eut a b en b ?

Ser^Ej.
3a,
Unb

a E e © e n e ra le fin b g e la b en .

3 ll0 (jurn SSJallenftein).
© ag’ !

3 d)

2 öiXXft b n b ö E ig freie ^ a n b m ir ta ffe n ?

fd jaffe b ir b a § S B o r t b er © en era le,

©0 t o ie 'b u ’ ä tb ün fdjeft.

SBalTenftetit.
©d^aff’ m ir ih re A pan b fcf)rift!
910 S B ie b u b a j u g e la n g e n n t a g f i, ift beine © adfe.

3üo.
U n b toen n icf) b ir ’ § n u n b r in g e , © d jttia rj a u f E öeifi,
S a f ? a E e ©f)efä, b ie fjie r ¿u gegen fin b ,
S i r b lin b fid) ü b e r lie fe rn —

ttn E ft b u b a n n

© rn ft m ach en e n b lid ), m it b e h e rzte r SS^at
915 S a §

© lü d b e rfu d jen ?

äBaßettftein.
© d ja f f m ir bie S S e rfd jre ib u itg !

3ßo.
S c b e tt ie , m a § b u t t iu ft !
S e g e 'h re n n id )t e r fü lle n —

Su

ia n n f t be§ ß a if e r ä

ia n n f t b a § fpeer

S ic h t fd)tbäd)en ta ffe n , n ich t bie ^Regimenter

3 u m © b a n ie r flo g e n ta ffe n , to iE ft b u n ich t
920 S i e

S t a c h t a u f etoig a u § b en fp ä n b e n geben.

S e b e n t ’ b a § a n b re a u ch !

Sn

ia n n f t be§ Ä a ife r S

S e fe f) t u n b ern fte D r b r e n ich t berl)öh n en ,

9tid)t länger 9lu§Eudjt fuchen, temborifieren1,
S ß iE f t b u n ich t fö rm lic h bred )en m it betn f? o f.
925© iitfd )lieh ’ b id )! S B iE ft bu m it e n tfd jlo ffn e r © h at

3 n b o r ih m io m tn e n ?
Sa§

S ö iE ft b u , fe r n e r jö g e rn b ,

S u fje r ft e e rto a rte n ?

¿jett su geraumen futfien, jögern.
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Sag gelernt fiel),
@1/ man ba§ Stufferfte Sefdfliefjt!
3Ho.

O! nimm ber ©tunbe waljr, elf’ fie entfdjlfipft!
©o feiten lammt ber 9lugenblid im Seben,
Ser watjrljaft wicfjtig ift unb grefj. äöo eine
(intfdjeibung fad gefcfyeifen, ba muff bieleg
©id) giüc£tic£) treffen unb pfammenfinben.
Unb einzeln nur, ¿exftreuet geigen fic£)
Se§ ©liicfeg graben, bie ©elegenljeiten,
Sie, nur in einen Sebengpunlt jufammen
©ebrängt, ben ferneren grrüdftelnoten Silben.
©ielf, mie entfdieibenb, toie berlfangniSboIl
©id)’§ je|t um bic^) pfamntenpijt! Sie Häupter
Se§ .fpeerS, bie Beften, trefflicfjjten, um bid),
Sen töniglidfen giüijrer, Ijer berfammelt,
Stur beinen äöinl erwarten fie — 0 ! lafj
©ie fo nic^t Wieber augeinanber gefeit!
©o einig füfjrft bu fie im ganzen Sauf
Se§ Krieges nicfyt prn peitenmal pfamnten.
Sie Ijolfe g-tut ift’§, bie ba§ fäfwere ©d)iff
3Jom ©tranbe Ijebt — unb jebent einzelnen
2Üad)ft ba§ ©emüt im grojjen ©trom ber SJtenge.
Scijt fjaft bu fie, jetjt nodj! ißaib fprengt ber .Urieg
©ie Wieber attäeinanber, bal)in, bortifin,
3n eignen Ileinen ©argen unb Eintreffen
Serftreut ftei) ber gemeine Seift. 2Öer ^eute,
S5om ©trome fortgeriffen, fid) berget,
SBirb nüdjtern werben, fieljt er fiel) allein.
Stur feine Dtmmadft füllen unb gefdjwinb
llmienten in bie alte, breitgetretne
gratfrftrafje ber gemeinen tpftidjt, nur wof)I=
33e^altcn unter Sad) p lammen fudfen.
SEßaKenftein.

Sie Seit ift nud) nidjt ba.
Sergfi).

©o fagft bu immer.
Sßann aber wirb eg Seit fein?

3meiter 'ilufaug. ©elfter Sluftritt
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SfikUcnftcin.

SBenn td)’ä fage.

3«».

£)! bu toirft auf btc Sternenftunbe matten,
SßiS btr bie irbifctic entflieijt! © taub’ m it,
3 n beiner S t u ft finb beine§ ©d^ic£falS Sterne.
S erttau en ju bir felbft, ©ntfdftoffenijeit
965 3 ft beine S en u S ! S e r ERaleficuS1,

Set einige, bet btr fdjabet, ift bet 3 to eifei.
SSoHenfteiit.

S u reb'ft, tute bu’g berfteljft. SBte oft unb btcimalS
© rtiärt’ iet) b it’S! — S i r ftieg bet Ju p iter
-hinab bei bet ©eburt, bet ^eEe ©ott;
970 S u tanuft in b ie ©etjeimniffe nidjt fla u e n .

Sur in bet 6rbe ntagft bu finfter toüijlen,
S lin b mie bet Unterirbifcije, bet m it bem bteidjen,
S leifatb n en Schein ittS lieben bir geleuchtet.a
S a § Srbifdfe, ©erneine m agft bu fetjn,
975 S a § S äd jftc m it bem S ä n fte n ttug bertnüpfen;

Satin bertrau’ ict) bir unb glaube bir.
Socti ma§ gebeimniSboE bebeutenb tuebt
Unb bilbet in ben Siefen bet S a tu r,
S ie ©eifterteiter, bie au§ biefer 2öelt beS S tau b e§
98o S i § in bie Sternentoelt m it taufenb Sproffen
-hinauf fich bau t, an bet bie t)immlifc£)en
©ematten toirtenb auf unb nieber tnanbeln,

Sie Steife in ben Steifen, bie fiel) ettg
Unb enget ¿ietjn um bie jentralifcfje Sonne —
985 S i e fiefjt bas Slug’ n u r, bas entfiegelte,

Set iiettgebotnen, Reitern 3obi8iinbcr.1*3
(9iachbem er einen ©ang burch ben ©aal gemacht, bleibt er fielen unb fährt fort.)
1 Unheilbringer, „©chabenftifter", unter ben Planeten ber ©aturn. 33gl.
Xob 14 unb 23.
3 hiernach ift ^Ho unter bem Reichen beg ©aturn geboren, tiefer Reifet
„unterirbifch" (mag Xob 25 ff. roeiter auggefiihrt mirb), urfprünglid) mit 33e=
jiehung auf bie alte SDlpthologie, monach ber ©ott oon feinem ©ohne Jupiter ent=
thront unb in bie Untermelt gemorfen mürbe, „bleifarben" geht auf ben bleichen
©lanj beg ©terneg, auch bejeichnet ©aturn in ber ©prache ber 2lld)imie bag blei.
3 25er Jupiter ift SBaöenfteing ©tern, ebenfo alfo auch Dftaoiog, ba fie
„unter gleichen ©ternen" geboren ftnb (890). 2)er Sefer mirb baburch fchon hier
barauf bingemiefen, bafj ber ©temenglaube eine SBahnoorfteHung ift.
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Sie fjimmiifdjen ©eftirne ntadjeit nidjt
S3iojj Sag unb fitacfjt, grüljling unb (Sommer — nidjt
Sem Sämann Bloff Bejjeidjnen fie bie geiten
Ser Slugfaat unb ber ©rate.1 iiludj beS fDtenfdjen Sfjuti
»ft eine Sluäfaat üon Skrlfängmffen,
©eftreuet in ber gufunft bunfle§ Sanb,
Sen SdjidfaiSmadjten fjoffenb üBergeBen.
Sa ffjut eS not, bie Saatzeit ju erfunben,
Sie rechte Sternenftunbe auSjuiefen,
Se§ Rimmels Raufer1*3 forfi^enb ju butdjftmren,
DB nicfjt ber geinb beS Söac^fenS unb @ebeifjen§
Sin feinen ©den fcfjabenb fic£) üerBcrge.
Srum lagt mir 3eit! SLtiut iljr inbc§ baS eure!
3dj tann jetjt nodj nidjt fagen, toa§ id) tfjun toiil.
ütacfjgeBen aBcr toerb’ id) nidjt. 3idj nidjt!
2IBfe|en füllen fie utid) audj nicfjt. — Sarauf
SSetlajjt eud)!
iiammcebtcuer (iommt).

Sie bereit ©eneralc.
SJÖallenftctit.

Safj fie fomnteit!
Serjfij.

SBilift bn, baff alle (AfjefS pgegeit feien?
ißaiienftein.

Sa§ Braudjt’S nictjt. Seibe ißiccolomitti,
iDiarabaS, iöuttler, ffrorgatfdj, Seobat,
Saraffa, »folani mögen Jommen.
(Serjiq geljt IjittauS mit bettt Kammerbieiter.)

äöadenftetn

(ju

gao).

•ipaft bu ben QueftenBerg Bemalen laffett?
©padj er nidjt ein’ge in gefjeim?
»Ho.

3dj fjaB’ i'fjtt fc^arf Bemalt. @r toar mit niemanb
31I§ bem Oftabio.
1 3)er ©influfj ber Sonne unb be§ SDionbeS auf Sfatyreäjeiten unb SBitterung
lüirb benufct, um ben ©lauben an eine ©imoirfung ber ©eftirne auf ba3 menfd&s
lidje £§un unb Senfen ju begriinben.
3 <S. ju 888. 35ie ©den finb bie ¿Binfel, roeldje bie fidE) fd&neibenben Greife
bilben.

¿¡weiter 2lufaug Siebenter 2luftritt.
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Stcbrnter S u ffritt.
Vorige, ¡Queftcnberg, beibe ^tccolomiut, öuttler, ^foinnt, SOtnrnbnS unb nod)
brei onbere ©enerale treten herein. Stuf ben 2&inf be3 ©eneralS nimmt Dueften=
berg iljm gerab' gegenüber Sßlafc, bie anbern folgen na$ i&rem Stange, ©3 $errf$t
eine augenblicflidje ©tiUe.

28allcitftctit.

Scfj ijab’ ben S n ijalt S ijrer ©enbung jtoar
älernomm en, Gueftenberg, unb mopl ertoogen,
1015 9luct) meinen ©djluff gefaxt, ben nichts mcljr änbcrt.

SDoci), e§ gebührt fic^, baß bie Jiommanbeurg
9ln§ Sutern iDlunb be§ Äaiferg äöißen ijören.
©efatt’ e§ Sijnen benn, ficf) Sijre§ Sluftragö
SSor biefen ebein fpäuptcrn ju entlebigcn!
Gucftentierg.
1020 S i) bin bereit; boci) bitt’ id) ju bebcnien,

SDafj Eaiferticf)e fperrfcpgemalt unb 2Mrbe
2lu§ meinem dttunbe fpridjt, nidjt eigne Äiitmijeit.
993aKenftein.
$ e n E ingang fpart.
ducftenberg.
91I§ ©eine ilinjeftät,
SDer ffiaifer, Spren mutigen Slrmeen
1025 @in rut)mgefrönteg, fricggerfaifrneg ¿paupt
©efcfjenit in bet iperfon be§ fper^ogg Srieblanb,
©efcEjaii’ä in froper ¿uöcrfic^t, ba§ © tiid
$e§ Äriegeä fdineli unb günftig urn^umenben.
9Iuc£) mar ber 3tnfang Spren SBünfcpcn I)olb,
io3o (bereiniget marb Sötjeim Bon ben ©adjfen,
2)er ©djmeben ©icgeSlauf gehemmt — e§ fdjöpften
3luf§ neue le iste n 3ltem biefe Sdnber,
9ll§ .fper^og grieblanb bie jerftreuten geinbegfjeere
herbei Bon alten ©trömen $eutfi|lanb§ 30g,
>°35 herbei auf e in e n © ammeiptatj befdimor
$ e n iRtjeingraf, Siernfjarb, ¿Banner, G penftirn1
1 $ie namljafteften £eerftil)rer ber geinbe: ber Sifyeingraf Dtto Subroig
oon Saint, ber audji 2ob 332 unb in ben beiben lenten 2lften mefjrfacij genannt
toirb; 23ernl)arb oon 2Betmar (f. 1070); $ol>ann SJanner, berii^mter fc^roebifd^er
Steitergeneral (Sob 940 93annier, fonft audj 23ann£r).
8
SdjiUer. IV.
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Unb jenen nie Befiegten finnig felbfi,
Um enblidj l/ier int Slngefidfie StürnbergS
Sa3 Blutig grojje fiampffpiel p entfdjeiben.
aBallcnftein.

3ur ©adje, menn’3 Beliebt!
ducftenöerg.

Sin neuer ©eift
Slerlünbigte fngleidj ben neuen Sfelbljerrn.
sJUd)t Blinbe Söut meljr rang mit Blinber Söut,
3n pellgefdjiebnem Kampfe jap man jetjt
Sie geftigteit ber fiülinljeit toiberfteijn
Unb toeije fiunft bie Sapferleit ertnüben.
SergeBeng toctt man iljn p r ©djladjt; er gräbt
©idj tief unb tiefer nur im Säger ein,
2113 galt’ e§, liier ein einig ^au3 p grünben.
Sei'ätoeifelnb cnblidj Will ber finnig ftürmen,
8ur ©djlacfitbant reifjt er feine Slötler l)in,
Sie iljm be3 Jüngers unb ber ©ernten Söut
3m leicbentooUen Säger langfam tötet.
Surcf) ben Skrljai be3 Sager3, hinter meinem
Ser Sob au3 taufenb Stöpren lauert, tnill
Ser Stiegeijemmte ftiirmenb tßalin fic^ brecfjcn.
Sa toarb ein Eingriff unb ein SBiberftanb,
Söie iljn tein glüdlidj Singe nadj gejelp.
3erriffen enblid) fixiert fein SJoIi ber fiönig
Sinnt fiantpfpla| peim, unb nicfjt ein gupreit Srbe
©elnann e3 ii)nt, ba§ granfe SJtenfdjenopfer.

1040

1046

1050

1055

1060

2BaIlcitfteitt.

Srfparen ©ie’3, un3 au3 bem 3eitung3biatt
8n melben, toaS mir fäjaubernb felbft erlebt.
CUteftcnticrg.

Slntlagen ift mein Slmt unb meine ©enbung,
S3 ift mein $erj, toa3 gern beim Sob bermeilt.
3n Stürnberg3 Säger lief ber jdpebifcfie finnig
Sen Shiljm1 — in SilpenS Sbenen ba3 Seben.
Sncp mer erftaunte niefjt, al3 fjerpg grieblanb
5iac£) biefem grofjen Sag tnie ein SSeftegter
3 u »iel gefagt; D,ueften6erg «in äüattenftein fdjmeit^eln.

1065

^weiter Slufjug. Siebenter Auftritt.

^15

9tadj Sötjeim flof), bom ÄriegeSfcfjauBlaij fcfjtoanb,
3'nbeS ber junge toeimarifdje JpeXb
3n§ granfentanb unaufgelialten brang,
SSiS an bie Sonau reifjenb S atp fid) machte
Unb ftanb mit einem 9DM Bor DiegenSburg
3um ©djreden aller gut iatliol’fdjen 6fjriften!
1075 Sa rief ber Skiern toolilBerbienter ffürft
Um fdjneEe £ ilf in feiner fjöctjften 9tot —
6§ fdjidt ber fiaifer jieben Dieitenbe
bin .fperpg grieblanb ab mit biefer Sitte
Unb fte|t, too er als <f?err Befehlen tann.
1080 Umfonft! 6s Ijört in biefem Stugenblid
Ser iierjog nur ben alten .ßaf; unb ©roll,
©ibt baS gemeine SBefte Breis, bie Dtadjgier
9ln einem alten geinbe p Bergnügen.
Unb fo fällt DtegenSburg!1
1070

äBaKeitflctn.

1085 Son toeldjer ¿jeit ift benn bie Diebe, 9Jtaj?
3dj Ijab’ gar fein ©cbädjtniS meljr.
fflfaj.

6r meint,
SCÖie toir in ©djlefien toaren.
'lönHciiftctit.

©o! ©o! ©o!
SBaS aber Ratten toir benn bort p tljun?
Sie ©ditoeben brauS p fdjlagen unb bie ©adjfen.
SBaÄenftein.

loso Diei^t! Über ber Sefdjreibung ba Bergeff idj
Sen ganzen Ärieg — (3« ß-ueftenoerg.)
9lur toeiter fortgefaljren!
Clucfteitfierg.

9lm Dberftrom Bielleidit gewann man toieber,
SßaS an ber Sonau fd)imBflidj warb Berloren.
6rftaunenStoerte Singe Ijoffte man
was 9lnf biefer ÄriegeSbütjne p erleben,
1 SSgl. Säger 112.
8
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äöo grieblanb in 9ßerfon ,51t gelbe 30g,
Ser 9tebenbuljter ©uftaos einen — Sljurn1
llnb einen 91rnl)eim12 Bor fic£) fanb. Unb mirtlidj
©eriet man nalje g’nug Ijier anetnanber,
SDocE), um als greunb, als ©aft firf) p betoirten.
©anj Seutfdjlanb feufete unter ÄriegeSlaft,
Sodj griebe toar’3 im SCÖaUenfteinifd^en Säger.
iiöatlcnftetn.

ÜJtand) blutig Treffen mirb um nichts gefotzten,
Sßeil einen Sieg ber junge gelbljerr braucht.

©in Sßorteil beö betoülirten gelbljerrn ift’§,
Safj er nidjt nötig Ijat p fdjtagen, um
Ser Söelt ju jeigen, er 0erfte|’ ju fiegen.
füJtir tonnt’ e§ ttenig Reifen, meinet ©lüd§
9JM) über einen 3lrnl)eim p bebienen;
SBiel nüijte $eutfd)lanb meine 9Mfjigung,
äöär’ mir’§ geglüdt, ba§ 93ünbni§ pifdjen Sadjfen
Unb ©diloeben, ba3 Berberblidje, p löjen.
Dueftcntievg.

@§ glüctte aber nidjt, unb fo begann
2luf§ neu’ ba§ blut’ge Äriegesjpiel. öier enblidj
9led)tfertigte ber gürft ben alten 9tü£)m.
9luf Steinau§ gelbem ftrectt ba8 fd^toebifc^e fpeer
Sie äüaffen, otjne Sdjiuertftreidj überttmnben.
Unb l)ier mit anbern lieferte be§ .£>immel§
@ered)tigieit ben alten iitufruijrftifter,
Sie ftud)belabne gadel biefeS Hrieg§,
33lattt)ia§ Sljurn, beä 9tädier§ .jpänben au§.
— Sod) in grofjmüt’ge |mnb toar er gefallen,
(Statt Strafe fanb er So|n, unb reidjbefcfjentt
©ntliefj ber gürft ben ©r^feinb feines Saifer§.
aBalienftein

«acp.

gd) toeifj, id) tneifj — fie tjatten fdjon in äßien
Sie genfler, bie S3alton§ Borauä gemietet,
1 2ftattl>ia3 oon X ^ u rn , ber nachher „2lufrubrftifter" Reifet, roar 1618
Anführer ber aufft an bilden Sööbmen; auf feine Peranlaffung mürben bie laifer*
lieben «Statthalter jum genfter binauSgeftiirjt. 23gl. 2111 f.
2 £ a n 3 © eorg oon 2 lm b eim ober 2 lrn im , furfäcbfifcber Anführer, batte
früher unter üBadenftein gebient.

3n>eiter 2tufjug. Siebenter Auftritt.
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3f)tt auf beut 2lrmenfünber!atr’n ju fel)n —
Sie ©djlacht T^ätt’ ich mit ©c£)impf berlieren mögen,
Socb ba§ bergeben mit bie Söicnet nicht,
1130

Safj idf um ein ©beitatel fje betrog.
Öueftenberg.

SBefteit Wat ©djlefien, unb alle§ tief
Sen fperjog nun in§ ^attbebtängte iBabern.
6 t feist audj toitlücf) ficb in fUtarfcb — gemädjlid)
Sutdjäiebt er SBöbeim auf bem längften Sßege;
H35 Socfj, eb’ er noch ben geinb gefeljen, toenbet
6 t jd)leunig um, behelft fein SBinterlager, brüdt
Se§ .taifer§ Sauber mit be§ ÄaiferS joeer.
SBalienfteiu.

Sa§ .ßeer Wat jum 6tbarmen, jebe Stotburft, jebe
5Bequemlid)ieit gebrad) — bet SSintet laut,
um 2öa§ bertlt bie fDtajeftät bon S^tcn Stubben?
©inb Wir ni«i)t SJtenfdjen? 5tidjt bet Äält’ unb sJtäffe,
Stiebt jeber Stotburft fterbiieb unterworfen?
$lud)Würbig ©djidfal be§ ©olbaten! 28o
6 t bintommt, flieht man bot ihm — wo et Weggebt,
ii45 Sferwünfcbt man it)n! 6 r muff ficb alles nehmen;
9Jtan gibt ihm nid)t§, unb, jeglidjent gezwungen
,3it nehmen, ift er jeglichem ein Ökeitel.
fSier flehen meine ©eneralS. ßataffa!

©raf Seobati! 33uttler! ©agt e§ ihm,
ii5o 2Bie lang’ bet ©olb ben Stubben au§geblieben!
Suitier.

6in Saht fdion fehlt bie Söhnung.
äöaltenftein.

Unb fein ©olb
Sftufj bem ©otbaten Werben; barnadj beifii er!
Queftcnbcrg.

Sag Hingt ganj anbetä, als bet Swift bon ffrieblanb
Slot acht, neun Salden ficb bernebnten lief;.1
ißalicnfteitt.

ii55 So, meine ©djulb ift e§, weifj wohl, ich felbft

fpab’ mit ben .ftaifer }o berwöhnt. Sa, bot neun 3al)ten,
33gl. Säger 750 f.
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SSeim ©änenfriege, ftettt’ id) eine 9Rad)t itjm auf
3Son bieräigtaufenb Söpfen ober fünfzig,
©ie auS bem eignen ©äcEeX feinen ©eut
3f)m fofiete. — ©urd) ©adjfenS Steife 30g
©ie SriegeSfurie, bi§ an bie ©djären
©e§ 33ett§ ben ©freien feines RarnenS tragenb.
©a toar nodj eine ^eit! 3m ganzen Saiferftaate
Sein diant’ geehrt, gefeiert toie ber meine,
Unb 2iibrec£)t äöaiienftein, fo tjieß
©er britte ©betftein in feiner Srone!1
©odj auf bem 3tegen§burger gürftentag,
©a bract) e§ auf! ©a lag e§ funb unb offen,
9lu§ toeldjem SSeutel idj getoirtfdiaft’t Tratte.
Unb toa§ toar nun mein ©anf bafür, bafj idj,
©in treuer fffürftentnecfit, ber Sööller fftud)
Stuf midf gebürbet — biefen Srieg, ber nur
3 tjn grojj gemalt, bie dürften jatiien taffen?
Söa§? 9Iufgeopfert tourb’ idj itjren Stagen,
— 2ibgefe|t tourb’ id).
Ducftcttbcrg.

gute ©naben toeifj,
Süßie fetjr auf jenem ungtüdSbotten ifteidjgtag
©ie greitjeit itjnt gemangelt.
SßaUenftct«.

©ob unb ©eufet!
Sdj t)atte, toa§ itjm grei^eit fdjaffen fotmte.
— 9tein, <£jerr! ©eitbem e§ mir fo fdiledjt Befam,
©em ©tjron 3U bienen auf be§ 9teid)e§ Sofien,
■öab’ id) bom iReid) ganj anbers benfen lernen.
SSont Saifer freilid) l^ab’ id) biefen ©tab;
©od) fütjr’ id) jetjt it)n at§ be§ 9teid)e§ getb^err,
Sur äöotjlfatjrt alter, ju be§ ©anjen jpeil
Unb nidjt mefjr jut SSergröffetung be§ einen! —
Sur ©adje bod)! SÖae ift’s, bas man bon mir begehrt?
CUteflenberg.

3ür§ erfte tooüen ©eine ERajeftät,
©afj bie 9lrmee ot)n’ Stuffdjub SSbijmen räume.
1 ©3 wirb eraäljlt, ber Jlaifer §abe Sidjtenftein, $>ietrid)ftein unb SBaüen
ftein bie brei ©belfteine feiner ßrone genannt.

R e it e r ätufjug. Siebenter Auftritt.

SSalicuftcitt.
lwo

3n biefer SaljreSjeit? Unb tooi)in tmll man,
Safj mir un§ toenben?
£luefteit6crg.

1195

Saljin, too ber ffieinb ift.
Senn ©eine 5!Jiajeftät mitt IRcgenSBuxg
Sor Oftern nocfj born $einb gefäubert fetjn,
Sajj länger nicl)t im Some lutijerifct)
©efirebigt merbe — feijerifcfyer ©reu’t
Se§ $efte§ reine geier nid)t Befubte.
äBnlicnftcin.

Samt bas gefiijefjett, meine ©enerafö?
3«o.

©§ ift nicfjt möglict).
Rüttler.

6§ lann nicht gefdfetin.
£Utciten6erg.

Ser Äaifer ijat auct) fdfon bem Oberft ©uty§
Sefel)l gefäfictt, natf) Satjern bor-juriiden.
üöaUcuftcin.

1200 28a§ tl)at ber ©ut)§?
iQueitenberg.

2ßa§ er jdjulbig mar.
6r rütfte bor.
aSalicnftetn.

©r rüdte bar! Unb %
Sein Sljef, gab ii)m Sefetjl, auäbrüdiidfeit,
Glicht bon bem p ia | äu meidfen! ©te^t e§ fo
Um mein $ontmanbo? S a§ ift ber ©eimrfam,
1205 Sen man mir fdjulbig, oljne ben lein firiegSfianb
3u benien ift? ©ie, meine ©enerale,
©eien tftidjter! 3Sa§ berbient ber Offizier,
Ser eibbergeffen feine Orbre bricht?
3Uo.

Sen Sob!

SBallenfteitt

(ba bie übrigen bebenlticb fdjroeigen, mit e r s t e r Stimme).

©raf Piccolomini, mag tjat er
1210

Serbient?
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Söiag (nacfi einer langen ipaufe).

Racf) be§ ©efeijeS 2öort — ben Job!
fffolani.
Sen SEob!
SSuttler.
Sen Sob nadj SriegeSredft!
(0ueftenberg fteljt auf. äBaUenftein fotgt, e8 ergeben ftd) aHe.)

SEßoUenftctn.
Saju üerbammt i^rt ba§ ®efetj, nidjt icf)!
Unb Wenn idj ifjn begnabige, gefd)ief)t’§
3lu§ fdjutb’ger Stiftung gegen meinen Äaifer.
Üueftenberg.
Sßenn’S fr> fielet, i)ab’ idj i)ier ntdjtS meljr ju fagen.
SBallenftcitt.
Rur auf Sebingung ttafjm idj bie§ Äommanbo;
Unb gteici) bie elfte toar, baf? mir jurn Radjteit
Sein Rtenfcfjentinb, auch feibft bet Äaifer nidjt,
Sei ber Strmee p fagen Ijaben foEte.
SBenn für ben RuSgang idj mit meiner ©Ijre
Unb meinem Sobf fott haften, muff id) |>err
Sarüber fein. SöaS rnadjte biefen ©uftaü
UntoiberfieiEidj, unbefiegt auf ©rben?
SieS, bafj er fiönig toar in feinem tpeer!
©in Äönig aber, einer, ber e§ ift,
äßarb nie befiegt noclj als burdj feineSgletdjen. —
Sebodj jur ©aci)’! Sa§ SSefte foE nodj fontmen.
Ditefteitberg.
Ser itarbinat^nfant1 toirb mit bem Srütjjaiir
Slu§ Rtaiianb rüden unb ein ffaanifd) ¿peer
Surd) Seutfdjtanb nadj ben Rieberlanben führen.
Samit er fieser feinen Söeg berfotge,
SöiE ber Rtonardj, bafi i^ier au§ ber Rrrnee
Rdjt Regimenter i£>n ju 5ßferb begleiten.

1215

1220

1225

1230

äßalicnftciit.

3d) met!’, id) merf — ad^t Regimenter — Sßotjl!
2Bot)I auSgefonnen, $ater ßamormain!
SBgt. ju S äger 699.

1235

groeiter Stufaug. Siebenter Sluftrüt.

12 1

«Bar’ bet ©ebanf nicht jo bertoünfeht gefeit,
SJtan war’ berfucht, ihn ijerältcb bunim p nennen.
21d)ttaufenb Sßferbe! 3a, ja! @§ ijt ridjtig,
3cb fei)’ e§ iontnten.
Queftenfierg.

1240 3« fetin.

©§ ift nichts bai)inter
Die Ätugijeit ritt’S, bie Slot gebeut’3.
SBalienftcitt.

Söie, mein |>ctr 2tbgefanbter? Sd j fott’S Woht
Sticht merlen, baff m an’S miibe ift, bie Üiladjt,
De§ ©chtoerteS ©riff in meiner fjanb p jehn?
Dafs man begierig biefen SSortoanb ^ajc|t,
1245 Den fpan’fchen Flamen b ra u e t, mein 2M t p minbern,
3 n§ Steict) p führen eine neue SJtadjt,
Die m ir nicht untergeben fei? SJtich jo
©erab’ beifeit’ p werfen, b a p bin idfj
©ui) noch p mächtig. SRein Vertrag erheifcfjt’S,
1250 Dafj alte Äaiferbeete mir gehörten,
©oWeit bie beutfdje ©prach’ gerebet toirb.
2ton jban’fdjen D ru d en aber unb 3 nfanten,
D ie burdj ba§ Steich als ©äfte toanbernb jieljn,
©teilt im Verträge nichts. — D a tommt man benn
1255 ©o in ber ©title tjirtter ihm ^erum,
Eftacfjt mich erft jdiWächer, bann entbehrlich, bi§
Silan tütjeren üßrojej} tann mit mir machen.
— 2ö o p bie irummen SÖege, jperr fDtinifter ?
©erab’ ^erau§! Den Äaifer brücEt ba§ Sßaftum
1280 U lit mir. ®r möchte gerne, baff ich ginge.
3 i) Witt ifjrn ben ©efatten tlp n ; ba§ War
Söefcbloffne ©adje, jperr, nodj et)’ ©ie tarnen.
(@S entfielt eine Seroegung unter ben ®eneralen, welche immer junimmt.)

@§ tf)ut m ir teib um meine öberften;
Stoch fei)’ id) nicf)t, toie fte p ihren borgejdhoffnen ©etbern,
1265 Su m wotjtberbienten £ot)ne tommen Werben.
Steu Regiment bringt neue SJtenfchen auf,
Unb früheres SSerbienft beraltet fdjnett.
©§ bienen biet 2lu§Iünbifd)e im ^peer,
Unb War ber SRann nur fünften brab unb tüchtig,
1270 3 d) pflegte eben nidht nad) feinem ©tammbaum
Stod) feinem ÄatechiSmuS biet p fragen.
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Sag toirb audj anberg toerben tünftigijin!
9htn — mich geijt’g nicf)t§ mehr an. (@r fe*t ft#.)
ättaj.

Sa fei Sott für,
Saft eg big ba^tn imnmen foH! — Sie ganse
5lrmee toirb furdjtbar gärenb fid^ erljeben —
Sex Äaifer toirb mißbraucht, eg £ann nicht fein.
Sfoiani.
6g tarnt nicht fein, benn aEeg ging’ ju Sriimmern.
äSalienftein.
Sag toirb eg, treuer gfolan. gu Sriimmern
2Birb aEeg gehn, toag toir bebachtig bauten.
Segtoegen aber ftnb’t ftcb) bod) ein gelbherr,
Unb aud) ein firieggper läuft noch too|t bem Äaifer
gufamtnen, toenn bie Srontmel toirb gejdjlagen.

1275

1280

SNaj
(gefd&äftig, leibenfd)aftlicii oon einem gurn anbern gel)enb unb fte befänftigenb).

$ör’ m p , mein gelbljerr! .gtört m p , Dberfien!
£af? bic^ befdftoören, gürft! tßefd)liep nidjtg,
SBig toir pfammen 9tat gehalten, bir
SSorfteEungen getpn. — Äommt, meine greunbe!
gef) hoff’, eg ift noch aEeg präufteEen.

1285

S e r s t» .

.Eornmt, iommt! gm SSorfaal treffen toir bie anbern.
(©e^en.)
R ü ttle r (gu Bueftenberg).

Sßenn guter iftat Sehör bei gtjnen finbet,
Sermeiben ©ie’g, in biefen erften ©tunben
©ich öffentlich p zeigen, fdjtoetiid) möchte ©ie
Ser golbne ©djtüffet1 bor dRipanbtung fdjiißen.

1290

(Saute Bewegung bfaujjen.)

SSalienftcin.
Ser 3fat ift gut — ©itabio, bu toirft
gür unferg Safteg Sicherheit mir haften.
Sehaben ©ie fich tobt)!, bon Queftenberg!
(2113 biefer reben miU.)

nicf)t§ Don bem berieten ©egenftanb!
S)er Jtammer$errenf<$lüfTe(.

1295

groeiter Siufgug. Siebenter Auftritt.
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Sie traten 31)re Sdjutbigteit. 3d) toeiff
Sen sJJcamt Don feinem 9tmt ju unterfdjeiben.
(Qnbem Dueftenberg mit bem Dftarno abgeben null, bringen
£iefenbadj,
Slolalto gereift/ benen noch mehrere ßommanbeurS folgen.)

©öl;.

Eßo ift er, ber uns unfern ©eneral —
Siefcntmci) (sugiädj).
i3od 23ns

muffen mir erfahren?

Su toiEft un§ —

S o ialtO (jugleii§).

2ßtr tooEen mit bir leben, mit bir fterben.
äöallenftcin
(mtt SInfefien, tnbera et auf 3lto jeigt).

§ier ber gelbmarfdjaE weift um meinen EBiEen.
(©e^t ab.)

---- ------------
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P rü fer Jütfjitg.
© in Q itnnter.
ffir)ier A u ftritt.
3®» unb TtttfO.

Icräfi).

Sun, fagt mir, wie gebenft Stjr’S biefen 2lbenb
Seim ©aftmaljl mit ben öbriften ju machen?
3 Uo.

©cbt acl)t! 2Sir fe|en eine Formel auf,
äöorin Wir uns bem .fjerjog inSgefamt
Serfd)teiben, fein ju fein mit Seib unb Seben,
Sidjt unfer tetjtes S tut für itjn ju waren
Seboä) ber @ibe§bfticf)ten unbefdfabet,
Sie Wir bem ßaifer fdjulbig finb. Steift Wofjl!
S ie nehmen wir in einer eignen Älaufel
9lu§brüiflic£) au§ unb retten ba§ ©ewiffen.
Sun fjört! Sie atfo ab gefaxte ©cijrift
SCßirb iljnen borgelegt bor Sifdje, feiner
SBirb baran SIn'ftoji nehmen. — .frört nun Weiter!
Dtaci) Safet, Wenn ber trübe ©eift beS Sßeins
Sa§ $erä nun öffnet unb bie Stugen fdjlie^t,
2äfjt man ein unterfrfjobneS S tatt, Worin
Sie Ätaufet fef)tt, jur Unterfdfrift fjeruntgefin.

1305

1310

1315

Xersfij.

2Bie? Senft 2ff)r, bafi fie fid) burdf einen 6ib
©ebunben glauben Werben, ben Wir tfjnen
Surct) ©aufetfunft betrüglidj abgetiftet?
»Ito.

©efangen fjaben wir fie immer - - tagt fie
Sann über Slrgtift fctjrein, fobict fie mögen!

1320

» ritte t StufjUg. Êrfter äuftritt.
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1325 $ m fpofe glaubt mau ißrer Unterfdjrift
Socß mctjr alé ißrem ïjeiïigften beteuern.
Sexräter fttib fie einmal, müffen’ê fein;
©o machen fie aus ber S o t ruoljl eine Xugenb.
S u n , mir ift alleê lieb, gefct)ieljt nur was
1330 Hub rüden wir nur einmal bon ber ©teEe.
EH».

llnb bann — liegt and) fo biel uidjt bran, Wie Weit
SSir bamit langen bei ben ©eneralen ;
Genug, Wenn wir’s bem .öetrn nur Überreben,
©ie feien fein — benn Ijanbcit er nur erft
1335 S lit feinem Graft, alé ob er fie fdjon Tratte,
©o Ijat er fie unb reißt fie mit fid) fort.
ícrjít).

3d) lann midj manchmal gar nid^t in Ejn finben.
Gr leibt bem geinb fein £i)v, läßt midj bem Xljurn,
Sem Srnbeim fcßreiben, gegen ben ©efina
1340 ©el)t er mit iüljnen SBorten frei l^eraué,
©bridjt ftunbenlang mit unê bon feinen planen,
Unb mein’ id) nun, id) bdb’ Üjn — Weg auf einmal
Gntfdjlübft er, unb es fdjeint, alé war’ es il;m
Um nicl)tê ju tßun alé nur, am P a ß ju bleiben.
«lío.

1345 Gr feine alten ißlane auf gegeben!
Sdj fag’ Gltd), baß er Wadjenb, fdjlafenb mit
S id ité anberm umgebt, baß er S ag für S ag
Seéwcgen bie Planeten fragt —
Scrjïtj.

S a , Wißt 3ßr,
S a ß er fid) in ber Sadjt, bie jeßo lommt,
i35o 3 m aftrologifdien Surme mit bem Softor
Ginfcßließen Wirb unb mit ißm obferbieren?
Senn eé foE eine wicßt’ge Sadjt fein, böt’ id),
Unb etwaé ©roße§, fiangerwarteteé
2lm .fpintmel borgebn.
Silo.

SSenn’é Iji« unten nur gefdjiebt.
1355 S ie Generale finb boE Gifer jetjt
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Unb toerbett ficf) p altem bringen taffen,
Stur um ben ßtjef nicht p berlieren. ©eljt!
©o ^aben mir ben Slnlaf; bor ber .fpanb
g u einem engen SSünbniä mibern fpof.
Unfchulbig ift ber Staute p ia r , el trifft
SJtan miE iijtt beim Äommanbo blof; ermatten.1
S)ocf), mifjt 3fjr, in ber fpitje bes Gerfolgeng
Gerliert man halb ben Stnfang au§ ben Slugett.
Sei) bent’ eg febjon p iarten, baff ber gürft
©ie miEig finben — miEig g la u b e n foE
3 u jebent Eöagftüd. S ie ©elegenijeit
©oE ii)n berfüpen.12 3ft ber groffe ©cbjritt
Stur erft gettjan, ben fie p Söien ihm nicht berjei^n,
©o mirb ber S to tp a n g ber Gegebenheiten
3 hn meiter fd)on unb meiter führen; nur
SDie SBaht ift’ö , mag ihm fdimer mirb; brängt bie Stot,
S a n n fommt ihm feine ©tärte, feine Klarheit.

1360

1365

1370

Serail).

S ag ift eg auch, morauf ber 3einb nur märtet,
S a g ¿eer un§ p p fü h ren .
Sfio.

Äomrnt! 2ßir muffen
$ a § Söerf in biefen nächften Sagen meiter förbern,
Sltg eg in fahren nicht gebieh- — Unb ftelE’g
Stur erft tp r unten glücflich, gebet acht,
©o merben auch bie rechten ©terne fdjeinen!
Stammt p ben Oberften! S a g Gcifen muff
©efdimiebet merben, meil eg glüht.

1375

Sersitj.
(Seht 3h* h»U SEo!

d) muff bie ©räfin Ser^h hmr ermarten.
SBijft, ba§ mir auch nic£)t müjfig finb — menn ein
©trict reift, ift fdion ein anbrer in Gereitfdjaft.

3

1 Senn nadj SBaüenfteinS p a lt burfte iljm baS itommanbo nidjt miber feinen
SBiHen genommen merben.
2 ^Uo beurteilt SBallenfteinS ©Ijaralter ju niebrig: n u r ber 9lotjroang ber
Umftänbe, nidjt bie „(Selegenljeit" bringt tljn ju bem „grojjen «Sdjritt" bes
Verrats.

1380

d ritter 2Iuf;$ug. .Btoeiter Auftritt.
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SMo.

3a, (Sure f?au§frau lächelte fo liftig.
1385 2öa§ ijabt 3 $r?
SEcrgfi).

6in ©ebeimniS! ©tili! ©ie fontnit.
Otto ge(>t a&.)

gm cittr A u ftritt.
©ruf unb ©räftn Seräti), bie aus einem Kabinett iierauätritt. §erna<$ ein
SBcbicntcr, barauf 3lto.

Serätl).

Äommt ftc? 3 $ f)alt’ ii)n langer nic^t jurücf.
©räfttt.

©leid) mirb fte ba fein.

©cf)tc£’ iljn nur!
Sergftj.

gioar toeifj idj nic^t, ob ttrit un§ S a n ! batnit
33eint ¿perrn üerbienen toerben. Über Hefen 9ßun!t,
1390 S n toeifft’S, ijat er fic^ nie Ijerauggelaffen.
S n traft ntidj überrebet unb raufst Hüffen,
SBie » eit bu geben iannft.
©räfitt.

3<b nei)ra’§ auf ntidj.
(Sür fieft.)

(f§ brauet hier ieiner 3?oEraaci)t. — ©Ijne Söorte, ©dfloager,
Slerfte^n rair unS.1 — ßrrat’ idf etttia nidjt,
1395 Söarura bie S o fte r bergefobert raorben,
äöarum juft er getoäiflt, fie abpbolen?
S enn biefe§ üorgefbiegelie S3erlöbniS
3Jcit einem ¿Bräutigam, ben niemanb iennt,
¿Diag anbre blenben! 3d) burdjfcbaue bic^.
Hoo Socb btr geziemt e§ nicht, in folgern ©tatet
S ie fpanb ju haben. ¿Riebt boct)! ¿Bteiner fjeintjeit
SSleibt atteä überiaffen. 2öot)t! — S u foIXft
Sid) in ber ©djtoefier2 nictjt betrogen haben.
1 SBallenftein benft ntc^t oon fern an bergleid&en. <5§ ift bejeidjnenb, bafc
feine nädjfte Umgebung iijn fittlidj ju niebrig fdjäfct.
2 Ungenau für ©d&roägcrin, wie fte ifjn oft 33ruber nennt.

®te Sjäicwlomtni.
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SBebtenter (fommt).

S ie Senerale!

ras).
S erv il) Um ®räfin).

S o rg ’ tun;, baß bu it)tn
S en Äopf redjt marin macfift, toa8 ju bertten gibft,
SBerrn er ju SLif«^ lammt, baB er fic^ nid^t lange
SBebenle bei ber UnterfdEirift.

t«5

Sräfitt.

©org’ bu für beine Säfte! Sei) unb fdEjicE’ il)n!
S e ra it).

S enn alles liegt bran, baf? er unterf^reibt.
©räfin.
g u beinen Säften! Sei)!
311» (fommt juriicf).

SBo bleibt Sijr, Servil) ?
S a § f?au§ ift ball, unb alle§ märtet Suer.
S erg fi).

Sleicfj, gleid^!

(¿ur ©räftn.)

llnb baB er nictjt p lang’ bermeilt —
@8 möchte bei bem 3llten fonft Sßerbadjt —
©räfitt.

Unnöt’ge © orgfalt!

(xtnty mb su° ge$en.)
g r ittrr A u ftritt.

©räfitt Xcrsft). Sflinj ißiccoitmtitti.

3Kas
(Midi fc^üdfjtent ^ereilt).

Safe Serjlt)! Sarf idj?
(^ ritt btè in bie SDlitte beê Bintnterê, wo er fid) unruhig umfieÇt.)

©ie ift nidjt ba! 2ßo ift fie?
©räfitt.

©elfen ©ie nur rec£)t
3n jene Sie, ob fie tjinterm ©djirm
ißieileicfjt berftectt —
9Koï.

Sa liegen iljre fpanbfdjul)’!
(2BiU ijaftig bornai greifen, ©räfm nimmt fie ju fid^ )

llngüt’ge Sante! ©ie berleugnen mir —
©ie Ijaben $t)re Suft bran, micf) p quälen.

mm

S tifter atufjug. S ritter äuftritt.
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©räfin.

H20 S er S a n ! für meine 2Jtül|’!
9)iag.
£), füllten Sie,
2ßie mir ju dltute ift! — ©eitbern mir ^ier finb —
©o an mid) galten, Sßort unb JBIide mögen!
S a§ bin id) nidjt gemofjnt!
©räftit.

©ie merben fidj
3ln mandjeS nodj gemöljnen, fdjöner greunb!
aas 9luf biefer 9ßrobe S^rer golgfamfeit
iDtufi id) burd)au§ 6eftei)n, nur unter ber Sebingung
Sann idj mid) überall bamit befaffen.
9«a£.
2Bo aber ift fie? SBarutn iommt fie nicf)!?
©rnfiit.

©ie müffen’S gan^ in meine fpänbe legen.
H30 Sßer !ann e§ beffer audj mit SIfnen meinen!
Sein 2Jten^cf) barf toiffen, aud) Sfjr SSater nid)t,
Ser gar nidjt!
man.

S am it fjat’a nidjt 9tot. @3 ift
fpier fein (Sefidjt, an baS idj’§ rieten mödjte,
3ßa§ bie entjüdte ©eele mir bemegt.
1435 — D Sante Ser^ft)! 3 ft benn alleb pier
SSeranbert ober bin nur idj’3? Sd) fefje mid)
2Bie unter fremben SJtenfdjen. Seine ©pur
SSon meinen bor’gen 2Bünfdjen meijr unb fffreuben,
3Bo ift baS atteS f)in? 3d) mar bod) fonft
i44o
eben biefer 28elt nidjt unäufrieben.
äöie fd^al ift alles nun unb mie gemein!
S ie Sameraben finb mir unerträglich
S er SJater felbft, id) meifj tfjnt nic£)tS ju fagen,
S er Sienft, bie SÖaffen finb mir eitler Sanb.
144» ©o müfjt’ e§ einem fei’gen (Seifte fein,
S er aus ben 2öoi)nungen ber em’gen Sreube
3 « feinen Sinberfpielen unb ©efdjäften,
3 u feinen Neigungen nnb tßrüberfdjaften,
3 u r ganzen armen SRenfdjijeit mieberieljrte.
S tiller. IV.

9
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©räftn.

Sodj muff idj bitten, ein’ge SSticfe nod)
Stuf biefe ganj gemeine Söelt ju toerfen,
äßo eben feist Biet SBidftigeS gefiltert.

1450

»{oj.

®3 gef)t T^ier ettoaS Bot um midf, idf fefj’S
Sin ungetnölfnlid) tteibenbet SSetoegung;
äöenn’S fettig ift, fommt’S tnofjl aucp bis 311 mir.
2Bo benfen S ie , bajj idf getoefen, Sante?
®oct) leinen Spott! SJticf) ängftigte be§ Sägers
©ettnifjt, bie g litt ¿ubringlidjet SBetannten,
S e t fabe S dfetj, ba§ nichtige ©efptäd),
©0 nmtbe m it ju eng, idf muffte fort,
StiEfdftneigen fudfen biefem Bollen fperjen
llnb eine reine S telle für mein ©lüd.
Äein Sädjetn, ©räfin! 3in ber Äirdje toar idf.
©§ ift ein Älofter £)ier, ¿ur fpimmelspforte,
S a ging icf) f)in, ba fanb id) midf allein.
DB bem Slltar l)ing eine fötutter ©otteS,
©in fc^ilecfjt ©emälbe mar’S, boc£) tnar’S ber greunb,
S en icf) in biefem Slugenbliife fucpte.
Sßie oft tjab’ idf bie .^ettlicpe gefefjn
2 n intern © la n j, bie gnbtunfi ber SSereljret —
©S pat micf) nidft gerüfjrt, unb feist auf einmal
Sßarb mir bie Slnbadjt Har fo toie bie Siebe.

1455

1450

1465

1470

©räfin.

©eniefjen ©ie 31fr © lüd! SSergeffen S ie
S ie Sßelt um fidf Return! ©S foll bie greunbfdjaft
Snbeffen madifam für S ie forgen, Rubeln.
Stur fei’n S ie bann aucp lenlfam, toenn man gtjnen
S en SBeg p Syrern ©lüde ¿eigen toirb.

1475

DJiajr.

SBo aber bleibt fie benu'? — £) golbne g e il
S er Steife, too un§ jebe neue Sonne
^Bereinigte, bie fpäte Statut nur trennte!
S a rann fein S an b , unb feine ©lode fdflug.
©S fcpien bie 3 eit bem ilberfeligen
2m iprem eto’gen Saufe ftiil 311 fiepen.

1480

dritter 2luf$un. $ritter Stuftritt.
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Ql Sex ift au§ bem Fimmel fdjon gefallen,
1485 S er an bet Stunden 2Öed)fet benien muff!

S ie Uljr jdjiägt {einem ©lücElidjen.
(Gräfin.
SBie lang’ ift cs, baß Sie 3ijr £>erj entbecften?
aKaj.

|)eut ftüfj mag!’ id) bas erfte 2Bort.
©räfin.
2 öie? .jpeute erft in biefen jttmnjig Sagen?
ÜKaS.

uw Stuf jenem gagbfdjloß toar e§, ^toifcijen f^ier
llnb fRefiomuf, too S ie un§ eingetjolt,
S e t lebten Station be§ ganzen SöegS.
S n einem littet ftanben mir, ben iölicE
Stum m in ba§ öbe gelb Ijinau§ gerietet,
1495 llnb bot un§ titten bie Sragoner auf,
S ie un§ bet .Sper^og jurn ©eteit gefenbet.
S ein er lag auf m it be§ Sc£)eiben§ Sangigieit,
llnb äittetnb enblidj toagt’ idj biefe§ äöott:
„Sie§ atteS matjnt mid), gräulein, baß id) ßeut
1500 33on meinem ©lüde fdEjeiben muff.
S ie tnerben
S n toenig Stunben einen Siatet finben,
S3on neuen greunben fid^ umgeben feßn;
gd) roerbe nun ein grember fiit Sie fein,
35et io ten in bet SJcenge." — „Sptedfett S ie
no5 ÜJtit meinet SSafe Ser^f;!1" fiel fie fdEjneU
SCJtix ein, bie Stim m e jitterte, idj jatj
(Sin gtüiienb 9tot bie fdjönen äöangen fätben,
llnb bon bet (Srbe langfam fict) ergebend
S tifft und) ißt v’tugc — idj bet)errfd)c tttid)
1510 Siicfit länger —
(Die 4$ rinjeffin erfc^eint an ber Dbiire unb bleibt fielen, non ber ©räfin, aber
nidjt non Piccolomini bemerft.)

— faffe fitijn fie in bie Sltme,
SJtein Dt unb beriüfjtt ben irrigen — ba raufdjt’ eS
3 m näßen S a a l unb trennte uns
S i e maren’3.
2öa§ nun gefdjeßen, toiffen Sie.
1 Damals Ijat alfo DIjelia baS 3Jiifjtrauen gegen bie ©räfin, ba§ nadjfjer Oers
oortritt, not& nidjt gehabt.
9*
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(üräfitt
(nadj einer paufe, mit einem oerftofjlnen SBIicf auf X^ella).

llnb finb ©ie fo befdjeiben ober tjaben
©o wenig 9teugicr, bajj ©ie ntidj nic£)t and)
Um mein ©etjeimniä fragen?

1515

9Was.

3t)r ©ctjcimuis?
©räfitt.

atun ja! 2Sie id) unmittelbar nadj 3t)ncu
3n§ 3itnmer trat, wie idj bie atidjte fanb,
3ßaä fte in biefern erfien 9lugenb'tid
Seä überrafdjten §evjen§ —
9K(ij (icfifiaft).

ytun?

1520

Vierter A u ftritt.

Botifit. Sficfln, toetetie fdjnell (leroortritt.
£t)cfln.

©part <5itc£) bie sJJtüi)e, Sante!
Sag i)ört er beffer bon mir fetbft.
2HnS (tritt juriief).
Wein Fräulein!
SßaS tiefen ©ie mid) fagen, Saute SLer^it)!
Stiefln (3ur ©räfitt).
3ft er fdjott tauge t)ier?
©räfttt.

3atooijl, unb feine Seit ift halb Purüber.
3ä$o bleibt 3i)t audj fo lang’?

1525

2 I)ct(n.

Sie Wutter toeiuie tuieber fo. 3d) fei)’ fie leiben
— Unb iaun’g nic£)t änbern, baff idj gtüdtid) bin.
9)tn£ (in iiiren Sinblicf «ertöten).
Seid ijab’ id) toieber Wut, ©ie anäufeljn.
,peut ionni’ id)’s nidjt. Ser ©lan^ ber ©belfteine,
Ser ©ie umgab, üerbarg mir bie ©etiebte.
Sljeiia.

©o fat) mid) nur 3t)r 2luge, nidjt 31)r §erj.

1530

Dritter 2Iufjug. Vierter Auftritt.
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m a r,

btefert SJtorgen, als idj ©ie im Steife
Ser Stjrigen, in SßaterS Ahnten fanb,
1535 2Riä| einen gtembling fafj in biefem Greife —
SGÖte brängte midj’S in biefem Slugenblid,
Sljnt um ben fpalS ju fallen, SSater if)n
3u nennen! Sod) fein ftrengeS Singe tjiefj
Sie £)eftig mallenbe Srnpfinbung fdjWeigen,
io« Unb jene Siamanten fci)rec£ten mid).
Sie mie ein Äranj bon ©ternen ©ie umgaben.
SBarurn audj mufft’ et beim Smpfange gleid)
Sen Sann um ©ie beibreiten, gleid) ¿unt Opfer
Sen @ngel fc^müdEen, auf baS ijeitre Ifetä
1545 Sie traur’ge Sürbe feines ©tanbeS Werfen!
2ßol)l barf bie Siebe werben um bie Siebe,
Sod) folgern ©lanj barf nur ein Äönig nalpi.
O,

Sljefia.

O, ftiü bon biefer SJlummetei! ©ie felm,
2Bie fd)neE bie Sfitbe abgeworfen warb.
(S)ur (Sräfttt)

1550 6r ift nid)t Reiter.

Söarum ift er’S nid)t?

3it)r, Sante, pabt iljn mir fo fdjwet gemadjt!
äöar er boef) ein ganj anbrer auf ber Steife!
©o rupig Ijelt! ©o froi) berebt! 2fd) Wünfd)te,
©ie immer fo ¡$u fel)n unb niemals anberS.
ä)ta)r.

1555 ©ie fanben fidj in 3l)reS SSaterS Slrmen,
3n einer neuen SBelt, bie Spnen tiutbigt,
Söär’S and) burd) Sieul)eit nur, 3ffjr Sluge reijt.
Sdjella.

3ia, bieleS reijt mid) I)ier, id) wiH’S nidjt leugnen.
9Jtid) reijt bie bunte, Iriegerifdfe SSiitjne,
1560 Sie bielfad) mir ein liebes 33ilb erneuert1,
yjcir an baS Seben, an bie SBatjrljeit tniipft,
SSaS mir ein frönet Sraum nur tjat gefdfienen.
1 Die friegerifd&e Umgebung auf ihrer £erreife, 2Ra£ mit ben Dragonern
(149;*), rnaS ihr wie ein Draum erföienen roar; ^ier im Säger roirb bieS „liebe
söilb" ber Vergangenheit an bie SBirflichteit gefnüpft.
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ä)iog.
9)tir tnncf)te fic mein toirflid^ ©tücE jum Sraum.1
Stuf einer 3nfel in beg StUferS -fröfjn
fpab’ id) gelebt in biefen lebten Sagen;
Sie Ijat ficf) auf bie ©rb’ herabgelaffen,
Unb biefe SJrüde, bie jum alten Sebcn
guriid mich bringt, trennt ntid) bon meinem Fimmel.
StjeH«.
SaS Spiet beg SebenS ftei^t fidf Reiter an,
SBenn man ben ficpcrn Sdjatj im .fjerjcn trägt,
Unb froijer lehr’ id), wenn ich eS gemuftert,
3u meinem fdiönern Eigentum juriid —
(Slbbredjenb unb in einem fdjerjiiaften £on.)

2öaS tjab’ id) ilteueS nid)t unb Unerhörtes
3u biefer furjen ©egentoart geiefju!
Unb hoch muh aKeg bieS bem SBunbcr toeidjen,
SaS biefeS Sdflofj geheimniSboIl bertoaijrt.
© r a f tn (nadfjfinnenb).

2öaS toäre baS? 3d) bin bod) auch betannt
3n alten bnntetn ©den biefeS fpaufeg.
Sljefla

([äc^etnb).

S3on ©eiftern toirb ber äBeg baju befehlt,
3roei ©reife halten Söadje an ber Pforte.
© rä ftit flacht).

3lcf) fo, ber aftrologifche Surrn! SBie hat fid)
Sieg Heiligtum, baS fünft fo ftreng bertoahrt toirb,
©leid) in ben erften Stunben (Sud) geöffnet?
St)*««©in Keiner alter iDtann mit toeifjen paaren
Unb freunblichem ©efidft, ber feine ©unft
9)tir gleiih gefchentt, fchlofj mir bie Pforten auf.
tölas.

Sag ift beg -fperjogS Slftrotog, ber Seni.
Shcffa.

©r fragte mith nadj bieten Singen, toann id)
1 ©an} anbern <5inn ijaben SBaüenfteinS faft gleid&flingenbe SSorte (Zob
3446): „@r machte mir baS 2BirfIidt>e }um iraurn." $ o rt ift ber $raum geg«n=
über ber 2öirflid^feit baS Schöne (Sfbeale), Ijier baS 9tid£)tige, Umoirflidhe.

d ritter 2lufjug. Vierter Auftritt.
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©eboren fei, in Welkem Sag mtb Monat,
06 eine Sage§ = ober 9lachtgeburt —
©riifin.

SEÖeil er baS fporoftop (Such fteEen moEte.
Xljcfia.

Such meine fbanb bejah er, fcEjüttelte
SaS fpaupt bebcntlich, nnb e§ fc£)ienen iijnt
Sie 8inien nic£)t eben ju gefaEeu.
©räfin.
1595

3Bie fanbet 3h1' e§ benn in biefem Saat?
Sfcf) i)ab’ mich ftetS nur fiüdE)tig umgefehn.
Jijetln.

©§ toarb mir tmtnberbar $u Mut, al§ ich
9tu8 boEent SageSlidjte fctjncE tjineintrat;
Senn eine büftre 9iaci)t umgab mich fbtö^Iicf),
i6oo 2Son feltfamer ^Beleuchtung fdjtoad) erhellt.
3n einem f?albtrei§ ftanben um mich he*
Sechs ober fieben grofje ÄönigSbilber,
Sen gebier in ber fpanb, unb auf bem fiaupt
Srug jebes einen Stern, unb aEe§ Sicf)t
1605 3m Surrn fc^ien bon ben Sternen nur ¿u tommen.
Sas mären bie tptaneten, fagte mir
Mein güt)rer, fie regierten baS ©efdiid,
Srum feien fie al§ Äonige gebilbet.
Ser äujjerfte, ein grämlich ftnftrer ©reis
i6io Mit bem trübgelben Stern, fei ber SaturnuS;
Ser mit bem roten Schein grab’ bon iljrn über,
3n triegerifdjer Lüftung, fei ber MarS,
llnb beibe bringen menig ©lüd ben Menfchen.
Sodf eine fdjöne ffrau ftanb ifjm jur Seite,
i6i5 Sanft flimmerte ber Stern auf ihrem fpaupt,
Sas fei bie Sknus, bas ©eftirn ber greube,
3ur tiuten .fpanb erfcijien Mertur geflügelt.
©anj in ber Mitte glänzte filberljeE
©in heitrer Mann mit einer ÄönigSftirn,
1620 Sas fei ber Jupiter, bes SSaterS Stern,
Unb Monb unb Sonne ftanben ihm jur Seite.1
1 sJJionb unb (Sonne, roeil fie ihren Sßlafc am &immel roedtfeln, mürbenju
ben Planeten geregnet.
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SJtaj.

O! nimmer mitt id(j feinen ©lauten fcfjelten
Sin ber ©eftirne, an ber ©eifler SJtadjt.
Slid)t blofj ber ©tolj beg SJtenfdjen füllt ben Staum
SJtit ©eiftern, mit geijeimnigbolten Kräften,
3iucf) für ein liebenb fpera ift bie gemeine
Statur ju eng, unb tiefere SSebeutung
Siegt in bem SJtärdfjen meiner $inberjaf)re
Sll§ in ber 2öat)ri)eit, bie bag geben leljrt.
SDie heitre SBelt ber Söunber ift’g aEein,
Sie beut entjüctten fperjen Slnttoort gibt,
Sie iljre eto’gen Stäume mir eröffnet,
SStir taufenb 3tt>«ge re^ entgegenftrecEt,
Söorauf ber trunine ©eift ficfj felig miegt.
Sie ffabel ift ber Siebe fpeimatmelt;
©ern toolfnt fie unter Seen, Saligtnanen,
©laubt gern an ©ötter, tneil fie göttlidj ift.
Sie alten fffabelmefen finb nidjt meljr,
Sa§ reijenbe ©efcEiIedfjt ift auggetoanbert;
Sod^ eine ©brache braudjt bag fjerä, eg bringt
Ser alte Srieb bie alten Staaten toieber,
Unb an bem ©ternenlfimmel gel)n fie jejät,
Sie fonft int geben freunblict) mit getoanbelt;
Sort tointen fie bem Siebenben Ijerab,
Unb jebeg ©rofje bringt ung Suftiter
Stoct) biefen Sag unb SBenug jebeg ©dtjöne.

1625

1630

1035

1040

1645

Xbetla.

SBettn bag bie ©ternentunft ift, mill idj frot)
Su biefem Ijeitern ©tauben micj) betennen.
@g ift ein Ijolber, freunblidjer ©ebanfe,
S a | über ung in unermeffnen fpöljn
Ser Siebe Äran^ aug funtelnben ©eftirnen,
Sa toir erft tourben, fdjon geflochten toarb.

1050

©räfitt.

9Hcf)t Stofen blofj, aucfi Sornen tjßt ber fpimmet.
SBo^t bir, tt>emt fie ben Äranj bir niäjt berieten!

2ßag SSenug banb, bie SJringerin beg ©lüdEg,
$attu SJtarg, ber ©tern beg Ungliicfg, fdjnelX äerrcifjen.

1655

©ritter 2Iufsug. Vierter Auftritt.
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©tag.

Salb Wirb fein büftreS fReidf ju @nbe fein!
©efegnet fei bei durften ernfter gifer,
6r toitb ben fiijtoeig in ben ßorbeer flechten
1660 Unb bet erfreuten äßelt beit grieben fcfjenfen.
©ann ljat fein grofjeS ^erj nidjti rnefjr ju toünfdjen,
6r fiat genug für feinen tRufjm getfjan,
ifann jetjt fidj felber leben unb ben ©einen.
Sluf feine ©üter wirb er fidj prüdpfjn,
1665 gr fiat p ©itfdfiin einen frönen @i|,
Sfuct) fReidjenberg, ©djloff griebfanb liegen fjeiter;
Si§ an ben g u | ber Üiiefenberge f;in
©tredt ficf) ba§ Sagbgefjege feiner SBälber.
©em grofjen ©rieb, bent iaxäc^tig fd^affenben,
ton) fiann er bann ungebunben frei toilffaf)ren.
©a fann er fürftfidj jebe fiunft ermuntern
Unb aüe§ toürbig £>ertfidje befdjü|en;
$ann bauen, bflanjen, nadj ben ©ternen fefjn.
3a, tnentt bie füljne firaft nidjt rufjen fann,
1675 (g0 tnag er fämlpfen mit bem gfement,
©en ffilufj abfeiten unb ben Reifen fpengen
Unb bem ©etoerb’ bie feilte Straffe bafjnen.
5lu§ unfern $rieg§gefdjid)ten tnerben bann
©rp^fungen in langen Söiniernüdjten —
©räftn.

i68o 3dj miU benn bodj geraten fjaben, Setter,
SDen ©egen nidjt p frülje toegpfegen.
©enn eine Sraut loie bie ift e§ mof)t mert,
©ajj mit bem ©djtoert um fie getuorbeit toerbe.
©tag.
©! Ware fie mit Söaffen p gewinnen!
©rüfiit.

1685 gga§ joar baS? tpört ifjr nichts? — 2Rir War’§, af§ iiört’ idj
3m ©afeljimmer fjeft’gen ©treit unb Sännen.
(8ie gefyt §inau3.)
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fü n fte r A u ftritt.
S W iit unb SBinj ¡Piccolomini,

Sljcfin
(Jobalb bie Gräfin fict; entfernt Ï)a t, fdjneU unb JJeimlicb jn Piccolomini).

Stau’ iljnen nidjt!

©ie meinend falfdi).
ïïia j.

©te iönnten —
Jfjctia.

Stau’ niemanb i)ier als mir!
©ie Ijaben einen 3toed.

2fdj fal) e§ gleich,

9Kaj.

3tt)ec£! 916er meldjen?
2öa§ tjätten fte babon, uns Hoffnungen —

1690

Sljeflit.

55a§ meifj icfj nidjt. Sodf glaub’ mir, e§ ift nidjt
Sljr ©ruft, un§ p beglüden, p berbinben.
3Waj.

SBoju audj biefe Ser^lljS? Hoben mir
9tic£)t beine Mutter1? 3a, bie ©ütige
Sßerbient’8, baff mir un§ finblitf) iljt bertrauen.

1695

$be«a.

©ie liebt bidE), fdjätjt bic£) tjodj bor alten anbern;
$odj nimmer Hätte fie ben Mut, ein foldj
(SeljeimniS bor bem Stater p bemalten.
Um itjrer 9tutje miEen muff cs iljr
tßerfdjmiegen bleiben.
® a j.

SBarum überaE
9ludj ba§ ©etjeimniS? äBeifjt bu, ma§ idj tljun miE?
3dj merfe midj p beineS SSaterS ffrüfjen,
(Sr foE mein ®lüd entfdieiben, er ift matjrtjaft,
3ft unberfteEt unb tjofjt bie trummen SBege,
(Sr ift fo gut, fo ebet —

1700

Sfjcfla.

Sa§ bift bu!
Mag.

Su lennft il)n erft feit Ijeut. 2fdj aber lebe
©djon ¿elfen Saljte1 unter feinen 9lugen.
5Hunb gefprocfjen; eâ mufj fdfjon etroaê länger fein. Sgl. $ob 2143 ff.

1705

®riiter ülufjug. fünfter Stuftritt.
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3ft’S beim baS erftc fötal, baff et baS (Seltne,
SaS Unge^offte tljut? (SS fietjt ihm gleich,
1710 3« überrafdjen lote ein ©ott; er muff
©ntjitcEen ftets unb in (Srftaunen fe|en.
SBer weif;, ob er in biefem Slugenbticf
9tic£)t mein ©eftänbniS, beineS bloß erwartet,
Un§ ju bereinigen? — Su fcijweigft? Su fiehft
1715 fötich jweifelnb an? SöaS íjaft bu gegen beinen Säater?
Xíetla,

3c£)? StidjtS — nur ju beschäftigt finb’ icf) itjn,
SllS bafj er Seit unb fötufse iönnte haben,
'litt nufer ©lüct ju benten.
(3^n järtlid^ Sei ber §anb fafiettb.)

fyolge mir!
Safi nic^t 31t biel unS an bie fötenfchen glauben!
neo Söir wollen biefen ScoiiijS bantbat fein
$ür jebe ©unft, boct) ihnen auch nicht met;r
Säertrauen, als fie Wittbig finb, unb uns
3 m übrigen — auf unfer her,; bertaffen.
» ta j.

D, Werben Wir auch jemals gtücflich Werben?
Shell«.

1725 Sinb wir’S benn nicht? SSift bu nid)t mein? Säin ich
Sticht bein? — 3« meiner (Seele lebt
(Sin hoher fötut, bie Siebe gibt ihn mir —
3á) fotCte minber offen fein, mein fpers
Sir mehr Oerbergen; alfo Will’S bie Sitte.
1730 Söo aber Ware Söahtljeit hier für bich,

Söenn bu fie nicht auf meinem fötunbe finbeft?
SBir hoben unS gefunben, halten uns
Umfch'tungen feft unb ewig, ©taube mir,
Sag ift um üieles mehr, als fie gewollt.
1735 Srum Iah eS uns wie einen heil’gert Staub
3n uitferS her^enS 3nnerftem bewahren.
SluS hintmclShöhen fiel eS uns herab,
Unb nur bem Fimmel Wollen Wir’S üerbanien.
(Sr tann ein Söunber für uns tljun.
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Sftijßer A u ftritt.
©räfitt $er(}ft) ju ben ®orißcn.

G r ä fin (preffiert).

Mein Mann fdjidt fjer.
(Sr foE jur Safel ■
—

g§ |ei bie ijöci;ftc Seit.

1740

(2)a jene nidjt barauf achten, tritt fie jtoifd^en fie.)

Srennt eudj!
D, nidjt bodj!
©§ ift ja faum ein Ülugenbtid.
© tä fitt.

Sie Seit bergest ©udj fdjneE, Sprin^effin 9tid)te.
9Hai.

6§ eilt nicßt, 95afe.
© r ä fiit.

gort, fort! Man öermißt Sie.
Ser SSater tjat fidj jtoeimat fdion eriunbigt.

1745

Xijefla.

<$i nun! ber SSater!
©rüfin.

Sa§ berfte^t Sßr, 9tid)te!
Xljefla.

3Sa§ foE er überaE bei ber ©efeEfiiiaft'?
©s ift fein Umgang nidjt; e§ mögen Würb’gc,
Sierbiente Männer fein; er aber ift
gur fie 311 jung, taugt nidjt in bie ©efeEfdjaft.

1750

©räfiit.

2E)r möd)tet itjn Utotji lieber ganj bemalten?
Xbetla (lebhaft).
3E;r tjabt’g getroffen. Sa§ ift meine Meinung.
3ia, laßt Ejn ganä Ijier, laßt ben Herren fagen —©räftit.

■jpabt Stjr ben $obf berlorcn, Dtidjte? — ©raf.
Sie toiffen bie Sebingungen.
M ar.
3fdj muß geijordjen, gräulein.

ßeben Sie tootji!

($>a iijetla ftd^ fc&nell non iljm roenbet)

äöa§ jagen Sie?

1755

dritter Slufjug. -Secbfter bis achter Sluftntt.
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J i e i i n (o^tte if)» anjufcljen).

sJiid)t§. ©e^ett ©ie!
'Uinj.

Sann icfj’S,
3ßenn ©te mir jürnen —
(Sr nähert ficf> i&r, iljre Slugen begegnen fid); fie fte^t einen Slugenblicf fd)wei«
genb, bann wirft fie fic^ il;m an bie S3ruft, er briieft fie feft an fid).)

SUäfitt.
Sßeg! aßenn jemanb !dme!
34) i)öre Sctrmett — frembe ©timmen naljen.
(2Jia£ reifet ficb aus ihren Sirmen unb gebt, bie ©räfin begleitet ihn. Xbella
folgt tyrn anfangö mit ben 2lugen, gebt unruhig burd) baS Zimmer unb bleibt
bann in ©ebanfen oerfenft fielen, ©ine ©uitarre liegt auf bem Xifd)e, fie er*
greift fie, unb nac^bem fie eine SSeile fc&wermütig prälubiert bot/ fällt fie in
ben ©efang.)

.S ie b e n te r 3U i f t r i t t .
J i je f la (fpiclt utib fingt:)

1760

$er Si4)Walb braufet, bie aßolten äieijn,
2)a§ ÜJtägblein Wanbelt an Ufer§ ©riin,
Ss Sricfjt fid) bie SCßetCe mit sJJiad)t, mit ÜJtadjt,
Unb fie fingt ijinaug in bie finftre 9tad;t,
2>a§ atuge Bon aßeinen getrübet.

1785

$aä fperä ift geftorben, bie aßett ift leer,
Unb Weiter gibt fie bem aßunfdje nichts nteljr.1
2)u fpeilige, rufe bein Sinb juriid!
3<f) habe genoffen bas irbifdje ©lücf,
34) i)abe gelebt unb geliebet.
gldjter A u ftritt.
©rüfilt foramt surüd. $l)cflit.

©räftit.

•V70 aßa§ War ba§, Stäulein 9iic£)te? f?fi! 3fU' toerft Su4)
3bm an ben Sopf. 3*W fülltet Sud} bod), bäcf)t’ idf,
S)tit Surer tperfon ein wenig teurer machen.
1 ©$ ift nichts mehr auf bet 2Belt, roaS mein Verlangen ftUXen fönnte.
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(inbem fie auffteljt).

2öa§ meint 31m, üLante?
@räftn.

3fjt foUt nicfjt bergeffen,
2Ber 31)t feib, unb tücr er ift. 3a, baö ift (Sud)
9todj gar nidjt eingefallen, glaub’ id^.
Xbetia.

SBa§ benn?
©räfiit.
SBafj 3^r be§ dürften fyrieblanb 2ocl)ter feib.

1775

StjeMa.

9lun?

Unb ma§ nteljr?
©räfttt.
2öa§? 6ine fdjöne grage!
21jefin.

äöas mir gemorben finb1, ift er geboren.
@r ift bon altiombarbifdjem ©efd^Iedft,
3ft einer gürftin ©oljn!
©räftn.
©bre^t 31m int 2maum?
gürmaljr! ntan mirb iljn Ijöfliäj noc| brnm bitten,
2)ie reidjfte (Srbin in duroba ju beglütfen
9)tit feiner .jpanb.

1780

S be fia.

2)a§ mirb nic^t nötig fein,
©räfiit.
3 a, man mirb moljl tljun, fiel) nic^t auipfejjen.
Sljcfla.

©ein SJater liebt iljn; (Sraf Oitabio
SBirb nidjt§ bagegen ijaben —
©räfttt.
©ein SSater! ©einer! Unb ber (Sure, ütidjte?
Jljc tia .

5lnn ja! idj ben!’, 31m fürchtet feinen 33ater,
Söeil 3 |r ’g bor bem, bor feinem Sßater, mein’ idj,
©o feljr berljeimlicfit.
1 Denn SBallenftein roar urfpriinglic$ nur ein „fcfclidjter ©beimann" (2a?
ger 450).
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d ritter 2lufjug. Siebter Auftritt.
(G räfin (fic^t fie forfdjenb an)
1790

Stidfte, 3ihr feib
3T^cfia.

©eib 3 ^r embfinblicf), Sante? D, feib gut!
(Gräfin.

2ff)t galtet @uer Spiel idjon für gewonnen. —
Saudfät nicht p frühe!

Sijcfla.
Seib nur gut!
©träft tt.

@§ ift noch niefit fo toeit.
J^ella.
3d) glaub’ e§ U)oi)I.
©räfitt.

1795 Sentt Sh*, er habe fein bebeutenb ßeben
1 2 p friegerifdjer Arbeit aufgelnenbet,
3febtoebem ftitten (ärbenglüct entfagt,
Sen Schlaf bon feinem Säger toeggebannt,
©ein ebleS .fpaupt ber ©orge hingegeben,
i8oo Stur um ein glüctlidf ijSaar aus euch p machen?
Um bici) pteijt auS beinern Stift p plfn,
Sen SJtann bir im Sriumptje ppfüljren,
Ser beinen Slugen mohlgefältt? — SaS i|ätt’ er
2Sot)Ifeiier haben tönnen! Siefe ©aat
1805 Söarb nic£)t gepflanzt, baff bu mit iinb’fcijer |>anb
Sie Slume bräcbjeft unb p r leichten gier
Sin beinen Shtfen fteefteft!
Sljetla.

3öa§ er mir nicht gepflanzt, baS tönnte bod^
Sreitoißig mir bie frönen §rüd)te tragen.
i8io Unb toenn mein gütig freunblic£)e§ ©efchict
StuS feinem furchtbar ungeheuren Safein
SeS SebenS greube mir bereiten Will —
©räfitt.

S u fiehft’S Wie ein berliebteS SSiäbcfjen an.
SStitf um bid) her! 3?efinn’ bidj, Wo bu bift! —
'815 Sticht in ein greubenhauS bift bu getreten,
3u feiner .fpochäeit finbeft bu bie SSänbe
©efehmüeft, ber ©äfte ¿paupt befranst. ipicr ift
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Sein ©lanj alg ber Don Stoffen. ©ber benfft bu,
Stau führte biefe ©aufenbe Rammen,
Seim Srautfeft bix ben Seiten aufjufü^ren?
©u fieljft beg Saterg ©tirn gebanfenbott,
©er Stutt er Slug’ in Sutanen, auf bet Stoge liegt
©ag grofje ©djicffal unferg fpaufeg!
Safj jetjt beg Stäbcpeng finbifdje ®efüf)le,
©ie ileinen 2öüufd)e hinter bix! Semeife,
©aff bu beg Slufferorbentlidjeu Sottet bift!
©ag Söeib fott fict) nicfft felber angeboren,
9ln ftembeg ©dfidfal ift fie feft gebunben.
Sie aber ift bie befte, bie fiep grembeg
3lneigneit fann mit 2öat)l, an if)retn ¿perlen
@g trägt unb pflegt mit Snnigteit unb Siebe.
Jbetla.
©o tourbe mir’g im Slofter borgefagt.
3'd) patte feine SBünfcfje, fanntc micf)
3ltg feine Softer nur, beg Stacptigen,
llnb feine§ Sebeng ©cpatt, bet aucp ju m it brang,

©ab mit fein anbereg ©efüpl afg bieg,
3cp fei beftimmt, micf) leibenb ipnt ju opfern.
©rnfiit.
©ag ift bein ©cpidfal. Süge bic^ ipm mittig!
3dl unb bie Stutter geben bir bag Seifpief.
S p e lla .

©ag ©cfjicffat £)at mit ben gezeigt, bern icp
Sticp opfern fott: icp mitt iprn freubig folgen.
© r ä fiit.

©ein .pet,$, mein liebeg Sinb, unb nicf)t bag ©cpidfal.
2 pefin.
©er 3ug beg .fperjeng ift beg ©cpidfalg ©tirnme.
3 cp bin bie ©eine, ©ein ©efcpenf allein
3ft bicfeg neue Sehen, bag icp lebe.
(St pat ein 9tecpt an fein ©efcpöpf. äöag mar icp,
6 p’ feine fcpöne Siebe micp befeelte?
Sfdj mitt aucp Bon mir felbft nic^t fleiner benfen
3llg ber (Miebte. ©er fann nicpt gering fein,
©er bag Unfipätjbate befipt. Scp füple
©ie Sraft ntif meinem ©lüde mir Berliepn.

d ritter 2luf*uß. achter Auftritt.
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g raft liegt bas Xieben Bor ber ernften ©eele.

Safj id) mir felbft gehöre, hieiß id) nun,
S en feften SBiEen f)ab’ id) fennen lernen,

1855 S en unbejtinnglidjen, in meiner S ru ft,
Unb an ba§ .fjöcfjfte tann id) aEeS fetjen.
©räfin.
S u moEteft bid) bent tßater toiberfetjen,
äöenn er es attberS nun m it bir 6efc£)[offeti ?
— 3jjm bentft bu’S abju^mingen? Söiffe, Äinb„

1860 ©ein diam’ ift fyrieblanb.
Stella.
9tud) ber meinige.

gr foE in mir bie eäjte Sodjter finben.
©räfttt.
Söie? ©ein dJtonard), fein Äaifer jmingt iljn nidjt,
Unb bu, fein 3Jiäbc£)en, tooEteft mit iljm iämpfen?
2 f)cfla.

SSaS niemanb toagt, iann feine Sodjter tuagen.
©räfttt.

1865 dtun, ioat)riici)! Sarauf ift er nicfjt bereitet,
gr ^ätte jebeS fpinberniS befiegt,
Unb in bem eignen SöiEen feiner Sod)ter
©oEt’ iljm ber neue ©treit entfielt? Äinb, Äinb!
sJloc£) tjaft bu nur baS Sädjeln beineS SSaterS,
i87o fpaft feines ^orneS Singe nidjt gefetjen.
Söirb fidE) bie ©timme beineS SöiberfprudjS,

Sie gitternbe, in feine diiiije tnagcn?
Söoljl magft bu bir, toenn bu aEein bift, grofje Singe
33orfe|en, jd)öne Diebnerblumen fiedjten,
1875 dftit Sötoenmut ben Sanbenfinn bemannen.

Siebod) berfudj’S! Sritt Bor fein dinge tjiu,
S aS fcft auf bid) gefpamtt ift, unb fag’ nein!
Vergeben toirft bu Bor itjm mie baS jarte S ta tt
S er Stum e Bor bem ffieuetblid ber ©onne.
i88o - 3id) tmE bid^ nid^t erfdjrerfen, liebeS Äinb!
3 u m äufjerften foE’S ja nidjt fontmen, i)off’ id) —
2tud) Boeifj id) feinen SöiEen nidjt. Ä anu fein,
Safj feine gtoede beinern Söunfd) begegnen.
SdbiHer. IV.
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Sod) baS lan n nimmermehr fein SBille fein,
S)a{3 bu, bie ftotje S o t t e t feines ©lüd§,
28ie ein bextiebteS SMbäjen bid^ gebärbeft,
SBegtoerfeft an ben lü tan n , ber, menn ihm je
3)er hohe Sohn beftimmt ift, m it bem böcbften ©bfer,
S a g Siebe bringt, bafiir befahlen folt!
(Sie getyt ab.)

Neunter A u ftritt.
S b e H a (allein).

S a u f bir für beinen Sßint! Gr macht
iDtir meine böfe Slfmung ju r ©etoifibeit.
©o ift’S benn toabr? 2ßir buben feinen greunb
llnb feine treue ©eele tjier — mir buben
9tid)tg als uns felbft. tlng brotjen barte .H¿impfe.
S u , Siebe, gib un§ .tra ft, bu göttliche!
O , fie fagt maf)r! 9Ud)t froije S e ite n finb’S,
S ie biefem S ünbnie unfrer .fperjeti teuften,
S ag ift fein ©djaublah, mo bie Hoffnung mo^nt,
9tur bumpfeg triegggetöfe raffelt t)ier,
llnb felbft bie Siebe, mie in © taljl geriiftet,
3 u m SobeSfampf gegürtet, tritt fie auf.
GS get)t ein finftrer Seift burdj unfer £>aus,
Unb fcbleunig milt baS ©djidfal m it unS enben.
2luS ftiller g reifiatt1 treibt es mid) heraus,
Gin Ijotber Sauber mufj12 bie (Seele btenben.
GS locft mid) burd) bie biutmtifdje ©eftalt3,
geh feb’ fie nab’ unb fei)’ fie näher febmeben;
GS jiebt mich fort m it göttlicher ©emalt,
S em Stbgrunb ju , ich fann nicht miberftreben.
(9Jlan p r t non ferne bie Xafelmufif.)

D , menn ein .fjaus im geuer füll tiergebn,
S a n n treibt ber .jpimmel fein ©emölf sufammen,
1 Sie benft an ba§ Älofter.
3 9lad) bem SBiUen beä Sd&icffalö, ba§ fd)leunig mit unS enben roill.
3 2)a3 Siebesglücf, ba3 i^r mie eine ©ngelsgeftalt oor Slugen fc^roebt.

dritter Slufjug. Neunter Auftritt.
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(5s jdjttfjt ber IHitj tjernb au§ Reitern ipütju1,
3lu8 unterirb’fdjen ©djlftttben fahren flam m en,
33Iinblxmtenb fdjleubert fetbft ber ©ott ber fyreube
Seit 5ßec£)irftnä in ba§ brennenbe ©ebäube!
_____________

(Sie gebt ab.)

1 Rein äBiberfgrucb gegen bas „(Seroöll" bet »orangebenben geile. 3>aS
@anje ift eine Uieiije non uier fiel) fteigernben äHlbern ber natürlitbe Vorgang
eine« Senritterä, ber MIi$ „ctuä entwöltter £i>be", »uiianif^e Maturträjte, baS
»erblenbete Xijuu ber SWenjcben.

------- i

—

—
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V ie rte r

J U tftu g .

© jen e: ©in großer, feftlidj erleuchteter S a a l, in ber aftitte besfelben unb nach
ber 2iefe be3 SbeaterS eine reich au$gefd)mücfte £afel, an welcher acht (Senerale,
worunter Dftaöiu Piccolomini, Ser^ft) unb ÜÖinraba3, fifcen. Slechtö unb lin!3
baoon, mehr nach hinten SU, noch ämei anbere tafeln, welche jjebe mit fedjS
(Säften befefct ftnb. 58orwärt§ fteht ber Ärebenjtifch, bie ganje oorbere 33ühne
bleibt für bie aufwartenben Pagen unb Pebienten frei. Sllleö ift in Bewegung;
Spielleute non $erjlp3 Regiment jiehen über ben Schauplafc um bie Xafeln herum.
9loch ehe fie fich ganj entfernt haben, erfcheint ÜJtajr Piccolomini; ihm fommt
Servil) mit einer Schrift, ^folitni mit einem pofal entgegen.

ffirlitr A u ftritt.
Scrgtll. 3fol(titi. SDiitj SJtccolomtnt.

3foloiti.

$ e r r S ruber, was w ir lieben! 9tun, wo ftecit Gr?
©efd^winb an ©einen ipiat}! ©er ©erjit) | a t
©er äRutter Gcijrenwcine fweiägegeben;
gei)t ijier p wie auf bem .ipeibclberger ©dflofj. 1
©a§ SSefte t)at (Sv fetfon berfäumt. ©ie teilen
©ort an ber ©afel gürftentjüte aus,
©e§ (Sggenberg, © law ata, Sidjtenftein,
©e§ ©ternberg§ 12 ©üter Werben ausgeboten
© am t allen großen böljm’fdjen Seifen; wenn
(Sv I)urtig madft, fällt aud) für Sfjn Wa§ ab.
aJtarfcE)! ©cfc’ 6 r fid)!
ßolalto unb ©ob
(rufen an ber jweitetx 5Cafel).

©raf ^ßiccoiomini!
1 (Sebacht ift an bie oerfchwenberifche Hofhaltung be3 Äurfürften ^yriebridfj V.
oon ber pfalj.
2 2llleä reichbegüterte böhmifche 2lblige. ©ggenberg unb Sichtenftein ftnb
6^1 al$ SBaUenfteinä ftreunbe genannt.

Vierter Slufjug. Grfter Sluftritt.
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Serjtl).
2}f)t foEt itjn tjaben! ©leict)! — Sie§ biefe gibeSformel,
Ob bir’g gefüllt, fo wie toir’ä aufgefeijt.
gg Ijaben’g aEe nad) ber ¿Reit)’ geiefen,
Unb jebet wirb ben Flamen brunter fetjen.
ffltajr (tieft).

„Ingratis servire nefas.“
^folaitt.
$ a s ilittgt Wie ein lateinifdjer ©prud) — ö err ¿Bruber,
¿¡Sie i)eifjt’g auf ¿Deutfdj?
lerät»).
3)em Enbanfbareti bient iein te s te t U ta n n !
ffliat.
„¿Radjbem unfer tjodjgebietenber getbtjerr, ber S>utd)laud)=
tige fjürft bou grieblanb, Wegen bietfättig empfangener ,ftrün=
Jungen beS Äaiferg Sienft p bertaffen gemeint geWefen, auf
unfer einftimmigeS ¿Bitten aber fidj bewegen taffen, nodj tanger
bei ber Slrrnee p berbteiben unb oljne unfer ©enefjmtialten fid^
nidjt bon ung p trennen: ats berpflid)ten w ir uns wieber ins=
gefamt, unb jeber für fidj insbefonbere, anftatt eine? !örper=
tilgen gibeg — audj bei itjm etjrlidj unb getreu p galten, ung
auf {einerlei ¿¡Keife bon if)m p trennen unb für benfetben altes
bas Unfrige big auf ben testen ¿Blutstropfen aufjufctjen, foWeit
nämtict) u n f e r bem S a i f e r g e te ifte te r g ib eg e r ta u b e n
W irb. (®ie lebten Sorte »erben »on gfolani nacfigefproigen.) ¿¡¡Bie Wir
benn and), wenn einer ober ber anbere bon u ns, biefern ¿Bet=
biinbnig pw iber, fid) bon ber gemeinen Sadje abfonbern foEte,
benfetben alg einen bunbegftüdjtigen ¿Beträtet eritären unb an
feinem <£>ab unb ® ut, 2 eib unb Seben ¿Jiadje bafür p nehmen
berbunben fein motten, ©otdjeg bezeugen wir m it Unterfdjrift
unferg Ütameng."
Set^lt).
1935 ¿Bift bu geWiEt, bieg ¿Blatt p unterfdjreiben?
ttfotani.
SBag foEt’ er niept? 3ebWeber Offizier
¿Bon gfjre Jann bag — muff bag — Stint’ unb geber!
iersfi).
¿Safj gut fein big nad) l a f e l !
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3 fo la itt

(SWas fortfliefjenb).

Äomnt’ ß r , !omm’ ß r!
(33eibe ge^en an bie SCafel.)

gnm tcr A u ftritt.
SerjH- 'Jicuttmntt.

Sctäil)
(roinft beut Jieumattn, ber am JtrebenjtiW geroartet, ttttb tritt mit ifim »orroärtS).

SBringft bu bie Slbfciirift, Bteumann? ©ib! ©ie ift
2 )oäj fo berfafit, baji ntan fie leidet öertt>ec£)felt?
sfiemnaitn.
3 d) t)ab’ fie Seil’ um Seite nadjgematt,
9tidjt§ al§ bie ©tette Don bem ßib blieb tteg,
SBie beine ©jetten)) e§ m ir getjeijien.
Ser^ft).
®ut! 2 eg’ fie bortfjin, unb mit biefev gteict)
3fn§ geuer! 2Ba§ fie foH, tjat fie geleistet.
(9ieittnann legt bie itopie auf ben Xifct) unb tritt rcieber jum Sdjenftifcl).)

fr it te r A u ftritt.
3Ho iommt aus bem jroeiten Simmer. Scrgf!).

3fio.
SBie ift e§ mit bem ipiccotomini?
£crjH).
Sd) benie, gut. ß r tfat nichts eiugemenbet.
3flo.
ß r ift ber einj’ge, bem id) nic£)t redft traue,
ß r uub ber Stater. — fpabt ein Slug’ auf beibe!
J'crjfi).
SBie fieljt’8 an ßurer £afel au§? 3d) ijoffe,
3 f)r galtet ßurc Säfte » a rm ?
3 üo.
©ie finb
© attj iorbial. 3 d) beut’, » ir tjabeu fie.

Sierter äüufjug. groeiter Bis nicrter Sluftritt
U n b tüie id )’3 (Sud) b o r a u g g e fa g t
S ie

—

fd )o n ift

9teb ’ nic£)t m et)r b a t w n , ben f p e r p g b lo fj

1955 S e i (Sfjren j u

e rh a lte n .

S a

m a n e in m a l

S e ifa m m e n fe i, m e in t Ü R o n te c u c u li1,
© o m u ffe m a n in fe in e m
Sem

e ig n e n S ß ie n

ß a i f e r bie S e b in g u n g n t a p e n .

S Ö ä r’ s ntrfjt u m

© la u b t m ir ,

biefe P ic c o lo m in i,

i960 S B ir R a tte n b en S e t r u g u n s iö n n e n fp a re n .

3 ö a § W itt ber S u i t i e r ?

S till!

g i e r t e A u ftritt.
» u tticr su ben »origen.
ÜButtlcr
(oon ber jioeiten Xafei iommenb).

Safjt eud) nidjt ftören!
3d) l)at>’ 6ucf) Wölfl üerftanben, gelbmarfdjatt.
©IM pm ©efdfäfte — unb Wa3 mid) betrifft,
(©eljeimntSoolI.)

So fönnt iljr auf mid) redfnen.
Sflio (lebhaft).

können wit’3?
S u ttlc r.

1965 «tttit ober olfne filaufet, gilt mir gleidf.

Serfteljt i£)r mid)? Ser fyürft tann meine Sreu’
2luf jebe probe feijen, fagt il)m baS!
Sd) bin be§ $aifer§ Offizier, fo lang’ iljm
Seliebt, bes iiaifers ©eneral p bleiben,
wo Unb bin be§ grieblanbg Änedft, fobalb e§ ilfm
©efatten Wirb, fein eigner fperr p fein.
Serjfi).

3fjr treffet einen guten Saufclt. .Kein Karger,
Kein gerbinanb ift’S, bem 31)r 6udf bcrpflidjtet.
S t t t ti c r (ernft).

3d) biete meine Sreu’ nicfft feil, ©raf Ser^tt),
1975 Unb Wollt’ Gitcf) nic£)t geraten Ijaben, mir
©eneralfelbjeugmeifter ©raf © rnft oon ajiontccuccoli.
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Sor einem falben Saljt nod) abjubingen,
äßop id) je|t freiwillig mid) erbiete.
3 a, mich famt meinem Regiment bring’ icfj
Sem ^erjog, unb nid)t otjne folgen foll
$a§ SBeifpiel bleiben, bent’ id), bag id) gebe.
SHo.

äöent ift eg nicfjt beiannt, baB Oberft Suitier
Sem ganzen .fpeer boran alg fDtufter leuchtet?
Suttier.

fDteint 3t)r, gelbmarfcbaE? fJiun, jo reut mid) nic^l
Sie Sreue, bierjig Satire lang betoaijrt,
2Benn mir ber woblgefbarte gute Dtame
©o bolle 9tad)e lauft im fecbjigften! —
©toBt eud) an meine Diebe nidjt, it>r .fperrn.
6 ud) mag eg gleidjbiel fein, wie il)r mid) ^abt,
llnb Werbet, ijoff’ ic^, felber nic£)t ertoarten,
SaB euer ©biel mein grabeg Urteil trümmt —
SaB SBantelfinn unb fdjneEbeWegteg Slut
5iod) leidste Urfadj’ fonft ben alten Siann
Sotn langgeWobnten ßbtetibfabe treibt.
Jtommt! 3d) bin barum ntinber nidft entftfjloffen,
äßeil id) eg beutlid) weiB, Wobon id) fdjeibe.
$ßo.

©agt’g runb i^eraug, wofür Wir @udj ju galten —
Suitier.

3rür einen f^i'eunb! Dleljmt meine $anb baranf,
fDtit allem, Wag id) |a b ’, bin icf) ber Sure.
Dtidjt DJtänner bloB, auch (Selb bebarf ber gürft.
3dj bab’ in feinem Sienft mir Wag erworben,
3d) leib’ eg ibm, unb überlebt er ntid),
3 ft’g ibm bermadjt fd)on lüngft, er ift mein @rbe.
3 d) fiel)’ allein ba in ber 28elt unb ienne
Dtidjt bag 6efül)t, bag an ein teureg Söeib
Sen Stann unb an geliebte ^inber binbet,
DJiein fftarne ftirbt mit mir, mein Safein enbet.
3Bo.

Dtidjt dmreg ©elbg bebarf’g — ein ^erj wie @uerg
äöiegt Sonnen ©olbeg auf unb Sliltionen.

SBierter Slufjug.
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SSuttler.

3dj ïam, ein fdjled)ter Üieiterêburfi^, aug Sirlanb
soi« 9!ad) ißrag mit einem Ipertn, ben id) begrub.
Sont niebern Sienft im ©taEe ftieg idj auf
Suret) Sriegggefd)id p biefer 2Bürb’ unb ¿ölje,
Sas ©pieljeug eineg griEenljaften ©liicEg.
2lud) SöaEenftein ift ber Fortuna ßinb,
2oi5 2Sd) liebe einen 2Beg ber meinem gleißt
3»lo.
Sertoanbte finb fid) aEe ftarien ©eelen.
Sattler.

G3 ift ein großer Slugenbtid ber Seit,
Sem Sapfern, bem Gntfdjloffnen ift fie günftig.
Söie ©djeibemünp gept bon .öaitb p .öanb,
2020 Saufdjt ©tabt unb ©
c£)Iofe ben eilenben Sefi|er.
Uralter Käufer Gnfel toanbern aug,
©anj neue äßappen iommen auf unb Flamen;
Sluf beutf^er Grbe untoiElommen toagt’g
Gin niirblid) Sol!1, fid) bleibenb einpbürgern.
2025 Ser Sßrinj bon Sßcimar rüftet fict) mit $raft,
9lm yjiaitx ein mäd)tig ffiirftentum p grünben-;
Sem yjlansfelbi*3 fehlte nur, bem ^alberftäbter4
Gin längreg ßeben, mit bem tftitterfdpoert
Sanbeigentum fid) tapfer p erfechten.
2030 Eßer unter biefen reicht an unfern fyrieblanb ?
9tid)tg ift fo i^oc^, rnornad) ber ©tarie nietjt
Sefugnis ijat, bie Seiter anpfeijen.
Xergfi).

Sag ift gefprodjen wie ein Staun!
Suttler.
2035

Serfidfert Gud) ber ©panier unb SBelfcfjen!
Sen ©Rotten Sefjlt) toiE id) auf mict) neunten.
$ommt p r ©efeEfdiaft! Kommt!
i »gl. ju 829.
2 9 3 ern b arb oon SBeimar (1604 —39) erhielt bureb Dsenftiema 1633
SBürjburg unb Samberg aI8 eigenes £erjogtum.
3 Sgl. ju Säger 140.
4 e i> riftia n ü o n S ra u n fd )ro e tg , Slbminiftrator be$ SiStumS £alberftabt,
jeiebnete ftcb als ©egner ïiUgS im pfäljifcben Kriege aus.

55ie Piccolomini.

154

Serjfi).

2öo ift ber SeEcrnteifter?
Saft aufgeljn, toaS bu ijaft! Sie befielt Söeitte!
¿peut gilt eg. Unfre ©adjen fielen gut.
(@eljen, jeher an feine Xafel.)

fü n fte r A u ftritt.
Selitrmetfte* mit 'Jieumnmt bonoctrtä lotnmenb. SBcbicitte geben ab unb ju.
S eU erm etfter.
Ser
S ie

eble SCßein!

SBentx m ein e a lte fp e r rfd ja ft,

ff-rau S t a r n a , b a g to ilb e S eb en fä l)’ ,

2sn iljr e m

2040

(Ürabe fc ljr tc fie fiel) u m ! —

3 a , j a , fp e rr O f f iz ie r !

@§ geijt juxiidE

SJtit b iefem eb eln fp a u g . —

S e in

DJtajj nod) 3 i e l !

H u b bie b u rd )ta u cf|tig e S e r fd jttiä g e r u n g
fD tit biefem .ö e r jo g b r in g t u n § to e n ig © egen.

2045

Diettmann.
S e l) ü t e S o t t !

S e ijt to irb ber g l o r

e rft an g eijn .

S c llc rm c ifte r.
S te in t 6 r ?

(£g lie ft’ fid) b ie le g b a b o n fa g e n .

ä ieb tcitter (fommt).
S S u rg u n b e r f ü r ben b ie rte n S if c l ) ! 1

S e llerm e ifter.
Sa§
S ie

ift

fie b e n jig fte ffflafc^e n u n , -jperr S e u tn a n t.

S c b ic n te r.
S a g m a d j t , b e r b eu tfd je fp e r r , b er S ie fe n b a d j,
© iijt b ra n . (®eijt ab.)

2050

S e tte rm e tfte r (su äteumann fortfaljrenb).
S ie
lln b

S ö n ig e n

W ollen g a r j u l)od) ijin a u g .

W o lle n fie ’g im

S u r fü r f t e n

iß r u n te gleich tlju n ,

U n b Wo ber f f ü r f t ftc^ I jin g e tr a u t, b a w i l l b er © r a f,
S t e i n g n ü b ’ g e r ß e r r c , n id jt b a h n t e n

b leib en .

(8« ben Gebienten.)
S ß a g fte ljt ilj r t w r d je n ?

S ö iE

eud) S e in e m a i le n !

1 55a in ber ©ingangSbemerfung beS SlufsugeS nur brei tafeln ermähnt
ftnb, fo ift biefe „oierte" in bem smeiten gimmer 8U benfen, au3 bem $lIo
1946 fommt.

2055

SBterter SCufjug.

f ü n f te r A uftritt.
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©efjt nacf) ben STifdjett, nadf ben ©tafdEien! Sa!
©raf ifMfty fjat ein teereg ©lag bot fidj!
8 lueiter iöcbtctttcv (fommt).

Sen groffen Seiet) Verlangt man, SeEernteifter,
Sen reidfen, gitibnen, mit bem böf)m’fc£)en EBabfien,
2060 3ijt mifjt fcffon, metdjen, t)at bet «fpert gefügt.
Seliermetfter.

Ser auf beg griebridfg1 feine Söniggfrönung
SSom fDteifter Eöiltfelm ift bcrfertigt toorben?
Sag fdföne tpradjtftüd aug bet fraget 33eute?
^meitcr iöebtcnter.

3a, ben! Sen llmttun! tootten fie mit galten.
Sclietmcifter
(mit Siopffd&ütteln, ittbem er ben $ofal $ertu>r$olt unb auSfpiilt).

2065 Sa§ gibt nacf) äöien mag

berichten mieber!

Steumann.

geigt! Sag ift eine 5fh:ad)t bon einem SSedjer!
SJon ©otbe ferner, unb in ertjab’ner 3lrbeit
©inb finge Singe äiertid) brauf gebilbet.
©leid) auf bem erften ©dfilbtein — lafjt mal fetjn! —
2070 Sie ftotje aimajone ba ju Sßfctb,
Sie übern Srummftab fefjt unb SBifdjofgtnüfäen,
9luf einer ©tange tragt fie einen f?ut
fftebft einer gatjn’, morauf ein Seid) ju fet)n.
Sonnt 3t)r mir fagcn, mag bag aE bebeutet?
fieltermetfter.

Sie Söeibgperfon, bie Sljr ba fef)t ju fRoff,
Sag ift bie SBaijlfreitjeit ber bötjm’fdjen Sron’.
Sag mirb bebeutet burd) ben tunben fput
Unb burd) bag milbe 9to§, auf bem fie reitet.
Seg 33lenfcf)en Zierat ift ber $ut, benn toer
soso Sen fput nidjt fi|en taffen barf tior Saifern
Unb Königen, ber ift fein 9itann ber greitjeit.

2075

iRemttamt.

Sßag aber foE ber Seid) ba auf ber gal)n’?
1 r i e b r i o o n ber $fa( j , ber non ben 33öf>men jum Stönip gemäht unb
mit großer ^rad&t gefrönt, aber bereits 1620 am Beißen SBerge bei ^rag ge*
fdjlagen mürbe unb flüchtig nac§ (Snglanb ging. SBgl. Xob 1759.
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Seflermeifter.

Set Seidl bezeugt bie böljm’fd)e Sirdfenfreibeit,
Söie fie getoefett p ber Sätet 3^it.
Sie Sätet im fpuffitenfrieg erfttitten
©icf) biefeg fdjöne Sorredjt übetti Sßa|jft,
Set feinem Säten gönnen toiE ben Seid).
Sid)t§ get)t bem Utraquiften1 übern Seid),
©§ ift fein föftlid) Steinob, ^at bem Söf)men
©ein teures Slut in mancher ©dfiadjt gefoftet.

2085

2090

'licitmaun.

SSaS jagt bie SoEe, bie ba brüber fd)U>ebt?
Seiiermeiftcr.

Sen böbm’fcfien StajeftätSbrief ^eigt fie an,
Sen mit bem Saifer Subolf1
2 abgejmungen,
©in föftlid) unfdjätjbareg Pergament,
Sag frei ©elaut unb offenen ©efang
Sem neuen ©tauben fidfert mie bem alten.
Sod) feit bet ©rä^er3 über un8 regiert,
|>at bag ein ©nb’, unb ttad) ber fraget ©djladjt,
2ßo Spfaijgraf griebricf) Sron’ unb Seid) berloren,
3ft unfer ©taub’ um Sanjel unb Sitar,
Unb untre Stüber fe^en mit bem Süden
Sie -fjeimat an, ben StajeftätSbrief aber
3erfc^nitt ber Saifer fetbft mit feiner ©diere.

2095

2100

Seuinatttt.

Sag aEeS toifjt 3 |r! SBoIjl bemanbert feib 2(IjT
2fn ©ureg SanbeS Sf)ronif, SeEermeifter.
Sellcrmcifter.

Srum maren meine Sljttbetrn Saboriten4
Unb bienten unter bem üfkofob unb 3i§fa.
grieb’ fei mit ihrem ©taube! Sümpften fie
gür eine gute ©adje bodj. — Sragt fort!
1 $>ie befannte 93ejei#nung ber £uffiten, meil fte forberten, baft baS S&ettb*
mafjl au# ben 9U#tprieftern unter beiberlei ©eftalt (sub utraque specie) ge»
reicht roerbe.
3 M ubotf II., 1576- 1612.
a Äaifer g e r b in a n b II. (1619 —37), fo genannt na# ber §auptftabt fei*
neS ©rj^ergogtumg ©teiermarf, ©raj, mo er geboren mar. @r befiegte ^riebri#
oon ber Pfalj unb oerni#tete alle gre#eiten ber 23öl)men.
4 9tame ber ftrengften ftuffiten, oon ihrer gefte £abor.

2105

V ierter Slufgug.

f ü n f te r A uftritt.
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Weltmann.

2110 ©ift lafet tnid) nod) ba§ gtnette ©d)ilbtein feijn!
©iei) bod), ba§ ift, tote auf bem fraget ©cfjlojj
$eg ÄaiferS Wate, fDtartinitj, ©tamata,
-Vtopf unter fid) ijerabgeftüqet toerben.
®an^ red^t! Sa fteijt ®raf SIfurn, ber e§ befiehlt.1
(Gebienter gei)t mit bem Äeld))
Scdermciftcr.

©dfmeigt mir Bon biefem Sag, e§ tnar ber brei
Hub äWanäigfte bes HJtais, ba man ein taufenb
@ed)§i)unbert fdfrieb unb adftjetjn. 3ft mir’g bod),
3tl§ mär3 eg tjeut, unb mit bem Ungtücfstag
$ing3§ an, ba§ große .föeryteib beg 2anbe§.
2120 ©eit biefem Sag, e§ finb feist fed)jet)n Sfaijr’,
3ft nimmer fftrieb’ gemefen auf ber ©rben —

2115

3In ber zweiten S afe! toirb gerufen).

Ser Surft Bon SBeintar!
9tn ber brittcw unb liierte« S a fcl.

.fjerjog Sernijarb lebe!

(3Jlufii fällt ein.)
@rfter Gebienter.

|)ört ben Sn mutt!
^Weiter SBebienter (lammt gelaufen).

,£>abt itfr gehört? ©ie taffen
Sen äßeimar leben!
d ritter tBcbicnter.

Cftreidjs geinb!
(irftcr SBcbtentcr.

Sen 2utf)crancr)
^w eiter SBcbicntcr.
2125

SSorffin, ba bradjt’ ber Seobat be§ $aifer§
©cfunbtjeit aus, ba btieb’g ganj mäusdicnftittc.
Stctlcrmeifter.

33cim Srunt gef)t BieleS brein. 6in orbentlidfer
SSebienter muff fein £>lfr für fo mag fjaben.
d ritter SBebieitter (ßeifeite jum vierten).

5paff’ ja mot)i auf, 3mf)ann, baff mir bem ißater
S g l.

JU 1097.
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ßuixoga1 xcdjt Biel p expiften Raiten;
©x Witt bafüx un§ auä) öiel Slbiafs geben.

2130

Vierter SBebtenter.

3dj maä)’ mix an be§ 3tto feinem ©tuljl
$e§megen aud) p ttpn, fo Biel idf iann;
$ex fiiijxt bix gax Bextounbexfame Sieben.
(©e^en ju ben tafeln )

^cttermcifter

(ju «Reumann).

3öex mag bei fdftoaiäe .g>exx fein mit beut fi'teuj,
Sex m it ©xaf Sßaift) fo Bextxaulidj fdjtoat}t?
SJieimtamt.

2135

2>a§ ift aud) einex, bem fic p Biel txauen,
iDtaxabag nennt ex fid), ein ©paniet.
Sieltermeifter.

’§ ift nic£)t§ mit ben £ifpaniexn, fag’ td) Sud):
Sie Söelfi^en atte taugen nichts.
Dicumattn.

©t, ei!
fotttet 3f)i nid)t fpiedjen, Äetteimeiftex.
©S ftttb bie elften ©enexale bxuntex,
2luf bie bei fpexpg juft am meiften iialt.

21«

©0

(SCerätg fommt unb holt baä Rapier ob, an ben Safeln entfielt eine SBemegung.)
S M e tn te ifte r (ju ben SBebienten).

3)ex ©euexalleutnant ftel)t auf. ®ef>t ac£)t!
©ie machen 9luff>xud). 3oxt unb xiidt bie ©effei!
(3)ie Gebienten eilen nad) hinten, ©in Xeil ber ©äfte iommt oorroärtS.)

grdjfter Auftritt.
Cttnbio ißiccotomini fommt im ©efprätb mit «Dlaritbag, unb beibe fteUen ficb
ganj notne bin auf eine Seite beb iirofjeniumä. Stuf bie entgegengefep Seite
tritt 'JJiai; SWccolomint, allein, in ficb gelehrt unb ohne änteit an ber übri=
gen fjanbtung. Sen mitttern Saum jroifd&en beiben, bod> einige S tritte mehr
juriict, erfüllen S u ttler, ftfülani, Ui ob, Sicfeubcui), Solnlto unb halb barau
(Sraf Scrift).
3 fo la tti

(luäljrenb baf; bie ®eieEfd)aft oorroärtS fommt).

©ut’ 9lacf)t! — ©nt’ 9tad)t, SMalto! — ©euexalleutnant,
©ut’ 9tad)t! 3d) fagte beffex: guten dftoigen.
1SÖeic^tnater ber Königin oott Ungarn. 23gl. flu 173. @r mar im Januar
1634 al$ 2lbgefanbter be3 ÄaiferS ju «BaHenftein nad) pilfen gefommen.

2145

;

Sterlet- älufjug. ©elfter äuftrttt.
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©ij<f (ju Siefenbad)).

•öerr SBruber, profit SJialjijeit !
Sicfeitbadj.

$a§ mar ein föniglicpeä füiapl!
©öl?.

3 a, bie grau ©räfin
ei» SSerftept’ä. (Sie lernt’ e§ tprer Sdjttrieger ab,
(Sott pab’ fie felig! $a§ loar eine Hausfrau!
^ f o l n i t i (mill Weggehen).

Siebter! Sinter!
Serjfl)
(fommt mit ber ©djrift ju gtfolani).

•fpetr SSruber! 3n>ci i'iiuuten nodj. .frier
Stodj ttm§ p unterfepreiben.
3foiani.

Unterfepreiben,
©o biel 3pr tooÜt! SSerfdjont mid) nur mit Sefen!
ïerjtlj.

2155 3d) toil! Sud) uiept betnüpn. G§ ift ber Sib,
$en 3pr fepon fennt. Stur einige geberftriepe!
(2Bie Sfolani bie Schrift bem Dftauio binreidjt.)
Söie’b iommt! 28en’§ eben trifft! GS ift fein 9tang 'pier.
(Dttaoio burcÇlauft Me Schrift mit anfd)etnenbev ©teiebsittiflteit. ïerjtt) beob»
achtet ihn non mettent.)
©Öl? (ju Xetjfh).
^err SSraf! Griaubt mir, bafj icp miep empfehle.
îe râ tp .

Gilt boep nid)t fo — nod) einen (Sdjtaftrunü — .frc!
(ju ben SBebienten).
©Öl?.
2i6o 93in’S nicijt im ftanb.
^er^fp.
Gin ©pieldjen.
©Öl?.

Griufiert inid)!
ïtcfcttiinri) (feÿt fid)).
Vergebt, 3pr §errn! $ as ©tepen luirb mir faner.
îe rjfp .

SJtacpt’è Gltd) bequem, .fjerr ©eneralfelbjeugmeifter!
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liefeitbad).
©aS .fjaupt ift frifc^, bet Klagen ift gefunb,
©ie Seine aber trollen nicfjt mef)t tragen.
$ f o I a n t (auf feine Sorputenj jeigenb).

3f(jr tjabt bie Saft and) gar 311 grofj gemacht.

2165

(Dttaoio bat unterfcbrieben unb reicht Serjifg bie «Schrift, ber fie bem 3folani
gibt. 2)iefer gebt an ben Sttfdb, ju unterf Treiben.)

Xicfcnbarf).
©er ttrteg in Ipontmern1 l)at rnit’S juge^ogen,
©a mußten tuir Ijeraus in ©djnee unb @i§,
©a§ toerb’ id) moljl mein Sebtag nic£)t üerminben.
@öb.

Satno^l! ber ©djtoeb’ frug nad) ber 3 a^r§jeit nidjtg.
(ierjlg reicht baö Papier an $on Plaraba»; biefer gebt an ben Ztfd), ju unter*
fd;reiben.)

DftaütO (nähert fidf) Söuttlern)
3ii)r liebt bie Sacdjusfefte and) nid)t feffr,
|tetr ©berfter, icf) tjab’ e§ ttmljl bemerit,
Unb miirbet, beucijt mir, beffer (suct) gefallen
21m loben einer ©djladjt als eines ©dpnaufeS.
Suitier.
3 d) muff geftcljcn, e§ ift nidjt in meiner 2lrt.
Oftaoio (äutraulidf) nä^crtretenb).
2ludj nidjt in meiner, lann id) (Sud) Perfidjern,
Unb mid) erfreute, fefjr toürb’ger ©berft SButtier,
©aff mir uns in ber ©eniart fo begegnen.
(Sin tjcdbeS ©utjenb guter greunbe födjftenS
Um einen Heinen, runben ©ifdj, ein ©läSdjen
©oiapertoein, ein offnes ©er,} babei
Unb ein OernünftigeS ©efprädj - fo lieb’ id)’s !
Suttlcr.
3ia, toenn man’S l)abctt !ann, id) palt’ eS mit.
($a3 Papier fommt an SButtlern, ber an ben Xifcb gebt, ju unterfdbreiben. 2>a3
profsenium wirb leer, fo bafe beibe Piccolomini, jeber auf feiner Seite, allein
fielen bleiben.)

©ftatito
(nacbbem er feinen Sohn eine „Seitlang au§ ber ^erne ftillfcbweigenb betrachtet,
nähert ftdh i^m ein wenig).

©u bift fei>r lange auSgeblicben, greunb.1
1 1628, alö SBallenftein Stralfunb erobern wollte

2no

2175

2180

Vierter 2lufjug. Sedjfter Auftritt.
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awoE (wenbet fidf) fdjnett um, oerlegen)

3fc£) — bringenbe ©efe^öfte gelten midj.
Ditaoio.

2185 Sod), tote td) feije, bift bu nodj nidjt fjter?
9) io j,
$u

to e ifjt, b a ß g ro fj © etoü fjl micE) im m e r ft iE m ad )t.

3 id)

b a r f rtid£)t to iffen , toaS fo l a n g ’ b id j auf£)ieit?

DftabtO (rüdt iijm noef) ncitjer).
(siftig.) —

Unb Ser^ft) toeif} eS bod).
aKaj.

2öa§ toeifj ber Serjft)?
Dltabio
Sr

(bebeutenb).

w a r b e t e i n i g e , b er b id j nic£)t b erm ifjte.
^ fo ia tti

(ber oon weitem achtgegeben, tritt ba$u).

2190 9ied£)t, alter Stator! 3aE’ Ujm ins ©epäd!
6

d )la g ’ bte Q u a r t i e r ’ il)tn a u f ! 1 (Sb ift n id jt r id jt ig .

(iomrnt mit bet Schrift).

geljlt feiner ttteljr? .£>at alles unterfd)tieben?
DftaOtO.
S b fyaben’ S a E e.
S e rg it) (rufettb).

9lun? SBer unterfdjreibt tiodj?
SButtter (ju Xetjf^).
Sä^ r

n a d j!

S u f f b re ifjig 9 ta m e n m ü ffe n ’ S fe in .
X eräfi).

2195 S i n

Ä r e u j fteljt ijier.

Sicfcitliarf).
2 )aS Ä r e u j b in id j.

$folant

(su sretji^).

S r fa n n n id jt fcfjreib en , bod) fe in S r e u j ift g u t
U n b w ir b ifjn t Ijo n o rie rt b o n 3 fub u n b S tjrift.

DttaUio (preffiert, ju 3Raj).
® eljn to ir p f a m m e n , O b e r ft!

S S toirb fp ä t. 1

1 „$em fteinbe bie Quartiere auffchlagen" Reifet, fie burch einen unoermute*
ten Überfall gleichfam auSeinanber fra g e n , öffnen, fo bafe er ftd) nicht mehr
verbergen fann.
Schiller. IV.
11
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Scrstt).

g in Piccolomini nur ift aufgefcfiriebett.
^ f o l a n i (auf 3!a£ jeigettb).

©ebt adjt, es fetjlt an biefem fteinernen ©aft,
S)er unS ben ganjen Slbenb nidjtS getaugt.
(3Ka£ empfängt auS XerjIpS §änben ba3 Sölatt, in toel$e3 er gebanlenloä
bineinfiebt.)

g ie b fu tfr A u ftritt.
$ ie SBorigett. Silo fommt au$ bem ^intern 3 im*ncr ¡ cr §at ben 9oib,,en ^*>s
fal in ber £anb unb ift feljr erbifct; ibm folgen
unb Suitier, bie il;n
juvücfbalten toollen.

3flO.

3öa& tooEt iíjr ? Safjt ntict)!
©iib unb Studier.
3iEo, trintt nicíjt titear!
»ßo
(gebt auf ben Dftaoio ju unb umarmt ibn, trin!enb).

Ditatiio, ba§ bring’ id) bir! (Srfiiuft
©ei aEer ©roE in biefem SunbeStrunf!
SDßeiB tooíjl, bu fjaft mich nie geliebt — ©ott jtraf micf)! —
Unb id) bicC) audj nid)t! Safj Vergangenes
Vergeben fein! $d) fd)ä|e bid) unenblici),
Ob« 8“ roieberbolten Skalen füffenb.)

3 d) bin bein befter fffreunb, unb, baß itjr’s mißt!
Söer mir itjn eine falfdje Äatje fcf)ilt,
S)er Ijat’s mit mir 31t tijun.
Ser^fi) (beifeite).
Vift bu bei ©innen?
Veben!’ bod}, 2¡Eo, mo bu bift!
■
3 ß0 (tveufierjig).
SöaS föoEt itjr? ©s finb lauter gute greunbe.
(@icb mit uergnügtem ©eftcbt im ganzen Jtreife umfebenb.)

@§ ift iein ©djelm i)ier unter un§, bai freut ntid).
t í e r jlt) (ju SButtter, bringettb).

9tei)mt if)n bodj mit ©ud) fort, id) bitt’ ©ucf), Vuttier!
(söuttler führt ibn an ben Sdjenftifcö.)

Vierter 2iufiug. Siebenter 9Cuftritt
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■Sfolani
(Au 3ttaE, ber bisher unoerroanbt, aber gebanfenloö in ba§ Rapier gefeiten).
2215

2Sirb’ä halb, §err Sruber? .öat Gr’3 burdjftubiert?
9)ioi
(wie aus einem Xraum erroacbenb).

2Ba§ foU idj?
Set^lt) unb ^foloiti (jugleid^).
©einen Flamen brünier fetjen.
(3JZan fie^t ben Dltauto ängftlidj gefpannt ben SBlid auf if>n rieten.)
(gibt e$ auriief).

Saßfe ruijit bi§ morgen! G§ ift ein ©efdjäft,
4?ab’ ijeute ieine Raffung. ©djidt mir’8 morgen!
Xerjh}.
33ebeni’ Gr bodj —
ftfolaiti.
lyri(cE)! Untcrfdjrieben! SÖas?
2220 Gr ift ber jiingfte üon ber ganjen ¿afel,
SBirb ja allein nidjt flüger wollen fein
91I§ mir äiijammen? ©ei)’ Gr ijer! $er Satcr
£>at auefj, wir ijaben alle unterfdjrieben.
S e rsit» (jum Dftaüio).

2225

SSraudjt Guer Slnfeljn bod)! Gebeutet iljn!
Dttaoio.
Stein ©oljn ift münbig.
»üo
(Ijat ben s# ofal auf ben Scbenftifdj gefegt)

Sßobon ift bie Siebe?
Xcr^it).

Gr Weigert fidj, ba§ Statt ju unterfdjreiben.
2Waj.

Gs wirb bis morgen ruljen fönnen, fag’ iefj.
»Ko.
G§ tann nidjt ruljn. Söir unterfdjrieben alle,
Unb bu mufft audj, bu mufft bid) unterfdjreiben.
2Rar.
¿¿so 3Eo, jdjlaf Woljt!
n*
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3 Bo.

9tcin, fo entfömmft bu nid)t!
2)er gürft füll feitte Sreunbe fennen lernen.
(@g fantmeln ftch aEe ©äfte um bie beiben.)

2 B ie id) f ü r if)n ge firm t b in , rneijj ber S ü r f t ,
G § to iffen ’S a lle , u n b b e t S r a j j e n b r a u d jt ’S n id jt.

3 Bo.
2 )a§ i f t b er S a n f , b a § ija t b er S u r f t b a b o n ,
$ a f } er bie SSetfctjen im m e r Uorge^ogen!

2235

le r jit)
(in bödjfter Verlegenheit ¿U ben itommanbeurS, bie einen Sluflauf mailen).
$ e r SÖ ein fp r iä jt a u § itjrn !

.fpört iijn n id jt , id) b i t t ’ c u d j!

fffo im ti (tätigt).
$ e r ä ö c in

e rfin b c t n id ft § , er fd jm a tjt ’3 n u r a u b .

3 Bo.
iffier n iiijt ift m i t m i r , ber ift m i b e t
$ t e jä r t lid f e n © cto iffe n !

m id j.

ä ß e n n fie n id jt

2 )u td j eine fM u te r ttjü r , b u rd j eine S t a u f et —

22«

S e r r i g ffäHt f<$nell ein)
G r i f t g a n j r a fe n b , geb t n id jt a d jt a u f it)n !

$ B o (lauter fc^reienb).

$urd) eine Staufet fidj fatbieren fönnen.
S B as S ta u fe t?

.§ o t ’ b er ¡¡teufet biefe S l a u f e t —

(roirb aufmerffam unb fie^t mieber in bie Schrift).
S ß a § i f t b en n tjie r fo fjo d j © efät)rtid )e§?

3 tjr m a d jt m ir ß te u g ie r, n a tje r t jin ju id ja u n .
iT erjfl) (Betfeite su guo).

3 ö a § m a d jft b u , 3 E o ?

$u

b erb erb eft u n § !

Siefettimä)

(;u soiatto).

Sid) m e r it ’ e§ m o t)l, b o r ütifdje I a § m a n ’§ a n b e rä .

©Öfc.

G§ tarn mir audj fo bor.
ttfo f a n i.
2 ö a § fid jt b a § m id j a n ?
S B o a n b re t a r n e n , t a n n a u d j m ein e r ftetjn.

22«

Sierter 2lufjug. Siebenter Sluftritt.

1G5

Jicfeitbiid).
2250

Sor SLifd^ War ein getuiffev Sorbetjalt
Unb eine Älaufel brin Ooit Äaiferä $ienft.
SÖUttlcr (ju einem ber flommanbeurs).

2255

©djamt eudj, itjr ¿perm! Sebenft, worauf e§ anfommt!
£>ie Stag’ ift jetjt, ob wir ben ©enerai
Seijalten fotten ober jieijeit laffen.
ÜJlan tann’S fo fdjarf nidjt nehmen unb genau.
3 fo ia n i (ju einem ber ©enerale).

f>at fidj ber §ürft aucf) fo beriiaufuliert,

3itg er bein Regiment bir jugeteilt?
2 erjft) (3« ©so).
Unb Gudj bic ßieferungen, bie an tanfenb
p fto le n 1 Gud) in einem ¿fatjre tragen?
3Uo.

2260 ©pitjbuben felbft, bie un§ ju ©djelmen machen!
g[öer nic^t pfrieben ift, ber fag’ö ! S)a bin id)!
Siefeitbadj.

9hm, nun! 9Jtau jpridjt ja nur.
» in j
(§at gelefen unb gibt baS Rapier ¡urild).

S3i§ morgen atfo!
SHo

(cor 2But ftammelnb unb feiner nidjt me^r mächtig, hält i$m mit ber einen $anb
bie ©d^rift, mit ber anbern ben liegen uor).

©djreib’ — Sfubaä!
•Sfalani.
$fui, 3H0!
Cftaoio.

2 e r , Ö u t t l c v (jugteii).

$egen Weg!
'JJiajc
(ift iljm rafif) in ben Slrm gefallen unb ¡(at

entwaffnet, 8“ ®raf Xerstp).

Sring’ iip p Sette!
(6r gef)t ab. ^Ho, fluc$enb unb fdjeltenb, roirb oon einigen ÄomntanbeurS gehalten.
Unter allgemeinem 2lufbrucb fäUt ber SSoiljang.)
©olbntünje oon 15 SJlarf 2Bert.
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gtünffer JUtfaug.
© jene: (Sin gtimner in i)3icco(omtni§ SSoljnung.

(S§ ift iiacfjt.

ffirlier A u ftritt.
CttitOio Piccolomini, finmntecbicner leuchtet. ©leid) barauj ffliat Piccolomini.

ÖfinotP.

©oBalb mein ©ol)n herein ift, weifet iljn
3u mix! — 28a§ ift bie ©lode?

2265

Sammerbietter.
©leidf ift’S Moxgen.

Dftanio.

©eist ©uex Sicfjt Reifer. — Söix legen un§
sJtid)t rnelfx p S3ette; $l)i iönnt fd)iafen geljn.
(ßammerbiener ab. Dftaoio gefit nacbbentenb burdt)» 3 immer. SOlaEPiccolo*
m in i tritt auf, nidjt gleich non ibm bemerlt, unb fiei;t iijm einige 2iugenblicfe
fd)n>eigenb ju.)

SSift bu mix Bö§, ßitabio1? Sßeifj Sott,
3 d) Bin nid)t fdjulb an bem bexljafiten ©txeit.
2270
— 3cf) fal)e mof)l, bu ijatteft unteifdjxieBen;
Söa§ bn geBittiget, ba§ ionnte mix
91udf xec£)t fein — bodj e§ toax — bu toeifjt ■
— idf tann
3n folgen ©adjen nux bem eignen 2id|t,
9tid)t fxembem folgen.
DftaDio
(geljt auf iljn ju unb umarmt iljn).

golg’ i^m fexnex audf,
Mein Beftex ©oIfn! @§ l)at bidf txeuex je|t
©eleitet at§ ba§ SSeifpiei beineS SSatexS.
J fölar rebet ben Pater auch fonft mit bem Pornamen an, 3. P. £ob 1210.

2275

gttnftev äufjus. Grfter üluftritt.
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9Ho£.

drftär’ bicf) beuttidjer!
Cftauio.
Sfdj werb’ eS tfiun.
9iacf) bem, w as biefe sJ tad)t gefc^e^ert ift,

2280 $ atf fein SefjeimniS bleiben $toif4en unS.
(9tacbbem beibe fi# nieberflefefct.)

SJtaj, fage mit, waS benfft bu bon bem dib,
Sen m an ju t VLuterfdjrift urtS borgeiegt?

W a£.

Siür etWa§ tlnberfänglidjS TjaXt’ idj if)tt,
Obgleicb) tc£) bie|e§ tfjörmiicfee nicf)t liebe.

D fianio.
2285 ®U ijdtteft bic^ au§ feinem anbern ©runbe
S er abgebrungnen Unterfdjrift geweigert?

W as.
dS War ein ernft ©efcfeäft — idj war jerftreut —
Sie ©acfje felbft erfdjien mir nidjt fo bringenb —

Dftauio.
©ei offen, SJtaj;.

S u t;atteft feinen 9trgWof)n?

W aS.

2290SBorüber Slrgwoijn? 9tidjt ben minbeften.
D itaoio.
S a n f’S beinern dngei, Piccolomini1!
Unwiffenb123 jog er bicf) p riief bom Slbgrunb.
Was.

Sdj weife nidjt, WaS bu meinft.
D ftaoio.
Set) Witt bir’S fagen:
Su einem ©djelmftücf fottteft bu ben '.Uamen
2295 Vergeben, beinen Pflid)ten, beinern dib
ttltit einem einä’gen geberftrid) entfagen.
W as

auf).

Oftabio!
1 @r rebet ben Sofcn mit bem gamiliennomen an, roeil er tb« alé ©Heb
beá alten @eidE)ledjt§ benft, ba3 oor bem Sd&impf beroabrt mürbe.
3 fX b- bic$, ben Unmifienben.
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DftaBio.
Sleib’ jifcen! S iel nod) Ijaft bu
S u n m ir p ijören, greunb, ijaft jahrelang
(M ebt in unbegreiflicher Serblenbung.
S a s fditoatjcfte Komplott entfpinnet fiel)

2300

Sor beinen Singen, eine SJiadjt ber |wÖe
Umnebelt beiner Sinne gelten Sag. —
3d) barf nicht länger fdjweigen, muff bie Sinbe
Sion beinen Slugen neunten.
ÜKaj.
© )’ bu fpricijft,

Sebent’ es moljl! 2öenn bon Vermutungen
Sie Siebe fein fall — unb idj fürste faft,
ift nidjts weiter — fpare fiel ¿dj bin
3 e|t nidjt gefaxt, fie rutjig p berneljmen.

2305

D tta » ii.
6 0 ernften ©runb bu Ijaft, bies Sicht p flieljn,
©o bringenbern tjab’ idj, bafj idj bir’s gebe.
3idj ionnte bid) ber Unfdjulb b ein es .Iper^enS,
Sem eignen Urteil rutjig atibertraun;

2310

Socfj beinern
felbft felj’ idj ba§ Sleij
Sßerberblich jeijt bereiten — ba§ ©eljeimniS,
( 3$n fc^arf mit ben 2iugen fijrierenb.)

Sas bu bor mir perbirgft, entreißt mir meines.

2315

9K«i
(oerfudjt ju antworten/ ftodt aber unb fd&lägt ben SÖIidE oerlegen ju Söoben).

Cftnuio

(nac$ einer paufe).

©o toiffe benn! SJian Ijintergeljt bid) — fpielt
SlufS fchänbliihfte mit bir unb mit nn§ allen.
S e r fperpg ftellt fiel) an , als Wollt’ er bie
Slrmee berlaffen; unb in biefer ©tunbe
SSirb’s eingeleitet, bie Slrmee bem Kaifer
— 3 U fteljleu unb bem fyeinbe p p f ü ljr e n !
SJiajr.

$a§ Sfaffenwärdjen1 fenn’ ich, aber nicht
SluS beinern SJtunb erwartet’ idj’s ju ijören.
1 SBeil gerabe bie Pfaffen (Duiroga, Samormain) SBaUenfteinS bitterfte
geinbe finb.

2320

fünfter 2luf*ug. (Srfter Auftritt
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D itnsio.
Sex Eftunb, au§ bern bu’§ gegentoäxtig t)öx[t,

2325 tßerbüxget bir, e§ fei te in tßfaffenmäxdjen.
3)faj.
3 u teetdjem Etafenben macfit man ben [peijog!

®x fönnte baian benfen, bxeifjigtaufenb
©epxüftex Sxubben, ef)itidjei ©otbaten,
äöoiuntex mefjx benn taufenb Grbelleute,
2330 33on 6ib unb *pf[id^t unb @t)ie teegjuioden,
3 u einex ©djuxfenttjat fie ju beieinen?

öftanio.

©o toaS nidjtgteüibig ©djänbtidjeg begeht
6 x feinegtoegeg ■— tea§ ex Bon uns teilt,
grüljtt einen toeit un[d[ulbigeien Etamen.
2335 5tict)ts toiE ex ats bem Steict) ben §xieben f dienten;
Unb teeit bei fiaifet b ie fe n gxieben t)a[5t,
©o teitt ex tfjn - ex toiE itjn baju jto in g e n !
3 ufxieben [teilen teilt ex aEe Steile
Unb jurn @x[atj fiit [eine EM fie 33öt)men,
2340 S a § ex [djon inne tjat, füx [idj begatten .1

2Raj.
|ia t ex’g um un§ Beibient, ßftabio,
S a [j teil — teil [o unteüibig Bon itjm benfen?
D ftaaio.

SSon unfexm Senfen i[t tjiex nidjt bie tRebe.
S ie ©acfie [bxidjt, bie Etäxeften Skteeife.
2345 E M n ©ot)n! S i t ift nidjt unbetannt, teie [djlimm
2ö ii m it bem ^ofe [tefjn — bocf) Bon ben Etänfeu,
Sen Sitgentünften tjaft bu feine Sttjramg,
S ie man in Übung [eiste, Efteutexei
3 m Saget au§3u[äen .2 Slufgetöft
2350 ©inb aEe 33anbe, bie ben ¿ [fijie t
Sin [einen [tat[ex fe[[etn, ben ©otbaten
S3extxaulicü binben an ba§ Süxgexleben.
1 $>a£ ift genau SBaUenfteinS wirllidjeS SBorhaben, nur ohne ben ©lan* auä*
flebrüdt, mit bem fein @brgeij e§ umgibt.
8 @twa an Vorgänge ju benfen roie SBaUenfteinS £interlift gegen SButtler
(£ob i i , 6). £$m ¡Stiicfe felbft werben „Diänfe" ober „Sügenfünfte" biefer 2lrt
fonft nicht erwähnt.
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fßftidjt» unb gefetjtog ftei)t er gegenüber
¿ e in © taat gelagert, ben er fd)ütsen fott,
Unb brotjet, gegen ifjn ba§ ©djioert ju feeren.
@g ift fo weit gefontnten, baff ber Äaifer
S n biefem Rugenblid bor feinen eignen
Slrmeen gittert — ber SSerrater Solche
S n feiner fpaufitftabt fürchtet — feiner SSurg1,
S a int ^Begriffe fteíjt, bie garten 6 nfet
Rid)t bor ben ©dfmeben, bar ben Sutfjeranern
— Rein! bor ben eignen Gruppen megjuftüditen.
tUiajc.
§ ö r ’ auf! S u ängftigeft, erfdiütterft mid).
Sd) tbeii, bafj m an bor leeren ©djreden gittert;
Sod) matjreg Ungiüd bringt ber falfcfye äßatjn.

2355

2360

2365

D ftftuto .

@g ift fein Söai)n. S e r bürgerliche Ärieg
Entbrennt, ber unnatürlid)fte bon aßen2,
Söenn mir nidft, fdjteunig rettenb, itjin begegnen.
S e r Dberften finb biete tängft erlauft,
S e r ©ubaíternen Sreue ttmntt; eg manten
©djon gan^e Regimenter, (Sarnifonen.
Ruglänbern finb bie Srftungen bertraut;
Sem ©djafgotfd)3, bem berbädjtigen, tjat man
S ie gan3e yRannfdfaft ©djtefieng, bem Serjti)
Sünf Regimenter, Reiterei unb gufjbolf,
S em S ß o , ÄingEl)4, iButtler, S iotan
S ie beftmontierten Srupben übergeben.
RtaS.
Ung beiben audj.
D fta b to .

SBeit man ung glaubt ju fjdben,
3 u loden meint burdf glän^enbe löerfbredjen.
1 Daju hatte gerbinanb feinen 2lnlafj. 2llfo roohl übertriebene 2luimalung.
3 ®r läßt aiifeer acht, bafc auch ber bisherige ßrieg fdjon ein „bürgerlicher"
ift, unb bafs gerabe SBaUenftein bem ein ©nbe machen roill (freilich jum Nachteil
bei Äaiferi).
3 © ra f S ch afg o tfd j, SBaHenfteini Vertrauter in Schleften; „oerbäcijtig"
loohl oornehmlich roegeu feines eoangelifchen ©laubeni.
* © ra f St in Z1 1), ein treuer Anhänger SBallenfteini, ber bie Verhanbs
langen mit grantreich geleitet haben foll, ift nicht im Säger amuefenb, fonbern
ali bei $er*og§ Äommanbant in Prag gebacht. Vgl. Dob 50, 1716, 1739.

2370

2375

fünfter Mufjug. Srfter Sluftritt.

238o ©o teilt’ er m ir bie ffiürftentümer © Ia |
Unb ©agan p , unb tooi)X feb’ ich ben Singel,
SBorait man bicb p fangen bentt.
9Wo£.
Stein! Stein!
Stein! fag’ ich bir!

Dftouio.
D , öffne bocb bie Singen!
SBegWegen, glaubft bn, baff man ung nad) ipilfen
2385 SScorberte? Um mit ung Stat p pflegen?
Söaitn hätte gfrieblanb ltufers Utats beburft?
äßir finb berufen, uns ifjm p bertaufen,
Unb Weigern mir ung — (Seifei ii)m p bleiben.
Segtuegen ift © raf ©allag Weggeblieben
2390 Sind) ¿einen SSater fä^eft bu nicht i)ier,
Sßenn t)ö£)re Sßflid)t ilp nicht gefcffelt Xjielt’.
m g.
@r b at eg leinen fpebl, baff mir um feinetmiiien
fbieber berufen finb — gefielet ein,
S r brauche unferg Slrmg, fiel) p erbalten.

2395 gt tijat fo Biel für ung, un¿ fo ift’g ^ßfiici)t,
S a g mir feist auch für ibn mag tlp n .

Cftauto.
Unb meifit bn,
SBag biefeg ift, bag mir für ibn tbun folien?
Seg 3tlo trunfner SJiut bat bir’g »erraten.
Sefinn’ bic£) bodj, mag bu gebärt, gefebn!
2400 3 e«gt bag öerfälfdtjte SBlatt, bie Weggelaffne,
©o ganj entfcbeibunggflolle Älaufel nicht,
SStan moUe p nicbjtS (Sutern ung berbinben?
2Knj.
Sßag mit bem SBlatte biefe Stad)t gefdfebn,
3 ft m ir nidftg weiter als ein fdjledjter ©treidf
2405 S o n biefem 3 ü o . Sieg ©efdjledt)! Bon SJtdllern
Sßflegt alles auf bie © pi|e gleich p ftellen.
©ie feben, bag ber fperpg mit bem ¿ o f
Verfallen ift, »ermeinen, ihm p bienen,
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äBenn fie ben Sxudj unljeilbax mix extoeitexn.

2)ex .fpexjog, glaub’ mit, tueifc bau aE bem nid^tS.
Oftatiio.
Gg fdjmexjt midj, beinen ©tauben an ben ÜJtann,
2 )ex bir fo n>of)igegtünbet fdjeint, ju ftüxjen.
2)odj ^ier baxf feine ©djonung fein — bu mufft
Sftafjxegeln nehmen, fcfjteunige, mufit tjanbetn.
— 3fdj miE bix alfo nnx geftetjn — baff aEeg,
2Bag idj bix je |t netttau t, mag jo ungtaubtiä)
2 ) ix fdjeint, b af — baß idj eg au§ feinem eignen
— 2 )e§ fjüxften fJKunbe tiabe.
9H nj (in heftiger Söentegung).

9timmexmef)x!

Dftaino.
Gx felbft bextxaute mix — mag idj jm at längft
Stuf anbexm 2Beg fc£)on in Gxfatjxung bxacijte,
SDafj ex jum ©djroeben moEe übetgeljn
Unb an bex ©fnije beS betbunbnen i>eetg
®en Äaifex jmingen tooEe —
«Kaj.
Gx ift Ijeftig,
Gg t)at bex £ o f embfinblidj itjn beteibigt;
S n einem Stugenblicf beg llnm utg — fei’»! —
S tag ex |ic£) teidjt einmal bexgeffen ijaben.

■Dfiauio.
SSei faltem S tu te max ex, als ex mix
3) ieS eingeftanb; unb toeil ex mein Gxftaunen
5US guxd)t augtegte, toieg ex im Sextxaun
S tix Stiefe box, bex ©djmeben unb bex ©ad)fen,
55ie ju beftimmtex $itfe Hoffnung geben.
2)faj.
Gg fann nidjt fein! fann n id jt fein! f a n n nidjt fein!
©ietjft bu, bafj eg nidjt fann! S)u t)ätteft ifjtn
Sotmenbig beinen ütbfdjeu ja gezeigt,
Gx fjätt’ fid) meifen taffen, obex bu
— $ u ftünbeft nid^t meljt tebenb mix jux ©eite!

Dftabio.
2Sot)l b“b’ id) mein Sebenfen iljm geäufjext,
£>ab’ bxingenb, t)ab’ mit Gxnft it)it abgemabnt;

giinfter Slufjug. Ctfter Muftritt.

— $od) meinen Slbfdjeu, meine innerfte
2440 ©efinnung Ba&’ idj tief berftedt.
9Waj.
2)u märft
6 0 falfdj gemefen1? $ a § fielet meinem SJater
9tid)t gteici)! Sd) glaubte Beinen Sßorten nic^t,
$ a bu Bon iB m m ir 33öfe§ fagteft, iann’ä
91oc£) men’ger je |t, ba bu bid) felBft berteumbeft.

Cftatno.
2445 3d) brängte mief) ntdit felBft in fein ©e^eimni§.

W aE.
2lufrid)tig!eit berbiente fein SSertraun.

Dftobto.
9tict)t mürbig mar er meiner 28ai)r£)eit me^r.

9KaS.
9todj minber mürbig beiner mar Setrug.

Dftabio.
9Jtein Befter ©oBn!
ift nidit immer möglich,
2450 $ m SeBen fid) fo tinberrein p galten,
äöie’B un§ bie ©timme le^rt im ^nnerften.
$ n fteter 9totme^r gegen arge Sift
SleiBt audj ba§ reblidfe ©emüt nidit ma^r.
3)a§ eBen ift ber Sludi) ber Böfen ¿ ^ a t,
2455 Safj fie, fortjeugenb, immer SöfeS muff gebären.
3 d| ilügle nid)t, id) t^ue meine s}iflid)t;
3)er ßaifer idfreibt m ir mein ^Betragen Bor.
Sßo^l m är’ e§ beffer, überall bem .fperjen
3 u folgen, bod) barüber mürbe man
2460 ©id) m annen guten 3 med berfagen muffen.
|>ier gilt’S, mein © o ip , bem Äaifer moijt p bienen,
S)a§ §er$ mag b a p fbrec^en, ma§ e§ milt.

9Kaj.
3 d) fott bidi ^eut nidjt faffen, nit^jt berfte^n.
S£)er fffürft, fagft bu, entbedte reblidf bir fein ^ e r j
2465
einem Böfen lfmed, unb bu rnillft itjn
3 n einem guten ¿fmed betrogen Baben!
f?ör’ auf, ic£) bitte bid)! — $ u raubft ben fffreunb
2Rir nid)t! — lafj midj ben Stater nidit berlieren!
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Oftaüto
(unterbrüdt feine @mpfinblid)feit).

fftodj Weifst bu atte§ nic^t, mein ©oljn! $ci) habe
G ir nodj toa§ ju eröffnen.
(iliadj einer paufe.)

$erjog grieblanb
.fpat feine Surüftung gem alt. <$r trau t
Stuf feine ©terne. llnbereitet benit er un§
3 u überfallen — m it ber fiebern fpaub
9Jteint er ben golbnen S irtel fc^on ju faffen.
(Sr irret fid) — mir ^aben aud) gehanbelt.
(Sr fafjt fein bös gei)eimni§boEe§ ©dtjicEfai.
»Jas.
9tid)t§ 9tafd)e§, Sßater! 0 , bei allem ©Uten
Safs bict) befd)tt)ören! Äeine Übereilung!
Gftaoio.
3Jtit leifen d ritte n fdfticfj er feinen böfen äßeg;
©o leif unb fdjlau ift ihm bie 9tad)e nachgefchlichen.
©chon fteljt fie ungefefjen, finfter ijinter ihm,
(Sin ©cfjritt nur nod), unb fdiaubernb rühret er fie an.1
— G u ijaft ben Gueftenberg bei m ir gefei>n,
9lod) iennft bu nur fein öffentlich ©efdjäft;
Sind) ein geheimes ha* er mitgebrad)t,
Ga§ blofj für mid) ttar.
8KaS.
G arf idj’s toiffen?
Dttauio.
W ar!
-— Ge§ Dieidjeä 2Bohlfal)rt leg’ ich mit bem Sßorte,
Ge§ 35ater§ Seben bir in beine .fjanb.
Ger äßattenftein ift beinern bergen teuer,
(Sin ftarleS S an b ber Siebe, ber Verehrung
Änübft feit ber frühen ^ugenb bicf) an iljn —
G u nährft ben ¿öunfd) — o! Iah wich immerhin
Sßorgreifen beinern jögernben Vertrauen —
Gie Hoffnung nährft bu, ihm biel naher noch
ülnäugehören.
1 ®a8 Söilb ift nidjt ganj fdjarf: 25a bic 9ta$e h i n t e r i$m ftel)t, bringt
fe in S t r i t t ifjn roeiter non if>r ab; ift fie aber als fdhneUer getyenb, Ujn eins
Ijolenb gebad&t, fo mürbe man erroarten: fo rühret fie iijn an.

fünfter Slufjug. Grfter Sluftrüt.
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äRoj.
S a te r —

Dftatno.

2495

Seinem ^etjett trau’ idj,
©odj Bin id) beiner Raffung audf getnifj?
SEßtrft bu’§ berntögen, rutngen ©efidftg
Sßor biefert Wann ju treten, toemt idf bir
©ein gattj ©ejcfjiif nun anbertrauet IfaBe?
m ag.

25oo 9iad)bem btt feine ©djutb mir anbertraut!
D ftabio
(nimmt ein Rapier au§ ber «SdjatuUe unb reid^t eS iijm ijin).

Söioj.
2Ba8? 3Bie? Sin offner faifertidjer SSrief!
öftatoio.
2 te§ ifjn!
Was
(nad&bent er einen Stiel fjineingeroorfen).

©er g ß rft berurteitt unb geächtet!
©ftabio.
©o ift’§.
9JlaE.
D , ba§ getjt toeit! © ungtiid§boEer Irrtu m !
©itnbio.
Sie§ Weiter! gaff’ bid)!
3Knj
(nadjbem er weiter gelefen, mit einem Sölicf be§ ©rftaunenS auf feinen 93ater).

äßie?

Söa§?

$u?

©u Bift —

DffOBtO.
2505 Stoff für bett StugenBIid — unb bis ber ßönig
S o n Ungarn Bei Bern fpeer erfechten !ann,
3 ft ba§ fiommanbo m ir gegeben —
W aE.
Unb gtauBft bu, baff bu’8 ifjm entreißen tnerbeft?
$ a § bente ja nid^t — S ate r! S ate r! S ater!
25to Sin ungtüdfetig 9Imt ift bir geworben.
©ieS S ta tt t)ier — biefeS! WiEft bu gettenb madjen?
©en W ääjtigen in feines fee re s Witte,
Umringt bon feinen ©aufenben, entwaffnen?
© u Bift bertoren — bu, mir aEe finb’S!

17G
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jDftnoio.

SBa§ idj babei ju Wagen b^be, Weifj idj.
Sdf ftebe in bei' S(Emad)t $anb; fie Wirb
Sa§ fromme ftaiferbaus mit intern ©djitbe
Sebeden unb bag aöert bei Stadjt zertrümmern.
Ser ftaifcr tjat nod) treue Siener; artet) im Säger
®ibt e§ ber braben SMnner g’nug, bie fid)
gur guten <Sac£>e munter fdfiagen toerben.
Sie ¿reuen finb gewarnt, bewacht bie anbern;
Sen elften ©ebritt erwart’ ich nur, fogleid) —
®taE.

Stuf ben ißerbadjt |in wittft bn rafd) glcid) ^anbetn?
Dftatno.

gern fei bom Äaifer bie SitirannenWeife!
Sen Sßitten nid)t, bie Sfjat nur Witt er ftrafen.
Stod) tjat ber gürft fein ©djidfal in ber .ßanb —
ßr taffe ba§ Serbredfen unboEführt,
©o wirb man if)n ftitt bom Äommanbo nehmen,
(fr wirb beut ©ohne feines ÄatferS weiten,
ßin etjrenbott ßrit auf feine ©djlöffer
SSirb aßof)lti)at mehr al§ ©träfe für itjn fein,
gebodj ber elfte offenbare ©djritt —
aBa§ nennft bu einen fotzen ©ebritt? ßr wirb
Stie einen böfen tbun. Sn aber tönnteft
(Su baft’S getban) ben frömmften auch mijfbeuten1.
öftab io.

atßie ftrafbar and) bes gürften 3wede waren,
Sie ©djritte, bie er öffenttid) getban,
aSerftatteten nod) eine mitbe Seutung.
Sticht eher bent’ ich biefeS Statt ju brauchen,
Si§ eine Sbat getban ift, bie unWiberfbrechlid)
Sen fpocfjberrat bezeugt unb ihn berbantmt.
9KaE.
Unb Wer foE dichter brüber fein?
1 2Jia£ benft rooljl an baS, ma3 er 2392 unb 2423 au§flefüijrt Ijat. 2)er ftarfe
Sluäbrud „frömmfte" ftatt „unoerfänglicfjfte, unfdjulbigfte" ift bei feiner (Er*
regung begreiflich-

fünfter 2iut*ug. (Srfter unb aroeiter Auftritt

177

O ftaoio.

— Su fetbft.
9Has.

25«

£), bann bebarf ei biefei SSIatteS nie!
l)ab’ bein 2Sort, bu toirfi nicbjt eljer Ijanbein,
ißeoor bu mich — midf felber überzeugt.
Oftaoio.

3ft’i mögltii)? Sind) — nadf altem, tnai bu toeijjt,
fiaunft bu an feine UttfcEjuIb glauben1?
ÜDiag «e6W‘>-

Sein Urteil fann fid) irren, nidjt mein .fberä.
(©emäfjigter fortfa^renb.)

2550 S er Seift ift nidft *u faffen toie ein anbrer.
SEßie er fein Sdjidfai an bie Sterne fniioft,
©o gleicht er itfnen audf in munberbarer,
Seijeimer, einig unbegriffner ffialjn.
Staub’ mir, man tl;ut ilfnt ttnredjt. Stttei tnirb
2555 ©id) löfen. Slän^enb toerben toir ben Steinen
Slui biefem fcfituarjen Slrgmufju treten fefjn.
O ftaoio.

3dj tnill’i ertnarten.
Broeiter A u ftritt.
Sie Sortgcn. £cr Slommctbicitcr. ©leic$ barauj ein Kurier.

Oftaoio.

2Bas gibt’i?

Sammcrbiencr.
Sin Silbot’ tnartet bor bet Zf)ür.
Oftaoio.

So früf) am Sag! 2Ber ift’i? 2Bo fommt er ijer?
Sammerbiener.

2560 S ai tnoEf er mir nid)t fagen.
Oftaoio.

giiijr’ ilfn ijerein! 2afj nidft§ baöon Oerlauten!
(flammerbiener ab. Äornett1 tritt ein.)
1 eigentlich gähnrich bei berReiterei; bann ber jiingfte Dffijier ber Schioabron
(franj. le cornette).
Sinder. IV.
12
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©eib Sfjr’S, Kornett? 3ijt fommt bom ©rafen ©alias?
©ebt tjer ben 33rief!
Kornett.

23Iofj tnünbliäj ift mein Auftrag.
Ser ©eneralleutnant traute nidjt.
©itaoio.

2Sa§ ift’S?
Kornett.

@r läfst ©ud) fageit — Sarf idj frei Ijier fbred^en?

2565

Dftnöio.

5)tein ©ot)n toeifj alles.
Kornett.

28ir Ijabeti iljtt.
Ditnoio.

SBen meint 3f)r?
Kornett.

Sen Untertjänbter, ben ©efin!1
Cftaoio (feiten).

fpabt iljr?
Kornett.

3m 33öl)mertoalb ertoifdjt’ ifm .öaubtmann iJioljrbranb
Sorgeftern frütj12, als er nad) Siegensburg
3um ©d)tueben untettoegS mar mit Sepejdjcn.

2570

Cftauio.

ünb bie Sepefdjen —
Kornett.

4?at ber ©eneralteutnant
©ogteid) nad) SBien gefdjicft mit bem ©efangnen.
Dftnöio.

9tun enblidj! enblid)! Sa§ ift eine große Leitung!
S e r ffliamt ift unS ein ioftbareS ©efäß,
Sas mid)t’ge Singe einfciitießt. — ganb man biel?
1 S a r o ś la r o 3 e fin a (© efgm a), ein 93öf)me, ber nad) ber Unterbriidung
ber böbmifc&en ftreibeit (Picc. 2097) batte fließen miiffen (»gl. Xob 100) unb
fdjon Unter^anblungen jiüifd^eit SBaUenftein unb ©uftao 2lboIf »ermittelt batte.
2 ®anacb ift alfo bieś fo entfdjeibenbe ©reigniś, baś SBaHenftein unbebingt
gum SBerrat groingt, bereits einen oollen fEag nor beginn beś 2)ramaś eingetreten

2575

fünfter äufjug. 3n>eiter äluftritt.
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Kornett.

2In fei)i jätete mit ©raf SerjißS SBabben.
Dftanio.
Kein§ Bon be§ gürften §an b ?

Kornett.

ftidjt, baß idj wüßte.
£>fta»io.

llnb bet ©efitta?

Kornett.

Ser tf)at fei)x et]cf)to(ien,
Stte man ifjnt fagt’, e§ ginge nadier Söien.
2580 ©raf Slitring aber fprad) ißm guten iDlut ein,
SEÖeun er nur atCeä wollte frei beiennen.

Cttaüio.

3ft ÜUtringer bei ©urem fperrn? 3cß tjörte,
©r läge Iran! gu Sinj.

Kornett.

©cßon feit brei Sagen
3ft er ju grauenberg1 beim ©eneralteutnant.
2585 ©ie l)aben jeäjäig gäßnlein fäjon beifammen,
©rlefneä S o tt, unb baffen ©ud) entbieten,
Safe fte Bon ©uc£) SSefe^te nur ertoarten.

Dftatuo.

3n tuenig Sagen tann fid) Biel ereignen.
2ßann müßt g ß r fort?

Kornett.

gdj matt’ auf ©ure örbre.
Oitaoio.
2590

33leibt bi§ put 9bbenb!
Kornett.
3 Boi)I.

eSEBtU gefeit.)

Dftnoio.

©a'ß ©uefj bod) niemanb?
' S tab ilen int füblic&en Söbmen.
12*
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Sornett.

Sein Eftenfcf). Sie Sapusinei liefen miE)
Suxdjs Slofteipföxt(f)en ein, fo tote getoöfjnlii).
Oftauio.

©el)t, iul)t 6udj au§ unb galtet @ud) beiboxgen!
Sief) benf ©ud£) nodj box 316enb abjufext’gen.
Sie ©aE)en liegen bex (SnttoicElung nalj’,
Unb ei)’ bex Sag, bex eben jeijt ant |nmmel
»eit)angni§üoE t)eianbiid)t, unteigept,
3Jtui eixt entfe^eibenb 2o§ gefaEen fein.
(Kornett geljt ab.)

dritter Auftritt.
Söeiie ißtccolomiiti.

OftaötD.

28a§ nun, mein ©oljn? Sei^t toeiben toix halb flax fein,
— Senn aEe3, toeifj idf, ging buxdj ben ©efina.
3Jias
(ber mä^renb beg ganzen porigen Auftritts in einem heftigen innern ßampf ge
ftanben, entfdjloffen).

3d) toiE auf lüx^eim SBeg mix £ict)t bexfdfaffen.
Sei)’ toofjl!
Dftauio.

SBo^in? »leib’ ba!
Elias.

3um giixften.
öftatHO (eifcfjricft).

3Ba§?
Slias (äaxüiioinmenb).

Söenn bu geglaubt, iä) toexbe eine 9toEe
$n beinern ©pieie fpielen, Ijafi bn bit^
3tt mix beiieimet. ERein 2ßeg muff gexab’ fein.
3fdj iann nidft toalfi fein mit bei 3un8e< mit
Sem -^eijen falfd) — nidjt pfelfn, bafi mtx einex
8113 feinem gieunbe txaut, unb mein ©effiiffen
Samit befdftoidftigen, baff et’8 auf feine
©efai)x tljut, bafj mein ERunb iijn nidjt belogen.

fünfter äufsug. dritter Sluftritt.

Bofür midi einer lauft, bag muß idj fein.
— 3fdj gelj’ jum ^erjog. fpeut nod) merb’ tdj i|n
Slufforbern, feinen Seumunb bor ber Belt
_3u retten, @ure tünftlidjen ©ernebe
2615 iJJtit einem graben (Schritte ju burdjreifjen.
Sag toollteft bu?

Ofta&io.
SDtaj.

Sag Win idj. 3meifle niefit!
©ftauio.

3d) ijnbe mid) in bir berredjnet, ja.
3di regnete auf einen meifen ©oljn,
Ser bie moljltifät’gen .fpänbe mürbe fegnen,
2620 Sie ifm jurüd bom 3lbgrunb ^ieljn — unb einen
SSerblenbeten entbed’ idj, ben jmei Slugen
3nnt Sporen machten, Seibenfiijaft umnebelt,
Sen felbft beg Sageg bolleg Sidjt nidjt Ijeilt.
SSefrag* iljn! ©et)! ©ei unbefonnen g’nug,
2625 3^m beineg StaterS, beineg Jtaiferg
©eljeimnig breigjugeben.
3u einem lauten SSrudje bor ber 3eit!
Unb jetd, nadjbem ein Bunbertoeri beg .fpimmelg
33ig ^eute mein ©eljeimnig l)at befdjütjt,
2630 Seg 9lrgrool)n§ Ijelle ißlicte eingefdjlafert,
Safj ntidj’g erleben, baff mein eigner ©oljn
B it unbebadjtfam rafenbem beginnen
Ser ©taatgtunft mütiebolteg Bert bernidjtet.
'Max,.

ö , biefe ©taatgtunft, mie bermünfd)’ idj fie!
2635 3f)r merbet itjn burd) eure ©taatgtunft nodj
3« einem ©dritte treiben; ja, if;r tonntet i^n,
Beil iljr iljn fdjulbig loollt, nodj fdjulbig madjen.
D, bag tann nietjt gut enbigen — unb, mag ftdfj’g
©ntfdjeiben, mie eg mitt, id) felje aljnenb
26« Sie ungtüdfelige ©ntmicflung natjen.
Senn biefer Söniglidje, menn er fällt,
Birb eine Belt im ©turje mit fict) reifen,
Unb mie ein ©d)iff, bag mitten auf bem Beltmeer
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3it 33ranb gerät mit einem Deal unb berftenb
üluffliegt unb aEe iEtannfctjaft, bie e§ trug,
9tu§fdt)üttet pIötEid) ätoifcijen EJteer unb fpimmel,
äßirb er uns aEe, bie mir au fein ©ii'ut
SBefeftigt finb, in feinen gaE ^inabjie^n.
¿alte bu e§, mie bu miEft! ©öd) mir bergönne,
©aff id) auf meine SCßeife titid) Betrage.
9tein rnufj e§ Bleiben jmifcfien mir unb if)m,
llnb ei)’ ber Sag ficf) neigt, muff fidf’g erftären,
DB id) ben ffreunb, ob i^ ben SSater foE entbehren.
(3nbem er abgelit, fällt ber Sorbattg.)

2645

2650

aSftltenftein.
@in

bramatifc£)c§

^ w e ite r f e i l .

© e b i d) t.

P a l U t t ß d n s

(Sin î ï a u e ï f t i i e l i n f ü n f 31u f 3 ü g e n.

íjkrfottcit

SöaDenfJein.
Cftanio Piccolomini,
'iliac Piccolomini.
Perjfg.
3Do.
3foIani.
Puttier.
Otittmeifler 'Jicitmnnn.
©in Slfijutont.
DSerfl äörangel, non ben ©djttieben gefenb^i.
(Sorbon, Sïontnicntbant non ©gor.
ÜJlojor ©cralbin.

5

10

SWoTbonoIb } ^ au^tIeute in ber SMenfteinifdjen îl ratee.
@$mebif$er gouptmann.
©inc ©efanbtfdiaft Bon Süraffiercti.
Piirgermeifter Bon ©ger.
©eni.
©erjogin Bon gricblanb.
(Srafiii ïeriftj.

XSeïIo.
gräulein SJlcuírunn, Sórbante j ber prinjeffin.
Bon Otofcnfierg, ©taKmeifter
Pragoner.
Schiente. Pagen. Soll.
®ie@jene ift in ben brei erften Slnfjiigen su pilfen, in ben jwet
lebten su ©ger.

25

g rlic r Jlu fau g .
G in gimmer ju ajlrotogifcben Arbeiten eingerichtet unb mit ©Bbären, Karten,
Duabranten unb anbernt aftronomifcben ©erste Berfehen. ®er SBortjang t>on
einer Ototunbe ift aufgejogen, in tuetdjer bie fieben ipianetenbilber, jebeS in einer
9iif<be, feltjam beleuchtet, gu fetjen finb.1 ©eni beobachtet bie ©ferne, äßalten*
ftein fleht Bor einer großen fd)tBaräen $ a fe t, auf welcher ber ißlanetenafpeft12
gejeichnet ift.

ffirflcr A u ftritt.
SBattcnftein. Seni.

SSattenftcin.

Safj e§ jc|t gut fein, Seni. Uomtu ijerab.
Sex Sag Briäjt an, unb 5ftax§ xegiext bie Stunbe3.
6§ ift nicpt gut metjx opexiexen. Äontrn!
Söix toiffcn g’nug.
©ent.

9lux noci) bie S5enu§ taji mid)
5 Setxadjten, .fjopeit! ßben getjt fie auf.
äöie eine Sonne gtanjt fie in bem Dften.
SÜBaUcttftein.

3a, fie ift jeijt in tpiei (ixbennät)’
Unb toixft pexab mit alten ipxen Stäxien.
(Die tyigur auf her Safel betradjtenb.)

©lüdfeiigex Slfpett! So ftettt fiep enblicp
10 Sie gxojfe Sxei bexpängni§botI äufammen,
1 3$gl. 2:^eila§ ©ciiilberung biefeS 3*mmerg $icc. 1597ff*
3 $ie ©teüung ber Planeten am £immel.
3 2)ie3 hat mit ber nachher befchriebenen JtonfteDation (bem„gliicffeligen Rfpeft")
nichts ju tijun. 33ielmehr nmrbe jebe ©tunbe ber ganjen äBoche, rom ©onnenauf=
gang beS ©onnabenbS beginnenb, einem beftimmten Planeten jugeteilt, ber fie re^
giert, nach ber Reihenfolge: ©aturn, Jupiter, 3)tarS, ©onne, 33enuS, 'Hierfür, 9Jtonb.
$ajs gerate je$t „'JJtarS regiere", ift babei miUfürlich angenommen. 3$gl. „©chiüerS
Dramen", 2. Rufi., 33b. II, ©. 166.
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Unb beibe ©egen§ftexne, Sfupitex
Unb SSenuS, nehmen ben toexbexblicfjen,
Sen tüc£’|c£)en 9Jtax§ in ifjte iDtitte, jmingen
Sen alten ©cfjabenftiftex, mix ju bienen.
Senn lange toax ex feinblidf mix gefilmt
Unb fdjofj mit fenfxedjt obex fdjxäget ©txafftung
S3a(b im ©ebiexten, batb im Soppelfdjein1
Sie xoien SBliije meinen Steinen12 ju
Unb ftöxte ifjxe fegenboiten Äxftfte.
3 e|t Mafien fie ben alten fffeinb befiegt
Unb Bxingen iljn am Fimmel mix gefangen.
Scni.
Unb beibe große Sumina Bon feinem
iütalefico3 beieibigt! Sex Saturn
Unfdfäblict), macf)t(o§, in cabente bomo4.
SBaUenftein.
Satuxnus’ Uieicf) ift au§, bex bie geheime
©ebuxt bei Singe in bem ©xbenfcpofi
Unb in ben Siefen be§ ©emiitS be'pexxfi^t
Unb übex altem, toa§ ba§ Sic^t fctjeut, maltet.
9liäjt Seit ift’8 mein, p bxiiten unb ju finnen,
Senn fjupitei, bei glän,5,enbe, xegiext
Unb jießt bas bunfet jubereitete SBexf
©emattig in ba§ 9teicf) be§ SicptS. — 3fe|t muff
©efjanbelt mexben, fdjleunig, elf’ bie ©tiufS=
©eftalt mix miebex megfliept übeim $aupt,
Senn ftetS in SBanbtung ift bex .fpimmelsbogen.
(©ä gegeben S ila g e an bie 2^ür.)

iDtan podft. Sief), mex e§ ift!
X erjfl) (braufien).

2afj offnen!
1 3m ©eoiertfdjein fte^t ein planet jum anbern, roenn er 90 ©rab, ben
eierten Xeil be3 ganjen SimmelSfretfeS, oon i^m entfernt ift; im ®oppelfdjein
(©egenfd&ein) bei einem äbftanbe non 180 ©rab. 3m erften gaüe treffen feine
©tragen ben anbern ©tern febräg, im jmeiten f entrecht.
* 3upiter unb 93enu3.
* «Picc. 965.
4 w3*n faüenben Saufe." SBon ben Säufern beS SimmelS (ju Spicc. 889) fmb
einige bebeutungöloä unb unwichtig. ©in planet, ber in ein foldjeS „faule?"
ober „faUenbeS" S au^ eintritt, oerliert feinen ©influfj.
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Grfter Hufjug. ffirfter uttb srocitcr Auftritt.
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SBolIcnftein.

@S ift ZerjEy.
3Sa§ gibt’S fo SDringenbeS? 3Bir finb befdjäftigt.
(braufien).

Seg’ atte§ jetjt beifeit’, iclj bitte bict)!
©§ leibet leinen 2luffc|ub.
2Bailcnftcin.

Öffne, ©eni!
Gebern jener bem Xerjfg aufmacht, jie^t SEBaUenftein ben Sorljang oor bie
Silber.)1

^weiter A u ftritt.
SBaüenftcra. («ruf Serjfi).

SetäilJ (tritt ein).
io SSernaljinft bu’S fctjon? ©r ift gefangen, ift
2k>m ©alias fcfjon bem Saifer auSgeliefert!
2Balienftein (ju Zerjig).
3Bcr ift gefangen? 38er ift ausgeliefert?
Xeräfi).
3Ber unfer ganj ©eljeimniS toeifs, um jebe
SJertjanblung mit ben ©cfjtoeben toeifj unb ©ac£)fen,
« SDurct) beffen .fmnbc alles ift gegangen —
aSattenftein (jurücffa§renb).
©efin bod) nicfit? ©ag’ nein, icfj bitte bid)!
Serjtl).
©rab’ auf bem SBeg nacl) fftegenSburg pm ©djtneöen
©rgriffcn itjn beS ©alias Slbgefdjicltc,
2>er i^m fdjrnt lang’ bie gütjrte abgelauert,
so 9Jtein ganj ißatet an ÄinSfi), SRattljeS 3Tf)urn12,
3ln Crenftirn, an Strnlieim fütjrt er bei fictj.
SaS alles ift in iljrer fpanb, fie Ijaben
3)ie @infic£)t nun in alles, maS gefdjeijn.
1 Seni geht hiernach ab.
2 hiermit ift fdjroer ju Bereinigen SBaUenfteinS ftrage $icc. 815: „2Bag bringt
er uns oom ©rafen Sljurn?" $enn ba Seftn fdfjon „oorgeftern früh" gefangen
roorben ift, mufc ihm ba§ hier ermähnte „^afet" fchon früher übergeben rcorben
fein unb folglich SBaUenftein ijHcc. II, 5 ben Inhalt ber Serhanblungen fennen
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¿BJaUenftexnä iob.

f r t f t f r JU tffrift.
¡Sonne. ¿Ko tommt.
SH o (¡u Xerjfg).

SöeiB er’g?
Xerjfi).

@r Weiff es.
3(ia (ju äBaBenftein).

Senfft bu beinen Trieben
Sun nod) 4U madjen mit bent Äaifcr, fein
Sertraun priidprufen? 2Bär’ eg audi,
Su Woßteft aßen planen jetjt erttfagert,
Stau Weif?, mag bu gewußt I)aft. SorWärtg mufft bu,
Senn rüdwärtg iannft bu nun ni<i)t meljr.
Serjft).

Sie tjaben Sotumente gegen ung
3 n fpänben, bte unwiberfpreäßid) jeugen —
SBaüeuftcut.
Sott meiner fpanbfdjrift nidjts. Sid] ftraf’ idf ßiigen.
SKo.

60? ©iaubft bu woiß, Wag biefer ba, beitt Schwager,
3ßi beinern Sam en uuteißanbelt |a t,
S a g Werbe man nic£)t b ir auf Segn un g feien?
Sem Sd)weben foß fein Sßort für beineg gelten
Unb beinen ßßieuer 3-etnbett nidß?
Xerjllj.

S u gab ft nidßS Sdjriftiidjeg — bcfinn’ bid) aber,
äßie weit bu münblid) gingft mit bem ©efin!
Unb Wirb er fcpweigen? SBenn er fid) mit beinern
@e|eimnig retten iann, Wirb er’g bewahren?
3Uo.

S a g faßt bir felbft nidß ein! Unb ba fie nun
Seridßet finb, Wie Weit bu fdjon gegangen,
©pridj, wag erWarteft bu? SeWapren lannft bu
S id ß länger bein Äommanbo, oi)ne Settung
SBift bu Berlorcn, wenn bu’g nieberlegft.
aSaltenfteii».

S ag -fpeer ift meine ©icfjerijett. S a g -6 eer
S e rla ft midj nicfjt. SCßag fie audi Wiffen mögen,

Crfter SOifjug. gn-ittcr Huftritt.
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Sie 2Jtadjt ift mein, fic müffen’g nieberfdjluden;
— Unb fielt’ idj Kaution für meine Sreu’,
©o müffen fie fic^ ganj jufriebett geben.
3 tio.

Sag fjeer ift bein; je|t für ben Slugenblid
3ft’g bein; bocf) jittre bor ber langfamen,
Ser füllen 2Jtad)t ber 3ett! SSor offenbarer
©etoalt befdiütjt bi^> Ifeute nod) unb morgen
Ser Srubben GSunft; bod) gönnft bu Epen grift,
©ie merben unbermerit bie gute Meinung,
äßorauf bu jetio fufjeft, untergraben,
Sir einen um ben anbern liftig ftefjien —
S3ig, lnenn ber grofje Srbftofs nun gefd)iet)t,
Ser treulog mürbe SSau pfammenbridjt.
äöalienftein.

Sg ift ein böfer SufaE!
SUo.

D, einen giütflicljen miE id) iljn nennen,
fpat er auf bid) bie Sßirtung, bie er foE,
Sreibt bicl) p fci)neller Ifjat. — Ser fditoeb’fdje Oberft —
2Boiienftein.

Gr ift getommen? SBeifjt bu, mag er bringt?
3 Uo.

Sr miE nur bir aEein fidf anbertraun.
SBaUcuftein.

Sin böfer, böfer 3ufaE. — fyreiiid)! greilid)!
©efina meifj p biel unb mirb nid)t fdfmeigen.
SEcrsftj.

Sr ift ein bölptifdjer 9tebeE unb glüdjtling,
©ein fpalg ift i^m berioirüt; fanu er fici) retten
Stuf beine Äoften, mirb er Ülnftanb nehmen?
Unb menn fie auf ber golter iip befragen,
Söirb er, ber SBeidjling, ©tärie g’nug befifjen? Üh^dUcnftCttt (in 9iad)ftnnen oerloreit).

9Ud)t ^erjufteEen mehr ift bag SSertraun.
Unb mag id) lianbeln, mie icfj miE, id) merbe
Sin Sanbgberräter iljnen fein unb bleiben;
Unb tel)r’ id) nod) fo eifrlidj aud) prüd
3« meiner ißflidft, eg mirb mir nicfjtg metjr fjelfen. —
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2Ba0enfteiní 5Eob.

Silo.
23erberbcn wirb es bicí). 9íicí)t beiner 2teu’,
S)ex £)pnmad)t nur mirb’8 pgefdjrieben merben.
2S?aIícttftcin
(in heftiger SBeroegung auf unb ab ge^cnb).

2Bie? Sollt’ ictj’s nun im Gruft erfüllen muffen,
äßeil id) p frei geftpergt mit bem ©ebanfen?
Sferflucpt, toer mit bem Seufel fpielt! —
SUo.
äöenn’S nur bein Spiel geiaefen, glaube mir,
$ u mirft’8 in fcpmerem Grnfte büfen muffen.
SSallcnftcin.

Unb mufft’ id)’8 in Grfüttung bringen, jcpt,
3fetjt, ba bie SJJIad) t nod) mein ift, müjft’S gefcpeptt.
Silo.

ttßomöglicp, et)’ fie bon bem Scplage fiep
2fn äßicn bcfinnen unb pbor bir iomtnen —
ÜBalienfteitt (bie Unterfcfjriften betraditenb).

Sa8 SÖart ber ©enerale pab’ icp fcpriftlicp —
9Jlaj ipiccalomini fiept nicpt ijier. SBarum nidjt?
Serstp.

Gs mar — er meinte —
S ilo .

Stoker Gigenbüniel!
Gs braud)e bas nicpt pifcpen bir unb ipm.
SJBaUenftein.
G§ braud)t baS nicpt, er pat ganj recpt. —
S)ie ^Regimenter matten nicpt nad¡ glanbern,
Sie paben eine Scprift mir überfanbt
Unb miberfepen laut fiep bem SBefepl.
S)er erfte Scpritt pm Stufrupr ift gefcpepn.
SHo.
©taub’ mir, bu mirft fie leicpter p bem ffieinb
5118 p bem Spanier pinüberfüpren.
SBaUenftct«.

Scp mitt bocp pören, ma8 ber Sdjtaebe mir
3u fagen pat.

©rfter Slufaug.

d ritte r unb eiertet Auftritt
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3 H o (preffievt).

SBoEt 3ftjr ifjn tufen, SergU;?
g r fielet fdjon btauffen.
SEßnHenftciit.
S tarte nod) ein teenig!

135 g3 íjat rnidj überrafdjt — e§ iant gu fcfjneE —
2id) bin e§ nidjt getootjnt, baff nxict) bet
S tin b toaltenb, finfter tferrfdjenb mit fid) filmte.
3 lio .

§ ü t’ itjn für§ etfte n ur!

grtoäg’S nadffjer!

(Sie geljen.)

P o r t e r A u f t r it t

SBaKenfteilt

(mit ftdj fetBft rebettb).

3Bär’§ möglich? Äönnt’ idj nic£)t metjr, toie id) moEte?
uo 9Uci)t mei)t gurüd, toie ntir’§ beliebt?
miifite
Sie Sljat boltbringen, toeit idj fte gebaut,
Etidjt bie Serfucfjung bon mit toie§ — ba§ .fperg
©enäljrt mit biefem Staunt, auf ungetoiffe
gtfüEung t)in bie Stittet mir gebart,
145 S ie Eßege btofj m it offen Ijab’ gehalten? —

Seim gtofjen ©ott be§ .fjimmelä! g§ toar nicfjt
Stein grnft, befdjtoffne ©adje toat eä nie.
3n bem ©ebanlen Hoff gefiel idj mit;
Sie greifjeit reigte mid) unb ba§ Vermögen.
150 Eßar’g Unredjt, an bem ©auielbitbe mid}
Ser iöniglicben Hoffnung gu ergötjen?
Stieb in bet Stuft mir nidjt bet SßiEe frei,
Unb faf) id) nidjt ben guten Eßeg gut ©eite,
Ser mir bie Etitdietjr offen ftets betoatjrte'?
155 Sßoljin benn fetj’ id} blötjtidj midj geführt?
SafjntoS liegt’§ hinter mir, unb eine Stauer
Eiu§ meinen eignen Eßerten baut fid) auf,
Sie mir bie Umietjr tilrmenb tjemmt!
(@r bleibt tieffinnig fte^en.)

©trafbar erfdjein’ id^, unb idj !ann bie ©djutb,
wo Eßie idj’§ berfucfjen mag, nidjt bon mir ttmtgen;
Senn midj berttagt bet Sobbelfinn beS Sebenä1,
1 $ie .ftteeibeutigteit meiueé bisherigen £eben3 unb §anbelné.
©c&iller. IV.
13
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SSBaDenfteinä £ob.

llnb — fetbft bet fromnten Ouette reine SEtjat1
SBirb bet S5erbad)t, fdjlimmbeutenb, mir bergiften.

SBar idj, toofilr icfj gelte, bet Stettäter,
3d) f)ütte mit ben guten Schein gebart,
Sie |>iiEe Ijätt’ id) bidjt um mid) gezogen,
Sem Unmut ©timme nie gelietjn. Ser Unfdjulb,
S e g unberfüijrten SBitteng mir betoufjt,
©ob id) bet Saune Staunt, bet Seibenfdjaft —
Äii^n toat ba§ SBort, toeit e§ bie S ijat nid^t toar.
Setd merben fie, toag blonloS ift gefdjefjn,
SBeitfe^enb, bianbott ntir äujammentnübfen,
Unb toag bet Sorn unb mag bet frotje SJtut
9[Ric^ fbredjen lieft im Überfluß be§ jpetäeng12,
S u fünjiltdjem ©etoebe m it beteinen
Unb eine ßlage furchtbar btaug bereiten,
dagegen ic£) berftummen muff. ©0 t)ab’ idj
SOtit eignem Steij betberblid; rnidj umftritft,
Unb nur ©etoatttijat tann eg reifjenb löfen.

165 :
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17s

(SBieberum ftiH fte^enb.)

SBie anberg, ba beg SJiuteg freier Stieb
S u r üüljnen S ijat ntidj 30g, bie raut) gebietenb
S ie Slot je|t, bie ©rtjaltung bon mir |eifcfjt!
©rnft ift bet Stnblid bet Stottoenbigieit.
Stillt otjne ©Räuber greift beg Sttenfdjen £anb
3 n beg ©efdjicfg getjeimnigboHe Urne.
S n meiner SSruft toar meine Sijat nodj mein;
Sin m al entiaffen aug bem fidjern SBinfei
S e g .jpetgeng, intern mütterlidjen Stoben,
fpinauggegeben in beg Sebeng ffrembe,

iso

©eijört fie jenen tücf’fdjen SMdjten an,
Sie ieineg Sttenfdjen Äunft bertrautidj rnadjt.
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iss

(©r mad)t heftige S tr itte burdjS ¿immer, bann bleibt er roieber ftnrtenb fielen)

ltnb toag ift bein Steginnen? $ a ft bu bir’g
Siud) reblidt) felbft befannt? S n toittft bie SKadjt,
S ie tuijig, fidjer tljronenbe, erfciiüttern,
S ie in berjäijrt geheiligtem Siefii,
S n bet ©etooijnljeit feftgegrünbet ruljt,
1©tiua fein Streben für ben ^rieben.
22lu3 überfliefjenbem ^erjen. „2Be3 baS £erj noH ift gebet ber 2Jtunb
Über.'
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(Srfter »ufjug. Sierter unb fünfter Sluftritt.
S ie

195

a n b e t S ö l l e r fr o m m e m K in b e rg ta u b e n

y jiit ta n fe n b jä lje n S B u tä e ln fic£) b efeftigt.
Sa§

toirb fe in K a m p f b e t K r a f t fe in m it ber K r a f t ,

200 S e n

f iir d jt ’ id) n id jt.

9 Jtit jebem © egner to a g ’ id )’§,

S e n id j f a n n feljen u n b in S l u g e

fa ffe n ,

S e r , felb ft b o E ÜJtut, auch m ir ben 9 Jtut e n tfla m m t.
© in u n fid jtb a r e r g e in b i f t ’S, b en id j f ä r b t e ,
S e r in ber Eftenfdjen S t u f t m ir toiberfteljt,
205 S u t d j feige S u r d j t a lle in m ir fü r d jte r lid j.
S i d j t , ioaS le b e n b ig , fr a ft b o E fid f b e rfiin b ig t,

3 ft b a § gefctfjrlicf) fju rc fjtb a re .

Sa§

ganj

© em eine i f t ’g , b a § einig © e ftrig e 1,

2 S a § im m e r to a r u n b im m e r io ieb erfetirt
210 U n b m o rg e n g i l t , to e il’S b eu te ija t g e g o lte n !
Senn

a u § © em ein em ift ber ÜJtenfd) g e m a l t ,

U n b bie © eiooIjni)eit n e n n t er feine I m m e .
SBet)’ b e m , ber a n ben to iirb ig a lte n fp a u S r a t

3 t)m r ü i j r t , b a § te u re © rbftücf fe in e r S fljn en !
3 a l ) r ü b t eine l^eiligenbe K r a f t ;
2 ö a § g r a u f ü r I t t e r if t , b a § i f t i^ m g ö ttlid j.
S e i im S e f ijje , u n b b n io o tm ft im 9 ted)t,
U n b Z e itig to irb ’ S bie 33ten ge b ir b e m a lte n .

215 S a §

(3u bem spagert, ber Pereintritt.)
S e r fdjtoeb’ fdje D b e r ft?

S f t er’ g ?

S u n , er fo m m e !

(f)Bage gept. 2Battenftein pat ben SBIitf natpbenfenb auf bie Spüre gepeftet.)
220 91 od) ift fie r e in —

n ocfj!

Sa§

S e r b t e d je n fa m

5iic£)t ü b er biefe S d jto e E e n o d j. —
S ie

© o fc b m a l i f t

© r e n je , bie jto e i ßeb en S p fabe fd je ib et!

fü n fte r A u ftritt.
SBaitenftein unb SBrnnget.

aBaKenfteiit
(natpbem er einen forfcpenben SticE auf ipn gepeftet).
3 b r n e n n t ©ucfj S ß r a n g e l?

1 2ßa§ fid) non einem £age 311m anbern meiterfdfjleppt, alfo immer fd)on
„geftern" bet mar, ba3 2iütägli^e in ©inridjtungen, ©emoijn^eiten, SJor*
fteüungen.

13*
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9Battenftein§ Xob.

SBraitgel.

©ufiab äöxangcl, DBexft
35om Wauen Siegimente ©übetmannlanb.
358a((enftetn.

(Sin Sßxangel mai’8, bei box ©txalfunb biel 5Böfc§
9Jüx ju gefügt, buxet) tapfre ©egentoei)!
6 d)uib mar, baff mix bie ©eeftabt toiberftanben.
Sßrattgei.

S)as 2öerl be§ Glementä, mit bem 6 ie fämpften,
91ic£)t mein SJerbienft, |>err <£)erjog! ©eine fjreitjeit
Stextcibigtc mit ©tuxmeä $Rad)t bex Seit1,
Gs füllte üöteex unb Sanb nidjt einem bienen.
üBailenftetn,

S)en ütbmixaWijut rifjt 3ff)i mix bom fpaupt.12
SSxaitgcI.

3 cf) iomme, eine Äxone bxaufjufeBen.
SBalienfteiii
(rointt ihm, fßlafc $u nehmen, fefct ftdj).

Guex fixebitib.

fiommt Sfljr mit ganjer SfoIImaciit?
SSrangei (bebentn^).

G§ finb fo mandje Steifet nod) ju löfen —
SBaltenftcill

(«albern ec gelefett).

$ex 33rief tjat fpanb’ unb güB’. G§ ift ein fing,
SSerftönbig fpaupt, fpeix SBrangel, bem
bienet.
G§ fdjreibt bei Sanjler, ex bottjiefie nux
2)en eignen Ginfatt be§ berftorBnen ÄönigS,
Snbem ex mix jux üöf)m’fd)en Äron’ berljelfe.
SSraiigel.

Gx fagt, maS toaljr ift. S)ex fpocbfelige
|>at immei giofj gebaut bon Guex ©naben
Sürtrefflidjem SÖexftanb unb ffelbljerrngaben,
Hub ftetS bex fperrfdjberftänbigfte, Beliebt’ iijm
3 u fagen, feilte Jpexxfc^ex fein unb ßönig.
1 Sonft -nid^t gebräuchlicher 9lame für ben aJleereèarm, <m bem <StraI=
funb liegt.
2 äBallenftein ftrebte nach bem Xitel eineâ Slbmiralä beä 5öaltifdjen unb
Ojeanifchen 2Jleere§.

Grfter Stufjug. fünfter Stuftritt.
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äBaHenftein.
g r burft’ e§ fagert.
(©eine §anb »ertrauiidj faffettb.)

Siufridjtig1, ©berft äBranget — id) Wat ftet§
3 m fjerjen aud) gut fdfwebijcfj — et, ba§ fjabt iljt
3 n <Sc£)Ieften erfahren unb bei SJtürnberg.
250 3 dj ijatt’ eud) oft in meiner M adjt unb lief;
Surct) eine ^>interti(ilr eudj ftet§ entwifdien.
Sa§ ift’S, wa§ fie in Söien m it nidjt berjeitjn,
2öa§ jetjt 3U biefent © djritt midj treibt. — Unb Weit
9tun nufer Storteil fo pfammengetjt,
255 @o tafjt un§ p einanbet audj ein recfft
Skrtrauen faffen.

Störunge!.
S a§ 33ertraun wirb fommen,
fpat jeber nur erft feine ©idfertjeit.

SfrJafiettftcin.
S e r Ä anjter, mert’ idj, tra u t mir nod) nid)t redjt.
3 a , id) geftet)’§ — e§ liegt ba§ ©t>iei nid)t ganj
260 3 u meinem SBorteit. ©eine SM tben meint,
äBenn id) bem ftaifer, ber mein $ e r r ift, fo
Mitfbieten tann, id) tönn’ ba§ ©leidje tijun
2Int geinbe, unb ba8 eine Wäre mir
SRocE) et)er p berjeitien at§ ba§ anbre.
265 3 ft ba§ niä)t gute Meinung aud), tpetr Söranget?

Störangel,
3 d) tjab’ I)ier bXo§ ein 2lm t unb ieine Meinung.

Stöalienftein,
S e r ta if e r tjat midj bis p m äufjetfien
©ebradjt. 3d) lann it)in nid)t met)r e^rltii) bienen.
3 n meiner ©idferljeit, au§ MrtWetjr tt)u’ icij
270 S en tjarten © d)ritt, ben mein SBeWufjtfein tabett.

Störunge!.
3d) gtaub’S.

©o Weit gei)t niemanb, ber nidjt muff.
(9!ttd) einer Sßauie.)

28a§ g u te £5ürfttidjteit bewegen mag,
» Sffiie unaufridjtig bie« ift, jeigt SJSicc. 832 f. unb 5Eob 1973 ff. SSrangels
SJiifjtrauen unb ¿orfufjt fmb alfo fel)r berechtigt.

SBaUenfteinâ £ob.
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aitfo ¿u tïiun an Syrern $emi unb Saifer,
©ebüï)rt nidjt un§ p ridjten unb p beuten.
Ser ©djtoebe fic£)t für feine gute ©acf)’
5Jtit feinem guten Segen unb ©etoiffen.
Sie Sonîurrenj1 ift, bie ©etegenljeit
gu unjrer ©unft, tut Ätteg gilt jeber tßorteit;
2öir nehmen unbebenïlid), loa§ fid^ bietet;
Unb menu fid) aïïeê ridjtig fo berijiilt —

275
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SBottcnftein.

äBoran benn jtueifeit man? 3ln meinem SBillen?
2ln meinen Kräften? 2fd) öerffirad^ bem Äanjler,
Söenn er mir ied^etptaujenb 2)tann bertraut,
9JUt ac^tgeiintaufenb bon be§ Äaiferä fpeer
S a p p ftofjen —
SBranget.

©uer ©naben finb
Sefannt für einen t)ot)en Sriegeäfiirften,
gür einen ¿Weiten Stttila unb ißt)rrf)u§a.
9tocf) mit ©rftaunen rebet man babon,
SBie ©ie bor Satiren gegen üttenfctienbenien
©in -öeer wie aus bem iUicijts tjerborgerufen.
Sebennocfj —

285
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9BaIiettftein.

Sennoci)?
SBrangel.

©eine SBürben meint,
©in teiditer Sing bod) mödjt’ e§ fein, mit nidftl
Sn§ gelb p ftetten feäjjigtaufenb Ärieger,
9ltö nur ein ©edjäigteil babon —
(®r p i t inite.)

Söaüenftein.

9lun toa§?
9 ta frei ^erauê!
2®rattgcl.

3 um üEteubrudj ju Verteilen.

295

1 ®a§ 3 ufarnmentreffen bcr Umftänbe.
3
®er ¿unnenfönig, bie „©otteëgeifjel", ber ganj Europa oerheerie unb in
©djrecfen fefcte, unb ber füljne, friegêtücfjtige ßönig non ©piruê au3 SUeçanberê
©«¿ule üergegennmrtigen bie jroei ©igenfd&aften, benen SBaHenftein nornehtnlicf)
feine unerhörten Grfolge oerbanfte.

©rfter 2Iufjug. fünfter Auftritt.

199

aBaÖettftettt,
gjleint er1? @r urteilt tote ein ©dftoeb’ unb tote
©in iproteftant. 3f)r fiutfierifciien feiltet
g fit eure SSibet; eud) ift’S unt btc ©ac£)’;
300

3JHt eurem bergen folgt it)r eurer ga|ne.
2öer gu bem geinbe läuft bon eud), ber tjat
2Jtit gürten $errn gugleic^ ben Sunb gebrochen.
SSon alt bem ift bie Ütebe nidjt bet un§ —
äSraitflcl.
.fperr ©ott tut F im m el! $ a t man tjier gu Sanbe
S enn feine Heimat, feinen .gerb unb Äirdje?
3BaIienftettt.

305

3 d) tpitX 6ud) fagen, toie baS äugelt — ja,
Ser Cfterreidier tjat ein Söatertanb
Unb tiebt’g unb I)at and) Urfadf’, eg gu lieben.
Soct) biefe§ geer, bag faiferlidj fic£) nennt,
S ag ijier in Söfjeint ijaufet, bag tjat feing;

Sag ift ber Stugttmrf frember £änber, ift
Ser aufgegebne1 Seil beg Stotfg, bem nichts
©efjöret at§ bie allgemeine ©onne.
Unb biefeg böf)m’fd)e ßanb, um ba§ tbir festen,
Sag Ijat fein gerg für feinen gerat, ben if)tn
315 Ser SBaffen ©tüd, nicEjt eigne 2öaf)t gegeben.
9Jtit ÜJlurren trägt’S beg ©laubeng SLljrannet,
Sie SJtadjt Ijat’g eingefdjredt, beruhigt nidjt.
©in gtüfjenb, radjbott SIngebenfen lebt
Ser ©reuet, bie gefdjafin auf biefem Soben.
320 Unb fann’g ber ©otjn bergeffen, baff ber Stater
50tit gunben in bie üfteffe marb gezeigt?2
©in SSotf, bem ba§ geboten tnirb, ift fdjredtid),
©§ radje ober butbe bie Sktjanbtung.

310

aBraitget.

Ser Slbet aber unb bie Offiziere?
325 ©old) eine gtudgt unb Felonie3, g e rr §ürft,

3 ft offne ärtffnet in ber Söett ®efd)iditen.
1 25er, auf ben man feine Hoffnung mehr fefcen fann (homines desperati).
a gerbinanb führte ben fattjolifdjen ©tauben mit unerhörter ©raufamfeit
unter Strömen non SSIut roieber ein. SSgl. ju $icc. 2097.
ö Xreubrudj gegen ben £ehn§henrn.

SBaflenfteinä £ob.
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SBaüenftein.
S i e ftrtb a u f je g lid je S e b in g m t g m ein .
R id jt m ir , ben e ign e n S in g e n m ö g t 3 l)x g la u b e n .

((Sv gibt i§m bic ©ibeäformel. SBrangel burcfclieft fte unb legt fte, nac$bem er
gelefen, fd&roeigenb auf ben 2Hfc$.)
SBie ift ’ S ?

^Begreift ig ifr n u n ?

SBrangcI.
S S e g r e ifS , toer’ S fa n n !
•Öcxr ffrü rft!

3 dj l a f f bie SJiaSfc fa lle n —

ja !

83o

3 c ij b^be S o t i m a d j t , a ile S abau fd jliefien .
ftet)t ber R ije iu g r a f n u r h ier D a g e m ä rfd je
S o t t ijie r m it fu n fä e jjn ta u fe n b 1 R t a n n ; er m ä rte t
S lu f D r b r e n u r , j u

S y r e r n .ö eer j u ftofjen .

D ie D r b r e fie lt ’ ici) a u s , fo b a lb m ir e in ig .

335

SBallettftein
S S a i ift be§ f i a n j l e r S E roberun g?

SBrangel (6ebenfiiä>).
3 m ö l f R e g im e n te r g i l t eS , fdfm ebifdj S o lE .
S t e i n Ä o p f m u fj b a fü r h a fte n .

S tile s tö n n te

.S u le tjt n u r fa lfd je S S p i e l —

äöalieitftein (fit$rt auf).
f 3e r r Sd jim eb e!

SBrangel (rtii>'3 fortfaijvcnb).
S t u f} betttttacl;
D a r a u f b e fte ijn , b afj ^ te rjo g fy rie b la ttb föxtttlid ),

340

U n to ib e rru fiiii) bredtje m it bem .fta ife r;
S o n f t if)nt ie in fdEjtoebifd^ S o l l b e r tr a u e t m irb .

SBallcnftein.
2 ö a § i f t bie fffo b e ru n g ?

S a g t ’S E u rj u n b g u t !

SBrangcI.
D ie fp a n ’ fcEien R e g im e n te r , bie bem .fta ife r
E rg e b e n , 31t e n tm a ffn e n , S|3r a g 31t n e h m e n
U n b biefe S t a b t m ie auci) b a § © renäfctilojj ©ger
D e n S d fm e b e n e in ju r ä u m e n .

1 SBalleriftein nannte 283 „fed^ntaufenb" als feine gorberung; ber Schwebe
marltet fofort etwas ab. 2)ie „jtoölf «Regimenter" (337/ 2682), bie er fdjicft,
werben 2756 fogar blofj alä „jtoölftaufenb 9Rann" bejeid&net.
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©rfter 2lufjug. fünfter Auftritt.

201

SSallenftcin.

Siel gefobert!
Sßrag! ©ei’S um 6ger! Slber ifkag? ©ei)t nicht.
3ci) leift’ cuct) jebc Sicherheit, bie ihr
360 SSernünft’germeife bon mir fobern möge!
^rag aber — SSöijtnen — tann ict) fetbft befdjütjen.
aSrattflcl.

Stan ¿meifelt nicht baran. 6s ift unS auch
9iicf)t ums Seidji'tijen blofj. Söir motten Stenfdjen
Unb ©elb umfonft nic^t aufgemenbet haben.
38atlcnftcin.

3®ie billig.
SBrangel.
355

Unb jo lang’, bis mir entfdjäbigt,
SSleibt iprag berbfänbet.
äBaßenftein.

Draut ihr uns fo menig?
SEßrattgel (fte$t auf).

Der ©djmebe muff fid^ borfeljn mit bem Seutfdjen.
Slan bat uns iiberS Dftmeer bergerufen;
©erettet haben mir botn Untergang
360 DaS ifteicb1 — mit unferm 93lut beS ©laubenS Freiheit,
Die beii’ge Sehr’ beS 6bangeliuntS
Serfiegelt. — Slber jetjt fcbon fiibtet man
Siebt mehr bie äöoi)itbat, nur bie Saft, erblidt
9Stt fdjeetem Sing’ bie ffrentblinge im Seiche
365 Unb fcbicfte gern mit einer fpanbbott ©elb
Uns beim in unfre SBälber. Sein! mir haben
Um SubaS’ Sohn, um flingenb ©olb unb Silber
Den fiönig auf ber Sßalftatt nicht gelaffen!
©o bieler ©¿bmeben abeligeS SSIut,
370 6s ift um ©olb unb ©ilber nicht gefloffen!
Unb nicht mit magerm Sorbeer motten mir
3nm SSaterlanb bie ttßimbel mieber lüften;
SBir motten SBürger bleiben auf bem SSoben,
Den unfer $önig fattenb fief) erobert.
1 Snfofern richtig, al§ oI)ne ©d&webenS §ilfe alle 9ieid&§fürften nom ßaifer
unterbrüdt worben wären.
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SBaUenftein.

$elft ben gemeinen geinb mir nieberpatten,
2>aS fcpöne ©renjlanb1 tann eucp nicpt entgehn.

375

SBrangel.

Unb liegt p SBobeit ber gemeine fyeittb,
SSer inüpft bie neue greunbfcpaft bann pfammen'?
Uns ift Befannt, fperr gürft — toenngteicp ber ©cptoebe
SicptS baBon merten fott — baff Spr mit ©acpfen
©epeinte Unterpanblung pflegt. SBer Bürgt un§
Oafür, bafj toir nidjt Opfer ber Sefcptüffe finb,
Oie man Bor unS ,31t peplen nötig acijtet ?

380

SBattenftein.

äöopl toäptte fiep ber Äanjler feinen Stamt,
@r pätt’ mir leinen ppern fdpiden tönnen. (atuffte&enb.)
SSefinnt ©ucp eines Seffern, ©uftab Sörangel!
San 3ßrag nichts tnepr!

385

Söratißcl.

$ier enbigt meine SoEmadpt.
SBalicnfteiit.

ßiucp meine .jpauptftabt räumen! SieBer tret’ icp
gnrüct — p meinem Saifer.
SBrnitgel.
äßertn’s nocp
SBailenftcin.

ift-

Oa§ fiept Bei mir, nocp jetjt, ,31t jeher ©tunbe.

390

SBrangel.

SieEeidpt Bor toenig Oagen nodp. .ßeut nicpt tnepr.
— ©eit ber ©efin gefangen fipt, nicpt ntepr.
(2Bie SBattenftein betroffen fdjroeigt.)

.fjerr giirft! Söir glauben, baf; ©te’s eprlicp meinen;
©eit geftern — finb toir bei getoifj. — Unb nun
Oies Statt un§ für bie Oruppen Bürgt, ift nicpts,
SBaS bem Sertrauen nocp im Stege ftünbe.
iprag folt uns nidjt entpeien. Stein fjerr Wänster
Segnügt fiep mit ber Stttftabt, ©uer ©naben
Säfst er ben Stabfdjin unb bie Heine ©eite.12
1 Sommern. S3gl. Sßicc. 829.
2 Sßrag ift burd) bie SJtolbau geteilt: bie Slltftabt liegt auf bem redeten, ber
9iabfcf)in unb bie JUeinfeite auf bem linfen Ufer.

395

®rfter Slufjug. fünfter unb fedlfter Muftritt.

203

400 Soi) ©ger mufj bor allem fic^ un§ öffnen,
(üi)’ an Âonjunïtion ju benïen ift.
SSalienfietn.

(Sudj aifo foü icE) trauen, ii)r nici)t mir?
3c£) teitt ben S5orfd)Iag in ©rteägung gietjn.
SBrangel.

3 n ïeine gar ju lange, muff id) bitten.
«os 3n§ jteeite Salir fc^on fic^leic^t bie Untertjanblung;
©rfolgt auct) bieâmal nidftê, fo teilt ber fianjler
Sluf immer fie für abgebrochen galten.
28attenftein.

Site brängt mid) fetir. ©in fold)er ©diritt teil! tooi)l
S3ebac£)t fein.
SÜBrangel.

©t)’ man überïjaubt bran bénit,
4io §err gürft! Smrd) rafd)e SEijat nur !ann er gtücfen.
(@r ge£t a&.)

gfd]|icr A u ftritt.
SBnHenftcin. S ätet] uttb gtto lammen jurütf.

Stl».

3jt’8 ridjtig?

2erj!l).

©eib iijr einig?
»Ho.

Siefer Sdftecbe
Sing ganj jufrieben fort. Sa, itrr feib einig.
äBaflenfteiw.

£>5rt! 9tod) ift nidjt§ gefdjeijn, unb — teotjl ertoogen,
Sei) teilt e§ lieber bod^ nicht tijun.
Sersii).

SBie? 3öa§ ift ba§?

SBaflenftettt.
«5 SSon biefer ©dfteeben (Snabe leben,

Ser übermütigen? S'i) trüg’ e§ nicfjt.
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»lío.

Äommft bu aí§ gífidjtling, iíjre -fpilf erbetteínb?
Su bringe» iljnen meíjr, at§ bu emjpfängft.
93SoIícnftcitt.

SSie mar’g mit jenem töniglidjen SBourbon1,
Ser feines S3oIfe§ ffeinbe fic£) beríaufte
llnb SBunben fdjíug bem eignen SSateríanb?
ffíucfy toar fein ßoijn, ber ÍJtenfdjen 3lbfd)eu radjte
Sie unnatiiríidj freüelfjafte Stjat.
» lío .
3 ft ba§ bein Salí?

íESaííeitftein.

Sie Sreue, fag’ id) eudj,
3ft jebem SJlenfd^en toie ber nadjfte SBlutófreunb;
SIt§ ifjren iRadjer füíjlt er fid) geboren.
Ser Setten geinbfdjaft, ber Parteien SSut,
Ser alte 3teib, bie ©iferfucfjt madjt ffriebe;
2Ba§ nod) jo luütenb ringt, jid) ju jerftoren,
Verträgt, bergleidjt jid), ben gemeinen geinb
Ser 3Jtenfd)íidjíeit, ba§ toiíbe Sier, 5U jagen,
SaS morbenb einbridjt in bie fiebre |jürbe,
Söorin ber 9Jtenfdj geborgen tooljnt — benn gan¿
.ftann if)n bie eigne Älugtjeit nidjt befdjitmen.
3tur an bie Stirne fefjt ifjnt bie 3!atur
Sa§ Sid^t ber Stugen, fromme Sreue foE
Sen btofjgegebnen 3tüden itjrn befdjü^en.
J e r » i).

Sen!’ bon bir feíbft nicbjt fdjtimmer ais ber ffeinb,
Ser ju ber Stjat bie .fpänbe freubig bietet!
So jcirtlicí) bac£)te jener $art audj nidjt,
Ser Oíjnt unb 3(í)ití)err biefeS .fíaiferíjanfeS,
Ser naíjm ben Sourbon auf mit offnen Slrrnen,
Senn nur bom Ütuijcn toirb bie Sßelt regiert.
1 Ä a r lo o n SBourbon, Gonnćtableoon granfreid), ging, non Äönig $ran j I.
fd&roer beleibigt, 1523 ju Jtaifer Äarl V. über, in beffen 2)ienften er 1527 oor
Korn fiel. $)en „Ölbfd&eu" t>or bem Serräter fprac$ j. 93. ber Kitter 93agarb
no<$ im Sterben au§.

©rfter 2Iufjug.

«Siebenter Sluftritt.

205
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©räftit Serif») 8“ ¡>en Soriflett.
2BaH eitftein.

SBcr ruft eucfj1? 1 fpier ift iein ©efdjäft für ttöeiber.
©räfiu.

Ms 3 cf) fonttne, meinen ©lüdWunfd) abjuiegen.
— Äomnt’ id) ju früt) etwa? Scfj Witt nicfjt Reffen.
äB aflenftein.

©ebr-auef)’ bein 9lnfef|n, STeräft)! fpeifs’ fie gefjn!
©räftit,

$c£) gab ben Siemen einen $önig fdjon.12
2 8 alien ftetn .

gr war barnadj.3
© rä fttt (ju bett attbertt).

9tun, Woran liegt e§? ©predjt!
Sergiw
®er ^erjog Witt nid)t.
©räfin.

450

ttBitt nid)t, Wa§ er muff?
SK«.

Sin gud) ift’S je|t. SSerfudjt’g, benn id) bin fertig,
©pridjt man bon üreue mir unb bon ©ewiffen.
©räfin.

SCÖie? ®a noef) atteS lag in Weiter gerne,
$er SBeg ftdj nodj unenblicf) bor bir beljnte,
455 $ a tjatteft bu gntfdjlufj unb Sftut — unb je|t,
®a auP bem SLraume SBafjrfjeit werben Witt,
Sa bie füottbringung nafje, ber grfotg
93erfidE)crt ift, ba fängft bu an ju jagen?
Stur in gntwürfen bift bu tapfer, feig
iß« Sn Spaten? ©ut! ®ib beinen geinben reept!
Sa eben ift e§, wo fie bid) erwarten.
1 i). h- euch SBeiber. ®enn er rebet bie ©räfin ftet§ mit bu an, roie fte ihn.
2 £)er Siebter nimmt an, bafj bie Iluge unb ehrgeizige ©räfin bei ber SBatjl
beS ^falzgrafen griebrich jum Jtönig non Böhmen ($icc. 2061) ihre £anb im
Spiele gehabt fyabe. 9lach ber ©efchichte hatte Xerjtgd 3Jlutter Slnteil baran.
3 ©r ermieS ftch als oöllig unfähig. $icc. 2061.
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Sen Sorfatj glauben fie feit gern; fei ftcfjer,
Safj fie’S mit ¿Brief unb Siegel bir belegen!
Socf) an bie ¿Dtöglidfieit ber 2!§at glaubt feiner,
Sa mufften fie bid) fürsten unb bicl; achten.
3ft’S möglidj ? S a bu fo toeit bift gegangen,
S a man ba§ Schlimmfte toei^, ba bix bie 2£jat
Schon als begangen jugeredjnet toirb,
SöiEft bu pxüdjiefjtt unb bie grudjt üerlieren?
©ntteorfen blofj, ift’S ein gemeiner Srebel,
SSoftfüljrt, ift’S ein unfterblicf) Unternehmen;
Unb toenn es glüdEt, fo ift e§ auch berechn,
Senn aller SluSgang ift ein ©otteSurtel.
ftammerbtcncr

(tritt herein).

Ser Dberft Piccolomini.
©räfin

(fine®.

Soll »arten.
SSaUenftctn.
tann itjn jetjt nicht fehn. (Sin anbermal!
iiantmcrbietter.
9tut um jtoei StugenbticEe bittet er,
©r hob’ ein bringenbeS ©efd)äft •—
Sßaltenftein.
äöer toeifs, toa§ er uttS bringt. 3d) teilt hoch höten.
©räftn (tac^t).

SUotjl ntag’S ihm bringenb fein. Su fannft’S ertoarten.
2BaUenftein.
2öaS ift’S?
©räftn.

Su fottft eS nachher buffen;
3 e|t benle bran, ben äörattgel abpfert’gen.
(Äammerbiener ge§t.)

SBaltenftein.
SBenn eine Söahl noch toäre — noch ein milberer
9luSteeg fiel) fänbe — fe|t noch teilt ich ihn
©rteählen unb baS Slu^erfte bermeiben.
©räftn.

SBertangft bu toeiter nichts — ein fotcher Sßeg
Siegt nah’ bor bir. Schtd’ biefen SBrangel fort!
¿Bergifj bie alten Hoffnungen, teirf bein

(Srfter 2Iufjug. Siebenter Auftritt

207

S?ergangne§ geben weg, entfdjliefje bidj,
g in neues anjufangen. 2lud) bie Sugenb
490 fja t i^re gelben Wie ber S utjnt, baS ©lüd.
S e if tjin nad) EBien p t n fiaifer fteij’nbeS gufjeS,
Sim m eine boEe Söffe m it, ertlär’,
S u tjabft ber S ienet Sreite nur erproben,
S en ©d)Weben biojj p n t beften tjaben Wollen.
3Ko.
495 9tudj bam it ift’S p fpät. V tan Weif} p biel.
g r Würbe nur baS fpaupt jum SobeSbtocfe tragen.

(Gräfin.
S aS fürdjt’ idj nidjt. ©efe^Xid) itjn p rie te n ,
ifeijit’S an VeWeifen, EBitltür tneiben fie.
V tan Wirb ben jp erjag rutjig taffen jietjn.
500 3 dj fe tf, Wie aEeS io m n te n Wirb. S e r Sönig
Von Ungarn Wirb erfdjeinen, unb eS Wirb fidj
Von felbft berftetjen, bajj ber § e r p g get)t;
Vidjt ber grftärung wirb baS erft bebürfen.
S e r Sönig wirb bie Kruppen taffen fdjwören,
505 Unb aEeS Wirb in feiner D tbnung bteiben.
2ln einem Vtorgen ift ber fperjog fort.
Stuf feinen Sdjlöffetn Wirb eS nun tebenbig,
S o rt Wirb er jagen, bann, ©eftüte tjalten,
©id) eine fpofftatt grünben, gotbne ©djtüffel
510 SluSteiten, gaftfrei grofje Safet geben
Unb iu rj, ein grofjer Sönig fein — im M einen!
Unb Weit er ttug fidj p befdjeiben Weif},
VidjtS wirftid) mehr p gelten, p bebeuten,
Säfjt m an itjn fcfjeinen, WaS er mag; er Wirb
5i5 g in großer ißtinä bis an fein ©nbe fdfeinen.
g i nun! ber fperjog ift bann eben aucfj
S e r neuen Vtenfdjen einer, bie ber Srieg
gniporgebracpt, ein übernächtiges1
©efdjöpf ber ^ofgunft, bie mit gieidjetn Slufwanb
520 greit)errn unb dürften madjt.

SBaUenftetn Cfte^t auf,

heftig bemeBt).

3eigt einen Eöeg m ir an aus biefem S rang,
Jg>ilfreid^e Vtäcfjte! ginen f o t z e n jeigt mir,
1 Uber 9!a(&t entftanben, rafcO rergcinalidS).
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S e n xd) bermag ju gepn. — g p fann m ip n ip t
Stßie io ein SBortpelb, io ein Sugenbfpmäper
Sin meinem üßillen märnten unb ©ebanten —
Sticht ju bem © liid, bas m it ben jftüden feijtt,
©rojjtpuenb jagen: ,,©ep! gcp b ra u p ’ bici) nidjt!''
äßenn i p nidjt mitte mepr, bin id) berniptet.
Sticht Opfer, nid^t ©efapren mit! id) jp eu’n,
S e n leisten © p ritt, ben äujjerften 31t meiben;
S o p ep’ i p finte in bie Stiptigteit,
©0 ftein aujpöre, bet jo gtojj begonnen,
6t)’ nticf) bie SBett mit jenen 6Ienben
35ermcpjett, bie bet S a g erjpafft unb ftürgt,
6t)’ jprepe äöett unb Stammelt meinen Scameit
SJtit Slbjdjeu au§, unb griebtanb fei bie So jung
g ilt jebe ftupenimerte Spat.
©rnfin.

28as ijt benn pier jo mibet bie Statur?
S p fattn’S n ip t finben, jage m it’§ — 0 tajj
Se§ StbergtaubenS n ä p ilip e ©eipenfter
Sticpt beineS pellen ©eijteS sDteijter metben!
$ u bift be§ |>opberrat§ betiiagt; ob mit,
C b opne Stept, ijt jepo niipt bie grage —
S u bift bertoren, ioenn bu b ip n ip t jpnett bet 9)tapt
SSebienjt, bie bu bejipejt — 6 i! mo lebt benn
S a § jriebjame ©ejpöpf, baS feines SebenS
© ip n ip t mit alten SebenSträjten meprt?
2BaS ijt jo tüpn, baS Stotmepr n ip t entjputbigt?
äßallcnftetn.

©injt mar m it biejer getbinanb jo pntbreip;
6 t tiebte m ip , et pielt m ip mert, i p jtanb
S e r Stapfte jeinent ^»etjen. SBetpen gürften
jja t er geeprt mie m ip ? — Unb jo 3U enben!
©raftn.

©0 treu betoaprft bu jebe tteine ©unjt,
Unb für bie jM n iu n g pajt bu tein ©ebäptniS?
SJtufs ip b ip btan erinnern, mie man bit
3 u StegenSburg bie treuen Sienfte topnte?
S u patteft jeben ©tanb im Steip beleibigt;

©rfter 2lufjug. Siebenter Auftritt.
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n ta d je n , ^ a tte ft b u ben |>afi,

$ e n F lu d j ber g a n je n ä ö e l t a u f b id) g e la b e n ;
560 3 m

g a n ze n 2 )e u tfd jla n b leb te b ir te in g t e it u b ,

SCßeil b u a lle in ge le b t f ü r beuten fia t fe r .
S in it)n b lo fj tjie lte ft b u b ei jen em © tü rm e
$ i d j f e f t , b er a u f bem S tegen 3 b u rg e r X a g
©iclj gegen btc^ p f a m n t e n p g .
665 S t i ) f a lle n !

S tefj bitf) f a ß e n !

S e n t Ü b e r m ü tig e n , p m

£ )a lief} er
$ i d ) b em ä k p e r n ,

O p fe r fa ß e n !

S a g ’ n id jt , baf} b ie p rü c E g e g e b n e S B ü rb e

2 >a3 e rfte, fe rn e re U n r e d ß a u g g e fö ^ n t.
SU iilt m a p r lid ) g u te r S B iß e (te ilte bid^,
670 $ ic p fte ß te b a § ©efei} ber g e rb e n S lo t
S in b iefen Sßlaj}, ben m a n b ir g e rn b erm eig ert.

2ä}attenftctit.
S tid jt itjrern g u te n S B iß e n , b a § i f t Ic a ljr ,
S iod j fe in e r S te ig u n g b a n ! ’ id) biefe§ Slrnt.

SJtifjbraudj’ icfj’S, fo m iptaucf)’ id) !ein SSertrauen.
©räftn.
575 V e r t r a u e n ?

S te ig u n g ? •—

SJtan b e b u rfte b ein er!

SDie u n g e ftü m e S ß re ffe rin , bie S l o t ,
SDer nirf)t m it p o p le n S ta m e n , F ig u r a n t e n 1
© ebient i f t , bie bie S E ija t m iß , n id jt b a § $ e i d ) e n ,
S )en © r ö s te n im m e r a u f fu d jt u n b b en SSeften,

580 3 | n

a n b a § S tü b e r f t e ß t , u n b m ü fjte fie ip n

S tu fg re ife n a u 8 b em iß ö b e l fe lb ft —

bie feijte bid)

3 n b ie fe s Slrnt u n b fd jrie b b ir b ie S e f t a ß u n g .
$ e n n la n g e , b i§ e§ n id jt m etjr ! a n n , b e p ilft
© id j b ie§ © efd jled jt m it fe ile n © fla b e n fe e le n

585 U n b m it b en S D rgp tm a fd jin e n fe in e r Ä u n ft.
2 )odj toen n b a § 9lu § e r fte iljm n a lje t r it t ,
£ e r ljo ljle © cfjein e§ n id jt m e h r t t ju t , b a f a ß t
( i s in b ie ft a r ie n (p ä n b e b er S ta tu r ,
$ e § S tie fe n ge ifte S , ber n u r f i d ) ge^ord^t,

59o 3tic£)tS b o n V e r t r ä g e n toeifj u n b n u r a u f i i j r e
S e b in g u n g , n i d t a u f f e i n e , m it iljm 1) a n b e tt .1
2
1 23on ber 23ii§ne ^ergenommen: ftumrne ^erfonen, „Statiften".
2
ge&t auf SJlatur, „feine" auf ba3 584 genannte ©efdjled&t. 9iur
bie Sßatur fc^reiöt alSbann bie Sebingungen nor.
S tiller. IV.
14
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SBalienfteiit.

2Sai)t ift’g! Sie fat>n ntid) immer, wie icf) Bin,
3 dj l)aB’ fie in bem Saufe nicht betrogen,
S enn nie I)ielt id)’s ber iUüije Wert, bie fütjn
Umgreifenbe (Gemütsart ju oerbergen.
©räfitt.
33ieimeljr — bu tjaft bidj furchtbar ftet§ gezeigt.

5tid)t bu, ber ftets fiel) felbet treu geblieben,
©ie hoben Unrecht, bie bidj fürsteten
Unb bodj bie 9)tad)t bir in bie tpänbe gaben.
©entt Otecfjt Ijat jeber eigene Gtjaratter,
©er übereinftimmt m it fic£) felbft; e§ gibt

Sein anbres Unrecht als ben SBiberfbrud).
äöarft bu ein anbrer, als bu bor adjt Saljren
fDtit Seuer unb Schwert burd) ©eutfdjlanbS Sreife gogft,
©ie (Seifet fdjwangeft über alle Sauber,
fjobn fi>rad)eft allen Drbnungen beS ftteidjg,
©er Starte fürdjterlidjeg 9ted)t nur übteft
Unb febe Sanbesljoljeit niebertratft,
Um beineg Sultang ^errfcljaft augsubreiten?
©a war eg 3eit, ben ftoijen SBiEen bir
gu breiten, bid) gur örbitung jn berWeifen!
©od) woljl gefiel bem Saifer, Wag iljnt nütjte,
Unb fdjweigenb brüdt’ er biefen grebeltbaten
Sein faiferlidjeg Siegel auf. 3ßag bamalg
©eredjt war, weil bu’g für ihn tijat’ft, ift’g beute
Sluf einmal fdjänblidj, Weil eg gegen ibn
©eridjtet wirb?
SBaHenftcin (aufftetienb).

SSon biefer Seite fab icb’S nie. — 3a! ©em
3ft wirlliib fo. 6g übte biefer Saifer
©urd) meinen 3lrm im fJteidje ©baten aug,
©ie nadj ber Drbnung nie gefdjeben foEten.
Unb felbft ben fprftenmantel, ben ich trage,
Sterbanf idj ©ienften, bie tßerbredjen fiitb.
©räfin.
©eftebe benn, baff äWifdjen bir unb ibm
©ie fRebe nicht tan n fein bon tpftidjt unb 9ted)t,
iftur bon ber Eftadjt unb ber ©elegenbeit!

©rfter 2iufsug
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Sex ülugenbtid ift ba, too bu bie ©umtne
Sex gxo|en SebenSiedinung giepert foEft,
Sie Seichen (teilen ftegijaft übet bit,
630 ® Iü i minien bie ißtaneten bix bexuntex
Unb xufen: „©§ ift an bei Seit!“ (paft bu
Sein Sehen lang umfonft bei ©texne Sauf
©emeffen? — ben Q uabianten unb ben S ittel
©efiibxt? — ben 3 °b iai, bie (pimmelsiugel
635 2luf biefen Söänben nacbgeabmt, unt bic| berom
©efteEt in fiumnten, abnungSOoEen Setzen
Sie fieben (pexifcbei be§ ©efcE)ül§,
9tux unt ein eitles ©fnel barnit ¡$u txeiben?
g ü ijit aEe biefe Suxüftung ju nidjtS,
640 Unb ift fein ffllaxi in biefex !§oPen Äunft,
Saft fie bix feibft niäjt§ g ilt, nicbjtS iibex biä)
SSexmag int Slugenblidie bei @ntfReibung?
äBaiienfteitt
(ift roä^renb biefer lefcten Diebe mit heftig arbeitenbem ©emüt auf unb ab ge*
gangen unb fteljt je^t plöfclid) füll, bie ©räfin unter&redEjenb).

ütuft mix ben SBxangel, unb e§ foEen gleich
Sxei SSoten fatteln!1
3 Uo.

9tun, gelobt fei ©ott! ceut hinaus.)
2Batienfteitt.
645 ©§ ift fein böfex ©eift unb meinei. 3 b K
© tiaft ex buidj nticb, ba§ Söexiäeug feinex (peixfcbfucbt,
Unb icb exmaxt’ eS, bafj bex 9tacbe © tabi
9luct) fction füx m eine SSxuft gefc£)Iiffen ift.
3Ud)t boffe, mex be§ Sxacben Qixtjne. fa t2,
65o ©ifxeulicbe§ p einten! 3ebe U n t|a t
Sxägt Epien eignen iRacbeengel (eben,
Sie böfe (poffnung, untex ibxem (peilen.

©x iann mix niibt mebx tia u n , — fo iann icb auch
9iicbt mebx ptiicC. ©efcbefie benn, maS rnufj!
655 iRecbt ftetS bebäit baS ©ifiidEfat, benn ba§ fbexj
3tt un§ ift fein gebietxifdjex SSoEpbex.31
1 Dtad) $rag, nad) @ger unb sum fdjwebifd(jen $anjler.
2 SDlit 33ejie&ung auf ßabmo§, ber nach ber Sage bie ßäijne be§ £)rac§en§
jäte, au§ benen itrieger emporroudjfen unb ft# gegenfeitig töteten.
3 S)eutli#er SJemeiä, bafj in unferem StüdEe nidjt non einem aufcerroelt*
lidjen Sdficffat bie Diebe ift.

14*

212

2BaUenftein§ £ob.
(3u Eerjfp.)

Srittg’ mit ben SBrangel in mein ÄaBinett!
$ie Solen ttritt icfj felöer ftiredjen. ©c£)icEt
Dladj bem Ditatrio!
(3ur ©räfur, roeldje eine triump^iercnbe 9Jliene mad&t.)

fytoljiocEe nic£)t!
Senn ciferfiidjtig finb be§ ©djicffalä Städte.
Soteilig Saucen greift in iljre iRedjte.
Sen ©amen legen mit in iljre fpänbe,
DB ©lüd, oB Ungli'icf aufgei)t, teijrt ba§ Gäbe.
($nbem er abgef)t, fäUt ber SBorljaitg.)

Streiter Slufjug. Grfier Stuftritt.
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J lx tfs x tg .

©in 3 iwnter.
©rfler A u ftritt.
SBitttcnficin. Oftiwio 'iUccotommi. Siatb barcraf SBinj !ficcotomitii.

äSallcnftetit.

9Rir mefbet ex aus Sinj, er läge frattf!1
e65 Socf) i)ab’ id) ftdjre fRadjricfjt, bafj ex fidf
$u Sfrauenberg toexftecft beim ©rafen ©attas.
Stimm beibe feft uttb fdjtcf’ fie mir Jjiefjer!
Su übernimmft bie ffmnifdjen ^Regimenter,
9Jtac£)ft immer Slnftatt unb bift niemals fertig,
670 Unb treiben fie bid), gegen nticf) p jiet)n,
©o fagft bu ja unb blcibft gefeffelt ftetjn.
Sfcf) toeifj, ba| bir ein Stenft bamit gefcf)ief)t,
Sn biefem ©piet bid) müjjig p begatten.
$u rettejt gern, fo lang’ bu fannft, ben ©djein;
675 ©jtreme ©djritte ftttb nicf)t beine ©adjie12,
Srunt i)ab’ icf) biefe Stoffe für bid) au§gefu(f)t;
Su tttirft mir buxcf) bein Stid)t§tf)un biefeS fötal
Stm nütjlicfiften.3 — ©rflart fidf unterbeffen
Sas ©tue! für rnid), fo toeifjt bu, toaS ju tfjun.
(3Hoi ipiccolomini tritt ein.)

eso Seist, Sitter, gef)! 2)u mujjt fieut naefjt nod) fort.
Stimm meine eignen tpferbe! — Siefen ba
SJefjalt’ icf) f)ier — madjt’S mit bem Stbfdjieb tuq!
1 ©raf Slltringer. 23gl. fßicc. 2582.
3 Cftaoio Piccolominis 2>emfe toar eine Sd&ilbfröte mit bem SJiotto: Gradatim.
3 2>emt burc$ ben geretteten ©c&ein ber £reue gegen ben 5taifer foU Df*
tanio biefen fjinbern, einen anbern ©eneral ju beauftragen.

SoUenfieitig $ob.
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äöir toerben un§ ja, benf id), äße frof)
Unb glüditd) toieberjef)«.
O itn ü io

Cju feinem So^n).

2Sir fprec^en un§ nodj.

(®ep a6.)

gtnriicr Auftritt.
SSnUenfteiti. Wnx Piccolomini.
SDiaj (nähert fid) iijm).

fDtein ©encral —
äSaUeitftei«.
Ser Bin id) nidjt rncijr,
2öenn bu be§ HaiferS Offizier btd^ nennft.
SKns.
©o Blei6t’§ baBei, bu toiEft ba§ fpecr berlaffen?

685

SJBolicnficitt.

3dj IjaB’ be§ ÄaijerS Sienft entfagt.
Unb toiEft ba§ $eer berlaffen?
2Ballenftein.
Sielntefir Boff’ id),
iliir’s enger nod) unb fefter p UerBinben.

690

(®r fett ft«®.)

3a, 9Kaj. 9tid)t ei)er tooEt* id) bir’S eröffnen,
Sll§ Bi§ be§ fjanbelnS ©tunbe toiirbe fd)Iagen.
Ser Sugenb gliidlid)e§ @efiii)l ergreift
Sa§ 9ted)te leicfjt, unb eine greube ift’8,
Sa§ eigne Urteil fmtfenb auSpüBen,
SBo ba§ (ärentpel rein p töfen ift.
Sodj, too toon p e i getoiffen ÜBetn ein§
Ergriffen toerben ntufj, too fiel) bas .fperg
9tid)t ganj jurücEBringt au§ Bern ©treit ber fßflidjten,
Sa ift e§ 2Öot)ttt)at, feine 2Bai)l p BaBcn,
Unb eine ©unft ift bie 'Jtottoenbigfeit.
— Sie ift öorftanben. SSticEe nid)t prüd!
©§ fann bir nici)t§ nte^r Bjelfen. Slicfe üortoärtä!
Urteile nid)t! bereite bid), p Bibeln!
— Ser fpof Bat meinen Untergang Befdjloffen,
Srum Bin icB toittenS, iBm pborpfomnten.

695

700

705

3n>eiter Stufjufl. groeiter ätuftritt.
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— äöir hierben mit ben Schieben uni berbinben.
©ei)r toadrc geute finb’i unb gute greunbe.
($ ält ein, Piccolominis Slntmort enoartcnb.)

$c(j íjaí)’ bic^ überrafdjt. SCnttoort’ mir niäjt!
710 3'rf) tnitt bir 3 eit bergönnen, bid) jit faffen.
(®r fte&t auf unb ge^t ttadj pinten. aftas fielet lange un&eroeglid), in ben heftig*
ften <5d&merj oerfefct; mie er eine Seroegung mad&t, fömmt SBaUenftein jurüci
unb fteHt ftc^ oor i&n.)

toiaj.

totein ©eneral! — Su madjft ntid) Ijeute münbig.
Senn bii auf biefcn Sag toar mir’i erfpart,
Sen Söeg mir fet&ft ju finben unb bie OUcijtung.
Sir folgt5 ic£) unbebingt. Stuf bid) nur braudjt’ ici)
7i5 3 U M n bhb 10(11
testen ißfabi getoifj.
Ifutn erften totaie |eut bertoeifeft bu
totidj an mici) felbft unb jtoingft midj, eine äßaijl
3 u treffen ^toifdjen bir unb meinem $erjen.
2BaHenftein.
Sanft toiegte bid) bii Idente bein ©efdjiä,
72o Su fonnteft fpielenb beine ißfiidjten üben,
Sebtoebem frönen Srieb ©enüge tl)un,
9Jiit ungeteiltem fperjen immer Ijanbeln.
So iann’i nidjt ferner bleiben, geihblidj fdjeiben
Sie äßege fid). totit ipfiidjten ftreiten ißftidjten.
725 Su mufft Partei ergreifen in bem Ärieg,
Ser jtoifdjen beinern greunb unb beinern ítaifer
Siti) fe|t entjünbet.
tocar.

Srieg! 3ft bai ber toante?
Ser $rieg ift fdjredüd) toie bei .fptmmeii plagen,
Sod) er ift gut, ift ein ©efdjid toie fie.
73o 2fft bai ein guter íírieg, ben bu bem Äaifer
SSereiteft mit bei Saiferi eignem töeer?
O ©ott bei .öimnteli, toai ift bai für eine
äkränberung! ^iemt foldje Spradje mir
totit bir, ber toie ber fefte Stern bei 5ßoIi
iss tottr ali bie gebeniregel borgefdjienen?
O, toeldien toiff erregft bu mir im fperjen!
Ser alten ©íirfurdjt eingetoadjfnen Srieb
Unb bei ©efjorfami ^eilige ©cwoíjníjcit
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2BaUenftein§ Xob.

Sott idj besagen lernen beinern Flamen1?
Stein, toenbe nid)t bein Slngefidjt p mit!
©8 tnat mir immer eines ©otteS Slntlitj,
Äann über ttticl) nicijt gleidj bie SStadjt berlieten;
S)ie Sinne finb in beinen 33anben nod),
>j?at gieid) bie Seele btutenb fid) befreit!
SBaHenftein.

SDtaj, Ijür’ ntid) an!
SDinjr,

£), tbn’ eS nidjt! 3d)u’8 nidjt!
Siel)! beine reinen, ebeln tjüge toiffen
Stoci) nichts bon biefer unglüdfet’gen 2d)at.
33lofj beine ©inbilbung bcfledtc fie,
Sie Unfdjutb teilt fiel) nid£)t bertreiben taffen
2lu8 beiner ijoEjeitblitienbext ©eftalt.
äßirf ibn Ijcraus, ben fdjtoatäen gleit, ben geinb!
©in böfer ¿raum bloß ift eS bann getoefen,
2 )er jebe ficbre Sugenb toarnt. ©S mag
2>ie SJtenfdjtieit foldje Stugenblide Ijaben,
S)ocf) fiegen muff baS glüdlidje ©efütjt1.
Stein, bu toirft fo nid)t enbigen. $a§ mürbe
Verrufen bei ben SJtenfdjen jebe große
Statur unb jebeS mächtige Vermögen;
9ted£)t geben toürb’ eS bem gemeinen Sßatjn,
$et nic£)t an ©bleS in ber greitjeit glaubt
Unb nur ber öljnntadjt fiel) bertrauen mag.
SSSaflcnftein.

Streng toirb bie 2Belt midj tabeln, idj ertnart’ eS.
SDtir felbft fdjon fagt’ id), tea8 bu fagen lanuft.
Söer ntiebe nidjt, toenn er’S umgeben tarnt,
£)aS yiufjerftc? Sodj t)ier ift leine 2Sat)l,
3ct) ntuf] ©etealt auSüben ober leiben ■
—
So fteljt ber galt. StidjtS anberS bleibt mir übrig.
Sei’S benn! SBel^aupte bicfj in beinern ißoften
©etoaltfam, toiberfe^e bid) bem Äaifer,
Söenn’S fein muff, treib’S p r offenen ©mbörung,
1 3). Ij. ba§ ©efttijl für ba§ fittlid) ©ute; „glücilic§", » eil nur bie§ ben
SRenfdjen glüdlic$ machen fann, jebe ©djulb ü>n unfelig maefjt. Sgl. 2305 f.

groeiter 2lufjug. gweiter Auftritt.

2 17

Siebt toben toerb’ idj’S, boc^ idj fann’S berjeibn,
SCßitt, was id) nidjt guttjeifje, mit btt teilen.
Sur — p m 35et ta t et merbe nicht! SaS äöott
3ft auSgefbrocben. .gum SSerrater nid£)t!
775 SaS ift fein überfdjrittneS Staff, fein §ef)ter
SSßotjin bet Stut berirrt in feiner Eraft.
D, baS ift ganj toaS anberS — bas ift fdjtoarj,
©cbtoarj toie bie |>öEe!
äBaHenftein
(mit finfterm Stirnfalten, i>o<$ gemäfiigt).

©djneE fertig ift bie 3ugenb mit bem äöott,
78o SaS fcbtoer fidj ^anb^abt toie beS StefferS ©djneibe;
9tuS intern helfen Eobfe nimmt fie fed
Siet Singe Staff1, bie nur ftd) felber richten.
©leicf) beifit Ufr aEeS fdjänblidj ober toürbig,
23öS ober gut — unb Was bie ©inbitbung
785 5p^antaftifc§ fdjlebfjt in biefen bunfefn Samen,
SaS Bürbet fie ben ©adfen auf unb Söefen.
@ng ift bie SSett, unb ba§ @ef)irn ift toeit.
Seicht bei einanber toot)nen bie ©ebanfen,
So cf) ijart im Saume ftofjen fid) bie ©adjen;
790 äßo eines Spiaij nimmt, muff baS anbre rüden,
Sßer nidjt bertrieben fein toiE, muff bertreiben;
Sa tjerrfcfit ber ©treit, unb nur bie ©tärfe fiegt.
3a, mer burdj§ Seben getjet ohne SBunfdj,
©id> jeben grned berfagen fann12, ber wohnt
795 3 m leisten ffeuer mit bem ©afamanber3
Unb f)ält fid) rein im reinen ©ternent.
9Sidj fd)uf au§ gröberm ©toffe bie Satur,
Unb p ber CStbe ^iefjt mich bie Säegierbe.
Sem böfen ©eift gehört bie ©rbe, nicht
soo Sem guten. 3BaS bie ©öttlidjen uns fenben
35on oben, finb nur aEgemeine ©üter;
3£jr Sidjt erfreut, bod) mad)t eS feinen reich;
1 $5ie Beurteilung ber 2Bir!lid^Ceit, bie auö bem innern SBefen ber $)inge,
nicht auö allgemeinen fittlid^en (ibeeUen) ©runbfäfcen beroorgeben follte.
3 2Ber in einer 2£elt ber gbeale Befriebigung finbet (ogl. Banb I, S. 113:
„9ln bem Scheine mag ber BUcf ftch toeiben").
3 $ ie mittelalterliche SBiffenfchaft fchrieb ben cier Elementen befonbere
Glementargeifter ju: ©nomen, Unbinen, ©glpben, ©alamanber. £)ie lenteren,
als Bewohner beS geuerS, galten für bie reinften.

218

SMenfteinä 2ol>.

3 n itjrern ©taat erringt fict) iein $efi|.
Sen ©elftem, baS allgefdfätite ©olb
9Jlug man ben falfdjen Mähten abgeminnen,
Sie unterm Sage fdilimmgeartet tjaufen.
9Hct)t oipe £>pfer rnadjt man fie geneigt,
llnb ieiner lebet, ber auS i^rem Sienfi
Sie ©eele Tratte rein prüctgepgen.
9Jinr (mit Sebeutuitg).

O! fürste, fürste biefe falfc^ert 9Mdfte!
©ie galten nicf)t SBort! ©S finb Sügengeifter,
Sie bid) berütfenb in ben üibgrunb jirijn.
Srau’ iljnen nicfjt! 3 $ toarne bictj — ö , teljre
SuriicE p beiner tpflidjt! — ©etoig! bu tannft’S!
©djicf midj nadf SBien! 3a, tiiue baS! Sag midj,
9Jtic£) beinen Stieben mailen mit bem ßaifer!1
©r tennt bibg nicfjt, ici) aber ienne bidj,
6 r fall bicfj feljn mit meinem reinen Stuge,
Unb fein Vertrauen bring’ ict) bir prüd.
2Balienftein.
ift p fpät. Su toeigt nidjt, maS gefd^e^n.
9Knj.

Unb mär’S p fbdt — unb mär’ eS audj fo meit,
Sag ein Serbredjen nur bom SaU bid) rettet,
©o falle! Saite mürbig, mie bu ftanbft!
töerliere baS fiomntanbo! ©eij bom ©djaupla|!
Su fannft’S mit ©lanp, tlju’S mit Unfdjulb audj!
— Su Ijafi für anbre biel gelebt, leb’ enblidj
einmal bir felber! 3 dj begleite bid),
9Mn ©d)idfaX trenn’ idj nimmer bon bem beinen —
aBattenffetit.
es ift p fpät. 3 «bem bu beine SBorte
SSerlierft, ift fdjon ein töteilenjeiger nacf) bem anbern
Suriiigelegt bon meinen eilenben,
Sie mein ©ebot nadj tprag unb ©ger tragen.
— ergib bid) brein! SEßir tjanbeln, mie mir müffen.
©o lag uns baS Siotmenbige mit Söürbe,
3Jcit feftern ©dritte tgun. — SBaS tlp ’ idj ©djlimm’reS,

groeiter ätufsug. groeiter unb brütet Sfuftritt.
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SII§ jener Säfar itjat, be§ Starne nodi)
tBi§ tjeut ba§ fpcciifte in bet SBett1 benennet?
(£r führte toiber 9tont bie ßegionen,

Sie 9tom itjrn gut SSefcfjütjung anbertraut.
8io SBatf et ba§ 6c£)toert bon fiel}, er trat berieten,

Süßte ic| e§ toär’, wenn id) enttoaffnete.
Sd) ftbüre toa§ in ntir bon feinem ©eift.
©ib mir fein ©tiicE2, ba§ onbre teilt ict) ttagen.
(Sias, bet bttfjer in einem fcSmersooIIen Kampfe geftanben, gebt fd»neH ab. Stallen,
fteiit fieht ihm oerwunbert unb betroffen nach unb fteht in tiefe ©ebanfen oertoren.)

d ritte r JU tftritt.
SSctttenftein. STer^(t). ©teicb batauf 3 K0.

Scrgft).

SJtaj üßiccolomini bertiefj bidj eben?
Süßabenftein.

2Bo ift bet Sörangel?
Setäft).

gort ift er.
aBallenfteitt.
8«

©o eilig?
$erä!>).
@§ toat, at§ ob bie <$rb’ i|n eingefc^Iudtt.
@t toat taum bon bir toeg, at§ id) iijm nai%ing,
3 idj Iiatt’ itjn nocti §u fbredjen, bod) — toeg toat er,
Unb niemanb toujjte mir bon itjm ju fagen.
850 3dj glaub’, e§ ift bet ©c£)tearge fetbft getoefen,
(Sin SJtenfcij iann nidbjt auf einmal fo berfdjteinben.
$ I(o (lommt).

3'ft’§ teat)r, bafj bu ben Sitten teiKft berfdjiden?
Ser^lt).
SBie? Sen Ottabio! Süßo bentft bu t)in?
1 S)ie ßaiferwürbe, bie oon ©äfar ben 9tamen führt.
@r fagte bei einer fiümtifcbe»
rynhft ju bern jaghaften Bootsmann: „fürchte bich nicht, bu führft ben ©äfar
unb fein ©liicf." §8gi. Sanb I , <5. 220.

,J ©äfarS ©lüc£ roar fprichroörtlich geworben.
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2BaUenftein§ Xob.
SBoKenftettt.

ßr gef)t nadj grauenberg, bie fpaniftfien
llnb toelft^en ^Regimenter anjufütiren.

855

Jerält).

S a! wolle ©ott rtid)t, baß bu ba! ooilbrirtgft!
»Bo.

Sem galfdjen wiHft bu $rieg!bolf anbettrauen?
$i)n au! ben Singen laffen, grabe jeijt,
»n biefem 9tugenblid£e bet ßntfdieibung?
Jersfi).

Sa! toirft bu nicljt tt)un.

Stein, um alte! nicf)t!

SCO

SÜSaBenftetn.

©eltfame Menfdjen feib iljr. •
»Bo.

D, nur bie!ntal
©ib unfret 2Batnung ttac£)! Safj iljn nidjt fort!
SöaBenftettt.

Unb warum foll icfj iljm bie! eine Mal
Stidjt trauen, ba icf)’! ftet! getljan? 23a! ift gefdjelin,
Sa! iljn um meine gute Meinung braute?
Slu! eurer ©rille, nidjt ber meinen, foll td)
Mein alt erprobte! Urteil bon iljm änbcrtt?
Senft nid)t, bafj idj ein 23eib fei. 2Beil idj iljm
©etraut b i! ijeut, will idj aud) ijeut iljm trauen.
Xerjtt).
Muff e! benn ber juft fein? Sdjid’ einen anbern!
aSaflenftcin.
S e r mufj e! fein, ben f)ab’ idj mir erlefen.
ßr taugt ju bem ©efcEjäft, brum gab idj’! it)tn.

865

870

»Bo.
2 Beil er ein 23elfdjet ift, brum taugt er bir.

SBaUenftcin.
2Beifj Wopl, itjr wart ben beiben nie gewogen,

SCßeil id) fie adjte, liebe, eud) unb anbern
S3orjiet)e, fidjtbarlidj, Wie fie’! berbienen;
Srum finb fie euch ein Sorn im Sluge! 23a!
©et)t euer Steib mid) an unb mein @efd)äft?

875

^weiter 2luf*ug. d ritte r Auftritt.
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©afl it)r fie tjaflt, baS madjt fte mir n id t fd)Xeti)ter.
880 Siebt ober flafjt einanber, tote itjr wollt,
» d tafle jcbem fernen ©inn unb Steigung,
äöeifl bod), toaS mir ein jeber bon eud gilt.
»Ho.
@r geijt nid)t ab — müflt’ id bie Ütcxber itjm am Söagett
.Qerfdwettern taffen.
tßJaKenftein.

SMflige bid), S ilo!
Ser^lt).

885 ©er Gueftenberger, als er flier getoefen,
fpat ftetS änfammen aud geftecEt mit iflm.
Sfitallenftein.

©efcfjai) mit meinem Sßiflen unb ©rtaubniS.
Xerjitj.

Unb bafl geheime Soten an ifln tommen
SSom © alias, Weift id) aud).
SSatienftein.

©aS ift nictft toaflr!
»Ho.
890 D , bu bift btinb mit beinen fetjenben Singen!
SEßattenftein.

©u wirft mir meinen ©tauben nicfjt erfdjüttern,
©er auf bie tieffte Söiflenfc£)ait fid) baut.
Sfigt er, bann ift bie ganje ©ternfunft Süge.
©enn toiflt, id flab’ ein Sßfanb bom ©d)idfat fetbft,
895 ©aff er ber treufte ift bon meinen greunben.
»tio.

fpaft bu audj eins, bafs jenes tpfanb nid)t lüge?
2üafleitfteitt.

©S gibt im Sftenfdenleben Stugenblicfe,
33o er bem Söeltgeift nafler ift als fonft
Unb eine grage frei flat an baS © didfat.
900 ©old) ein SJtoment toar’S, a l s id in ber Stadt,
©ie bor ber Sütjner Stftion borflerging,
©ebantenbott an einen S au m gelernt,
-fpinauSfat) in bie ©bene, ©ie geuer
©eS Sägers brannten büfter burd ben Siebet,

SBallenfteind Zob.
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S e r SBaffen bumfjfeg Staufdjen unterbrach,
S e t 3tunben Stuf einförmig nur bie S tille.
SJtein ganzes Sieben ging, üergangeneg
Unb tünftigeg, in biefem Slugenblicf
Sin meinem inneren ©eftdjt Borüber,
Unb an be§ nachfien SJtorgeng Sdjicffal tnüpfte
S e r ahnung§BoEe ©eift bie fernfte 3utunft.
S a fagt’ ich alfo p mir felbft: „ S o Bielen
©ebieteft bu! S ie folgen beinen Sternen
Unb fetsen toie auf eine gtoffe Stummer
3 t|t SlEeg auf bein einzig fbaubt unb finb
3 n beineg ©lüdeg Schiff mit bir geftiegen.
Sod) tommen toirb ber S a g , too biefe aEe
S a g S d jid fal ioieber augeinanber ftreut,
Stur toen’ge toerben treu bei bir Beharren.
S en mödjt’ ich toiffen, ber ber treufte mir
Sion aEen ift, bie biefes £ager einfdjliefjt.
©ib mir ein Reichen, Schidfal! S e r foE’g fein,
S e r an bem nächften SJtorgen mir p erft
©ntgegentommt m it einem ßiebeSjeidien.''
Unb biejeg bei m ir bentenb, ferlief idj ein.
Unb mitten in bie Sd jlad jt toarb id) geführt
3 m ©eift. ®rof$ toar ber Sran g. SJtir tötete
©in Sdjufs ba§ ^Jferb, ich fant, unb über mir
fpintoeg, gleicfjgittig, festen Stoff unb Sicher,
Unb feudjenb lag ich toie ein Sterbenber,
Vertreten unter ihrer fpufe Schlag.
S a fafjte blöjslidj hilfreich mid) ein Slrm,
©§ mar DftaBiog — unb fdmeE etmach’ id),
S a g mar eg, unb — ßttabio ftanb Bor mir.
„SJtein 33ruber", fprad) er, „reite heute nid)t
S e n S ie d e n , mie bu fofXegft! SJefteige lieber
S a § ficfj’re Sier, bag ich bir auggefudjt!
S h u ’g m ir p lie b , eg marnte mich ein Srau m ."
Unb biefeg Siereg Sc^neEigteit entriß
SJtich S an n ierg1 nerfolgenben Sragonern.
SJtein Steher ritt ben S ie d e n an bem Sag,
Unb Stofs unb Sicher fal; ich niemalg mieber.
1 25gt. ju fßiec. 1036.
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3«».

$ a § toar etn 3ufaE .

SSSnllcnfteitt (bebeutenb).

Gs gibt feinen 3 ufaE;

Unb toag uns bltnbeS Dfjngefäfjr nur bünft,
9« ©erabe b a g fteigt aug ben tiefften GueEen.
SSerfiegelt fmb’ idj’S unb berbrieft, baff er
3Jlein guter ©ngel ift, unb nun fein SÖort mehr! (Er
_
Serjft).
S a g ift utetn S toff, ber fDtaj bleibt ung ofg ©eifei.

gebt.)

SU».

Unb ber foE m ir nicht lebenb hier bom pfafce.
SBoHenftetn
(bleibt fteben unt> le$rt ficb um).

950 ©eib Ufr nic£)t toie bie SBeibet, bie beftänbig

3urücf nur fomtnen auf iljr erfteg äöort,
SBenn man SSernunft gebrochen ftunbenlang1?

— Sieg Eftenfdjen Saaten unb ©ebanfen, mißt,
©inb nicht toie ÜJleereg blinb betoegte SBeEen.
955 Gie innre SBelt, fein fütifrofogmug \ ift

Ger tiefe ©djaäjt, aug bem fie etoig gueEen.
©ie finb nottoenbig toie be§ SSaumeg fSrrudjt,

©ie fann ber 3ufaE gaufelnb nicht bertoanbeiit.
■ fpab’ icf) beg fDtenfdfen Äern erft unterfnd)t,
960 ©o toeijj ich auch fein SEßoEen unb fein §anbeln.
(©eljen ab.)

Hierin: Auftritt.
g in tn ter in $ icco Io n tin i§ äöobuung.
Ottamo Üiccolomiui reifefertis

©in Slbjutant.

Oftaoto.

3 ft bag Somntanbo2 ba?
Slbjutant.

@g toartet unten.
1 3Börtlid&: tleine SBelt, bie SJejeid&nung für bag Snbioibuum, ben 3Jlen=
fc^en, ber in fid& eine ebenfo organifd) gegtieberte, umoanbelbaren ©efefcen foI=
genbe SBelt im Meinen bilbet, mie im großen ba§ SBeltall, ber Sftalrofo§mu8.
3 ©ine Slbteilung Solbaten, um bie berbefd&iebenen Dberften, im §aHe iljrer
SBeigerung, feftjunebmen.

SBaüenfteins
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Xob.

C ïta vio .

©3 fitib bocfy fidjre Seute, SIbjutant?
3(u3 roelchem 9tegimente nafjmt
fie?
21 bjutant.

S3on Siefenbadj.
Dttatiio.

2)ie3 Regiment ift treu,
gafft fie im fpinterijof fidj ruhig Ratten,
<5ich niemanb geigen, bis Sh* ttingetn ^ört!
S a m t totrb ba3 |>au3 geföhtoffen, fdjarf bemacht,
ttnb jeber, ben S fjr antrefft, bleibt behaftet.
(2lbjutant ab.)

gtoar l^off idj, e3 bebarf nidjt ihres SienfieS,
2)enn meines À alïulS j^alt’ idj mich gemifj.
S)odj e3 gilt ÄaiferS Stienft, ba3 ©piei ift g*of3/
Unb beffer ju biet Söorfidjt al3 p toenig.

¿Fünfter Auftritt.
OftiWio Cßiccolomini. 3iolattt tritt herein.

•Sfolnnt.

fpier bin idj — 9tun! 2Ser tommt nodj bon ben anbern?
Oitabio (getieimniSoott).

SSorerft ein Söort mit ©udj, ©raf Sfolani.
$foiatti (ge^eimniäüoll).

©ott’S Io3geijn? SEÖitt ber ffürft toa§ unternehmen?
2JUr bürft Sh * trauen. 6 e | t mich auf bie fprobe!
Oftabto.

S)a§ iann gefdie^tt.
S fitani.

irerr SBruber, ich bin nicht
33on benen, bie mit SBorten tapfer finb
IXnb, iom m t’3 p r Stjat, ba3 Söeite fdjimpflidj fudjen.
®er fperpg hat al3 fjreunb an m ir getfjan,
SBeifj ©ott, fo ift’3! Sdj bin ihm aüe§ fchulbig.
Stuf meine Streue iann er baun.
Cftnoio.

©3 toirb fidj geigen.

gtoeiter 9luf*ug. fünfter Auftritt.
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ftfolniti.

5iei)ntt 6udf in adjt!
985

9tid)t alte benfen io.

@g Ijalten’g ijier noct) biele mit bem |>of
Unb meinen, baff bie Unterfc^rift Oon neulich',
3)ie abgeftofji’ne, fie gu nichts Oerbinbe.

Dftotiio.
©o?

9lennt mir bodj bie f e tte n , bie bag meinen!

S unt genier! Sitte ®eutfd)en fbredfett fo.
Sind) Gsfterbajt), Äaunifj, SDeobat
990 g rtlären feist, m an rnüff bem ¿pof gelfordjen.
Cfta&io.
S a g freut mid).
ftfoiant.
greu t 6ud)?
Cftauio.
$aff ber Äaifer nod)
©o gute ffireunbe Xjat unb toadre Siener.

^folattt.

©bafft nidjt! 6g finb niefit eben fc£)tec£)te Männer.
Ditnöio.
(Setoifj ni<i)t! (Sott beri)üte, baff idf fbaffe!
995 ©eijr ernftlic^ freut eg mid), bie gute ©adje
©o ftari ju felfn.

•Sfolaiti.
2Bag Teufel!

äßie ift bag?

©eib $i)r benn nid)t — ? — SBarum bin id) benn i)ier?
D ftaoio (mit STllfefien).
6ucf) ju erttäreu runb unb nett12, ob 2>i)r
6 in greunb Wollt I)eif$en ober ffeinb beg Saiferg.

f^folaiti

(tajfctg).

iooo Sarüber toerb’ id) bem ßrflärung geben,
S)em’g äutommt, biefe g ra g ’ au mid) ju tfiun.
1 cSeftem abenb.
2 „SKunb", ohne Seien unb Spifceu, alfo glatt, flar, unjroeibeutig (ogl. Sßicc
1996); „nett", eigentlich fauber, alfo ohne frembe 3 u^ aten. S3gl. 3294.

SdbiHer. iv,
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2BaUcnftcin§ £ob.

Oftotito.

Di) m ir ba§ jufomm t, mag bie§ H a lt Suct) lehren.
3folant.

2Ba — toa§?

Da§ ift be§ SaiferS £>anb unb ©iegel
(Sieft.)

„3118 »erben jämtliiije .fpauptleute unfrer
Strmee ber Drbre unfer§ lieben, treuen,
De§ ©eneralleutnant ^Piccolomini,
Sßie unfrer eignen" — .fpum — 3 a — ©o — 3 a , ja!
3cE) — madf’ C£uc£) meinen ©lüdmunfd), ©eneraileutnant!
Dftaoio.
3i)r untertoerft Sud) bem Sfefeljt?
.Jffolnni.

3ct| — aber
3i)r iiberrafdft midj aud) fo fdjneU — man toirb
führ bod) Sebenijeit, ijoff’ id) —
Dftaüio.

Stnei ‘’D ünnten.
3 foIaiti.

fJJtein ©ott, ber g a lt ift aber —
Dftnbio.

$ la r unb einfach!
3i)r foitt eriiären, ob 3*)* Suren .fperrn
Verraten toollet ober treu itjm bienen.
3 fotani.

SBerrat — mein S o tt — toer fpridjt benn Don Verrat?
Dftabio.
D as ift ber 3 all. Der 3ü rft ift ein Verräter,
äBitt bie Sirmee jum Qcinb i)inüberfüf)ren.
S rilitrt Sudj tur^ unb gut! SBottt 3f)r bem fiaifer
Slbfdjwören? Sud) bem geinb beriaufen? äßolit 31;r?
3 foIani.

3öaS benit 3ijr? 3dj be§ i?aifer§ fDtajeftät
9tbfd)toören? © agt’ idf fo1? SBann f)ätt’ id) ba§
©efagt ?
C ftabio.

9toi^ ijabt 3 1 )r’8 nid^t gefagt. Dtodj nid)t.
3d) toarte brauf, ob 3§*
»erbet fagen.

.Sroeiter Stufjug. fünfter Auftritt.
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9tun, fe^t, ba§ ift mir lieb, bafj Sb1' mir jelbjt
1025 Se^eugt, ich ^abe jo ttm§ nicht gejagt.
Dftaöio.

Sb1 jagt ©ueb aljo bon bern dürften log?
jjfo ln tti.

Spinnt er Zierrat — SSerrat trennt aHe SSanbe.
OftttBio.

Unb jeib entjdjiofjen, gegen if>n ju festen?
3 jo la n t.

1030

@r tbat mir (Sute§ — boef), toenn er ein Scheint ijt,
SSerbamm’ ihn (Sott! 2)ie fRedjnung ijt jerrijfen.
C fta B io .

1035

9Jtid) jreut’3, baß Sb1 in gutem ©udj gefügt.
•jjeut nacf)t in aller Stille bredbit Sbr auf
ffltit allen leichten gruppen; e§ mufj febeinen,
9HS tarn’ bie Drbre bon bem ^erjog jelbjt.
3u fjrauenberg ijt ber äkrjammlungSplati,
$ort gibt Sud) <SaIla§ meitere 33ejet)Ie.
■Sfolant.

©§ joll gejiijebn. (Sebentt tnir’8 aber auch
Seim Jiaijer, toie bereit Sb1 mich gefunben.
Cftauio.

Set) toerb’ e§ rübmett.
Öfolani gebt, ei tommt ein Sebienter.)

Dberft SSuttler? (Sut.
S 'foinitt (surücffomntenb).

toio Vergebt mir auch mein barfcbeS SBejen, 2lltcr.
•Sperr (Sott! 2Bie tonnt’ ich toijfen, loelcbe grojje
iperjon ich bor mir bitte!
DffnBto.

Sajjt ba§ gut jeitt!
ö fo la n i.

Sch bin ein luft’ger alter Änab’, unb mar’
9Jtir auch ein rajdbies äßörtlein übern jpoj
t045 ©ntjchlüpft jutoeilen in ber 8uft be8 2Bein§,
Sb1 toijjt ja, böf toar’S niept gemeint, esegtao)
15*

2Pniienftein$ 'J'ob
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Oftanio.

sJ31aci)t ©udj
Sarüber feine Sorge! — Sas gelang.
©läcf, fet uns aud) jo günftig bet bcn anbern!

grrijller Auftritt.
Citituio fßiccolomini. ¡Butticr.
SSnttlcr.

3cf) bin ju Guter Drbre, ©eneralleutnant.
Dftamo.

Seib mir als inerter ©aft unb greunb luiEfommcit!

1060

SSuttlcr.

3u große Gljr’ für mid).
©ftntno
(nadjbem beibe

genommen).

)r l)abt bie Neigung nid)t ennibert,
Eöornit id) geftern1 ©udj entgegenfam,
äßo^I gar als leere gormel fie berfannt.
Sott .Gerden ging mir jener 3Bnnfc§, eS tnar
9Jlir ernft um Gudj, beim eine 3«* ift jetjt,
2Bo fiel} bie ©uten eng berbinben füllten.
31

1055

SBitttlcr.

Sie ©leicbjgefinntcn fünneu e§ allein.
Oftabio.

Unb aEe ©uten nenn’ id) gleidjgefinnt.
Sem iütenfdjen bring’ id) nur bie Sfjat in 9tecf)mmg,
Söoju il)tt rußig ber Gßaratter treibt;
Senn blinber DJti^berftänbniffe ©eloalt
Srängt oft ben SBeften aus bent rechten ©leife.
3br fand burd) grauenberg. .Gat Gucf) ©raf ©aEaS
iKidjtS anbertraut?8 Sagt mir’S! Gr ift mein greunb.
SSuttlcr.

©r ßat bcrlorne Söorte nur gefßroäjen.
1 spicc. 2170 ff.
2 33gl. ^icc. 40 ff.

1060

1066

groeiter 2Iufjug. Sedjfter Auftritt

Öitoöio.

S a s t)üt’ id) ungern, beim fein Siat mar gut,
Unb einen gleiten ijntt’ ich (Such p geben.
SButticr.
S p a rt (Sud) bie fDtüh’, m ir bic Söerlegentjeit,
1070 S o fdjtecht bie gute M einung p berbienen.
Cttaoio,

S ie Seit ift teuer, lajjt un§ offen rebcn!
S fjr reifst, feie t)ier bie Sachen ftcijn. S e r ß e r p g
S in n t auf Sßerrat, id) fann (Such mehr nod) fagen,
(Sr tjat ihn fcbjon bottführt; gefdftoffen ift
1075 S a § 33ünbni§ mit bem geinb bor toen’gen Stunben.
gtac£) Sßrag unb (Sger reiten fdion bie ¿Boten,
llnb morgen reiE er 31t bem fjeinb un§ führen.
Sod) er betrugt fidj, benn bie Klugheit macht,
giodt) treue greunbe leben t)ier bem Jtaifer,
«s o Unb m a stig ftet)t i^r unfidjtbarer ¿Bunb.
Sie§ gjlanifeft ertldrt it)n in bie Sicht,
Spricht lo§ baS ^>eer Pon be§ ®ehorfam§ Pflichten,
Unb ade ©utgefiunten ruft e§ auf,_
Sich unter meiner Rührung p berfammetn.
1080 9tun mahlt, ob Sh* mit unS bie gute Sadje,
5Rit ihm ber böfen böfe§ ßo§ looEt teilen.
¿¡Mittler (ftc^t auf).
Sein 8o§ ift meines.
Oftabto.
3 ft ba§ ®uer le^ter
(Sntfchlufj?
Suitier.
(Sr ift’S.
Dftauio.
SBebenft ®udh, Oberft ¿Buttter!
Stoch hut>t Sh* Seit- S n meiner treuen ¿Bruft
1090 ¿Begraben bleibt ba§ rafch gefprodpie SBort.
Stehmt eS p r ü d ! äöählt eine beffere
P artei! Sh* t)abt bie gute nicht ergriffen.

Suttler.
befehlt Sh* forift noch etreaS, ©eneratieutnant1?

229
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Cftatuo.

©etjt ©ure ineifeen ,'paarc! 9tei)mt’g jurücE!
¡Buttler.
Klebt motji!

Cfiauto.

Silas? Siefen guten, tabfern Segen
Sßottt 31* in folgern ©treite jie|en? äöottt
3n glud) ben San! bermanbetn, ben 3% (hid)
Surcfj bieräigjäljr’ge Sreu’ berbient um Cftreidj?
SBllttler (bitter

109J

facfienb).

Sanf berat «fpau§ ßftreid)!
(@r iüiü fledert.)

Oftaüio
(läfjt t!jn bi§ an bie 3$üre ge^en, bann ruft er).

SButtler!
Sßuttler.

2Ba§ beliebt?
Offatnu.
2öie mar es mit bem ©raren?
Suttier.
©rafen! 3Ba§?

noo

Citabio.

Sem ©rafentitel, mein’ id).
SSnttler (heftig auffa^rettM.

Sob unb Seufet!
Cftamo «alt)

3I)r fudjtet barum nad). 9Jtan mie§ (Sud) ab.
Sönttler.

9iid)t ungeftraft follt 3t)r midj ^öt)nen! 3iet)t!
Cftnuio.
©tedt ein! ©agt ru^ig, mie e§ bamit ging. 3d) mitl
©enugtfjuung nadjtjcr (Sud) nid;t bermeigern.

1105

SButtlcr.

9Jtag alle SBett bod) um bie ©djmadjljeit miffen,
Sie id) mir felber uie b e rg e n iann!
— 3 a, ©eneralleutnant, id) bcfitje (Sijrgeij,
3)eracf)tung i)ab’ id) nie ertragen iönnen.
63 ti)at mir mel)e, baß ©eburt unb Sitet
Siei ber 9trmee meijr galten nie Sterbienft.

1110

groeiier üüifjtis. Sedjftcr Dluftcitt.
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iltidjt fdjledjter tooltt’ id) fein als meinesgleichen,
©o licfi id) iitid) in ungtürffcl’gcr ©tunbe
,'iu jenem © djritt uevteiten — es mar Sljorijett.
ms SDot^ nidjt berbient’ id), fie jo ^ a rt ju bilden.
— Verjagen fonnte m an’s —■toarum bie Steigerung
3)lit biejer Eränlenben äteradjtung jd)cirfen,
S en alten S ta u n , ben treu Bewährten Wiener
S tit jcfjmerem .jpofjn jermalmenb nieberfc£)iagen,
1120 9tn feiner jperfunft ©djmadj jo raut) itjn maiinen,
S teil er in jd)Wad)er ©tunbe jid) bergajj?
3)oc£) einen ©tadjel gab 9iatur bem Sturm,

Sen SGßittiür übermütig jpielenb tritt —
Dttnoio.
Stijr müjjt berteumbet fein. Vermutet 31)t
ii25 S)en geinb, ber ©udj ben fdjlimmen Sienft geieij'tet?

Stuttler.
©ei’S, mer eS toiE! ©in niebertracfjt’ger Sube,
©in Höfling utufj es fein, ein ©panier,
S er Runter irgenb eines alten ■'paujes,
ii3o

Sem idj im 2id)t mag fte^n, ein neib’jdjer ©djurie,
Sen meine felbftberbiente Stürbe fränit.
Oftanio.
© agt, billigte ber ^erjo g jenen ©djritt?

Söutticr.
@r trieb midj baju an, bermenbete
©id) jelbjt für mid) m it ebler SreunbeSloarme.

Cftabio.
©o?

S tijjt 3i)r baS getoijj?

Stuttler.
Sd) laS ben Srief.

Oftaoio

(bebeutenb).

im 3d) audj — bodj anberS lautete fein 2fnt)alt.
(SButtler roirb betroffen.)

S urd) 3 u fall bin id) im SSejit} beS SBriefS1,
•Eann ©ud) burdj eignen ülnblid überfüljfen.
(@r gibt i§m ben 93rief.)
1 Vielmehr bat er ii>n ju biefem 3roede au3 ber fatferlicken Jtanjlei erbeten.
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Sattler.

Aja ! SÔns ift baë?
Cftatûo.

3id) füvciite, Oberft Suttler,
Stan ïjat mit ©ud) ein fctjänblid^ ©piel getrieben.
Ser $erpg, fagt 3f)r, trieb ©uct) p bem S tritt?
3n biefem Sriefe fpridjt er mit Seradjtung
Son ©ud), rät bem Siiniftcr, ©uren Sünfeï,
2öie er iljn nennt, p pcfjtigen.

11«

(Suttler l;at ben Srief gelefen, feine Jtnie gittern, er greift nad) einem @tu$l,
fe$t ficb nieber.)

ßetn ffeinb berfolgt ©ud). Siemanb tuill 6ud) übet.
Sem fjerpg tre ib t allein bie .flrättfung p ,
Sie $i)r empfangen; beutlidj ift bie 2lbfid)t.
SoSreifjen toottt* er ©ud) bon ©urem .Kaifer —
Son ©urer Sadje Trofft’ er p erlangen,
3ßa§ ©ure tooljlbetoäprte Sreu’ it)n nimmer
©rtoarten lief; bei ruhiger Sefinnung.
Sunt btinben SSerEjeug rooHt’ er ©ud), pm Stittel
Sertoorfner Stnede ©ud) berädltlid) braudien.
6r Ejat’ê erreid)t. 3 u gut nur gliidt’ eS il)m,
©ud) tnegploden bon bem guten ijßfabe,
Stuf bem 31)r bierjig Saljre feit getoanbelt.
Suttler

11«

um

1155

(mit ber Stimme bebenb).

Kann mir bei ÄaiferS Stajeftät bergeben?
Cftabto.

©ie tt)ut nod) mel)r. ©ie mad)t bie ÄrönEung gut,
Sie unberbient bem äöiirbigen gcfdjeiin.
2lu§ freiem Srieb Bestätigt fie bie ©djettEung,
Sie ©udj ber gfirft p böfem Slbccf gemalt.
S a i Regiment ift ©uer, ba§ Spr fütjrt.
Suttler
(teilt auf fielen, finît jurücf. Sein ©emiit arbeitet heftig, er ceifucbt ju reben
unb cermag e3 nid>t. ©nbtidj nimmt er ben Siegen com ©e^änge unb reicht ibn
bem Piccolomini).

Cftatiio.

2Sa3 ioollt 3f>r? paßt ©ud)'.
Suttler.

SeEfmt!

nco

^weiter 2lufjug. 3ed>fter Auftritt.

238

CftntuD.

äöo\u? Sefinnt (Sud)!
S attler,
9ic()iut fjin! 5Ud)t wert nteljr Bin id) bicfeS Segens.
CitOMtO.
(Smpfaugt itjn neu guriicE aus meiner fpanb
ii6r. Unb füijrt ifjn ftetS mit Güjre für ba§ 9tedjt!
Suttier.
. S ie Sreue brad) ic£) folgern gnäb’gen Saifer!
Dftauio.
S djncß trennt (Sud) bon bent §erjog!
Suttier.
Stiel) bon itjin trennen!
Dttnbio.
Sßic? SBebenft Stjr 6ud)?

$ ta d )t’§ wieber gut!

Suttier (furchtbar auätrei^enb).
C ! er foll nidjt leben!
Citabio,
golgt mir nad) grauenberg, Wo alle Sreuen
S e i ®aEa§ fid) unb S ltringer berfammeln!
S ie l anbre bracht’ id) noclj ju itjrer ^3fiid^t
¿ u rü d , tjent nad)t entfliegen fie au§ Ipilfen.
Suttier
S u r bon ii)m trennen?

1170

(ift heftig beioegt auf unb ab gegangen unb tritt ju Dttamo mit entf^toffenem

»lief)
©raf ipiccolomini! S a rf @ud) ber S iann
ins S o n @i>re fbrecljen, ber bie Sreue bracl)?
Ditaoio.
S e r barf e§, ber fo ernftltdj e§ bereut.
Suitier.
©o lafjt mic§ Ijier — auf (StfrenWort.
Dftabio,
3Ba§ finnt S ljr?
Suitier.
S lit meinem Segimente lajjt midj bleiben.
Dftabio.
3dj barf (Sud) traun. Sod) fagt m ir, Wa§ 3 I)t brütet.

23allenftein§ Eob.
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Suttlcr.

Sie 24)at trnvb’s lehren. ffiragt mid) jeijt nid)t toeitcr!
Sraut mir! 3 'tjr fönnt’S! Set ©ott, 3 ljr übcrlaffet
Sljn feinem guten ©ngel nic£)t! — Seit Wölfl! (®e$t ab.)

uso

Söetotenter (bringt ein »ibet).

©in Unbelannter bxadjt’s unb ging gleidf tnieber.
Se§ dürften fßferbe fielen and) fdjou unten, m )
CftilDio (tieft).

„Statut, baß 3 f)r fortfommt. ©ttex treuer Sfolan."
— Q, läge biefe ©tabt erft hinter mir!
©o nat)’ bem |>afen feilten Wir nodf fdjeitern?
gort, fort! <£>iex ift nidjt länger ©ictierfjeit
f5ür mid). 2öo aber bleibt mein ©oljn?

nsa

giibentrr Auftritt.
Scibe ißiccoiomint.

9Jta£
(fömmt in ber Ijeftigften ©emiitSbewegung, feine S3licfe rollen n>Ub, fein ©ang ift
unftet; er fd&eint ben Sater nidjt ju bewerten, ber non ferne fteljt unb i^n mit*
leibig anfiebt. 3Jlit großen S tritte n gel)t er burd) baö Zimmer, Meibt roieber
ftetjen unb wirft fidE) julefct in einen
gerab’ oor fid> binftarrenb).
O fta ü io (nähert ftc$ iljm).

Sdf reife ab, mein ©ofjn.
(2)a er feine Antwort erhält, fafjt er i^n bei ber &anb.)

S te in S o ljti, leb’ tool)l!

1190

©laj.

ßeb’ tuot)l!
Cftauto.

Su folgft mir bod) halb nad)?
S K aj (o^ne itjn anjufc^en).

3df bir?
S ein SBeg ift frutnm , er ift ber meine nidjt.
(DItanio läfct feine $anb IoS, fäfjrt juriid.)

£), warft bu Waijr getoefen unb gerabe,
S ie iam e§ balfin, alles ftönbe anberä!
@r Ifätte nic£)t ba§ ©cfjredlicfie getlfan;
S ie ©uten Ijätten Ä raft bei iljm bemalten,
S id jt in ber Sdjled)ten © arn toär’ er gefallen.

1195

groeiter ?luf$ug. Siebenter Auftritt

2£ atum fo heimlich, ijintertiftig taurenb,
Öitetct) einem Sieb unb Siebe§hetfer fcijleichen?
1200 Unfel’ge Salfchtjeit! Mutter atte§ ©Öfen!
Su jammerbringenbe Oerberbeft un§!
aöahrhaftigteit, bie reine, ijätt’ un§ alle,
Sie toelterhattenbe, gerettet. ©ater!
$ch fann bidj nicht entfdjulbigen, ich fann's nicht.
1205 SDer .öet’,og hat ntid) Untergängen, fdjrecfüd);
Sn aber Ijaft biet beffer nicht getianbelt.
Ottaoio.

aJtein ©ohn, ach, ich berjeitje beinern ©djtnerj.
Mag
(ftei)t auf, betrautet tf>n mit jroeifelbaften S3litten).

3Eßär’§ möglich, ©ater? ©ater? .fjmtteft bu’§
Mit ©orbebad)t bi§ bat)in treiben motten?
1210 Su fteigft burch feinen Satt. Oitabio,
$a« mitt mir nicht gefatten.
öftabio.

©ott im Fimmel!
Mag.

2Beh’ mir! 3 cf) habe bie atatur üeränbert.
Söie tommt ber Üirgmohn in bie freie ©eele?
©ertrauen, ©taube, Hoffnung ift bahin,
1215 Senn atteä log mir, roa§ ich hochgeachtet3tein! atein! aticht atte§! ©ie ja lebt mir ttod),
Unb fie ift mahr unb lauter mie ber |jimmel.
©etrug ift überatt unb .5eud)ciid)ein
Unb 3Jtorb unb ©ift unb aJteineib unb ©errat;
1220 Ser einzig reine Ort ift unfre Siebe,
Ser unentmeihte in ber Meufdjtichieit1.
Dftaoio.

aataj! Saig5 btir lieber gleich, ba§ ift bodj beffer.
Mag.
aßa§? 61)’ iil 5tbfd)ieb noch bon ihr genommen?
2>en lebten? — atimmermehr!
13Renf$£eil
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Cftnoio.

(Stfpate bir
S ie Q u al bet Sremtutig, bet notmenbigcti!
fiomtn mit m it! fo m n t, mein ©oljn!

1225

(2BiU if)it fortjie&n.)

9Kajr.

Sein, fo toapr Sott lebt!
fo m m mit m it!

Dltabio (briitgenber).
3c£) gebiete bir’g , bein S äte t.
9HaK.

©ebiete mit, mag mettfcfjlicf) ift.

3 d) bleibe.

Dflaoto.

Staj! Sn beg faifetg Samen, folge mir!
ffliaj.
.fein f aifct tjat bent -fperjen Dotäufcf)reibeu.
llnb miEft bu m ir bag Sinnige nod) rauben,

SBas mit mein Unglücf übrigliefj, il)t Stitleib?
Stuf) gtaufam aud) bag ©raufame gefdje^n?
Sa§ Unabcinberlidje foE id) nod)
tlnebel ttjun, mit (¡eimticf) feiger 3 tud)t
Sßie ein Unmiirbiger mid) bott iljt fteijlcn?
Sie foE mein £eibcn feljen, meinen ©dfmerj,
Sie flogen tjören bet jetriffnen Seele
Unb Stiränen um mid) meinen. — £), bie Stenfdjen
©inb gtaufam, aber fie ift mie ein Sngel.
@ie mitb bon gräfjlicf) mütenber Setämeiflung
Sie Seele retten, biefen ©djmetä be§ Sobeg
Stit fanften SrofteSmorten flagenb löfen.

1230

1235

1240

öftabio.

Su rcifjeft bid) nid)t lo§, bermagft eg nidft.
D fomm, mein Sopn, unb rette beine Sugenb!
2Raj.
Serfdjmenbe beine Sßotte nidjt bergebeng!
Sem fberjen folg’ id), benn id) barf ipm trauen.
Cftadio (aujser gaflung, jitternb).

Star! Staj! SBcnn bag (Sntfe|lid)e mid) trifft,
2öenn bu — mein ©oljn — mein eigneg Slut — id) barf’g

1245

„^weiter Slufauß

Siebenter Stuftritt.
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1250 lUidjt benten! — bici) bem Sd jän blid jen berfaufft,
2)ie§ S ran bm al aufbrüdft unferS .fjaufes Slbel,
$ a n n foll bic SEßcIt ba§ Sd)auberl)afte feijn,
Unb bou bes SSaterS Sßiute triefen foll
SeS SofjneS S ta ljl im gräjflidjen ©efedjte.
3Kaj.
1255 £), fjätteft bu Dom dJtenfdjen beffer ftetS
©ebacbjt, bu ijätteft beffer aud) gelfanbelt.
fytiicijwitrb'ger SlrgWoIjn! Unglüdfel’ger 3u>cifel!
ß§ ift iljm gefteS nidjtS unb Unberrüdteä,
Unb altes manfet, Wo ber ©taube fetjlt.
Dftauio.
1260 Unb tra u ’ id) beinern tperjeu aud), wirb’8 immer
3 n b ein er 9Jtadjt aud) ftetjen, iljm ju folgen?
©iaj.
S u tjaft be§ ßerjenS Stim m e niti)t bedungen,
S o wenig wirb ber §eQ og e§ bermögen.
Cftanio.
D 9Jlaj, id) fei)’ bid) niemals wicberfeljren!
tmaj.
1265 Unwürbig beiner wirft bu nie mid) feljn.
Oftaöid.
3fdj get)’ nad) (frauenberg, bie ißaWJcnfjeimer
Soff id) bir f)ier, aud) Sotljringen, SoSlaita
Unb Siefenbad) bleibt ba, bid) ju bebeden.
S ie lieben bid) unb finb bem Gibe treu
i27o Unb werben lieber tapfer ftreitenb fallen
3118 bon bem §ül)rer weidjen unb ber @f)re.
aHaj.
Skrlafj bid) brauf, id) laffe fedjtenb l)icr
S aS Seben ober filtere fie aus ijßilfen.
OftaBtO (auffcredieiiW.

3 M n Sol)n, leb’ wol)l!
3KaS.
Seb’ wofjl!
Cftaoio.
28ie?

Seinen SBlid

1275 S e r Siebe? Sein en im n bebrud ju m 3lbfd)ieb?
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6 s ift eilt H u t’ger .Stieg, in beit mir gefju,
Unb ungetoifj, berijütCt ift bei Gtfolg.
©o pflegten w ir nn§ öorntalg nidjt p ttennen.
3 ft e§ benn toa^r?
Ijabe ieinen ©oijn ntept?
(»Ulaj fällt in feine Slrme, fie galten einanber lange fcfweigenb umfafjt, bann
entfernen fie fidj nad) nerfcfjiebenen ©eiten.)

d ritter älufjug. @rftet äuftritt.
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f r i t t e r JU tftu g .
© a al Bei ber ¡geräogin bon g rie b la n b .

ffirpr Auftritt.
©töfttt Serif«. Sficflrt. Rrüuicin turn iiciiliruttn, (Seite te^tern mit weit»
litten Arbeiten beftbäftigt.)

(Siräfitt.
1280 $i)r ijabt mid) nid)t§ p fragen, Sdfefla? gat nichts?
©dfon lange toart’ idf auf ein SBort bon @udj.
Äönnt p r s ertragen, in fo langer Seit
iftidjt einmal feinen Flamen au§pff>red)en?
3Bie ? Ober toär’ icfj feist fdfon überfliiffig,
1285 linb gab’ e§ anbre SÖege al§ burdf mid)? —
(Sefte^t mir, 9tid)te! £ a b t Sfjr it)n gefetjn?

SBefia.
3df tjab’ itjn tfeut unb geftern nidft g e fe p .1

©räfitt.
üiud) nicf)t bon iijm geijört?

Serbergt mir nici)t§!

Sfjcfla.
Äein 2öort.

©rüftn.
linb tönnt fo rulfig fein?
Xbefta.
3d) bin’§.
© r ä fitt.

Ißerla^t un§, 9teubrunn.
(Fräulein t>on Weubrunn entfernt ft$.)
gfjr lefcteö ^^fammenfein, 93icc. ITT, 6, roar norgeftern.
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SBrtllenftetn# lob.

gnmtar Auftritt.
©räfiit. Slicfla.

(Svüfitt.

@3 gefällt mir nidft,
$aff er ftcf) grabe jeijt jo ftitt berfjält.
SIjeHa.
@erabe jetjt!

1290

©riiftn.

Vacfjbem er aileg toei§!
$enn jetjo toar’g bie 3ett, fic£) gu erfiären.
Xfjefta.

©preist beutiid)er, menu ic£)’§ üerftetjert folt.
©räfttt.
3n biefer 9tbfic£)t fdjidt’ td) fie f)intoeg.
gtjr feib fein .ffinb metjr, 2f)efla. ©uer fperj
3ft münbig, benn 3f)r liebt, nnb fiitjner Vtut
3ft bei ber Siebe. ®en fjabt 3f)r bettnefen.
3f)r artet ntefjr nad) ©ureg Vater3 (Seift
21I§ nad) ber Vtutter if)rem. 2)arnm fönnt 3f)r ijören,
2Sa§ fie nid)t fäf)ig ift ju tragen.

1295

1300

21)clla.

3d) bitt’ ©ud), enbet biefe Vorbereitung!
©ei’8, toa§ e§ fei, tjerau§ bamit! @3 fattn
Vtid) mef)r uidjt ängftigen al§ biefer ©ingang.
2 Ba§ Ijabt
ntir ju fagen? gafft e§ furj.
1305
©räjtn.
3'fjr ntüfft nur nid)t erfdjreden —
Sljefla.
Vennt’3! 3d) bitt’ ©ud).
©röfiit.

©§ fteijt bei ©ud), bent Vater einen groffcn üDienft
,3u teilten —
Sfjefla.

Vei mir ftünbe ba§? 28a§ fann — ©räfttt.

Vtar ipiccotomini liebt ©ud). 3i)r fönnt
3f)rt unauflöstid) an ben Vater binben.

1310

Dritter Slufjug. Streiter Stuftritt.

S3raucf)t’ä ba^u meinet?
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Stfetia.
3 f t er e§ nidft fdjon?
©räfin.

g r w ar’S.
Slfcfia.
Unb Warum fottt’ er’§ rtidfjt metfr fein,
Sticijt immer bleiben?
©räftn.
9lud£) am itaifer fjängt er.
Jbe«a.
fftidjt nteljr, al§ Sßftidft unb gt)re bon iljnt fobetn.
©räfiit.
1315 SSon feiner Siebe fobert man SSeWeife
Unb nic£)t tion feiner gljre. — Sßflidjt unb @jte!
®a§ finb bielbeutig bobbelfinn’ge1 Starnen,
3t>r follt fie itfm au§tegen, feine Siebe
©btt feine glfre ifjtn erilären.
£t)eiia.
Söie?

©räftn.

1320 g r

fo tt bem fta ife r ober guct) entfagen.

2bc»a.
g r mirb ben SJater gern in ben ißribatftanö
begleiten. S tjr bernaljmt e§ bon ilfm fetbft,
28ie feijr er toünfdjt, bie SBaffen Wegjulegen.

©räfitt.
g r fott fie nidft Wegtegen, ift bie Meinung,
1325 g t fott fie für ben SSater jieijn.

Sljefla.
©ein S h it,
©ein Seben toirb er für ben SSater freubig
SSerWenben, Wenn iijm Ungtimbf wiberfütjre.
©räftit.
3fljt wollt micf) nidjt erraten — nun, fo t)ört!
S e r SSater ift bom Äaifer abgefatten,
1 ©ie ^abett einen h o p p e l t e n Sinn, je nad)bem man fie auf ben Jtaifer
ober ben §erjog bejie^t, fo bafc man n i e t , b.
feijr «erfd)iebene§, hinein;
beuten fann.
16
©dj iDer. IV.
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SBöHenfteinS $ob.

6tei)t im SSegtiff, fic£) ju bem geinb ju fotogen
fütitfamt bem ganzen ,ßeet —
Stella.
£) meine fDtutter!
(Sröftn.
6§ braucht ein gtofje§ Seifbiel, bie ültmee
3iim nact)3U3iei)n. S ie Piccolomini
©teljn bei bem $eet in atnfeljn, fie be^exrfc£)en
S ie iBteinung, unb entfdjeibenb ift iljr Vorgang.
Se§ S aterg finb mir ficijer burcfj ben ©oljn —
— g ljt Ijabt jei}t biel in g u te r fpanb
StfeHa.
D jamnterbotte ÜJtutter! SBeidjer ©treidj beg Sobes
(¡erwartet bi(p) S — ©ie Wirb’g nid)t überleben.
©rttfin.
©ie toirb in baS 9lotWenbige fidj fügen.
gd) ienne fie — ba§ gerne, künftige beängftigt
2fi)r fürci)tenb ^ e r j; Wag mtabänberüd)
Unb Wirftid) ba ift, trügt fie mit grgebung.

S ljella.
D meine aijnunggbolle ©eele! — gejjt —•
¡geijt ift fie ba, bie Saite ©djredenglianb,
S ie in mein fröljlidi hoffen fdjaubernb1 greift,
gef) tou^t’ eg Wölfl —
gleich, al§ idj |ie r eintrat,
Sßeigfagte m it’g ba§ bange SSorgefüijl,
S ajj über m ir bie Unglüdgfterne fiünben. —
S odj toarum bent’ idj jefit p e rft an midj?
£> meine fJJtutter! meine fUtutter!

©rafitt.
gafft gud)!
SSredjt nicf)t in eitle Klagen auS! ßrtialtet
S em Stater einen grennb, ßud) ben (geliebten,
©o tann nodj alleg gut unb glüdlidj Werben.
Sljcfla.
®ut Werben! SBag? SBir finb getrennt auf immer!
Sldj, babon ift nun gar nic£)t nteljr bie 9tebe.
Sdjaubererregenb. 33gi. 1452.

Dritter Stufguß. ftroeiter Un^ dritter Stuftritt.
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©räfitt.

6r läfjt 6uc6 nidjt! @r !ann nic£)t bon (Sud) taffen.
£) her Unglüdlictie!
©räfitt.

äöenn er (Sud) toirilid) liebt, toirb fein (Sntfdftujj
1360 ©efdjtuinb gefaxt fein.
£f)effa.

©ein (Sntfdfluff toirb halb
©efafjt fein, baran jtneifelt nidjt. (Sntfd)tufj!
3ft ijier nodj ein (Sntfdjlufi?
©räfiit.

3iafjt (Sudj! $d) l)öre
SDie ÜJtutter naljn.

St)clla.

SEÖie toerb’ icf) itjren Slnblid
(Srtragen?
©räfiit.

Safft (Sud)!

dritter Auftritt.
$ie§crjOiitn. ¡Bonge.
^ e r j o g t l t (sur ®räfin).

©djtoefter, tner toar ijier?
1365 £yd) l)örte lebtjuft reben.

©räfitt.
(SS toar niemanb.
^crsofliit.
3id) bin fo jdjredljaft. SebeS 9taufd)en fünbigt mir
S en f^ußtritt eines UngliidSboten an.
Äonnt 2i^r mir fagen, ©djtoefter, toie eS ftetjt?
2öirb er bem .ftaifer feinen SBiften ttjun,
i3to $ em Ä arbinal bie Leiter fenben? ©greefjt,
$ a t er ben Queftenberg m it einer guten
Slntmort entlaffen?

©rnftit.

— 9tein, baS fjat er nietjt.
16*

SBattenfteinS "¡tob.
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.^crjogin.
O, bann ift’S aus! — 3d) fei)’ bas ärgfte fommen.
©ie werben iijn abfeisen; eg toirb atteg toieber
©o werben inte ju iRegengburg.
öjräfitl.
sJ tidft werben.

Siegm at nidjt.

©o Wirb's
S a fü r feib rut)ig.

1375

(S^etla, heftig beroegt, ftfirgt auf bie SDtutter gu unb filie rt fte roeinenb in bic
2irme.)

,§er,?ogiit.
D ber unoeugfant unbe^iifjmte 9Jlattn!
3Ba§ i)ab’ icl) nidjt getragen unb gelitten
3 n biefer 6i)e unglüctäbottem 33unb!
Senn gleidj tote an ein feurig Stab gefeffett,
S a g raftlo§ eilenb, einig, heftig treibt,
Sßradft’ ici) ein angftooll Sieben mit il)m jtt,
Unb ftetS an eineg 9lbgrunbg jäljeut ikattbe
©turjbrolienb, fdjtoinbelnb rifj er mid) batfin.
— 5tein, meine nidjt, mein Äinb! Safj bir mein Seiben
3 u {einer böfen SSorbebeutung toerben,
S en © tanb, ber bict) erw artet1, nidjt Her leiben!
(£g lebt lein Uneiter griebtanb; bu, mein Sinb,
fpaft beiner fJJtutter ©djidfal nidjt ju fü rsten .
SljeHa.
D laffen ©ie ung ftiefjen, liebe DJlutter!
© djneli1. ©djnetl! fpier ift fein 9lufentl)alt für ung.
Sebtoebe nädjfte ©tunbe brütet irgeitb
©in neueg, ungetjeureg ©(fjretlbilb aug.
^ersoflin.
S ir toirb ein ruljigereg Sog. — Sludj wir,
3fdj unb bein SSater, fallen fdjöne Sage.
S e r erften Saljre benf’ id) nodj mit Suft.
S a w ar er nod) ber frötjlid^ ©trebenbe,
©ein (äfjrgeij w ar ein milb ertoärmenb ffeiter,
9todj nidjt bie fylamme, bie berjetirenb raft.
S e r Äaifer liebte ii)n, Oertraute if)m,
Unb mag er anfing, bag mufft’ ibm geraten.
1 ®enn unter biefem ^Jorroanbe ijatte SBaQenftein fie fontmen iaffen. ^icc.fi40ft.

1380

1385

1390

1395

1400

d ritter 2luf*ug. dritter Auftritt.
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$od) feit bem UnglücfStag ju 9tegen8burg,
$ e t if)n to n feinet fpöf)’ ijevuntetftütjte,

3 ft ein unftetet, ungefett’ger Seift
1405 2lrgmöi)ni}d), finftcr, übet ifjn getommen.
3 i)'u flof) bie iJiufjc, unb, bem alten Slitcf,
S)er eignen Ä raft nicljt frötjlidj nteijr tettrauenb,
ttöanbt’ er fein Jpet,’, ben buntein fü n ften ju,

Sie feinen, bet fie pflegte, nodj beglttctt.
© täfln.
Mio 2ff)t fept’s mit (tuten 9lugen. — 2lber ift
$ a § ein ©efpräct), motnit mit ifjn erm atten?1
6 t mirb halb I)ier fein, toifjt 3f)t. S o tt er fie
3 n biefem ffuftanb finben?
foetjogin.
ivoutm, mein ttitib!
SBifdj’ beine Sutanen ab, jeig’ beinern SSater
ms 6 in Ijeitres 2lntlitj. — Siel), bie Sdjleife tjier
3 ft los. — Sie§ § a a t muff aufgebunben merben.
¿tomm, troifne beine Xfjränen! S ie entftetten
Sein t)olbcs Sluge. — äöas icf) fagen roottte!

3 a, biefer fpiccolomini ift bod)
1420 6 in mürb’get 6belm ann unb to ll Sterbienft.

© täfill.
$ a § ift et, Sdjmefter.
Xljefla (jur ©räfin, beängftigt).
Xante, roollt 3 i)t mid)
6ntfdjulbigen? (®jk ge^en.)
©tafm.
äöoljin? Der 33ater fommt.
Sbefln.
3dj fann if)n feist nicpt fe^n.

©räfin.
6 t mirb 6ud) aber
Sßermiffen, nad) 6ud) fragen.
^ergogin.
äöarum gef)t fie?
1 ®r §at ftd^ alfo ben ©einen anfagen taffen (weil er fie je$t ins (Se^eim»
ni§ 3ief>en will).

SßaÜenfteinS £ob.
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Xfjella.

6» ift mir unerträglich, iljn ju fe^rt.

1425

© rä fiit (jur gevsogin).

ift nicht inolft^ e r^ o g i« (6eforgt).

2 öa§ fehlt bem lieben Äinbe?
Oöeibe folgen bem gräulein unb finb befdjfiftigt, fie jurücf,galten. SSBaHenftein
erfc$eint im ©efpräcf) mit 3 ßo.)

|Itidfr Auftritt.
ÜBallenfiein. SUo. SBorigc.

aSaUenftein.
6 g ift nod) ftitl im Säger?1
SHo.
9lffe§ ftitt.
SBoKenfteiit.
S n tuenig ©tunben fann bie tRachricfft ba fein
9ln§ ftSrag, baft biefe ¿paufjtftabt unfer ift.
SDann iönnen toir bie 9J£a8!e bon ung ttterfen,
2 >en ftieftgen Sruhfien ben g etan en © dfritt
■Sngleid) mit bem 6 rfolg ju toiffen t^un.
3fn folchen fä lle n tftut ba§ Seiftiiel aKeg.
S)er fDlenfch ift ein nadjahntenbeg ©efchöfjf,
Unb teer ber borberfte ift, führt bie <f?erbe.
2 )ie iftrager g r u b e n miffen eg nicht anberg,
9llg baff bie iftilfner tBöller ung gehulbigt,
llnb Ijiet in p tf e n follen fie ung fthtoören,
Söeil m an 3U iftrag bag Seiftiiel tjat gegeben.
— SDer S u ttle r, fagft bu, hat fxd) nun erilart?
$Ko.
Slug freiem SLrieb, unaufgefobert iam er,
@idj fel&ft, fein Regiment bir anpbieten.
äBnUenftein.
Sticht jeber ©timme, finb’ idj, ift ju glauben,
35ie marnenb fidf im ^ erjen läjjt bernetjmen.
1 @ine Söeroegung unter ben Gruppen mürbe jeigen, bafs oon feinem 23or*
$aben etmaS oerlautet fei 33gl 1608.

1430

1435

1440

dritter aiufjug

Vierter Auftritt.
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x445 UnS ¿u ïterücÉett, borgt bet Sügengeift
'Jcadjaijtnenb oft bie Stim m e Bort ber 2öai)rt)eit
Utxb ftreut betrügXtc^e D raïet au§.
©o t)ab’ ici) biefem raitrbtg braBcn DJcann,
Sem SButtler, ftiüeë Unredft abjubitten;
1450 Senn ein Sefüfjl, bes id) nidjt föceifter bin —
g urdjt ntöcfjt’ id)’§ nid)t gern nennen — überfci)Ieicf)t
3 n feiner 9tät)e fdfaubernb m ir bie Sinne
Unb tjemmt ber Siebe freitbige ¿Bewegung.1
Unb biefer Seblicfje, bor bcm ber Seift
1455 fDtidj Warnt, reicht mir ba§ erfte fßfanb be§ SliicE».

mm

»«o.
Unb fein geachtet ¿Beifpiel, ¿Weifte nid^t,
äöirb bir bie ¿Beften in bem 6eer gewinnen.
äBailenftein.
5 e |t get) unb fd)id' m ir gleidj ben 3fotan
i?iet)er, idj Ijab’ ifjn mir nodf jttngft öerfjfticijtet.
3Jtit iljm Witt idf ben Slnfang machen. Set)!
(3Ho geht hinauf; unterbeffen fmb bie übrigen toieber oorroärts gefommen.)

SBaKenftein.
Siel) ba, bie SRutter mit ber lieben SSoc^ter!
Sßir Wollen einmal Bon Sefdfäften ruljn. -—
Äommt! ÜJticfj Bertangte, eine ffeitre Stnnbe
5 m lieben Ärei§ ber ¿Keinen ¿u Berteben.
Sräfitt.
i4«5 Söir waren lang’ nidjt fo beifammen, ¿Bruber.
iBattettfleht (Betfette jur (Sräfin).
Äann fie’s Berneljmen? 5 f t fie Borbereitet?

©räfiit.
9todj nicljt.
äBallcnftein.
Äomm Ijer, mein ¿Käbdjen! Sefj’ bidj ¿u mir!
CB ift ein guter Seift auf beinen Sieben,
S ie ¿Kutter tjat m ir beine gertigieit
U70 SefJtiefen, es foll eine ¿arte Stim m e
1 Slbftdjtlidj »erfüllter Sluêbrucî für bie roahre Regung feineè ©enriffenê
(toeil in 3 üo$ ©egemoart gefproc$en). $enn er toeifj ja ganj genau, warum
ihm in SJuttlerS 9iähe unheimlich *u 3Jiute ift. 25gl. II, 6.

SBattenfteinS
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Xob.

S e s äßobüautS in bir toobnen, bie bie Seele
SSejaubert. (Sin foldje Stim m e braudj’
3d) jei}t, ben böfett S äm on ju betreiben,

S e x um mein § a u p t bie |d^tontjen f^tügel fdjlägt.
^ersogin.

SÖ ü tjaft bu beine 3 iti)ev, SLijeECa? kom m ,
Safj beinern ätater eine ifkobe hören
¿Bon beiiter ttunft!

i«5

Jbefio.

C meine iBiuttev! (Sott!
^eräogin.

komm,

ta, unb erfreue beitten SBater!
Xtietln.

3id) faun nicht, SJtutter —
©riifiii.
SOÖie? 2ßa3 ift ba§, 9tid)te?
^ b e tin (suv ©räfttt).

33eufci)ont mich — Singen — feist — in biefer Ulngft
S er fcbtnerbelab’nen Seele — bor ihm fingen —
Ser meine üftutter ftürjt ins ©rab!

hbo

^eräogi«.

äöie, Sijetta, Saunen? Sott bein giit’ger Bater
Sergeblidf einen SÖntifd) geäußert ijabeu?
©räfiti.

isier ift bie Silber.
2befla.

D mein ©ott — tuie iann id) —
(&ält baö ^nftrument mit jittember £anb, iljre ©eele arbeitet im ijeftigften
Äampf, iittb im Slugenblicf, ba fie anfangen foU ju fingen, fd^aubert fie jufammen,
roirft basi ^nftrument weg unb ge^t fdfjneü ab.)

^erjogin.

ttJiein ttittb — o, fie ift Iran!!
SBatfenftein.
2öa§ ift bem lUcibrfjen? pflegt fie fo ju fein?
©räftit.

9tun, ineil fie es benn felbft berrät, fo loitt
2lud) id) nicht länger fdjmeigen.

I486

©ritter 2lufjug. Vierter Auftritt.

äBalienftein.
äöie?
© tö fin .

Sie liebt itjn.
SBaüenfteitt.
1490

Siebt! äßen?
© r ä fin .

Sen ißiccolomini liebt fie.
fpaft bu eg nidjt bemexlt? Sie Sdjmeftex aucl) nidjt?
tperjoflin.
Q toax eg bieg, raas ifjx bag .$erj beilemmte?
©ott fegne bict), mein .ftiitb! Su bnxrft
Siel) beinex SSaljl nicf»t fdjämen.
© tn fin .

Siefe iReife —
1495 äBenn’g beine Ülbfidjt nic|t geioefen, fdjxeib’g
Six ielbex 31t. Su Ijätteft einen anbexn
SBcgleitex raäljlen füllen!
aBnlienftein.
äßeifj ex’g?
© r ö fiit.

©x Ijofft, fie ju befitjen.
aBoUenfteiit.

Sie 311 befitjen'? — $ft bex Sunge toll?
© r n fiit.

1500 9iun

mag fie’g felbex i)öxen!
SSaHenftein.

Sie Sxieblanbexin
Senit ex babonptxagen? 91un! Sex Ciinfall
©efällt mix! Sie ©ebanien fielen itjrn nicl)t niebxig.
© r ä fin .

SOßeil bu fo Biele ©unft ifjm ftetg bezeugt,
So —
aBattenftein.

äöill ex midj aud) enbltrf) nodj beexben.
1505 'Jhut ja! 3 d) lieb’ iljtt, tjait’ itjn Wext; toag abex
■fpat bag mit meinex Sodjtex §anb ju fdjaffen?
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SBaUenfteing %
ob.

©inb e? bie ©ödjter, fittb’S bie einigen Äinber,
SBomit man feine @uuft bezeugt?
^ergogin.

©ein abeliger ©inn unb feine ©Uten —
SBalfenftein.

grmerben iljm mein .fperg, nic^t meine ©oc^ter.

1510

^ergogitt.

©ein ©tanb unb feine Sinnen —
ÜBallenfteiit.

Sinnen! SBaS!
<5t ift ein Untertan, nnb meinen dibam
Söill ich mit auf ©uroben? ©fronen fudjen.
§ergogiit.

© liebet ^ergog! ©heben mit nid)t allpljodj
Irinauf, baff mit p tief niäjt faden mögen!

1515

SEBoUenfteiti.

Siefj idj mir’? fo toiel foffen, in bie .£m£;’
3u iommen, über bie gemeinen fpüubter
©er fDtenfdjen megpragen, um pteijt
©ie große 2eben?roIle mit gemeiner
üöermanbtfdjaft p befdjliejjen? •— .gab’ idj barum —
($lö*Ii<$ Ijält er ittne,

1520

faffenb.)

©ie ift ba? (Sinnige, ma? bon mit nadjbleibt
Stuf drben; eine Ärone milt idj feljn
Stuf itjrern gaumte ober milt nic^t leben.
äöa?1? 2lEe? — aEe? feij’ idj brau, um fie
9ted)t grofj p ntadjen — ja, in bet fötinute,
SSotin mir fbredjen —

1525

(@r beftnnt fidj.)

Unb idj fottte nun
2Bie ein meichherg’get SJater, mag fiel) gern Ijat
Unb liebt, fein bürgerlich pfammengeben?
Unb je|t foll idj bag tljun, je|t eben, ba idj
Stuf mein boHenbet SBer! ben $rang mill fejjen? —
ülein, fie ift mir ein langgefparte? Äleinob,
©ie ijödjfte, leide 9Mnge meine? ©djatje?.
9lidjt niebriger fürmaf)t geben!’ ich fie
911? um ein Äönigggepter togpfdjlagen —

1530

^Dritter 2íufjug. Vierter Auftritt.
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#erjoflin.
1535 O mein ©emaljl! ©ie bauen immer, bauen
33i§ in bie Sßolfen, bauen fort unb fort
Unb benten nidjt bran, baff ber fúm ate ©runfc
$ a § fcffminbelnb fem ante äßeri nidjt tragen tann.

aEBalienftein (jut

®rsftn).

fpaft bu itjr angetünbigt, toeldfen SSotjnfilj
iS« 3 dj ifjr beftimmt?

©räftii.
Stodj nidjt. (£utbec£’§ if)r felbft!
^erjoflin.
SBie? ©etjen mir nací) kö rnten nic5£)t gurücf ?

SBadenftein.
Stein.
fjerpflin.
Ober fonft auf teine§ 3ff)rer ©üter?

SBalienfteitt.
«Sie mürben bort nicf)t fictjer fein.
^ersoflin.
Sticht fidfer
3 n ÄaiferS Sanben, unter fiaiferS ©cijutj?

SBnlicnftein.
1545 S en ijat be§ ?friebianb§ (Sattin nic£)t p tjoffen.
Í»erp0in.
O ©ott, bi§ bat)in iiaben ©ie’§ gebracht!

SSailenftein.
3 n |)oííanb Hierben ©ie ©«i)uij finben.

§erpgin.
3S ast
©ie fenben uns in lutíjerifdfe 2änber?

SSaUenftein.
S er fperpg ffran j bon ßauenburg1 mirb 3¡tjr
i55o ©eleitSmann ba^in fein.

|>erpgin.
S e r Sauenburger?
S e r’§ m it bem ©dfmeben t)ält? SeS Äaiferä fffeinb?
1 grüner unter SBaHenftein in iaiferticbem Sienft, trat 1632 ju ®ufiat>
aibolf über, tourbe fäebfiftber getbraarfcbaB unb leitete bie Untertianbtungen ber

Hdi¡neben unb Sachen mit bem .yeriog.

SBallenfteinS Xob-
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aöoUenfteiit.
S es Jfaiferê ffeinbe finb bie meinen n i p m ep.
.Çersortin
(fieí>t ben Jgerjog unb bte ©räfttt fdjrecfenéooU ait).

Sft’ë alfo w abr? <ä§ ift? ©te finb geftürjt?
©inb bom Äomntanbo abgefe|t? O ®ott
3 m Rimmel!

(StOfttt

(feitroürté jum £erjog).

Saffen toir fie bei bem ©tauben !
S u f i e p , bafi fie bie ä ß a p lje it n i p ertrage.

fü n fte r A u ftritt.
@ritf Xcc;,fi). tSorigc.

(Gräfin.

Serjitj! Sßa§ ift ip t? 2öelp§ SSilb beS ©petfenä,
9Il§ ijdtt’ er ein ©efpenft gefep!
Jctiitt)
(2BaHenftein beifeite fiifjrenb, beimlid)).

3 [t’8 bein Sefeljl, bajj bie Kroaten reiten?

SBoHenftein.
Sät toeife Bott n ip s .

Sersftj.
SBir finb Berraten!
Söallenftcin.

äöa§?
Septj.
©ie finb baBon, p u t nact)t, bie Säger a u p
Seer fielen alle Sörfer in ber iftuttbe.
SSaKenfteitt.
Unb Sfolan?
$ e rjp
Sen tjaft bu ja Berfpcft.
2BaHenftein.

SP

^ ,

9tip? Su tjaft i p n ip Berfpit? Sluct) n ip
Sen Seobat?1 ©ie finb Berfcpunben beibe.
Sinfüfirer ber 1561 genannten 3äger, tote Sfolani ber Kroaten.

d ritter Slufjug. fünfter unb Secfn'tev äuftritt
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§eitrfler Auftritt.
SHo. äiorige.

3Ilo.

# at biv ber lei'jfi} —
$crj!t).

6r toeif} alles.
Slio.

ijtucf) baff iDtarabaS, ©fieriiaat), ©öt;,
¿Malta, Äauni| bid) berlaffen?
Scrjfi).

ÜBaiienfteiu

Teufel!
(rointt).

©tilt!
(Uräfttt
(hat fie oon weitem ängftlich beobachtet, tritt hinju).

SEcr^flj! ©ott! 2BaS gibt’S? 2öaS ift gefdjeljn'«
SBoUcnftetn

(int SBegriff aufju&red;ett).

1570 diictjts! Sajft uns gef)en!
S erg ft) (roM U)m folgen).

CiS ift nidjtS, ürfjerefe.
© rä ftn o p t ¡im).

OiicfjtS ? Sei)’ idi nid)t, baß alles SebenSblut
2luä euren geifterbleid)en äöangen toidj,
Safe felbft ber A raber Raffung nur eriünftelt ?
i|Soge (fommt).
gilt Slbjutant fragt nad) bein ©rafen Serjft).
(21b. Xerjlp folgt bem ^agett.)

aSaKenftein.
1575 |) ö r ’, roas er bringt! — <3“ 3“»-) S aS fonnte nidjt fo ¡Ifeindi^
©efd)ei)en ot)ne iJieuterei — tner tjat
S ie SDÖadje an ben Stjoren?
»Uo.
Siefenbad).

®affenftein§ $ob.
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SSnHenffettt.
2afj Siefenbad) abiöfett unberäiiglid)
Uub Serjitig ©renabiere gufjietjn. — .fpöre!
§ a f t bu Don iButttern Äunbfcfjaft?

©leid) ift et fetter f)ier.

R üttlern traf iäj.
S e r p t t bit feft.

(3Uo ge§t. 2BaUenftein tritt iljm folgen.)

©rSfitt.
2afj ifjn nicp Don bir, ©djtoefter! ■fpalt’ itjn auf —
©g ift ein Unglüd - —
^erjogitt.
©rofjer ©ott! 3öa§ ift’g?
(§ängt fid^ an iljn.)
'Iß a U c n fte in (enoefirt fid^ iljrer).

©eib ru tiig! Safft mict)! ©d)Wefter! Siebeg Sßeib,
SEßir finb int Säger! S a ift’g nun nidit anberS,
S a wedjfetn © türm unb ©onnenfdjein gefcfjwinb,
©c^toer lenfen fid) bie pftigen ©emüter,
Unb 9 tu p nie begtiidt be§ g ü p e tg .fja u p —
Söenn id) fott bleiben, gep! S enn übel ftimmt
S e r Sßeiber Älage ju bem S p n ber ETiänner.
(@r tritt ge^n, Xerjfp Eömmt juriicf.)

33leib’ p e r!

^ersitj*
5Bon biefem genfter muff ntatt’g f e p . 1

9S5aIicuftci«

(jur ©räfin).

® e p , ©djtoefter!

©rnftit.
iJtitmnerntep!

5Baticnfteitt.
3 dj wiE’g.
Scroti)

(füljrt fie beifeite, mit einem bebeutenben SBittf auf bie ^erjogin).

S p re fe !
^erjoBin.
$ o m in , ©dilDefter, Weit er eg befiehlt.

(®el>en ab.)

1 9tämlicb traS er nad^er berietet, ba§ „9tennen unb gufammenlaufen"
ber Gruppen (bramatifdje§ SJlittel, um bie Sjene nid)t tredfjfeln ju miiffen).

d ritter Slufjug. •Siebenter Auftritt.
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g irb rn tfr A u ft r it t
SBnlicnftcin. ©ruf Scrjft).
äSaltenftein (onS genfter tretenb).

SBas gibt’s beim ?
2crjfi).

Cyg ift ein kennen unb .gufammentaufen
Sei allen 2tuppen. Siemanb weife bie Urfad)’.
GSe’fjeiinnisüolt mit einer finftern Stifte
(stellt jebe§ ftorfes fidj unter feine tfatjnen;
Sie SEiefenbadjer mailen büfe iUienen,
Sur bie dSattonen1 fielen abgefonbert
1600 3n iijrem Säger, taffen niemanb ju
Unb $atten fidj gefegt, fo toie fie pflegen.
SRkßcnftein,
3eigt fßiccotomini fid) unter itjnen?

1595

Serjfij.

Scan fudjt itjn, er ift nirgenb§ anjutreffen.
aSatienfteti!.

äöa§ überbradjte benn ber Slbjutant?
Ser^f»).
1605 3 b n fetjidten meine Regimenter ab,

Sie fdjtoören nodjntaI§ Zteuc bir, erwarten
Sott ÄriegeSluft ben Sufruf jum ©efed^te.
a^aßenftein.

äöie aber tarn ber Sarnten in ba§ Säger1?2
@ö fällte ja bem .öecr berfdjwiegen bteiben,
i6io 33i§ fid) ju 5ßrag ba§ ©tüd für uns entfdjieben.
Jer^ti).
D , baß bu m ir geglaubt! Rodj geftern ab enbs
SefdjWuren Wir bic|, ben Cftabio,

Sen @ci)ieid)er, aus ben Sporen nid)t ¿u taffen.
$u gabft bie fpferbe fetber ifent jur jfiiudjt —
ÜBatlenftcitt.
1615 SaS alte Sieb, einmal für aitemat,
RidjtS rne^r bon biefem ttjöridjten Serbadjt!
1 2Ra£ Piccolominis Regiment,
a Pgl. 1427.

SaHenfieiné í'ob.
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Xcrjit).
S em Sfolani tjaft bu auch getraut,
Unb toar ber erfte bodj, ber bicfj berliefj!

SBattenftct«.
3 dj 50g ihn geftern erft aus feinem @lenb.
g atjr’ |itt! 3 Ä) tfab’ auf S a n ! ja nie gerechnet.
Serjfi).
Hub fo finb alle, einer mie ber anbre.
SÖaiiettfteiit.
Unb tt)ut er unrecht, baff er Don mir geht?
C£r folgt bem ®ott, bem er fein ßeben taug
Sltn ©fnettifch fiat gebient. fötit meinem ©titcfe
©djlojj er ben SBunb unb bricht it)n, nicht m it mir.
3Bar ich it)nt mag, er m ir? S ag Schiff nur bin idj,
Stuf ba§ er feine Hoffnung t>at getaben,
SJtit bem er mohlgemut baS freie SJteer
Surchfegelte; er fieljt eg über Älipben
©efät)rtidf get)n unb rettet fchneil bie äöare.
Seiest mie ber Slogcl to n bem m irtbar’n ^toeige,
2So er geniftet, fliegt er to n m ir auf,
Äein menfchlidj 33anb ift unter ung jerriffen.
^ a , ber berbient, betrogen fic£) ju feijn,
S e r fperj gefugt bei bem ®eban!enlofen!
SJUt fdjnett berlöfchten SüQen fdjreiben fidh
Seg Sebeng S ilber auf bie glatte ©tirne,
9ticf)t§ fällt in eine§ Sufeng füllen ®runb,
(Sin muntrer © inn bemegt bie leichten ©äfte,
Socl) feine ©eele mürtnt bag (Singemeibe.
Sersit).
Socb mödht’ ich mid) ben glatten © tim en lieber
Sllg jenen tiefgefurctjtett anbertrauen.

gldjfor A u ftritt.
SBnllenftetn. Serjtn- ittto lömrnt roütenb.

3üo.
SJerrat unb SJleuterei!
Sersft).
f?a! mag nun mieber?

1620

1625

1630

1635

1640

d ritte r Stufgug. Sichter Auftritt.
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3f«o.

S ie Siefenbadjex, als iäj bie £>xbxe gab,
16« ©ie abäulöfen — ^jflicE)tt)ergeffne ©Reimen!
Jctjft).

iliun?
28aHenfteitt.

2Bas benn?
Ullo.

©ie bextoeigexn bett ©elfoijam.
Serjf»).

©o laff fic niebexidfieffen! D , gib Dxbxe!
SESaUenftetti.

©elaffen! 2öeld)e Uxfadj’ geben fie?
3Uo.
Äein anbxex fortft tjab’ iljnen ju befehlen
1650 2ti§ ©enexalleutnant Piccolomini.
SSaiienfteiit.
28aS! — Söie ift ba§?
3Bo.
©o tjab’ ex’S tjintevtaffen
Unb eigenl)iinbig boxgejeigt bom Äaifex.
Xeräfi).
Sorn Saifex! — |>öift bu’S, gürft?
3«»Stuf feinen Slntxieb
©inb geftcxn aucE) bie öbexften entwichen.
Xersfi).
1655 fpöxft bu’S?
SU».
'JJlontecuculi, Äaxaffa
Unb noci) fed)S anbre ©enexale toexben
Sexmifjt, bie ex bexeb’t ijat, ifjnt ju folgen.
2>aS Ijab’ ex alle» fd)on feit lange fcfjiiftlicf)
S ei fiel) gehabt bom fiaifex unb itocl) jüngft
i66o @xft abgexebet m it bem Queftenbexgex.
(SBallenftein fintt auf einen Stuljl unb »erfüllt fi$ ba3 ©efldjt.)

Serjh).
D ijätteft bu mix bod) geglaubt!
Sc&iUev. IV.

17
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2BaUenftein§ Sob.

H iu n te r A u ftritt.
©räftit. SSotiflc.

©röfitt.

3d) iann bie Angft — ic£) iamt’§ nid)t länger trogen,
Um ©otteä mitten, fagt mir, ma§ e§ ift!
»Uo.

Sie Regimenter fallen bott unS ab,
©raf pccolomini ift ein Verräter.
©räftn.

D meine Sl^nung!

(Stürst auä bem .gimmer.)

Serjfij.

fpätt’ man mir geglaubt!
$ a fietift bu’§, toie bie ©lerne bir gelogen!
SSaliettfteilt

(rietet fiel) auf)

Sie ©lerne lügen nicljt, ba§ aber ift
®efc£)ei)en toiber ©ternenlauf unb ©cifidfal.
Sie finnft ift reblicf); bocl) bie§ falfctie fperj
Sßringt Sug unb Srug in ben matjrljaft’gen Fimmel.
Rur auf ber 3öat)rt)eit ruljt bie äöatjrfagung:
2öo bie Ratur au§ iljren ©renjen toaniet,
S a irret alte äßiffenfc^aft. HSar e§
©in Aberglaube, menf(i)lici)e ©eftalt
Surd) ieinen folgen Argtooljn ju entehren?
D nimmer fdfäm’ idf biefer ©djmadffieit micb)!
Religion ift in ber Siere Stieb1;
©§ trinit ber äöilbe felbft nidft mit bem ©bfw,
Sem er ba§ ©dftoert toiE in ben Häufen flogen.
Saä mar lein fpelbenftücE, ©itabio!
Ricfft beine Ätugtjeit fiegte über meine,

Sein fdftedjteä |>erä ijat über mein gerabe§
Sen fcfjänblidjen Sriumpl) babongetragen.
Äein ©djilb fing beinen SRorbftreidj auf, bu füljrteft
3dfn rudjlog auf bie unbefcfjütjte HSruft,
©in Sinb nur bin id) gegen fotdfe äöaffen.
1 Steligion ift ba3 ©efüljl ber 2ib§ängigleit non ©ott, baS un3 Ijinbert, ba§
SBöfe iju tfjun. Dftaoioä Verrat ift fo oerrudjt, bafj felbft ber unberoufjte £rieb
ber Siere baoor jurüdfcijeuen mürbe. 2Jtan benfe an bie SDanibarteit ber Xiere,
ben üöroen be3 2Utbrotlu3 unb äljnlidjeS.

dritter 2lufjug. Neunter unb ae^nter Auftritt
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gfljnter glnftritt.
S o rijc. iöuttlcc.

Serjft).
Q ficfj ba, S uttter!

S a s ift nod) ein f^reunb!

SEÖallenftctn
(geljt ifjnt mit auSgebreiteten 2lrmett entgegen unb umfaßt ifcn mit $erälic$Eeit).
1690

Äomnt an mein ^ e r j, bu alter ÄriegSgefätirt’!
©o tooijl tt)ut nidjt ber ©omte SÖlicE im Senj
9tl§ gteunbeS Qingeficijt in folget ©tunbe.

SButtler.
2 M n General — ici; fomrne —

SBnlienftein
(ftc^ auf feine Schultern lebnenb).

Söeifjt bu’S fdjon?
3)er 2llte tjat bem Äaifet mid) betraten.
28a§ fagft bu? 2)reifjig S atire1 tjaben mir
1695 gufammen auSgelebt unb auSgetjatten.

S n e in e m Setbbett tjaben mir gefc^Iafen,
2lu§ ein em ®la§ getrunien, e in e n SJiffen
©eteitt; ic§ ftiitjte nticf) auf ifjn, mie ict)
Stuf b ein e treue ©diutter je |t mid) ftii|c,
noo Unb in bem ülugenbtid, ba liebebolt
Sertrauenb meine S tu ft an feiner fdjlägt,
@rjiet)t er fid) ben S orteit, ftidjt ba§ Sieffer
UJtir liftig tauernb, tangfam in ba§ $era!
(@r uerbirgt ba3 ©eftc^t an 83uttler8 33ruft.)

Suttler.
Sergefjt ben Salfdjen!

© agt, ma§ mollt Stm tt)un?

SEBaUenftein.
1705 3Bot)t, mobil gefbrodjen. Satire t)in! Sd) bin
9tocf) immer reid) an S^eunben; bin id) nictjt?

1710

2)a§ ©djidfal tiebt mid) nod), benn eben jeijt,
® a es bes |>eud)Ier§ 2ürfe m ir enttarbt,
.fjat eS ein treues <fper$ m ir jugefenbet.
9tid)t§ meljr bon il)m ! $ en ft nicfjt, bajj fein Sertuft
33tid£) fdimerje! o, mief) fdjmerjt nur ber Settug.
1 SBalienftein fteljt im 51. SebenSjatyre, unb Dftaoio ift roofjl noch etmaä
älter gebaut.

17*
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Senn leert unb teuer Waren mir bie Betbett,
Uttb jettet M aj, er liebte midi Wahrhaftig,
©r hat mich rtic£)t getäufdit, er nicht. — ©enug,
©ettug babon! $e|t gilt e§ fdmeüen 9tat •—
Ser ifteitenbe, ben mir ©raf ÄinStt)1 jdtjicit
2lu§ ißrag, iattn jeben Stugenblitf erfcheinen.
2BaS er and) bringen mag, er barf ben Meutern
9Hcf)t in bie .jpanbe faden. Srum gefdjwinb!
©d)idt einen filtern SSoten ihm entgegen,
Ser auf geheimem äBeg iijn gu mir füiire! Quo »tu ge$en.)
SButtter

1715

1720

(Hält üjtt jurüd).

M ein fffelbhetr, Wen erwartet St)1*

SBattenfteiit.

Sen ©itenben, ber mir bie 9tad)ridjt bringt,
äöie e§ mit ißtag gelungen.
Mittler.
■Öuttt!
SEßaHcnftcitt.

2öa§ ift ©ud|?
Suttlcr.

60 wifjt

nic^t?
93SoÄcnftettt.

Söa§ benn?
Mittler.

3öie biefer Särmett
Sn§ ßager fam ?
äBattettfiein.

äöie?
IButtler.

Sener iBote —
SBattenftetn

(eraartungitioll).

9tun?
SButtler.

Gr ift herein.
Xcrjltj mtb 3U».
©t ift herein?
3 u iBicc. 2376.

1725

d ritter Slufjug. 3 eOnter Auftritt.
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SBottenftciit.

SJtein Säote?
Sutticr.

Seit metjtern Stunben.
SSSaUenftein.

Unb idf toeijj e§ rtic^t?
SButtler.

Sie 2öaä)e fing iijn auf.
S tto (ftampft mit bem §iufj).

SSerbantmt!
SButtlcr.

Sein Sätief
1730 3 ft aufgebrotfien, läuft burdf’g ganje Saget —
iiS alicu ftein (gekannt).

3i)t toi^t, toa§ et enthält?
SButtier

(6ebenitid)).

SBefragt midf nidjt!
Jerjtl).

0 — tuet)’ un§, 2ftto! Stiles ftürjt jufatumcn!
SBaCteuftein.

Säet^eiilt mit nic£)ts! 3d) !ann baS Sc^timmfte büren,
'.präg ift berieten? Sft’§? ©eftei)t mit’g frei!
Ütuttler.
1735 (B ift berieten.

Sitte Regimenter
3u SBubtueiS, Sabot, Säraunau, .ttönigingrätj,
3u Särünn unb Snabm haben (Sud) berlaffen,
Sem üaifer neu geijulbiget, 3br felbft
Silit üin§ib, Ser^ft), 3tto feib geästet.
(Xerjtg unb 3Uo ¿eigen Schreie« unb Sßut. iffiaUenitem Bleibt feft unb gefaßt
fielen.)
2 8 alien ftettt (nad) einer ipauie).

1740 @§ ift etttf(ä)ieben, nun ift’S gut — unb fdjnett

33in itf) geteilt bon atten ¿ttoeifetsquaien;
Sie Säruft ift mieber frei, bet (Seift ift t)eH,
Stadft muff e§ fein, mo ffriebianbä Sterne ftrabten.
Silit gögetnbent 6ntfci)iufj, mit loanfettbem (Semiit
1745 Sog id) ba8 Schwert, ich that’g mit SBiberftreben,
Sa eg in meine SEBatjl noch toat gegeben.

2BaHenftein§
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Stottoenbigíeit ift ba, ber gtoeifel fließt,
Sfefjt fedjt’ ic£) für mein fpaubt imb für mein Seben.
(Er ge¡)t ab. $ie anbern folgen.)

© Iftrr A u ftritt.

©räfin ^crjll)
(fommt au§ bem ©eitenjimmer).

9tein! id) fann’S länger ntcfjt — too finb fie? 3IKe§
Sft leer, ©ie laffen mid) allein — allein
1750
3 n biefer fürditerlidjen 2lngft. — ^ d j mufj
Mid) ¿toingen bor ber ©djtoefter, r u |ig fdfeinen
Unb aEe Q ualen ber bebrangten 58ruft
S n m ir berfdjliejfen — baS ertrag’ idj ttiá jt!
— Söenn eS un§ feljl fájlagt, toenn er ju bem ©d)toeben 1755
M it leerer fpanb alS £fííüc£)tling müfjte tommen,
M djt als geehrter SSunbSgenoffe, ftattlidj,
©efolgt Don eines feeres 3Jiad£)t; toenn toir
Sion Sanb p ßanbe toie ber ißfaljgraf1 müfjten toanbern,
®in fd)mat)lidj ©enírnal ber gefallnen ©röjje •—
neo
9tein, biefert ¿ a g toitt id) nid)t fdjaun! Unb tönnt’
<5r felbft eS aud) ertragen, fo p finíen,
S d ) trü g ’S nid)t, fo gefunten i l p p fet)n.

Jniiilfler A u ftritt.
©räfiit. ^etjogin. Sficfla.

Jbetia
(loitt Me fjersogin jurücfliaften).

O liebe M utter, bleiben ©ie p r ü d !
^erpflin.
yiein, liier ift nodj ein fdfredlidjeS ©elfeimniS,
$ aS m ir berljei)lt toirb — toarum meibet midj
$ ie ©dtjtoefter? SBarum fei)’ id) fie bott Stngft
Umtiergetrieben? Söarum bidj boll ©djreden?
Unb toaS bebeuten biefe ftummen SBinle,

$ie bu berftoljlen ijeimlidj mit iljr toedjfelfi?
1 $u $icc. 2061.

176?

1770

^Dritter 2luf$ug. elfter bis breije^nter Auftritt.
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Stella.

9tid)ti, liebe ^Jlutter!
Jperäogiti.
Sd)mefter, id) rnitt’i toiffen.
©röfiit.

28aS tfilft’i and), ein (Mfeitnuii braui ju machen'?
Söfft fidj’i Berbergen? ffrriifjer, fbäter muff
S ie ’i boct) bernetfmen lernen unb ertragen.
1775 9fUd)t $eit ift’i je|t, ber Scfimädfe nadfptgeben,
ftttut ift u n i not unb ein gefaxter Seift,
Unb in ber Starte müffen mir un i üben.
$ ru m beffer, ei entfd^eibet fid) ifjr Sdfidfat
M it einem SGBort. — M a n f)intergef)t @ud), Sdfmefter.
1780 3^r glaubt, ber ^ erjog fei entfett — ber $erjog
3 ft nid^t entfett — er ift —
$ b cH o (jur ©räftrt gef)enb).

ätßottt 2fl)r fie töten?
©rnftii.

S e r fperjog ift —
SffeHa
(bie 2lrme um bie SDtutter fd&Iagettb).

O ftanbfiaft, meine M utter!
(SSriifiit.
®mf)ört t)at fid) ber $ erjog, ju bem geinb
fpat er fid) fotogen motten, bie 2lrmee
1785 fpat iijn beriaffen, unb ei ift mißlungen.
(Sffiäbrenb biefer Borte nmntt bie $erjogin unb fäUt ohnmächtig in bie ülrrne
ihrer Io n ier )

©in großer S a a l beim Spetjog Bon g rie b la n b .

fre ije ljn tir A u ftritt.
2öaUeitftein (im fjarmfch).
$ u tjaft’i erreidft, D ftabio! — Saft bin id)
Seijt fo öertaffen mieber, a ti id) einft
SSorn iltegeniburger fjiirftentage ging.1
1 S)aS bebeutet nicht, baff er perfönlid^ bort amoefenb mar; oielmehr hielt
er (ich bei (einem (jeere in ÜJiemmingen auf, too er feine äbfehtmg erfuhr.
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Sa ifatt’ icf) nic£)t§ melfr als mid) felfift — bodj toa§
Gin fütann fann teert fein, ijabt i^r fdjon erfahren.
Sen Sdjmud ber Stoeige ifabt iijr abgeijauen,
Sa fteij’ id), ein entlaubter Stamm! Sodj innen
3m ÜJtarte lebt bie fd^affenbc ©etoalt,
Sie fiwoffenb eine SCÖelt au§ fid^ geboren.
Sdfon einmal galt icfj euc^ ftatt etne§ |>eer§(
$d) einzelner. Sai)ingefd)mol3en bor
Ser fdjtDeb’fcbjen Starte toaren eure .fpeere,
9im Sedf fant Silit)1, euer legier $ort;
3n§ äkperianb toie ein gefdjtooilner Strom
Grgofj fid^ biefer ©uftab, nnb gu 2öien
Sn feiner fpofburg gitterte ber Kaifer.
©olbaten toaren teuer, benn bie fütenge
@ef)t nadj bent ©liidE. Sa toanbte man bie Singen
Stuf mid), ben Reifer in ber Slot; e§ beugte fidt)
Ser Stoij be§ KaiferS bor bem Sdftbergeiräntten,
Sd) fottte aufftebn mit bem Sdföpfungätoort
Unb in bie tjoijlen Säger fBtenfcffen fammein.
Sd) tt)at’§. Sie Srommel toarb gerührt. fDtein 9tame
©ing toie ein KriegSgott burd) bie SBelt. Ser tpflug,
Sie Söeriftatt toirb berlaffen, aEe§ mimmeit
Ser altbetannten ^offnunggfaljne ju.
— Stlodt» füijt’ id) midj benfeiben, ber id) toar!
GS ift ber ©eift, ber fid) ben Körper baut,
llnb Srieblanb mirb fein Säger um fidj füllen.
Süijrt eure Saufenbe mir tütjn entgegen,
©etooljnt tooijl finb fie, unter mir ¡$u fiegen,
9tic£)t gegen mid). Söenn itaupt unb ©lieber fid) trennen,
Sa toirb fid) geigen, too bie Seele toobnte.
3Ho unb

1795

1800

1305

1810

1816

treten ein.

fDtut, greunbe, fühlt! 2Bir finb nod) nid)t ju 33oben.
Sfinf ^Regimenter Serjtp finb nodj unfer
Unb SButtierS toadre Sparen — morgen ftöfft
Gin £>eer ju un§ bon fedfjeljntauienb2 Sciftoeben.
fRidjt mäd)t’ger toar idj, als ict) Oor nenn Sauren
SiuSjog, bem Kaifer Seutfd)Ianb ju erobern.
1 3u Spiec. 113.
2 ®oc& sgl. su 333.

1790

1820

d ritter Slufaug. SÖierjeljnter uttb funfjeiinter Auftritt.
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^terjiljttter A u ftritt.
Vorige. Neumann, ber ben ©rafen Xerjfp beifeite fityrt unb mit i$m fpridjt.
$er-$ft) (ju Neumann).

1825 20a§ fui^en fie?
SBaHenftein.
2ßa§ gibt’§?

Scrjft).
3 e|n Äiiraffiere
2!on Spabpenljeitn bedangen, bic£) im Samen
2)e§ Segiment§ ju fprecEjen.
äßaUenfteilt (fcfmell ju SieitmamO.

Safj fie fontmen.
(3!eumanti ge^t hinaus.)

Nation erw art’ icfj etwa§. ®ebet ac^t.
S ie jWeifetn nod) unb finb nod)
gewinnen.

fm tfjtljn trr A u ftritt.
Sönllcnftein. i'crjfi). ^Üo. 3ef|n M rafftere, »on einem ©efreiten geführt,
marfd&ieren auf unb ftellen fid) nacf) bem ßommanbo in einem ©lieb nor ben
£erjog, bie ^onneurS macfjenb.

2BaHenftein
(nad^bem er fie eine ^eitlang mit ben 2lugen gemeffen, sum ©efreiten).

1830 3fc£) ienne bid) Wofjl. Su bift au§ SBriigg’ in panbern,
Sein Sam’ ift Sterct).
©cfrcitcr.
4?einridj Slerct) ijeijj’ id).

SSJaBcniteiii.

Sn wurbeft abgefcfjnitten auf bent Starfd),
Son fpeffifdjen1 umringt unb fdjtugft bicf) burdi
Slit I)unbertad)t!iig Stann buvcf) tfjrer Saufenb.
©cfrciter.

1835 ©o ift’S, mein ©eneral.
aSnlicnftein.
2 ßa§ würbe bir

fffiir biefe wadre Stjat?
2>ie erften, bie fid) ©uftan 2lbolf anfdEjloffen.

2BaHenftein3
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©efreiter.

SDie ßfjr’, mein getbljerr,
Um bie icfj bat, bei biefem iforps ju bienen.

äBaüenfteiit
(raenbet fidj ju einem anbern).

Su foarft barunter, al§ id) bie gfreitoittigen
heraus ließ treten auf bem Sittenberg1,
S ie f^tneb’fdie Batterie Ijintbegpneljmen.
3 n>eiter ftiitafficr.

©o ift’S, mein ffelbljerr.
SS?nllcitfteiit.
Sief) bergeffe feinen,

SJtit bem id) einmal 2ßorte l)ab’ getoedjfelt.
¿Bringt eure ©acije bor!

©efreiter

(tommanbiert).

©eteefir in Sir nt!
SBaHettftein (su

einem britten geroenbet).

Su nennft bicfj 3ti§becf, ßöln ift bein ©cburtöort.
dritter fiilraffier.
9ti§bed aus Äöln.

äSallenfteiit.

Sen f^web’f^en Dberft Sübalb bradjteft bu
©efangen ein im diürenberger Säger.
dritter Äiitrafftcr.
S)d) rticpt, mein (General.

aSalicnftei«.

©anj redjt! ©§ tnar
Sein ältrer SBrnber, ber e§ tljat — bu Ijatteft
Stod) einen jungem ¿Bruber, too blieb ber?
dritter Sürafficr.

©r fteljt ju Cliniti} bei be§ llaifers fieer.
SBaUenftetlt

(jutn Befreiten).

Sinn, fo laß Igoren!
©efeetter.

©in faiferlidjer SSrief fam uns ju Ijanben,
Ser uni —
1 ®ei 91ürnberg, nadf)I)er (1920) bie „alte gefte" genannt. Sgl. ipicc. 1038.

dritter Stufaug. gunfaeïjnter Auftritt.
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(unterteilt ¡Ein).

2Ber mahlte eudj ?
©efreiter.

Sebmebe ffat)«’
1855 Sog itjteu 9Rann burcfjg 2o§.
SSallettftciii.

5iun beim, jur Sache!
©efreiter.

®tn ïaiferïit^er SSrief tarn un§ ju ijanben,
Set un8 befiehlt, bie 5pflid)t bit aufäufünben,
Söeil bu ein geinb unb ßanbsüetväter feift.
SBallcnfteitt.

SBa§ habt il)t brauf bejdfloffen?
©efreiter.

Unfre ßameraben
i8eo Su SBtaunait, SubmeiS, ißrag unb Clmütj haben
SSeteitS gehorcht, unb intern Seifpiel folgten
Sie ^Regimenter Siefenbach, Sogiana.
— Sßit aber gtauben’g nid^t, baff bu ein ffeinb
Unb 2anbgberrätet bift, mit hatten’g b!o|
1865 güt 2ug unb Stug unb fpanifd)e (Stfinbung.
(Sreulteräig.)

Su felbet foitft unê fagen, mag bu botijaft,
Senn bu bift immer malfr mit ung gemefen,
Sag i)ö<i)fte Sutraun haben mir ju bit,
Äein frember 9Runb foïï jmifchen ung fid) fd)ieben,
i87o Sen guten Stlbtjerrn unb bie guten Stuppen.
22 allenftein.

Satan etienn’ id) meine tpappentjeimer.
©efreiter.

Unb bieg entbietet bit bein ^Regiment:
Sft’g beine 2lbfid)t blofj, bieg Äriegegjepter,
Sag bit gebührt, bag bit bet Äaifet hat
1875 Vertraut, in ¿einen fpänben ju bemahten,
Öftreidjg tedRfchaffner §elbhauptmann ju fein,
©0 moEen mit bit beiftetjn unb bid) fd)ü|en
SBei beinern guten fRedjte gegen jeben1 —
©te fpre$en genau benfelben ®ebanten aub tote i6r Dberft Iffiaï 768 ff.
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linb toetttt bie anbern Regimenter äße
©iß) bon bir toenben, tooßen mir aßein
Sir treu fein, unter Seien für bidj taffen.
Senn ba§ ift unfre 9teiter^ifXi(i)t, baff mir
llmfommen lieber al§ bid) finfen iaffert.
3öenn’§ aber jo ift, mie beS $aifer§ SBrief
SBefagt, menn’S maljr ift, baff bu un§ pm fyeinb
Sreulofertoeije mißft ^inüberfü^ren,
3öa§ (Sott bertjüte! ja, fo rooßen toir
Sich auch berlaffen unb bem SBrief gehorchen.
SBaüeiifteitt.

jpört, .flinbcr —
(Befreiter.
SBraudjt nid)t biel SBorte.
3a ober nein, fo finb mir fdjon jufrieben.

©brich

SBaüenftetn.

jpört an. 3d) meifj, baff iljr berftänbig feib,
©elbft brüft unb bentt unb nicht ber .fjerbe folgt.
Srum ijab’ ich eud), ihr mifjt’§, auch eljrenboß
©tet§ unterfdjieben in ber jpeeregmoge;
Senn nur bie gähnen jä'hlt ber fdjneße Slid
SeS fffelbherot, er bemerft fein einzeln jpaubt,
©treng ijerrfd^t unb blinb ber eiferne SSefel)!,
fann ber Menfch bem Menfdjen tjier nichts gelten
©o, mif)t ifjr, bab’ idj’3 nidjt mit eudj gehalten;
2öie iljr eud) felbft p faffen angefangen
3m rol)en jpanbmerf, mie bon euren ©timen
Ser menfdjlidje ©ebaufe mir geleuchtet,
|>ab’ ich af3 fteie Männer eud) behanbelt,
Ser eignen ©timme Redjt euch pgeftanben —
(Befreiter.
3a, mürbig ^aft bu ftetS mit un§ berfahren,
Mein 3clb|etr, un§ geehrt burdj bein SSertraun,
Un§ ©unft erzeigt bor aßen Regimentern.
2öir folgen auch bem grofjen Raufen nicht,
Su fiehft’§! 2ßir moßen treulich bei bir halten,
©brich nur ein ßöort, bein SBort foß un§ genügen,
Safj e§ SBerrat nicht fei, morauf bu finnft,
S a | bu ba§ jpeer pm greinb nidjt moßeft führen.

dritter 3iufsug
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SBnHeitftcin.
gjtid), mid) Berrät man! Slufgeobfert l;at mid)
©er itaifer meinen geinben, faßen muff id),
Isis 2Benn meine Bratien ©rußben midj nidß retten.
Sud) miß id) mirf) bertrauen — euer ¿cr^
(Sei meine geftung! S eljt, auf biefe ißruft
$ ie lt man! fßadj biefem greifen Raubte!1 — ®a§
3¡fi fban’f^e © antbarteit, baS ijaben mir
1920 S to jene fßtorbfdjladjt auf ber alten Sefte,
Stuf SütsenS Sötten! © arum toarfen mir
©ie nacfte SSruft ber ißartifan’12 entgegen;
© rum madjten mir bie eiSBebedte Srbe,
©en garten (Stein p unferm 'ßfüfjl. Sein S trom
1925 ßöar uns p fd)neß, iein äßalb p unburdjbringlidj,
3Bir folgten jenem ßRanSfelb unberbroffett
©urcf) aße Sdjlangenirüm nten feiner g tu d )t3;
S in rutjelofer Oltarfd) mar unfer SeBen,
llnb mie beS äßinbeS S aufen, ijeimattoS,
1930 ©urdjftürmten mir bie triegBemegte Srbe.
Uttb jei;t, ba mir bie fernere äßaffenarbeit,
©ie unbanfbare, ftudjBelabene gettjan,
«fjtit unermübet treuem 2lrm beS Krieges Saft
(Bemaljt, foß biefer faiferíiáje Jü n g lin g „
1935 ©en ^rieben leidjt megtragen, foß ben Ö lp e ig ,
©ie tooljiöerbiente hierbe u n fe rS (paubt§,
S id j in bie Blonben ÄnaBentjaare fledjten?

(Befreiter.
®aS foß er nidjt, folang’ m ir’S Ijinbem fönnen.
Stiemanb als bu, ber itjn mit 3tul)m geführt,
i94o @oß biefen Ärieg, ben fürchterlichen, enben.
®u fü£)rieft un§ ßerauS in§ Blut’ge Selb
©eS ©obeS, bu, lein anbrer, foßft unS frötßidj
<£>eimfüt)ren in beS £$diebenS fdjöne Sluren,
©er langen SlrBeit Sriidjtc m it uns teilen —
1 SDodj »gl. 3564 unb $picc. 740 ff. 3Jlan muß ft# alfo fein „braunes 6#eitel<
haar" fdjon ett»a§ angegraut benfen.
3 eigentlich Söarteifen (Söarte = Sbeil, »gl. £ellebarbe), eine ©toferoaffe mit
breiter eiferner, jroeifchneibiger ©pifce.

* 3U ^ager 140.
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äBalienfteitt.
SBie? S en ft itjr, eud) im fpätett Sllter enblid)
S e r g r ü ß te ju erfreuen? ©laubt ba§ nici)t!
3 ijr Hierbei biefeg Äampfeg Gmbe nimmer
grbliden! Siefer $rieg berfdflingt un§ alle,
ßftreicf) miß feinen grieben; barum eben,
Söeit idj ben grieben fuc£)e, muff icf) faßen.
SSaS fümmert’s Öftreicb, ob ber lange Ärieg
S ie .fpeere aufreibt unb bie Söeit bermüftet?
6§ m iß nur toadjfen ftetg unb Sanb geminnen.1
g ljr feib gerührt — icf) fefj’ ben ebeln 3m 'n
9lu§ euren friegerifcfien Slugen bli|en.
Q baff mein ©eift eud) jetjt befeelen möchte,
Äüljn, mie er einft in ©cfjladjten eud} geführt!
g fjr moßt m ir beiftelpt, moßt mid) mit ben Söaffen
S ei meinem Stedfte fd)üijen — bag ift ebefmütig!
Sod) benfet nidjt, baff iifr’g boßenben merbet,
S a g Keine fpeer! Sergebeng merbet tpr
g ü r euren gelblferrn eud) geopfert f)aben.
(^utrauüdj.)

sJleirt, ta^t ung fidjer geijen, greunbe fudjen,
S e r ©dfmebe fagt ung fpilfe p , lagt ung
3 u m ©djein fie nutjen, big mir, beiben furdjtbar,
©uropeng ©djidfal in ben fpänben tragen
Unb ber erfreuten Söeit au§ unferm Säger
S en grieben fcfjön befranst entgegenfüt)ren.12

©efreiter.
©o treibft bu’g m it bem ©djmeben nur p m ©djein?
S n mißft ben Äaifer nidjt berraten, mißft ung
Siic^t fdjtoebifdj madjen? ©ielj, bag ift’g aßein,
Söag mir bon bir bedangen ju erfahren.

äSabenftetn.
SBag geljt ber ©djmeb’ mict) an? gef) t)aff’ ibn mie
S en 5pfui)I ber .fpißle, unb mit ©ott geben!’ icf) it)n
S a lb über feine ©ftfee tjeimpjagen.
S tir ift’g allein umg ©anje. ©ei)t! g d j Ijab’
6 in fperj, ber gam rner biefeS beutfcfjen Solfg erbarmt mid).
1 S3gl. ^Sicc. 570, roo 9Jla£ ebenfo urteilt.
2 SDaä ift feine Sßorfpiegelung, fonbern feine nnrflid&e 2lbficf)t.
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Sh* fetb gemeine 2M nner nur, bodf benit

S |r nicht gemein, iijr fcfjeint ntir’S Wert box anbern,
1980 2)aff ich ein traulich 2Börtlein p eucf) xebe.
©eht! günfäehn S at)r’ fd)on brennt bie SriegeSfadel,
Unb noch ift nirgenbS ©tiEftanb. ©d)Web’ unb Seutjdjex!
*Papift unb Sutijexanex! Seiner will
¿ e n t anbern Weiten. 3ebe fpanb ift Wiber
1985 $£ie anbre. SlEeS ift P artei unb nirgenbS
Sein Richter.1 S a g t, wo foE bas enben? 23er
2)en S n ä u ’l entwirren, ber fid) enbloS felbft
SSerme^renb Wachft? — (Sr muff ^ertjauen werben.1*3
3<h fühl’S, bafj icf) ber R tann beS ©djidfalS bin,
1990 Unb ijoff’S, m it eurer igilfe ju boEfüt)ren.

§£dj?Eljtitfr A u ftr itt.
S u itier. Surtsc.

SButtler (ttt

@ifer).

5)aS ift nicht wohlgetljan, mein gelbfjerr.

aBaUenftein.
23aS?

SButtler.
SDaS mujj uns fdjaben bei ben ©utgefinnten.

äBalienftetn.
23aS benn?

SButtler.
(SS heifjt ben Slufruh* öffentlich er Hären!

aBaUenftein.
23aS ift eS benn?

1995

SButtler.

© raf S te r n s Regimenter reifen
S)en iaiferlidien Rbler bon ben gähnen
Unb ttflanjen beine Sachen auf.

©efreiter

(ju ben fifiraffieren).

9ted)t§ um!
1 $ie hoppelte Negation hat hier nicht oolfStiimlichen GfjaraTter (roie j. S3.
Säger 878), fonbern einen ard^aiftifc^ feierlichen Jtlang, roie etroa bei Suther,
§iob 6, 13:
habe nirgenbS feine $filfe."
3
2lnfpielung auf ailejanber ben ©roßen, ber ben gorbifchen knoten, ba er
ihn nicht löfen fonnte, mit bem ©chroerte burchhieb.

SBallenfteinS &ob.

272

SBaKenftein.

aSerfiuc^t fei btefer ütat unb toer iljn gab!
(3 U ben Äiiraffieren, toeld^e abmarfcfjieren.)

fpalt, Einbcr, bait! — @3 ifi ein 3 rrtu m — l)üvt! —
llnb ftreng milt tci)’S beftrafen — hört bodj! SBIeibt!
©ie böten nicht. (3 « 3“»J @eb nach, bebeute fie,
S tin g ’ fie juriicf, e§ fofie, toa§ e§ matte!

2000

($Uo eilt hinaus.)

S a § ftüxjt un§ in§ SSerberben — S uttter! Suttter!
3 b t feib mein böfet Särnon, marum mußtet Zföt’ä
3 « ihrem Seifein melben! — Sltteg tear
Stuf gutem 2ßeg — fie maren hntb getoonnen.
S ie Stafenben1 m it ihrer unbebauten
Sienftfertigfeit! O graufam ffjielt ba§ ©lücE
9)tit mir! S er ffreunbe ©ifer ift’3, ber midj,
3 u ©runbe richtet, nicht ber fpaff ber geinbe.

2005

Iftetenjfljnter A u ftr itt.
SBorifle. $ te ■öeräOBtn ftürst inä gimtnet. gi)r folßt Sfielin unb bie ®rüfin.
3)ann g-Uo.

D Stlbrecbt!

^crjogin.
2ßab baft bu12 gethan!

äBaitcnitcin.

S erjeih’ m ir, S ruber!
©ie toiffen altes.

9tun ba§ noch!
©räftit.
3 $ bermodjt’ e§ nicht,

2010

^erscsin.
2öa§ baft bn gethan!
3 ft feine Hoffnung mehr?
Sertoren?

©röftn (ju ZerjfB).
3 f i atte§ benn

Jerjft).
Sltteg. sfßrag ift in be§ ÄaiferS fpanb,
S ie ^Regimenter hüben neu gebutbigt.
1 ^erjfgS ^Regimenter.
2
¿er heftigen ©emütSberaegung rebet fie iljn bu an, fonft förmlich ©ie.

2015

d ritter Stufaug. ©iebenjetynter Auftritt.

273

©röfin.

.geimtüdifdjer Dftaüio! — Unb aucf)
<§raf S ta r ift fort?
$crsf>).
3öo foEt’ er fein? Gr ift
«mit feinem S a te r über ju bem ftaifer.
(2$eHa ftiirjt in bie Slrme ihrer SJtutter, baö ©efidjt an ihrem 93ufen uerbergenb.)
^ c r ^ o g tn (fte in bie 2lrme fchliejjenb).

Unglüdlictj Äinb!

tlnglüiflicfjere «Dlutter!
SSSalienftein (Oeifeite

gefienli mit SEevjlti).

2020 2afs einen 9teifewagen fcfjneE bereit fein
2fm fpinterfjofe, biefe wegpbringen!
(2luf bie grauen jeigenb.)

$ e r ©djerfenberg1 tann m it, ber ift ung treu,
9tadj Ggers bringt er fie, mir folgen nadj.
(£u ¿¡Ho, ber roieberfommt)

$ u bringft fie nicfjt jurütf?
311».
J&örft bu ben Üluffauf?
2025

$a§ gan^e Sorfjg ber ipabfjenfjeimer ift
2fm Slnjug. ©ie berlangen ifjren Dberft,

S)en S ta r, ju tü d ; er fei fjier auf bem ©djfofj,
aSefjaufjten fie, bu fjalteft it>n m it Stoang,
Unb menn bu if)it nicfjt fosgeb’ft, Werbe man
2030 Sfjn mit bem ©djWerte ju befreien Wiffen.
(2lUe ftehn erftaunt.)

Sersii).
Söa§ foE man baraug macfjen?

SSJallcnfteiit.

©agt’ idj’g nicfjt?
O mein Wafjrfagenb fperj! Gr ift nocfj fjier.
Gr fjat mid) ni^jt berraten, fjat eg nidjt
fßermodjt — id) fjabe nie baran gejtoeifelt.
©räfiit.

2035 3tft er nodj fjier, o bann ift aEeg gut,
$ a n n weifj idj, Wag ifjn ewig fjalten foE!
(ihefla umarntenb)1*3
1 © o tth a rb »on © cberfenberg, nach einigen Duellen be§ fcerpgS
Dberhofmeifter.
3 3h*e Überführung nach §oüanb (1547) foU alfo erft fpäter gefchehen.
Schüler. IV.
18
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SEcrsft).

@§ fartn nid^t fein. Sebenfe boc^! Ser Sitte
.giat uns Betraten, ift pm Äatfer über,
SEßte tann e r’s Wagen, fiter ju fein?
tflio (ju äBattenftein).

$ e n Sagb^ug,
S en bu if)m fütjlid) fdjenfteft, falj idj noch
SÖor Wenig ©tunben übern SJtarft Wegfü^ren.

2040

©räftn.
D Stidjte, bann ift er nidjt Weit!

£i)c!ta
(tyat beit SÖIicE na$ ber X&üre geheftet unb ruft lebhaft).

S a ift er!
X\rijtjel)nt£r A u f t r it t
$it ¡Boriflctt. fflinj spiccotontini.

fflias
(mitten in ben Saal tretenb).

3 a , ja!

S a ift er! 3d) Bermag’g nidjt länger,

SJtit leifem Sritt unt biefeS Spaus ju fdjleidjen,
Sen günft’gen Slugenblid berftot)Xen p
(Mauren — biefes Sparren, biefe Slngft
©ef)t über meine Strafte.
(Stuf Xfiello juaebenb, n>ei<§e

2045

ftc§ i§rer iWutter in bie Sinne jeroorfen.)

Q fiel) midj an!

©ielf nid^t Weg, fjolber Grngef!
Sefenn’ eg frei Bor alten! 3ürcf)te niemanb!
6 § f)öre, Wer eg WiE, baff Wir ung lieben.

2050

SBoju eg nod) Berbergen? Sag ©efjeimnig
3 ft für bie ©lüdtidfen; bag Unglüd braudjt,
S a l tjoffnungsiofe, feinen ©dreier met)t,

5 rei, unter taufenb ©onnen fann eg fjanbetn.
(@r bemerft bie ©räfttt, toeldje mit froljlocfenbem ©efidjt auf X^efla blidt.)

Stein, S afe Seräft)!

©efjt mid) nic^t etWartenb,

Sticht tjoffenb an! 3 d) fomme uicl)t, ju bleiben.
Slbfdjieb 51t nehmen, fomm’ id). — ©g ift aug.
3d) muß, muß bidj Berlaffen, 2f)ef(a — muß!
Sodj beinen Spaß fann id) nict»t mit mir nehmen.

2055
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206O 9tur einen 33ti(f be§ ÜJtitteibs gönne mir,
©ag’, baß bu mid) nidjt ^affeft. © ag’ m ir’8, Zfjefta!
($nbem er if>re $anb fafjt, heftig bewegt.)

C ©ott! — ©ott! 3d) fann nid)t öon biefer ©teile.
3d) fann eS nid)t — fann biefe fpattb nid)t taffen.
©ag’, Stjefta, baß bu dJtitleib mit mir fjaft,
2065 Sid) fetber itberjeugft, idj fann nidjt anber§.
(Sljella, feinen SBlicf nermeibenb, jeigt mit ber £anb auf iljren SBater; er wenbet
fic^ nadj bem &erjog um, ben er jefct erft gewahr wirb.)

S u tjier? — diidjt bu bift’3 , ben id) t)ier gefugt.
S idj foltteu meine Slugen nidjt metjr flau e n .
3fdj tjab’ e§ nur m it tßr allein, ö ie r mid id)
Sßon biefem .ßerjen freigefprodjen fein,
2070 9tn altem anbern ift nidjtä metjr gelegen.
SBaflcnftein.

Senfft bu, id) foE ber Zljor fein unb bidj jieljen taffen
Unb eine ©roßmutgfäene mit bir fpieten?
S ein ißater ift ¿um ©djetm an m ir geworben,
S it 6ift m ir nidjt§ met)r ats fein ©oijn, fottft nidjt
2075 Umfonft in meine ÜJtacfit gegeben fein.
S en f’ nidjt, baß icf) bie atte fjrennbfcfjaft et)reit Werbe,
S ie er fo rudjtos fjat toerleßt. S ie 3eiien
S e r ßiebe finb öorbei, ber ¿arten ©djonung,
llnb .fjaß unb 9tad)e fommen an bie 'Jteitje.
2080 3f(i) fann audj Unmenfdj fein Wie er.

SR05.
S u Wirft mit m ir »erfahren, Wie bu ÜJtacfjt tjaft.
Söotjt aber weißt bu, baß id) beinern 3°™
9tid)t troße nod) itjn fü rste. 3Öas mid) tjier
3urüdf)ält, weißt bu!
($I)e!la bei ber £anb faffenb)

2085 ©ielj! 2lEe§ — atte§ Wollt’ id) bir Oerbanfctt,
S a i 8o§ ber ©etigen WoEt’ idj embfangen
9lu§ beiner Oätertidjen fpattb. S u tjaft’g
3erftört; bod) baran liegt bir nidjts. ©teidjgittig
Z rittft bu ba§ ©lücf ber Seinen in ben ©taub,
2090 S e r ©ott, bem bu bienft, ift fein ©ott ber ©nabe.
Söie ba§ gemiitto§ btinbe ©tement,
S a§ furdjtbare, mit bem fein 33unb p fdjtießen,
gfotgft bu beS ^erjeng Wilbern Srieb aEein.

18*
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äßet)’ benen, bie auf btc£» berttaun, an bidj
S ie fidfre b iltte itjre§ ©Iüde§ lernen,
©etoät bau beinet gaftlidjen ©eftalt!

©djneE, unberffofft, Bei nädjtlicf) ftiEer äöeite
©art’S in bent tüd’fdfen Seuetfäjlunbe, labet
©idj au§ mit toBenber ©etnait, unb weg
SLxeibt übet aEe ijßftanjungen ber Eftenfdien
Set inilbe ©ttom in graufenbet Setftörung.
»JSalienfteiit.
S u fdjilberft beitteS SaterS fpetj. 3Bie bu’S
aSefdj-ceiBft, fo ift’S in feinem ©ingeWeibe,
S tt biefer fdjwatjen fpeudjletSbruft geftattet.
ö , mid) ijat .fpöEenfunft getäufdjt. EJtir fanbte
S e t SIBgrunb ben berftedteften bet ©eifter,
S en liigeiunbigften tjerauf unb fteEt’ itjn
3K§ gteunb an meine ©eite. äßet betmag
S e t .fpöEe ERadjt p Wiberftetjn! Sd) 30g
S en S3afili§!en auf an meinem SSufen;
gjtit meinem .fperjBlut naffrt’ iä) itjn, er fog
©iclj fdjwetgenb boE an meiner Siebe S tuften;
Sä) batte nimmer SlrgeS gegen itjn,
Eßeit offen tiefj icfj be§ ©ebantenS Stjore
Unb Warf bie ©djtilffel Weifet Sorfid)t Weg.
2lm ©ternentjimmel fugten meine Elugen,
S nt Weiten Eßettenraum ben peinb, ben iä)
S m .fperjen meine§ Iter^enS eingefStoffen.
•— Sßär’ iä) bem Serbinanb geWefen, Wa§
Ottabio m i t War — idj Ijätt’ if)tn nie
Stieg angeiünbigt — nie |ä t t ’ idj’S bermodjt.
©r Wat mein ftrenger -fperr n u r, nidjt mein gtennb,
S id jt meinet S teu’ bertraute fid) bet Saifer.
Stieg Wat fdjon p ifd je n m it unb iljm, at§ er
S en Selb^errnftaB in meine §änbe legte,
S en n Stieg ift ewig ¿Wifcfyen Sift unb EtrgWoIjn1,
S u r 3Wifcf)en ©tauben unb Etertraun ift Stiebe,
äßet ba§ S e ttra u n bergiftet, 0 ber morbet
SaS Werbenbe ©efc£)led)t im SeiB ber ERutter!
1 fiift geijt auf tljn felbft, benn er ^atte feine 9?ac$gier unter äußerer ©e
laffenijeit oerftecft, Slrgtuo^n auf ben Äaifer.
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Mas.
Sd) » iE bert S a te r nidE)t berteibigen.
aßet)’ m ir, baff idj’S nidjt !ann!
UngliicEiici) fdjtoere Slfjaten finb gefdjeljn,
Unb eine grebelljanblung fafjt bie anbre
S n enggefdjloffner Äette graufenb an.
2135 $odj toie gerieten m ir , bie nidjtS berfdjulbet,
2130

Sn biefen Ureis bes UttglüdS unb aSerbredjenS?
SBent brachen m ir bie Üreue? SBatunt muff
S e r aSäter Sobbelfdjulb unb Sfrebeltljat
UnS grä^licE) mie ein S djlangenbaar umtoinben?
2140

äöarunt ber SBäter unberjölinter fjafj

aiudj un§, bie Siebenben, ¿erreifjenb fcijeiben?
(Gr umfdjlingt Xfyella mit heftigem ©d&merj.)

Stöatienftein
(Ijat ben Söltdt fdjroeigenb auf ifjn geheftet unb nähert fidj jefct).

M a j, bleibe bei m ir! — ©ei) nitf)t bon m ir, M as!

©iei), als man bidj im tprag’fdjen Sßinterlager1
SnS 3elt mir brachte, einen ¿arten Knaben,
2145

Se§ beutjc^en SöinterS ungewohnt, bie fpanb
äö ar bir erjtarrt an ber geroidjtigen ffatjne,

Su »oEteft ntännlidl) fie nidjt baffen; bamalS naljm id)
Sieb auf, bebecttc bidj mit meinem Mantel,
Sd) felbft »ar beine 3Mrterin, nidjt fdjämt’ icfj
2150 Ser ileinen Sienfte ntidj, idj bftegte beiner
Mit mciblidj forgenber ©efcfjäftigfeit,
S3iS bu, bon mir ertoärmt, an meinem fperjen
SaS junge Seben mieber freubig fütjlteft.
Mann Ijab’ idj feitbem meinen Sinn beranbert?
2155 Sd) tjabe biele Saufenb reid^ gemacht,
Mit fiänbereien fie befiijenit, belohnt
Mit 6l)renfteEen — bidj Ijab’ id) geliebt,
Mein $erj, midj felber Ijab’ id) bir gegeben.
S ie aEe maren ^-rcntblinge, b u toarft
2160 S aS Uinb beS fpaufeS — M a r , bu fannft midi) nidjt berlaffen!
©S tann nidjt fein, idj mag’S unb toill’S nidjt glauben,
S afj mid) ber M a r berlaffen iann.
1 9ladj ber ©djladfjt bei ißrag (8. 9lot). 1620), roeldje SBaQenftein mitmac^te,
alfo üor breijeljn Sauren. $)anad& ift aJla£ jefct etroa 27—28 2Sal)re alt $u bes
ten. S3gl. ju $icc. 1707.
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Xob.

a)ioj.

ö ©ott!
aBaiienftein.
3 cf) iiaße bicf( gehalten unb getragen

Son Äinbegbeinen an — toa§ tfjat bein Sater
gfir bic£), ba§ idj nidjt xeicEjIid) audj gettjan?
©in 2iebe§ne| Jjab’ id) um btcE) gewonnen —
Serreifj’ e§, toenn bu fannft! — S)u bift an midj
©efnübft mit jebem ¿arten ©eefenbanbe,
Stit jeber tjeif’gen Seifei ber Satur,
S)ie Stenfdjen aneinanber fetten fann.
©ei) f)in, öerfafj rnidj, biene beinern Äaifer,
ßaff bic^ mit einem goibnen ©nabenfettlein,
Stit feinem ßöibberfeß1 bafiir belohnen,
®afj bir ber greunb, ber Sater beiner $ugenb,
üDafj bir ba§ fjeiligfte ©efüljl nidjtS galt!
Söfaj (in heftigem Jtampf).

O ©ott! Söie fann idj anber§? Stufj idj nid)t?
Stein @ib — bie ißfiid)t —
aBaiienftein.

iPftidjt, gegen toen? 2öer bift bu?
Söenn idj am Äaifer unredjt Ijanble, ift’8
Stein Unrecht, nid)t ba§ beinige. ©efjörft
®u bir? 33ift bu bein eigener ©ebieter,
©teljft frei ba in ber Sßett toie idj, baff bu
2 )er Später beiner Saaten fönnteft fein?
Sluf midj bift bu gefjflanat, idj bin bein Äaifer,
S iir angeboren, mir gefjordjen, ba§
3 ft beine (äfjre, bein Saturgefetj.
Unb toenn ber ©tern, auf bem bu febft unb toofjnft,
Slu§ feinem ©leife tritt, fiäj brennenb toirft
Stuf eine nädjfte 2M t unb fie entgünbet,
®u fannft nid^t toiifßen, ob bu folgen toilfft;
gort reifjt er bidj in feineg ©djtoungeS ifraft
©amt feinem Sing unb aßen feinen Stonben.
Stit leidßer ©djulb gef)ft bu in biefen ©treit,
25idj toirb bie 3M t nid^t tabein, fie toirb’ä loben,
$afj bir ber greunb ba§ meifte fjat gegolten.
1 ®er Drben bei ©otbetten Stiegel.
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Jtiiutjfljuter A u ftritt.
Sorige. SJicuntitmt.

SEBaUenftei«.
2i95 2ßa§ giBt’ä?

9?cutiiann.

Sie ipa^tjctt^etmifd^ett firib aBgefeffen
Unb rücEen an ju §ufj; fie finb entidfloffen,
Sen Siegen in ber -öanb ba§ $au§ ju ftilxmen;
Sen ©xafen Wollen fie Befxein.

SBaflenftein (su Eerafti).
Wan fott
2200 Sie Seiten üorjiefjn, ba§ ©e)d)iUj aufpflanjen.
Wit Settenfugein1 mili idj fie empfangen. (Serai? ge$t.)
Wit BoxjufdjxeiBen mit bem Set)Wext! (Mj, Steumann,
Sie folien fiel) piM pel)«, augenBlicfS,
3fi mein SSefept, nnb in bex Gxbnung fdftoeigenb Waxten,
2205 Söa§ mix gefallen toixb ju tijun.
(Sieumann gefit a&. 30 » tfl ans genfler getreten.)

©rüftit.
(Sntlafj ilin!
3x1) Bitte bict), entlaß iljti!
UUo (atu genfter).

Sob unb Seufel!
SfiMcnftciit.

3Ba§ ift’S?
31io.

2Iuf§ IftatijauS fteigen fie, ba§ Sacfj
SBixb aBgebecít, fie xidjten bie Sanoncn
9luf§ .fpaus —
W nj.

Sie 3tafenben!
»ao.

Sie rnadjen Stnftglt,
2210 UnS ju Befdfiejjen —

^jerjogtit unb ©räfiit.
©ott im .ßimmel!
1 Qroei burc§ eine flette sufammengebuttbene Jtugeln, bic fdjroere Serpee*
ruttgen anric&ten.
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SJldJ (ju SSSattenftein).

ßafs mid)
hinunter, fie M eu ten
SBaüenfteitt.
deinen S t r i t t !
»ins
(auf X^elta uttb bie ^erjogin jeigenb).

31)* ßeben aber! Sein g!

äüallcnftcitt.
2 Ba§ bringft bu, Serätt)?
gmmijtglter A u ftr itt.
Bonge. Scrgtu loromt surüct.

Scrjtl).
33otf(f)aft bon unfern treuen ^Regimentern.

3Ijr 3Rut fei länger nidjt p bänbigen,
©ie fielen um Gerlaubnig, anpgreifen,
SSom ißrager unb tont 9RüI)ltf)or finb fie $err,
lln b tnenn bu nur bie ßofm tg1 woEteft geben,
©o iönnten fie ben geinb im iRücfen faffen,
3tyn in bie © tobt einteiten, in ber Ginge
S e r ©tragen leicbjt iljn überwältigen.
£) iomm!

3lto.
ßafj iijren @ifer nidjt erialten!

S ie SM tlerifdjen galten treu p ung,
Söir finb bie grofjre 3 atjl unb Werfen fie
Unb enben ijier in Hilfen bie ©mbörung.

aSalienftein.
©ott biefe © tabt jum ©cfjlacfjtgefilbe Werben
Unb brüberlidje StDietradijt, feueraugig,

Surd) iijre ©tragen loggelaffen toben?
S em tauben © rim m , ber leinen gütjrer ijört,
©ott bie Gcntfdjeibung übergeben fein?
fpier ift nidjt 3tanm jum © p lagen , nur p n t ¿Bürgen;
S ie loggebunb’nen gurien ber 2öut
¿Ruft teineg .fperrfdjerg ©timme meljr p r ü d .
$ier ba3 geidjen ¿um Angriff

SDrittev Slufjug

3 rcan3ißftev Auftritt

23of)t, es mag fein! 3fd) tjaß’ eg lang’ bebaut,
<Bo mag jtdj’8 rafcf) unb blutig benn enttaben.
(3u SKaj geroenbet.)

2235 2öie ift’g? aBiüft bu ben S ang mit m ir berfuctien?
greitjeit ¿u geljen tjaft bu. ©teile bid)
S lir gegenüber! Q-üfjre fie ¿um .ftampf!
S en Ärieg berfiefjft bu, ijaft bei mir ettoaä
©eiernt, idj barf be§ ©egner§ midj nidjt fdjämen,
2240 Unb leinen fdjönern Sag ertebft bu, mir
S ie ©d)ute ju ße^aiilen.
©rüftit.
3 ft e§ ba^itt
©efommen? S etter! Setter! Äönnt 3 t)t’§ tragen?
®taj.
S ie Regimenter, bie m ir anöertraut finb,
Sem Äaifer treu t)intt)eg5ufüi)ren, tjab’ idf
2245 ©elobt; bies will ici) Ratten ober fterben.
9Jtet)r fobert feine
tion mir. 3«^ feilte
Rid}t gegen bief), toenn idj’8 öermeiben fann,
S enn and) bein feinblid) $ a u b t ift m ir nod) heilig.
(@S gefd&e^n sroei ©d&iiffe. 3Uo unb Serjfp eilen an3 fünfter.)

aSallenftcin.
2öa§ ift ba§?
Serstt).
2250 6 r ftürjt.

SEBattenftein.
© türat?

Sßer?
3«o,
S ie Siefenbacfjer traten

Sen ©djujj.
üBaUenftein.
Ruf toen?
3U».

Ruf biefen Reumann, ben
S n fd)idteft —

SSallenftein (auffaiirenb).
Sob unb Seufet!

©o wiE id) —

(ffiitt geijen.)

Seräft).
Sid) ifjrer blinben 2ßut entgegenfteilen?
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ftergogiu unb ©rüftn.
Um ©otteS mitten ntcijt!
3fHa.

Sefit nic£)t, mein Selbfjerr!
©räfiit.

D tjatt’ iijn! tjalt’ ifjn!
aSnKenfteitt.

Safjt miS!
Söiag.
Siju’ e§ niSt,
Sefjt nid^t! Sie Mutig xafd^e Sljat tjat fie
Sn 2 But gefegt, ermarte ifjre 9teue —
Stßattenftein.

«fpintoeg!
lange fSo« tjab’ iS gezaubert.
Sa§ tonnten fie fict) frebenttiS erfüfjnen,
Söeil fie mein Slngefidtjt niSt faijn. ©ie fotten
9Jtein Stnttiij fef)en, meine Stimme fjören.
©inb e§ nic|t meine SrubbeK1? SStn iS nict)t
SEfjr gelbtjerr unb gefürsteter ©ebieter?
Sajj fcljn, ob fie ba§ Slntliij niSt metjr fennen,
$a§ itjre ©onne mar in bunfter ©StaSt!
@3 brauSt ber SBaffen niSt. SS aeige miS
SSom Slltan bem 3tebeEentjeer, unb fSneE
SJejcSrnt, gebt aSt, fctjrt ber embörte ©inn
Sn8 alte SBette be§ ©efjorfamS mieber.
(@t geljt- 3 tm folgen gHo, Serjtg unb Suitier.)

©tnrntitjunutjiglfir A u ftr itt.
©rüftn. fierjogin. SBinr unb S(|ef(n.
© rä fttt (jur ijerjogin).
S B en n fie iijn fetjn — e§ if t n o S H o f fn u n g , © S ^ e f t e r .

$eräO0in.
H o f fn u n g !

SS

h a b e feine.

äWoj
(ber roäljrenb be3 lefcten 2tuftritt3 in einem ftdjtbaren ßampf oon ferne
ftanben, tritt nä^ier).
S a § e rtra g ’ i S n iS t.
S S f a n t fjiefjer m i t feft e n tf S ie b n e r © eele,
S S g la u b te , r e S t u n b ta b e llo S j u ttju n ,

d ritter 2lufjug

@tnunb$nmnjigfter 2luftritt.
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Unb muff i)ier fteijen tuie ein §a|fenäwerter,
2275 Gin rot) Unmeufdtider, bom fylud) betaftet,
Som Slbfdeu aller, bie mir teuer finb,
llntoürbig ferner bebrängt bie Sieben fcfjn,
$ie ici) mit einem Stört beglüden tann.
2280

$ a s fberj in mir empört fid), e§ ergeben
gtoei Stim m en ftreitenb fid in meiner Sruft,
$ n mir ift S a d jt, ici) toeifj ba§ Secpte nidjt jit mähten.
Q tootjt, tootjl |aft bu toaijr gerebet, Sater,

311 Diel bertraut’ idj auf ba§ eigne fperj,

3d) fteije toanfenb, toeifs nidjt, toa§ idj foU.
© r ä ftit.

2285 Sie toiffen’3 nidt?

Sfjr .fperä fagt’S 3^nen nidjt?

S o toitt i d ’ § 3f^nen fagen!
^(jr S ater Ijat ben fcijreiettben S erra t
Sin un8 begangen, an be§ dürften fpaupt
Giefrebelt, uns in Sdjm adj geftürjt; barauä
2290 Ergibt fic£) Har, toa§ S i e , fein Sotjn, tljun fallen:
©utmadjen, toa§ ber S^änbltc^e berbroden,

Gin Seifpiel aufjuftetlen frommer Sreu’,
2295

S a fj nidjt ber Sam e Sßiccolomini
Gin Sdjanblicb fei, ein em’ger gtudj im -!pau3
S e r Stattenfteiner.
Sing.

S to ift eine Stim m e

Ser Statjrljeit, ber idj folgen barf? ttn§ ade
Setoegt ber Shtnfdj, bie Seibenfdaft. Safj feist
Gin Gngel mir bom .glimmet nieberftiege,
Sa§ Sedte mir, ba§ unberfälfdjte, fdöpfte
2300 Stm reinen ßidjtquett mit ber reinen .öatib!
Onbcm feine 2lugen auf Stella fallen.)

Stie? Sudj’ idj biefen Gngel nod?
Siod) einen anbern?

Grttart’ id

(ffir nähert fic^ iijr, ben 2lrnt um fie f<$Iagenb.)

liier, auf biefei $erj,
Sas unfehlbare, heilig reine, toitt
3 d ’§ legen, beine Siebe toitt id fragen,
2305

S ie nur ben © tüdtiden begtiicfen fann1,
Som unglüdfelig Sdutbigen fid toenbet.i
i Sgl. |U 755.

SQSaUenfteinê S£ob.
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Äannft bu midj bann nod) lieben, Wenn id) bleibe?
©rîlâre, bafj bu’ê ïannft, unb id) bin euer.
© rä filt (mit Bebeutung).

Sebenft —
SDiaj (unterbricht fie).

Sebenîe nirîjtê!

© ag’, wie bu’ê fiiijlft!

© r ä fin .

Sin bittren S a te r bénit!
ib iitg (unterbricht fie).

Dlidtlt ^rieblanbê ïo d jter,
Sd) frage bicfj, bidj, bie ©eliebte frag’ id)!
<£§ gilt nid)t, eine Ärone ju gewinnen,
$ a ê môdjteft bu mit itugem ©eift bebenien.
S)ie Diulje beineê greunbeê gilt’ê, ba§ ©lücî
S o n einem ïau fen b tabfrer ^elben^er^en,
S)ie feine ï ^ a t jum Stufter nehmen werben.
©oE ici) bem Äaifer 6ib unb Pflicht abfdfwören?
©oE id) inê Säger be§ ©itaoio
2>ie üatermörberifdje Äugel fenben?
2>enn Wenn bie Äuget lo§ ift au§ bem Sauf,
Sft fie fein toteê EBerijeug mei)r, fie lebt,
©in ©eift faljrt in fie, bie ©rinntjen
©rgreifen fie, beê fÇreBelê Sadjerinnen,
Unb führen tüdifd) fie ben argften 2öeg.
Stella.
£> m a ï —

2310

2315

2320

ffltdg (unterbricht fie).

S ein, übereile bid) aud) nicf)t!
Sid) ïenne bic£> 2)em ebeln lie f e n ionnte
SDie fd)Werfte ipfltdjt bie nadffie fdjeinen. Sid)t
S)a§ ©rojfe, nu r ba§ Slenfdjlidje gefd)et)e.
S e n t’, Wa§ ber g ü rft Bon je an m ir getïjan.
S)en!’ aucfj, wie’S iljm mein S a te r ïjat Bergolten.
O aud) bie frö n e n , freien Segungen
$ e r ©aftlidjïeit, ber frommen greunbeêtrene
©inb eine heilige Seligion bem ^erjen,
©d)Wer rüd)en fie bie ©djauber ber S a tu r 1
1 ,,$>ie Sdjauber" ift ©ubjeït, „fie" Dbjeft: bie nerlefcten SRegungen ber
greunbeâtreue u. f. ro. werben burd& baë ©ntfefcen ber 9îatur borüber gerächt.
£ ie natunoibrigen SerÇâltniiie, bie Dîtaoioê S e rrât beroorruft, ftrafen fdjlieft*
lid) if>n feïber

2325

2330

d r i t t e r 2 lu fju g .

.g w e iu n b jw a n jig fte r A u f tr it t .
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2ln bem ^Barbaren, ber fte gxä^ticf) fdjänbet.
£cg’ alles, alles in bie SBage, forid)
Unb taff bein fpetg entfc£)eiben!
£!)cfla.
D baS beine
£ a t Idngft entfd£)iebcn. golge beinern elften
@efül)l —
©räfttt.
Unglüdlidfe!
JbeHa.
2öie iönnte ba§
2340 3)aS gtedfte fein, maS biefeS gatte fperg
9iici)t gXeicE) gucrft ergriffen unb gefunben?
©et) unb erfülle beine ißflidft! gcl) mürbe
SDidf immer lieben. 2BaS bu aucf) ermatjlt,
S)u mürbeft ebel ftetS unb beiner mürbig
2345 ©efjanbelt Ijaben — aber 9teue fall
9iid)t beiner (Seele fdjönen gtieben ftören.
Mas.
S o muff idf bid) berlaffen, toon bir fdjeiben!
SljcHfiSLÖie bu bir felbft getreu bleibft, bift bu’S mir.
Uns trennt bas S djidfal, unfre fpergen bleiben einig.
2350 ©in blut’ger fpafj entgmeit auf em’ge Sage
S)ie Raufer g tie b la n b , ißiccolomini,
S)od) mir gehören nic£)t ?,u unferm fjaufe.
— g o rt! ©ile! S ite , beine gute Sadje
35on unfrer unglüdfeligen git trennen!
2355 3luf unferm Raubte liegt ber glud) bes föiutmelS,
@S ift bem Untergang gemeint. Sludj ntid)
Söirb meines SSaterS Sdfulb mit ins SSetberben
f?inabgiei)n. S raure nic£)t um tntdj! M ein Sdjidfal
Söirb halb entfdjieben fein.

2335

(9J?a£ fafet fic in bic 2Irme, heftig bewegt. Sttan Ijört hinter ber ©jene ein
lautes, wilbeS, langoer^aßenbeS © e^rei: „Sßinat ^erbinanbuS!" non friegerif^en
Snftrumenten begleitet. fKaj unb S^etla galten eiuanber unbeweglich in ben Ernten.)

Bmetmtiinttaititgftcr Auftritt.
Vorige, Sergftj.
(Gräfin (ihm entgegen).

2360 3Q3aS mar baS?

SßaS bebeutete baS Stufen?

SBaHenfteinö Xob.
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Serjft).
gg ift öoriict, unb alteg ift bertoren.
Öräfin.
äßie? unb fte gaben nidjtg auf feinen Stnblid?

Sidjtg.

Serjfij.
Üllleg toat umfonft.
^ersogin.
S ie tiefen S ibat.
Serai?-

S em .iiaifet.

(ätriifin.
D bie Sßflicfjtbergeffenen!
S ta u lieg i£)tt nicfjt einmal jurn SBorte tommen.
9llg er ju reben anfing, fielen fie
«mit fxiegeuifctjem S piel betäubenb ein.
— .fpiet tommt er.

2365

gretttniijumujiglfer A u ftritt.
¡Kotige. ÜBnUcitfieiit, Begleitet »on 31I0 unb S attler. ¡Darauf ffiürnfficrc.

23aUcnftcin

(im kommen).

Serj!lj!
Serätt).
Stein gürft!

SJaUenfteiit.
£afj unfre ^Regimenter
Sic^ fertig tjalten, Ijeut nod) aufpbredjen,
S en n mir bertaffen 9ßilfen nod) bor 9Ibenb.
(Serjtu ge£)t ab.)

S u ttle r —

S u ttler.
Stein ©eneral!

aSallenftein.
S e r Som m anbant ju Grger
3 ft guer fyreunb unb Sanbgmann.1 S djreibt itjm gleich
S urd) einen gilenben, er foll bereit fein,
1 93uttler ift Srlänber, ©orbott Schotte.

2370

d ritter 2Iufjug. ©reiunbjnmnjjigfter Auftritt.
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2375 Un§ morgen in bie geftung cinjuneljmcn.
g£)r folgt un§ felöft mit 6 uerm Regiment.

»uttler.
6 s fort gefd)t'ijn, mein gelbijerr!

SBallenftetn
(tritt jtoif^en iKoj uttb Xije'Ia, meiere fi$ toä^tenb biefer Seit feft utnid&Iungeit
gehalten).

©djeibet!
3Ras.
©ott!
(Äilraffiere mit gejogenem ©eroehr treten in ben ©aal unb fammeln ftd^ im hinter?
grunbe. Zugleich hört man unten einige mutige paffagen au3 bem Pappenheimer
2Jlarf<h, welche bem 2Jlaj ju rufen fcheinen.)

Söaiiettftetlt
.fpier ift er.

6 r ift frei,

(ju ben Äiiraffieren).

$d) Ijalt’ iijit nic£)t ntefjr.

(®r ftefjt abgemenbet unb fo, bafj 9Ka£ ihm nicht bekommen noch fi$ bent Stäulein
nähern fann.)

9Woj.
$ u Ijaffeft mict), treibfi ntict) im gortt tion bir.
2380 3errei§en foE ba§ 3Janb ber alten Siebe,
9tid)t fanft fidh löfen, unb bu toittft ben 9lifj,
$ e n fc^meralic^en, m ir fdfmerälidjer noch ntadien.
$ u teeijft, id) Ijabe oljne bidj ju leben
tJlodj nid)t gelernt — in eine Sßüfte gcl)’ id)
2385 fpinauS, unb aEe§, toa§ m ir teert ift, alles
S leibt ijier jurüd. — £> toenbe beine Slugen
ülidjt bon mir teeg! dtoci) einmal jeige m ir
©ein eteig teures unb beretjrteS 2 in tti|!
SSerftojj’ ntid) nidjt —
(@r will feine ^anb faffen. SBallenftein jieljt fte juriicf. @r menbct fidj anbie©räfin.)
2390

g ft tjier fein anbreS 3luge,
$ a s EEitleib für mtdj tjätte? •— tßafe SCeratt) —
(Sie roenbet fid& »on i$ra; et tefjvt ftd> jur §erjogin)

6I)rteürb’ge iDlutter —

fbersogin.
@el)n ©ie, © raf, tooljin
S ie *pflic£)t ©ie ruft! — ©o fönnen ©ie un§ einft
6 in treuer greunb, ein guter ©ngel teerben
Slnt Sljron bes Eaifers.
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2Roj.
Hoffnung geben ©ie mir,

© ie motten m id) n id jt g a n j berjmeifetn iaffett.
D ta u ig e n © ie mict) nicpt m it leerem SBienbtoer!!

2395

ÜJlein Ungttid ift gemijs, unb SDant bem Fimmel,
3) er m ir ein SJtittei eingibt, eS ¡$u enben!
(Die ÄriegSmuftf beginnt ntieber. Der ©aal füllt fid) mel)r unb mefjr mit 33es
roaffneten an. @r fiefjt SButtlern baftetjn.)

S ljr aucf) tjier, Dberft Shittier? — Unb 3i)r mottt mir
9tidjt folgen? — Söotjl! Sheibt 6urem neuen ß errn
(Getreuer als bem alten. Äomntt! a3erfprecl)t mir,
S ie fpanb gebt m ir barauf, bafs Sb* fein Seben
SSefdjütsen, unberie|lid) mottt bematiren!

2400

(SButtler »erroeigert feine ^anb.1)

SDeS tlaifers Sldjt p n g t über ifjm unb gibt
©ein fürfttidj |>aupt jebmebern SJtorbinecpt preis,
$ e r fiep ben Soljn ber SJIutttjat toill berbienen;
Seist tp ät’ ilim eines greunbeS fromme ©orge,
2)er Siebe treues 9luge not — unb bie
Set) fdjeibenb um iljn felf’ •—

2405

(^roeibeutige SölicEe auf ^Ho unb S3uttler rid&tenb.)

©ud)t bie aSerräter
S n ©urcS StaterS, in beS © alias Säger.
fpier ift nur einer noct). ©et)t unb befreit uns
Ston feinem ^affenimürb’gen 3lnblic£! ©etjt!

2410

(3Jta£ »erfudjt eS nod) einmal, fiel) ber Dtyefla 3U nähern. SßaHenftein oer^inbert
eS. @r fte^t unfd&lüfftg, fc^merjooH; inbeS füllt fi$ ber ©aal immer meljr unb
mel)r, unb bie §örner ertönen unten immer aufforbernber unb in immer fürje*
ren Raufen.)

®laE.
S laft! asiaft! — D mären eS bie idfmeb’fdien fpörner,
Unb ging’S bon t)ier gerab’ inS Selb beS ¿obeS,
Unb alte ©ctsmerter, alte, bie icl) l)ier
©ntbtöfst rnufj fet>n, bur^brangen meinen SSufen!
SßaS mottt it)r? itom m t iljr, midi bon i)ier tjintoeg
3 n reiften? — o treibt mid) nidjt ju r Sierämeiftung!
SEtjut’S nidjt! S b 1' fönntet eS bereun!
(Der ©aal ift gan3 mit SBeroaffneten erfüllt.)
1 Scheinbar, weil er mit bem Dreulofen nid&tS au tl)un I)aben will, in
SBaljr&eit, weil er ftcb feines Siad&eplanS beraubt ift, ber jur Dötung beS £erjogS
führen rnufj.

24X5

dritter Slufjug. Dreiunbaiuanaigiter Auftritt.
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atodj r.tefjr — e8 Ijängt ©etoidjt fic£) an ©etoiäjt,
Unb if)re Piaffe jieijt midj fdjtoer fjittab.

SBebeniet, toai if)r ttjut!

@8 ift nidjt ttjotjlgetfjan,

3 u m fyüfjrer ben Serjttictfelnben ju wäfjiert.

Sf^r reißt mid) toeg Bon meinem ©tiief, montan,

2425$er fRadjegöttin treitj’ id) eure Seelen!
Sfjr ijabt gett)ä£)it junt eigenen SSerberben,

2Ber mit mir gefjt, ber fei bereit, ju fterben»
(3 nbem er fic^ nac$ bem §intergrunb roenbet, entfielt eine rafefje Jöeroegung
unter ben ßüraffteren, fte umgeben unb begleiten if>n in roilbem lum ult. SEallen*
ftein bleibt unbeweglich Stella ftnft in iljrer SKutter 2lrme. 3)er 25ori|ang fällt.)

- - ü* * * $ -
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V ie rte r
S n beS SBürgerm eifterä £>aufe ju ©ger.

©rjicr A u ftritt.
Suitier (ber eben anlangt).
g r ift herein. 3r£)tt führte fein 33erijängni§.
©er fftedjen1 ift gefallen Ifinter iljtn,
Unb wie bie S ritd e , bie ifjn trug, beWeglid)
©idj nieberlteB unb fc£)toei>enb toieber tfob,
3 ft jeber 9tettung§Weg iljm abgefdfnitten.
„S t§ tjicljer, grieblattb, unb nidjt weiter!" tagt
©ie ©djidfalSgöttin. 3lu§ ber böljmifdjen grbe
grljub fiel) bein beWunbert SWeteor,
SDßeit burd) beu .glimmet einen Slanjw eg jiel^enb,
Unb t)ier an Söfjmenä Srenje rnujj e§ finien!
— © u ijaft bie alten gähnen abgefdjworen,
Sßerblenbeter, unb traujt bem alten S lü d !
©en Stieg ju tragen in beS Saifer§ Sänber,
©en fjeil’gen «fbetb ber Saren2 umjnftürjen,
SeWaffneft bu bie frebelljafte §anb.
Stimm bidj in ad)t! — bic£> treibt ber böfe Seift
©er 9tadje — baff bici) fRadje nidit berberbe!

2130

2435

2440

gnm ier A u ftritt.
S uttter uttb (SSoiSmt.

Sorboit.
©eib S ljr’S? £> Wie bedangt midj, gudi ju Ijören.
©er ¿ e rja g ein SSerräter! Q mein S ott!
1 gaUgitter ber ^eftung.
2 33efanntUc$ «Rarne ber £au3götter bei ben alten ¿Römern.

2445

Vierter Ölufjug. Srfier unb ¿weiter Auftritt.
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Unb flüchtig ! Unb fein fürftlid) ■'paupt geästet!
3 $ bitt’ (Sud), ©eneral, fagt m it ausführlich,
2Bie alles bies ju ipitfen fid) begeben!

Sattler.
2450 S h r
fee« aSx’tef erhalten, ben id) Sud)
S u rd j einen Silenben borauSgefenbet?

©orboa.
Unb höbe treu getijan, »ie 3£)r mich ÎjieÇt,
S ie Heftung unbebenilid) ihm geöffnet,
S en n mir befiehlt ein iaiferlidjer iBrief
2455 ¿Rad) S u r e t Drbre blinblingS mid) ¿u fügen.
3ebod) berjeiht! 21IS id) ben dürften felbft
¿Run fah, ba fing ich toieber an ¿u ätoeifeln,
S enn loahtlich, nicht als ein ©eädjteter
ï r a t .fperjog grieblanb ein in biefe S tabt.
2460 S a n feiner S tirn e leuchtete toie fonft
SeS i>etrfdjerS ÜJtajeftat, ©ehorfant fobernb,
Unb ruhig toie in Sagen guter Orbnung
¿Rahm er be§ SlmteS ¿Rechenfdjaft mir ab.
ßeutfelig macht baS dRifjgefchid, bie Sdfulb,
2465 Unb fchmeichelnb jurn geringem ¿¡Ranne pflegt
©efadner S to lj heïunter fid) ¡;u beugen;
Sodj fbarfam unb mit RBürbe toog ber g ü rft
iDtir jebeS Sßort bes S eif ad«, mie ber fperr
S en Siener lobt, ber feine ¿Pflicht gethan.

Sattler.
2470 2ßie ich Such ichrieb, fo ift’S genau gefd^efjn.
SS hot ber gü rft bem ffeinbe bie Slrntee
Sßerfauft, ihm ¿präg unb Sger öffnen tooden.
SSerlaffen hoben ihn auf bieS ©erüdjt
S ie ¿Regimenter ade, bis auf füttfe,
2475 S ie Serätbid)«1- bie ihm ^ief»er gefolgt.
S ie Sicht ift auSgefbrochen über ihn,
Unb ihn ¿u liefern, lebenb ober tot,
3 ft jeber treue Siener aufgefobert.

©orbrnt.

¿Beträtet an bem «daifer — folch ein .petr!
2480 S o hochbegabt!

D toaS ift ¿¡Renfchengröffe!

19*
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3td) fagt’ e§ oft: Sag fann nidft glüdlid) enbett;
3 um gaUftrid toarb ifjnt feine ©roß1 unb sJJinct)t
llnb biefe bunfelfdjtoanienbe ©emalt.1
Senn um fidj greift ber SJienfd), niti)t barf man iijn
Ser eignen ÜMfjigung berträum Sljtt fjätt

2155

2Jn ©dßranlen n u r bag beutiicfje ©efeß

llnb ber ©ebraudie tiefgetretne ©pur.
S od) unnatürlich m ar unb neuer 2 lrt
S ie Ä riegggem alt in biefeS D tanneg .öänben;

Sem ftaifer felber fteilte fie iljit gleich,
Ser ftol^e ©eift Verlernte, ftc^ ^u beugen.
D fdjab’ um folchen ¿¡Kann! Senn ieiner möcfjte
S a fefte fielen, mein’ ict), mo er fiel.
Sattler.
Spart ßure Älagen, bis er 9Jtttleib brauet,
Senn jetjt nod) ift ber sJJtäd)tige ¡$u fürsten.
Sie Scßmeben finb im 2lnmarfch gegen ßger,
llnb fdmell, menn mir’g nid)t rafd) entfchloffen ^inbern,
äßirb bie ¿Bereinigung gefdje^n. Sag barf nic£)t fein!
(£3 barf ber Tyiirft nicht freien Süßes mehr
9tu8 biefem ißlaß; benn ß h r ’ unb Seben h ab ’ idf
SBerfafänbeta, i|n gefangen t)ier $u neunten,
Unb ß u e r SBeiftanb ift’S, auf ben ich rechne.

2490

2495

2500

©orboti.

O i)ätt’ ict) nimmer biefen Sag gefe^n!
2lu§ feiner .fpanb empfing ich biefe SCßürbc,
ß r felber h a t bieS <Sd)Io§ m ir an b ertra u t,

2505

Sag ich in feinen fterter foil bermanbeln.
2Bir Subalternen haben leinen äöilleu;
Ser freie ÜJiann, ber tUiädjtige allein
©e^orcf)t bem fdiönen menfdjlidien @efiil)l.
ä ö ir aber finb n u r Schergen beS ©efeßeS,

2510

Seg graufamen; ©eßorfam heißt bie Sugenb,
Um bie ber 'Jiiebre fid) bemer6en barf.
1
$ie i$m übertragene ©eroalt war in fid^ unflar, weil fie etwas Unntög*
licljeä enthielt: fein »ertrag gab itym aDladjtbefugniffe, auf bie ber Jlaifer nid)t
»erjid&ten f o n n te , oJjne fid) felbft $u vernieten.
a »gl. 1177.

SBierter äufsug. grofiter Stuftritt.

Suitier.
Sagt (Sud) ba§ enggebunbene SSetmögen
Sticht leib ttjun. SBo öiel fyveiEjeit, ift bief Sfrrtum;
2515 Sod) filier ift ber fcbmate 2Seg bet 'Jßfiidjt.
©arbatt.
©o ijat t£)tt altes bettn beriaffen, fagt 3fhr ?
(Sr ijat ba§ ©iitcf bott Saufenben gegründet,
Denn föniglitf) w ar fein ©emüt, unb ftetg
3 um ©eben Wat bie tioIXe .£>anb geöffnet —
(2Jtit einem ©eiten&licf auf SJuttlern.)

2520 iöütn Staube ijat et m annen aufgetefen1,
3 n ijutjev (H)t’ unb SSürben tfjn erhöht
Unb ijat fid) feinen greunb bam it, itidjt ein en
(Srfauft, ber in ber Stot ihm fyarbe fjiett!

¡Buttier.
•frier lebt ihm einet, ben et fautn gehofft.

©erbau.
2525 3d) f)ab’ ntid) feinet ©unft bon if)tn erfreut.
Saft ¿toeift’ id), ob er je in feiner ©röjfe
<Sid£) eine? 3fugenbfreunb§ erinnert bat.

Sen n fern bon iijnt hielt ntid) ber Sien ft, fein Singe
Stertor ntid) in ben SJtauren biefer 33urg,
2530 gßo id), bon feiner ©nabe nic£)t erreitbt,
S a S freie fperj int ftiifen mir bewahrte.
Senn a(g er ntid) in biefeS ©djloB gefegt,
Sßar’g ihm nod) ©ruft um feine cf3ftid)t; nicht fein
SSertrauen täufct)’ ich, t°eim ich treu bewahre,
2535 ÜBaS meiner Sreue übergeben warb.
Suitier.
S o fagt, w ollt S b r bie Steht an ihm boiijiehrt,
Steif (Sure .fritfc teitjn, ihn jtt berhaften?
©erbott
(na# einem nadjbenfltd&en StiHfebroeigen, fummerooll).

3 ft e§ an bem —

berhätt fich’S, wie iSb* fprecht —
.frat er ben .ft'aifer, feinen öerru , betraten,
©uttler mar ein „fcljlec^ter tReiter$burf<$" geroefen. ißtcc 2009.
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SBaUenfteinS £ob.

Sa§ $eer beriauft, bie geftungen be§ Sanbeg
Sem Pteicpöfeinb öffnen moßen ■
— ja, bann ift
Sttcpt Rettung mepr für ipn. SbodEj eg ift part,
Safj unter aßen eben micp bag Sog
Sunt äöerfjeug feines ©turjeg muff ermaplen.
Senn ißagen tnaren mir am |mf 5U SSurgau1
3u gleicher Seit, id) aber mar ber ältre.

2540

2545

äöuttlcr.

3fcp meifj babon.
©orbon.

SBopt breiffig Sapre finb’g. Sa ftrebte fd)on
Ser iüpne 9J’cut im jmanjigjätjr’gen Jüngling.
Cirnft über feine Sfapre mar fein Sinn,
3iuf grofje Singe mcmnlicp nur gerichtet.
Surci) unfre Dcitte ging er ftilleit ©eiftg,
©id) fetber bie ©efeÜfdjaft; niept bie Suft,
Sie iinbifetje, ber Snaben 30g ipn an;
Socp oft ergriff’S ipn plö|ticp munberfam,
Unb ber gepeinmigboßen SBruft entfupr,
©inttboß unb ieucptenb, ein ©ebantenftrapl,
Saf; mir ung ftaunenb anfapn, niept reept miffenb,
Cb SBapnfinn, ob ein ©ott aug ipm gefproepen.

2550

2555

SBnttler.

Sort mar’g, mo er rjmei ©tod tjod) nieberftürjte,
5ßg er im genfterbogen eingefdßummert;
Unb unbefdjäbigt ftanb er mieber auf.
SSon biefem Sag an, fagt man, liefen fiep
9tnmanblungen be§ Söapnfinng bei ipm fpüren.

2560

©orbon.

Sieffinn’ger murb’ er, ba§ ift mapr, er mürbe
Äatpolifd). SBunberbar patt’ ipn bag ßßunber
Ser Ptettung umgefeprt. ©r pielt fiep nun
fyür ein begünftigt unb befreiteg Söefen,
Unb ted mie einer, ber niept ftrauepetn !ann,
Sief er auf fepmanfent ©eil beg Sebeng pin.
5tad)per füprt’ ung bag ©cpidfal augeinanber
Sßeit, meit; er ging ber ©röfje tüpnen Söeg

2565

2570

1
§auptort ber fcbtoäbifd&en 97?arfgraffd&aft SBurgau snriic$en Ulm uttb
2lug8burg.

Vierter 2lufsug. dritter Auftritt.
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531it fcÈ)neïiem © djritt — id) faf) it)n fc^toinbetnb getjn —
SBat'b ©raf unb Sfüicft unb .fperjog unb S iftator,
2575 Unb je |t ift aUe§ itjm ju ïleitt, et ftredft
SDic |)ätibe nadj bet ÄönigStrone au§
Unb ftiirjt in unermefjlidjeS SSerberben!
SButtler.
$8 red)t ab!

S r tomrnt.

fr it te r A u ftritt.
©nllcmtcitt im Wcipriiti) mit bem ®iirgevmciitcr non 6 9 er. Sie Vorigen.

'JBaitenftein.
3 b t Watt fonft eine freie © tabt? 3d) fei)’,
2580 2Ü)f füi)tt ben tjalben Ubier in bem Söabben.
äBarum ben falben nur?

ÜBiirgermeiftcr.
28it Waten reidjSfrei;
Sod) feit jWeiljunbert 3at)ten ift bie © tabt
S er böttm’fi^en Äron’ berpfänbet.1 S aïfet rül)rt’§,
S a ß wir nur nocti ben fjatben ‘Ubier führen.
2585 S e t untre Seit ift cancettiert12, bis etwa
S a s Seid) uns wieber einlöftSBoUenftci«.

3Ejr berbientet
S ie fffreitjeit. g a tte t end) nur brab! ©ebt feinem
Uufwieglerbolf ©eftör! Söie bod) feib ibr
Sîefteuert?

SBürgermeiftcr

(judt bie a^fetn)

Safj w ir’§ faurn erzw ingen tönnen.
2590 S ie ©arnifon lebt and) auf unfre Soften.

SBnitenftein.
3(jr foitt erleichtert werben, ©agt mir an:
SS finb nodj fßroteftanten in ber ©tabt?
(93ürgermeifter ftufct.)
1 $urd& Siubtoig oon lag ern 1315, alfo oor meÇr als breiijunbert 3a$rett.
2 5Öom lateinifdjen cancelli baê (Sitter, cancellare oergittern. $ie untere
Hälfte beâ SlblerS tourbe mit toeifjen unb roten Streifen gitterförmig ilberbecft
jum Reichen beê '^erlufteö ber 9ieid&êfreii)eit.
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äßallenfteinö Stob.

3 a , ja. 3 4 Weiß eg. 68 berbergen fid£) n o 4 biete
3 n biefen sDcaitren — ja! geftef)t’§ nu r frei! —

3ßr felbft — nidjt toaiir?
(giriert if)n mit ben Slugen. SBitrgermeifter erf#rictt.)

©eib offne jjurdjt! 3 4 ijaffe
Sie 3efuiten •— Iäg’8 an mir, fie mären längft
9tu§ 9teid)e§ ©rennen — dJtejjbud) ober 33ibet!
-JJiir ift’8 att ein§ — id) Ijab’s ber SBelt Bemiejen.

2595

3 n ©logau f)ab’ i 4 felber eine $ i r 4 ’

Sen ©bangetif4en erbauen laffen.1
— -fpört, iöürgermeifter — mie ift ©uer 9tame?

2600

SBürgermcifter.

ipac^^älbei, mein erlaubter gürft.
iöatlciiftcitt.

§ört — aber fagt’8 nicßt Weiter, wa§ i4 @ud)
3 e |t im Stertraun eröffne,
(3$m bie §anb auf bie 2ld)fei legenb, mit einer geroiffen §eierlic$feit.)

Sie grfi'tttung
Ser Seiten ift geiommen, SSlirgermeifter.
Sie ,lpof)en werben falten, unb bie fiebrigen
©rieben fiel) — beijaltet’S aber bei 6u4!
Sie jf>anif4e S 0^*43eit)errfdt)aft2 neiget fid)

2605

3 u itjrem ©nbe, eine neue S rbnung

Ser Singe fütjrt fi4 ein. — 3f)r faf)t bo4 jüngft
9tm jpimmel bie brei ÜJconbe?

2610

äSürgermctfter.
ÜJiit ©ntfetjen.

SBailenfteiit.

Sabon fict) jmei in btut’ge SoI4geftatt
Ster^ogen unb berWanbelten.3 -Jiur einer,
Ser mittlere, blieb ftefjn in feiner .Start)eit.
äJitrgermeifter.
2öir ¿ogen’S auf ben Surfen.

aSalienfteiit.
Sürfen!
Swei IReic^c Werben blutig untergeben

SBa§?

1 $>ie£ roirb roirflid^ non ü>m berietet.
a ©ie öiterreid&ifd&ifpanifcfje 2Jionard)ie.
8 2Ilfo fogenannte üJlebenmonbe, bie ftd^ nadj furjer
unb nermanbeln.

2615

mieber auflöfen

Vierter 2lufjug. d ritter Auftritt.
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3 m Often unb im äßeften1, fag’ idj 6ud),
Unb nur ber luttjcrifd^e © taub’ Wirb bleiben.
(Gr bemerft bie §wei anbern.)
2620

Gin ftarfeS Schießen war ja biejen Ülbenbg u t linien -Öanb, als wir ben 2öeg tjicljer
©emadjt. Sernaljm man’s auct) tjier in ber geftung?
©orboit.
2öof)l Porten w irs, mein ©eneral. ßS braute
S)er SBinb ben ©djatt gerab’ bon ©üben Ijer.
¡ÖutHer.

2hm 'Jieujtabt ober SBeiben1*3 fdjien’8 ju fommen.
ißallenftein.
2625 2)a§ ift ber SBeg, auf bent bie ©djweben nai)n.
SCBie ftarf ift bie $8efai}ung?
©orbott.

■fmnbertadjtäig
S)ienftfät)ige ÜJtann, ber fReft finb Snoaliöen.
SSallenfteiit.
Unb wiebiel fteljn im 3od)im§tf)at4?
©orboit.
3toeifjunbert
Slriebufierer ijab’ idj t)ingefd)idt,
2630 3)en aßoften ju berftärfen gegen bie ©d)weben.
äBaiiettftein.

2fd) tobe (iure SBorfidjt. 2ln ben äBerfen
Söirb aud) gebaut. 3d) fafj’3 bei ber .öereinfafjrt.
©orbott.

SBeit un§ ber 9tf)eingraf je|t fo nat)' bebrängt,
Siejj id) nod) jwei SBafteiert fdjnett errieten.
1 Dfterreidj unb Spanien, beibeS ftreng fatholifche 3Bädjte.
3
G§ ift gegenwärtig iRac&mittag (be§ vierten XageS ber £ragöbie). „Die*
fen Slbenb" bezeichnet bemnach g e fte rn abenb, um fo natürlicher, als SBaUen»
ftein bie ÜJtacfjt burch marfchiert ift, fo bafj ihm ber SBechfel be3 %age3 weniger
jum SJewufjtfein fommen fonnte.
3 Süblich unb fübweftlich oon Gger, linfä be3 2Beges oon Hilfen tyr, oon
wo SKaj geftern nachmittag aufgebrochen ift
< Sonft ^oad^tm^t^al, norböftlich oon Gger, nach ^er fäcbftfchen ©ren$e ju.

SBaüenfteinS Xob.
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2öaticnftetit.
3 i)t fcib genau in GureS Saifetg SDienft.
3 d j bin mit ©ui) aufrieben, ©berjtleutnant.

2636

C3u Suttlecn.)

©er tpoften in bem godjimStljal fott ab^ieijn
© am t alten, bie bem geinb entgegenftetjn.
(3u ©orbon.)

3 n ©uren treuen fpanben, Sommenbant,
S aff idj mein Sßeib, mein Äinb unb meine ©cfjtoefter.
©enn t)ier ift meines SteibenS nidjt; nur Briefe
©rmart’ ictj, mit bem früf>eften bie gefiung
© am t alten Regimentern ju berlafjen.

2640

f ierttr A u ftritt.
¡Bortge. ®rnf Scrjftj.

SBittfommne JöotfcEjaft!

Jcrsii).
grolje gedungen!
SSallenfteiit.

SöaS bringet bu?
Serstit.
©ine ©d)tacf)t ift borgefaüen
S ei Reuftabt, unb bie ©djtneben blieben ©ieger.

2645

'•Battenftettt.
äöa§ fagft b u l

Sßot)er fommt bir biefe Racfjridjt?
Serstl).
©in Sanbmann bractjt’ e§ mit bon Stirfc^enreit
Rad) ©onnenuntergang t)ab’§ angefangen,
©in faiferlidjer ©rußfi bon ©adjau12 t)er
©ei eingebrocfyen in ba§ fdjtoeb’fdje Säger,
3tüei ©tunben Ijab’ baS ©dfiefjen angeijalten,
Unb taufenb Äaiierlicfje fei’n geblieben,
g ljr Dberft m it, meljr mußt’ er nidjt ju fagen.

2650

Söallettftein.
üöie fäme taijerlidjeS S o tt nadf Reuftabt?
©er Rltringer — er müßte gtügel Ijaben —
©tanb geftern bierjefjn Rieilen nod) bon ba;
1 Xxrfdjenreuti), }n>ifc$en @ger unb üfteuftabt.
2 Crbenba, fübHcf) am SBege nad) Hilfen.

2655

SBierter 2lufjug. Vierter unb fünfter Sluftritt.
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Se§ ©aHa§ SSöIter Rammeln fic£) ju tffraunberg
Unb finb noci) uid)t beifammen. .fpätte fic£)
2660 Sei' ©ut)§ etwa fo weit öorgeWagt?

G§ famt nidjt fein.

er}cf>eint.)

X etjfi).

2öir werben’« aisbalb tjöreu.
Senn t)ier fommt 3 Ho, fröljlidE) unb üoll Gile.

fünfter Auftritt.
3Ko. 3)ie Vorigen.
$1(0 (ju 2Battenftein).

Gin IReitenber ift ba unb will bid) fpredjen.
Jerjfi).
■fpat’S mit bem (Siege fic£) beftätigt? ©pridj!
SBoUenftein.

■2665 2Sa§ bringt er? Söoljer iommt er?
3Uo.

Sion bem 9tf>eingraf,
Unb was er bringt, will id) ooraus bir melben.
Sie ©djweben fteljn fünf Weiten nur Uon tjier.
S3ei dieuftabt I)ab’ ber Piccolomini
Sid) mit ber Öleiterei auf fie getoorfen,
2670 Gin fürc()tertid)ee Worben fei gefdfetjn,
Sod) enblict) t)ab’ bie Wenge überwältigt,
Sie ipabbcn^eimer aHe, aucf) ber Waj,
Ser fie geführt — fei’n auf bem ifitatj geblieben.
SSaUenfteiit.

3öo ift ber Sote? Sringt rnicl) p iljm! (ssna abgeijen.)
3nbem ftürjt gräutein ¡Rcubnum ins Sitmner; iti* folgen einige SSebiente, bie
burdj ben Saal rennen.

Sicubrmtit.

$110 unb Jerjfl).
2675

SÖai gibt’8?

SReubruntt.

Sas Sräutein!

£)itfe! $ilfe!

äßallenfteinö Sob.
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SSaHenftetn unb Jetait).
aäJeiB lie’s?

SRcubruun.
(SßaUenftein mit Serjïg uttb

©ie toil! fterben.
it)r nad).)

(@ilt fort.)

§ e d j|ifr A u ftritt.
S uitier unb ©orbon.
® o rb o n (erftaunt).

Ê ïïla rt m it!

2Ba§ Bebeutete bet Sluftritt?

Suitier.
©ie t>at ben M a n n berieten, ben fie liebte,
SDet ißiccolomini toat’§, bet umgeiommett.

©orbon.
UttgïüdEIici) gräulein!

Suttlcr.
S ïjr ÎjaBt gehört, toa§ biefer 3Ito braute,
Safe fiel) bie ©djtoeben fiegenb natjn!

2680

©erbon.
äöotjt t)ört’ i<i)’§.

Mittler.
Stbölf [Regimenter finb fie ftart, unb fünf
©tetjn in bet 9îdt)’, ben |)erjog ju befdjüjjen.
2Bir Ijaben nur mein einzig [Regiment,
Unb nidjt jtneitfunbert ftart ift bie Sefaijung.

2685

©orbon.
©o ift’s.

Suttler.
9tid)t möglich ift’8, mit fo geringer M annfdjaft
©old) einen ©taatëgefangnen ju bemalten.

©orbon.
5Da§ fei)’ id) ein.

Suttier.
S5ie Menge f)ätte batb baê tteine Häuflein
Grnttoaffnet, itfn befreit.

©orbon.
SDa§ ift ju f ü llte n .

2690

Vierter Slufjug. Sec$fter Stuftritt.

Suitier
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(nacft einer i)5nufe).

SBipt! 3d) bin Sürge roorben für ben Slusgang,
9Jtit meinem Imufjte fjaff id) für bas feine.
2Bort muff icf) galten, filer’s, moijin e§ mill,
2695 Unb ift ber £ebenbe nici)t ju betoaljren,
©o ift — ber SLote un§ gemifj.
©orbon.

SSerftei)’ idj (Sud)? ®erec§ter ©ott! Sür tonntet —
Suttier.

©r barf nidjt leben.
©orbon.

Sfjr bermödjtet’s?
Snttfer.

Sljr ober id).

©r fal) ben testen 9Jlorgeu.
©orbon.

27oo ©rmorben moltt 3I)r ifjn?
Suttler.

Sa§ ift mein S5orfa|.
©orbon.

2Der ©urer Sreu’ bertraut!
Sattler.

©ein böfe§ ©djidfal!
©orbon.

Se3 gelbtjerrn ijeilige iperfon!
Suitier.

Sa§ mar er!
©orbon.

£), mab er mar, töfc^t tein Serbredjen aus!
Dt)n’ Urtel?1
Suttlcr.
Sie SÖoitftrecfung ift ftatt llrtets,
©orbon.

2705 $a§ märe 2)iorb unb nidjt @erecf)tigfeit,
Senn Ijören muff fie and) ben ©djulbigften.
1 Jtein SBiberfprudj gegen ^icc. 2502. $>ort ift gemeint, bafc ber Äaifer
burdj bie Sldjtserflärung „gerietet" Ijabe, waS aud& Ijier 2707 anerfannt wirb.
i?lber eine förmlidje Verurteilung jurn iiobe, bie nur ein ©eridjtSfjof auSfprec^eu
fönnte, fe^lt no$.
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äßaHenfteinS $ob

Suttier.
jtla r ift bie ©diulb, ber Saifer ijat geridjtet,
Unb feinen äöitten nur Boilftreden mir.
©orbfltt.
S en btut’gen ©fn'ud) muff man nidjt rafdj bot^ieim,
@in SSort nimmt fidj, ein Seben nie p riid .

2710

Söuttier.
S er tjurt’ge S ienft gefällt ben Königen.

©erben.
3 u fpenterä Sienft brängt fict) iein ebler ERann.

SButtler.
$ein bDtntiger erbteid^t Bor iütjner Stjat.

©erben.
$ a § Seben toagt ber 5Rut, rtic^t ba§ ©emiffen.

Sattler.
2öa§? ©ott er frei au§get)n, beä Äriegeä flam m e,
S ie unaullöfd)lid)e, auf§ neu’ entpnben?1

2715

©erben.
9tet)mt it)tt gefangen, tötet ii)it nur nicbjt,
©reift blutig nidjt bem ©nabenengel Bor!

Sitttier.
2Bär’ bie 9lrmee be§ Äaifer§ nidjt gefdjtagen,
9CRö(i)t’ id) lebenbig i^n ermatten tjaben.

2720

©orbon.
0

toarnnt fdjlojj idj iljm bie Seftnng auf!

Suttler.
S e r O rt nidjt, fein SSertjängniä tötet iijn.3

©erben.
3luf biefen äöätten mär’ id) rittertid),
Se§ ßaiferg ©djlofj Berteibigenb, gefunfen.

töutticr.
Unb taufenb brabe JRänner tarnen nm!

2725

1
Klingt, als roäre ber Krieg ohne SBaüenfieinS Verrat jefct ju @nbe, roorait
gar nicht ju beulen ift; gerabe er roill ja ben grieben. 2lber ba ber Kaifer
bi ef en ^rieben nicht nriU, fo mürbe ber Krieg nun erft recht entjünbet roerben.
3
£ier fo toenig wie fonft ift an ein überzeitliches ©djicffal §u benfen,
fonbern an bie „feinblidfje ¿ufamntenfunft ber SHnge" (2875), bie auS natürlichen
ttrfachen, menfchlichem SEhun unb SBoüen, entfielt.

Vierter 2lufaug. 8ed)fter Auftritt.
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©orboit.
3 n iijrer tpflidjt — baS fcfjmücit unb eljrt ben fötann;
$od) fdjtoarjen Dtorb t>erfiudE(te bie Statur.

SButtlcr
(eine Schrift tjeroorlangeub).

■hier ift bas fDtanifeft, bas un§ befiehlt,
lln§ feiner ju bemädjtigen. (SS ift an (Sud)

¡730 ©eridftet toie an mid). SSJoJXt 31)r bie folgen tragen,
ÜBenn er pm fyeinb entrinnt bitrci) unfre Sdjulb i
©orbou.
3 d), ber Dtjnmacfjtige'? — o Sott!

SButtlcr.

Stemmt 3i)r’§ auf (Sud)! Steljt für bie folgen ein!
SJtag toerben brauS, wa§ milt! 3dj teg’S auf (Sud),
©orbou.
1735 £> @ott im fpimmel!

SButtlcr.

SBifjt $t)r anbern 9tat,
SDe§ .Raifers Bteinung ju bottjielfen? Sfjredjt!
S en n ftürjen, nic£)t bernict)ten toitt idj il)n.

©orbou.

£> ©ott! 2öaS fein mufj, fei)’ icf) itar mie 3djr,
$od) anberS fdjlägt baS fperj in meiner SSruft.
SButtlcr.

¡740 Sind) biefer 3lto, biefer Üerjft) bürfen
Sticht leben, toenn ber -fperjog fällt.
©orbou.

£> nidft um biefe tfjut tttifs leib. S ie trieb
Sfjr fd)ieci)tes .ber), nidjt bie ©etöatt ber Sterne.1
Sie maren’S, bie in feine rvtij'ge SSruft
1745 Sien Samen böfer Seibenfdfaft geftreut123,
$ie mit ftucfymürbiger ©efdfaftigfeit
Sie UnglüdSfrudjt in ifjm genährt — mag fic
3 )es böfen SienfteS böfer 2ot)n ereilen!
1 9tid&t objeftio $at i&n bie ©eroalt ber Sterne getrieben, fonbern fubjef*
tin Ijat fein @^rgeij auö bem 2Bal)nglauben an bie Sterne Sia^rung gefogen.
3 irrig e 2luffaffung ©orbonä, ganj n?ie ÜJtasenS 1197.
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Suttier.
Sludj fallen fie im Sob ilfm gleid) öoran.
Serabreb’t ift fdjon alles. Siefen Slbenb
S e i eines ©aftmalflS fffreuben Wollten mit
©ie lebenb greifen unb im ©djlofs bewahren.
S ie l fürder ift eS fo. Sei) gei)’, fogleidj
S ie nötigen Sefeijte ju erteilen.

2760

gieim iter 2lu ffntt.
SBortge. Cílto unb Serst».

2erj!>).
S u n fott’S halb anberS Werben! Storgen jieljn
S ie ©dfWeben ein, jWoíftaufenb tapfre Krieger.
S a n n grab’ auf Söien! g e! Suftig, Sitter! Äein
©o Ijerb ©efic£)t gu fDldjer fffreubenbotfdjaft!
3Ü0.
S e |t ift’S an unS, ©ejeije üorpfdfreiben
Unb fRadj’ ju nehmen an ben fd£)Iec£)ten Stenfdjen,
S en fdjänblidfen, bie uns berlaffen. ©iner
g a t ’S fdjon gebüßt, ber 3f5iccoIomini.
©ing’S allen fo, bie’S übel mit uns meinen!
2öie ferner trifft biefer ©cfflag ba§ alte gawpt!
S e r ijat fein ganzes Seben lang fid) ab=
©equaít, fein altes ©rafen^auS ju fürften,
Unb jejjt begräbt er feinen einigen ©of)n!

2765

2760

2765

SButticr.
©c£)ab’ ift’S bod) um ben ijelbenmüt’gen Jüngling;
S em g erjog feibft ging’S nalj’, m an falj eS Woi)i.
3«o.
■gört, alter greunb! S aS ift eS, WaS mir nie
91m g e rrn gefiel, es war mein ew’ger g a ñ í:
@r Ijat bie Söelfcfjen immer borgejogen.
Sind) je|o nod), idf fdfWör’S bei meiner ©eete,
©äi)’ er uns alle lieber jeijnmai tot,
Äönnt’ er ben ffreunb bamit inS Seben rufen.
Jersti).
© tili, ftitX! Sticht Weiter! S a | bie Soten ruf)n!
g e u t gilt eS, Wer ben gnbern niebertrinit,

2770

2775

Vierter iUufjug. Siebenter Siuftritt.
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S en n (iucr1 ^Regiment roitt un§ betoixten.
28ix toollen eine tuft’ge ffaBnaciit2 galten;
278O S ie 9lac£)t fei einmal S ag , Bei Bellen (Släfexn
(fxtnaxten mix bie fctjXoeb’f^e Ütbantgaxbe.
SB».
3 a, laßt un§ Ijeut itod) gutex Singe fein,
S en n Reifee Sage fielen uns BeBox.
Midjt xut)n foH biefer Segen, Bis ex fid)
2785 3 n öftexxeicB’icijem SSlute fall geBabet.
@ortnm.
ipfui, roeldje Meb’ ift baS, fpexx ffelbmaxfdjatt!
Sßaxum jo teilten gegen (Suxen Äaifex?
Söuttier.
tpofjt nidjt ju Biel Bon biefem elften ©ieg!
SSebenit, leie fdjnell beS ©lüdeS Mab fief) bxeljt,
2790 S en n immex nod) fefyx mächtig ift bex Saifex!

2795

3Ä*.
Sex Äaifex tjat ©olbaten, leinen gelbljexxn,
S en n biefex Äönig gexbinanb Bon Ungarn
S eiftest ben Äxieg nidjt — © alias? fpat lein <55lüc£
Unb teax Bon jeljex nux ein fpeexBexbexbex.
Unb biefe ©djtange, bex QftaBio,
S an n in bie Werfen iteimlic^ tooljl Bextounben,
Sodf nidjt in öffnet ©djladjt bem Qrieblanb fte^n.

Serjft,.
■Jtidjt feilten lan n ’S nnS, glaubt mix’S nux1 S aS ©lüd
S3exlä^t ben -'peiäog ni<f)t; befannt ift’S ja,
28oo Mux untexm SBattenftein fann Öftxeicfi fiegen.
Sex ¡füllt toixb eljeftenS ein gxofjeS -fpeex
Seifammen l^aöen; alles bxängt fiel), ftxömt
.fpexbei ,511111 alten Mutjme feinex gatinen.
1 SButtler ift angerebet.
3 2)cr dichter nimmt an, bafc gerabe gafmad&t fei (»gl. 3306), obmohl e3
nad) ben fonftigen Slnbeutungen (Säger 486 ift Sonntag) üDlittrooch märe. — 2)ie
Schreibung „gafjnacht" ober „gaSr.acht", bie noch jefct in Sübbeutfchlanb üblich
ift, geht auf ben Stamm fafen (fafeln) = fchroärmen juriief (»gl. gafching),
alfo eine luftig burchfchioärmte 3lacht.
Schiller. IV.
20
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S ie alten Sage fei}’ id) toieberte'hren,
S e r ©roße wirb er roieber, ber er mar.
2Bie werben fidj bie Sporen bann in§ 3Iug’
©ejdjlagen tjdben, bie ißn jeßt öcrließen!
S en n gänber fchenfen toirb er feinen greunben
llnb treue Sienfte taiferlich belohnen.
SBir aber finb in feiner ©unft bie nächften.
Cftu ©orboit.)

sI u d ) ©urer toirb er bann gebeuten, toirb ©udj
2(uS biefem fJtefte gieren, (Sure S reu’

S n einem tjötjern Sßoften glänjen taffen.
©orboit.
Sch bin bergnügt1, bertange ^ö^er nidjt
h in a u f; too große |>öh’, ift große Siefe.

SUo.
S ijr habt hier weiter nichts mehr gu beftettcn,
S en n morgen gießn bie ©dftoeben in bie geftung.
Äornmt, Sergfß! ©§ toirb |}eit gum 3tbenbeffen.
2Ba§ meint S h r 1? gaffen toir bie © tabt erleuchten,
S em ©dftoebifchen gur ©hr’! Unb toer’S nicht ttjut,
S e r ift ein ©panifdjer unb ein Verräter.

Serjttj.
gaßt bas!

©S toirb bem •öergog nicht gefatten.
Slio.
3öaS? 32 ir finb fDteifter hier, unb feiner fott fidj
gier taiferlich befennen, too toir herrfchen.
— © ut’ flacht, ©orbon! gaßt ©uch gum leßtenmat
S en ipiaß empfohlen fein, fchidt fRunben au§,
g u r (Sicherheit fann m an bas äö o rt12 noch anbern.
©cffiag gehn bringt Sh* kern «fpergog fetbft bie ©dftüffet,
S a n n feib 3 h 1 ©uee§ ©d)tießeramte§ quitt,
S en n morgen gießn bie Schweben in bie fyeftung.
S e rg tl) (im ülbgefm ju Sutttev).

S h 1' fommt hoch auch aufs ©d)toß?

Sönttter.
g u rechter geit.
(3cne geben ab.)
1 gufricben. ¡Bo häufig.
2 SDie Carole.

,______

33iertcr 2iuf*ufl. Sinter 3Iuftritt.
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$,djter A u ftritt.
Suttier unb ©orboit.
GJorboit (irrten nadjfeljenb).
S ie UngliicEfcltgen! 3Bie ahnungslos
S ie in ba§ attsgefpannte iDiorbnetj ftürjen
Sin ifjrer Blinben Siegcätrunfenljeit!
2835 3 cf) !ann fte nicfjt Beilagen. Siefer 3Eo,
S e r üBermütig fre ie tBöfetoidjt,
S er fid) in feine§ ÄaiferS SBlut miU Baben!

«uttier.
Sfjnt, roie er @uc£) Befohlen. S djid t ißatrouiEen
operum, forgt für bie Sidjerfjeit ber ffeftung;
2840 ©inb jene oben, filiefe’ id) gleich bie 23urg,
Safj in ber S ta b t nichts Bon ber Sfjat Berlaute.
D eilt nic£)t fo!

(Motbolt (ängftlid)).
@rft fagt m ir —

SButticr.
SÜjr Berna()mt’§,
S e r nädjfte M orgen fdfott gehört ben Sdjmeben.
S ie 9tad)t nur ift nod) unfer; fie finb fdmeE,
2845 9toc£) fdfneEer tooEen m ir fein! — SeBet moi)I!
©ocboit.
9ld), (Sure 33tide fagen m ir nichts ®ute3.
SUerjpredjct mir —

Suttler.
S e r Sonne Sidjt ift unter,
$eraB fteigt ein berf)ängnigBoEer SIBenb.
S ie ntacfjt itjr S ü n iet fieser. 2Bet)rIoS gibt fie
2850 3f)r Böfer S tern in unfre fpanb, unb mitten
3 n itjrem truninen ©tüdeemafjnc foE
S e r fdfarfe S tafft iijr Sieben rafdj 5erfd)neibcn.
(Sin grofjer Sftedjenlünftter mar ber fyiirft
iöon jet)er, altes mußt’ er ju Berechnen,
2855 S ie Menfdjen mußt’ er, gieief) bes 33rettfpiel§ Steinen,
fJtadj feinem 3B)ed ju fetjen unb ju fdjieben.
9tid)t Ülnftanb nafjm er, anbrer 6f)r’ unb SÖitrbe
Unb guten 9tuf ju mürfetn unb ¿u fpielen.
20*
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©eredjnet i;at er fort unb fort, unb enblicf)
äöirb boc^ ber Ä altut irrig fein; er toirb
©ein Sehen felbft hineingerechnet haben,
Sßte jener bort in feinem S irtet faEen.1
©orboit.
£) feiner ffehter nicfjt gebentet jeijt!
9ln feine ©röfje bentt, an feine ETcitbe,
Sin feine§ .^er^enä liebengmerte ¿füge,
Sin aEe fibelthaten feines 2eben§
Unb lafjt fie in ba§ aufgehobne ©cijtoert
ailS finget bittenb, gnabefleijenb falten!

286o

2865

SButtlcr.
(B ift ¿u fpät. 9tic£)t SJtitleib barf ich fügten,
3d) barf nur blutige ©ebanten haben.

2870

(®orbon§ &anb faffenb.)

©orbon! Sticht meines JpaffeS Zrieb — ich liebe
2>en i)eri\og nicfjt unb Ijab’ baju nicht Urfach’ —
S)och nicht mein .jjajj macht mid) ju feinem SJtörber.
©ein böfeS ©chictfal ift’S. 2>a§ Ungtiiif treibt mich,
2)ie feinbliche Buiamm entunft ^el. 2 )in ge_
fi§ bentt ber SJtenfdj, bie freie SLfjat ju tljun —
Umfonft! fir ift ba§ ©bietmert nur ber blinben
©emalt, bie au§ ber eignen äöaijl ihm fcfjneE
2>ie furchtbare Stotloenbigteit erfdjafft.“
3öa§ tjälf’S ihm auch, menn m ir für ihn im Jperjen
SBaS rebete — ich ntufj ihn bennodj töten.

2875

2880

©orbon.
D toenn baS .jperj fiuch toarnt, folgt feinem Triebe!
2DaS ^ e r j ift ©otteS ©timme, SKenfchentoerf
3 ft aEer itlugtjeit iünftticfje Berechnung.
2öa§ tarnt au8 btut’ger SEfjat fiuch ©tüctlictjeS
©ebenen? ö , au§ SSlut entffrangt nichts ®ute§!1*3

2885

1 2lrchimebe3, ber bei ber ffirooermtg von S^rafuS in feine matbematifchen
Figuren
fo »ertieft war, bafj er bas ©inftürmen beS ^-einbeS über*
börte unb getötet würbe. 2>er S3ergteicbungöpunft ift, bafj beibe bei ihrem (freilieb fe^r nerfebiebenen) „ßalful" ben brobeuben £ob nicht beachten. SluffaUenb
ift ber (Singular, ba man an Slrcbimebe^ S o rt benft: „noli turbare circulos
meos“.
3
S eil ber einmal getbane Schritt nicht riiefgängig gemacht werben fann
unb notwenbig weiter wirft. 23gl. SaUenfteinS S orte 155 unb 187 ff.

Sierter SCufftug. Siebter Auftritt.

S o li fte bie Staffel ©id) ju r Wröffe bauen?
■D glaubt baS nidjt! — @§ fanu bei M orb bisweilen
S en Königen, ber Mörber nie gefallen.

SButtlcr.
2890 2(l)r wifft nidjt. g ra g t nidjt! M arum mufften aud)
S ie SdjWeben ffegen unb fo eilenb nafjn!
Wern überlieff’ ict) iljtt beS ÄaiferS ©nabe,
S ein » l u t nidjt Will idj. M in , er möchte leben.
Socfj meines MorteS ©Ijre muff idj löfen,
2895 Unb fterben muff er, ober — fjört unb wifft!
3 cf) bin entefjrt, toenn uns ber g ü rft enttommt.
© , folgen M ann p

(Sorboii.
retten —

Rüttler (icfmeU).
MaS?

©orbott.
3 ft eines CpferS wert — Seib ebelmiitig!
S aS ,öerj unb nic£)t bie Meinung eljrt ben M ann.

SSuttter

«alt unb ftotä).

2900 @r ift ein groffer fperr, ber g ü rft — idj aber
» i n n u r ein ileineS .öaupt, baS toollt 3fjr fagen.
SEÖaS liegt ber M elt bran, meint 3 ljr, ob ber niebrig
©eborene fidj effret ober fdjanbet,
M enn nur ber giirftlidje gerettet wirb?
2905 — © n jeber gibt ben M ert fici) felbft. Mie fjodj icfj
Mid) felbft anfdjlagen w ill, baS ftefft bei mir.
S o Ijodj geftellt ift feiner auf ber ©rbe,
Saff id) utid) felber neben iffm Oeradjte.
S en Menfdjen m ad|t fein M il le groff unb flein,
2910 Unb Weil id) meinem treu bin, muff er fterben.

©orbon.
D , einen Seifen ftreb’ id) ju bewegen!
3ffr feib bon Menfdjen menfdjlidj nid)t gezeugt.
9tidjt Ijinbern fann id) © tdj; iljn aber rette
© n ©ott auS (Surer fürd)terlicl)en -öanb! (sie geben at.)
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itcm ttfr A u ftritt.
©in g im tn e r Bei ber ^ e r jo g in .
S W lfl in einem Seffel, Steicb, mit gefc&Ioffnen äugen. $erä»flin unb Fräulein
«um 'Jieuirumt um fie fiefääftigt. äSnltcnftein unb bie ©röfilt im <3efprä<$.

aSflüenftein.
2 ö ie to u r te fie eg b e n n jo fcfm eE?

©riifin.
© ie fcfjeiitt
l l t t g l ü i g e a h n t j u ijab en .
S a g @ erü d )t
3 )o n e in e r © d jla d jt erfifirecEte fie, tu o r in
S e r f a ife rlid ie D b e r f t fei gefallen.
3 Ä ) faf) eg glettf). © ie flo g bem fd)tDebifrf}en
Ä u r ie r e n tg e g e n n n b e n tr iß ilftn fd in e E
S i t r d ) f r a g e n b a g unglüc£iic£)e © elfeim nig.
i3 u flpät D erm ifjten m ir fie, e ilte n n a d ) ;
£ )l)n m ä d )tig l a g fie fd jo n i n fe in e n 9 lrm e n .

2915

2920

Üöallenftein.
© 0 u n b e re ite t m u ß te biefer © d f la g
© ie tre ffe n !

S lrm eg Ä in b ! — SBie i f t ’g ? g r l j o l t fie fid j?
($nbem er fid^ jur £erjogin wenbet.)

2925

■^crjogin.
© ie f d ilä g t bie S lu g en au f.

©räfttt.
© ic le b t!
S fic fla (fid^ umfdjauenb).
3 ö o b in id j?

SBaüeiiftein
(tritt ju iijr, fie mit feinen Sinnen aufric&tenb)
ß o m m j u b i r , S i j e i l a ! © e i m e in fta rfe g S Jtä b d je n l
© iel) b e in e r 9 J iu tte r lieb en b e © e fta lt
U n b bein eg S S aterg S lrm e , bie bid^ g a lte n !
S ö o ift e r ?

X ijcfiö (richtet fid^ auf).
3 f t e r n id )t m e ljr l)ier?

^er^ogEt.
S ö e r , m e in e S o f t e r ?

Sbefia.
S e r biefeg U n g lü c fg m o rt a u s f b r a d ) —

2930

Sierter 2lufjug. Neunter Auftritt.

ÿerjogiu.
D benfe uici)t barau, mein .ftitib! £>inmeg
S o n biefern Silbe menbe bie ©ebanïen!

aôalienftein.
Sajjt tfjxen itummex xeben! Saßt fie flagen!
2935 Stiicfjt 6 uxe îtjxanen mit ben tätigen!
S enn einen großen S d jm eij t)at fie exfatjxen;
2 )odj wirb fie’S übexfteljn, benn meine S te lla
•üat ifjxes Satex§ unbejmungneS |>eij.
îbcfla.
3 d) bin nictjt Iran!. 3 cf) ^abe Äxaft ju fteïjn.
2940 îlla s meint bie Stuttex? ¿ a b ’ ici) fie exïdjxecït?
G 3 ift öoxübex, id) beginne mid) mieber.
(Sic ift aufgeftanben unb fließt mit ben Slugcn im ¿{immer.)

2945

2öo ift ex? sJJtan Oexbexge mix iljn nid)t!
3d) ïjabe S taxïe g’nug, idj miïï iïjn Ijbxen.
^erjogin.
S ein , Sfjefla! SDiefex Unglüdêbote fait
Sie miebex untex beine IHugen txeten.
îbetfa.
Slein S a te i —

2Balleuftiiit.
Siebeê Sinb!

Stella.
3dj bin nidjt jdjmad),
Sfcfj mexbe midj and) batb nodj mefa erholen.
G>eroät)xen Sie mix eine S itte!

SBallcnftein.
Spi'id) !
S tella.
Gxlauben S ie, bajj biefex fxembe S ta n n
2950 ©exufen mexbe, baß icf) itjn allein
Sexnetjme unb befxage.
^evjofliit.
Simmexmeljx!

(Srnftn.
Sein!

3)a§ ift nietjt ju xaten.

®ib’ê nid)t ju!
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SBallenftein.
SBarum mittft bu iljn fpredjen, meine 3Toci)ter ?
SljcHa.
3d) Bin gefaxter, toenn tci) alles weiß.
3fdj mitt nidjt Untergängen fein. S ie M utter
SBill mid) nu r fdjonen. 3 $ tritt nicfjt gefront fein.
®aS ©diredlidjfte ift ja gejagt, idj !ann
9tid)tS ©cpretflidjers meljr ijören.
©rafin unb ^erjoght (¡u saitenftein).
21)u’ e§ nicf)t!
Stjefla.
3d) tourbe ü6errajd)t Bon meinem ©Freden,
M ein £>erj «erriet rnid) bei bem fremben M ann,
Gr mar ein geuge meiner ©djtoadjljeit, ja,
Sd) fanf in feine 9lrme — ba§ befd)ämt ntidj.
jperftetten ntujj id) ntidj in feiner 9ld)tung,
Unb fpredjen muff id) i£jn notmenbig, b af
S e r frembe M ann nic^t ungleich1 Bon m ir benfe.
ÜBnKenftcin.
3 dj finbe, fie tjat redjt — unb Bin geneigt,
3f)r biefe SBitte $u geroäljren. Stuft it>n!

2955

2960

2965

(gräuleiit WeuSnmtt gef)t DiitauS.)

Öerjogin.
S dj, beine M utter, aber toitt babei fein.

Stiefln.
9lm liebften fpräd)’ id) tfjn allein. $ d j tnerbe
SUsbattn um fo gefaxter mid) betragen.

2970

aB altenfteitt (iur fterjogin).

-ajj e§ gefdjeljn. Sajj fie’S mit ifjm allein
91uSmad)en. GS gibt Scfjnierje n , mo ber Menfdj
©id) felbft nur Reifen iann, ein ftarfee ö e rj
Söitt fici) auf feine ©tärfe nur berlaffen.
S n ii)re r, nidjt an frember SSruft muß fie
ß ra ft fdjöpfen, biefen ©djlag ju überftetju.
G§ ift mein ftarreS Mäbdjen, nid)t als äßeib,
9118 jpelbin toi 11 id) fie üeljanbelt fefjn. (er nun ge^en.)
U nrest, unwüvbig.

2975

Söierter 2luf$ug.

N eunter S luftritt.

313

(Gräfin (Eiätt i^n).
28 o geijft bu f)tn? 3tcf) i)örte Ger^ft) jagen,
2980 G u benieft morgen früj) bon hier ju ge'tjn,
Uns aber fjier ju taffen.
SBaiienftetn.
3(a, ii)r bleibt,
Gern Sdjuijc macker 'JJlänner übergeben.
(Bräfiit.
O nimm uns mit bir, S ruber! 8aß uns nidjt
5 n biefer büftern (Sinfamfeit bem Sluggang
2985 SJtit forgenbem ©emüt entgegenljarren!
Gag gegentoürt’ge Unglüd trügt fict) leitet,
Godi grauenboll bergröffert eg ber ^tteifel
Unb ber (Erwartung O u al bem toeit (Sntfernten.
iüaUcnftettt.
3Ber ftmdjt bon Unglüd? SSeffre beine Diebe!
2990 3ic£) ijab’ ganj anbre Hoffnungen.
©räfiit.
©o nimm ung mit! D lag ung nietjt p r ü d
3 n biefem G rt ber traurigen SSebeutung.
Geun ferner ift m ir bag Hera in biefen SKauren,
Unb mie ein GotenfeGer fjaudjt midj’s an;
2995
iann nic£)t fagen, toie ber G rt m ir tnibert1.
O füljr’ ung toeg! ftoinm , ©djtoefter, bitt’ ifjn aud),
Gafj er un§ fortnimmt! Hilf mir, liebe Stidjte!
SEBallenfteitt.
Ges Orteg böfe 3etdjen toiU icl) ünbern,
6 r fei’g, ber m ir mein Geuerfteg beloaljrte.
3ooo

Ger fdjiueb’fdje Herr!

'Jieu&runu «ommt jurad).
Söailenftein.

Safjt fie mit ifjiu allein! (215.)
Herzogin (¡u xfjetta).
©ieb, toie bu bid) entfärbteft! Äinb, bu lannft il)n
Unmöglich fpre^en. 3-olge beiner DJtutter!
$beWo.
Gie Uleubrunn mag benu in ber dialje bleiben.
(^erjogin unb ©räfin gelten ab.)
1 SBibrig ift. <5o 3 . 33. bei ©oetlje, „Urfp dingliches": „2Bag » ib e rt bir ber
i r a n í jo fc$al?"

2BalIenftetii3 £ o b .
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grljn tfr A u ftritt.
Sficflrt.

hex

f(finicbticf)c .ömibtnmnu. grintlcttt 9!ctt&rmtit.

Hauptmann
(naht fid> ehrerbietig).

spritisejfin — id) - muB urn SSexjeiBung bitten:
fJJtein unbefonnen tafdfeS SBoxt — tote fount’ id) —
Sfjeiin (mit ebelm 2lnftanb).

@ie 'Baben tnid) in nteinent ©d)inei5 gefeijn,
@in ungliidSboEex Sufatt »tackte ©ie
9lu§ einem gxembfing fdfneE mix ¿urn Slextxauten.
Hauptmann.

3d) füxd)te, baB ©ie meinen Stnbticf Baffen,
Senn meine gunge fpxad) ein tiauxig 2Boxt.

Stella.
S ie ©d)utb ift mein. 3d) feibft entxiB eS SB^en,
©ie toaxen nux bie ©timme meines ©djidfalS.
fJJtein ©d)ieden unteibxad) ben angefangnen
S3exid)t. 3 d j bitte bxnm, baB ©ie ifjn enben.
Hauptmann (bebeniticT;).

ipxinjeffin, eS toixb 3Bl'en ©djmeij exneuexn.
SfjcHn.

3d) bin baxauf gefaBt — id) toiE gefaxt feitx.
äßie fing baS Sieffen an? SSoEenben ©ie.
¿paitptmann.

28it ftanben, feines ÜberfaES getoäxtig,
23ei 9teuftabt fdftoad) OexfcBanjt in unfexm Sagex,
9ttS gegen Slbenb eine SSoIfe ©taubes
3tufftieg bom SBalb Bex, unfex SSoxtxab ftieBenb
3nS Sagex ftüxjte, xief, bei geinb fei ba.
Söix Batten eben nux nod) Sett, unS fdjneE
SlufS ißfetb p toexfen, ba buxcBbiadjen fdfon,
3n boEem Ei offeeiauf baBexgefpxengt,
Sie ipappenBeimex ben SfexBad1; fdjneE toax
Sex (Sxaben amB, bei fid) umS 2agex pg,
SSon biefen ftiixm’fdjen ©dfaxen iibexftogen.
Sod) unbefonnen Batte fie bex EJtut
1SJerfc^anjung, burd) ©raben unb §etfen ^ergeftellt; fonft and) äJer&au.

Vierter 2lufjug. geinter 2luftritt.
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3o3o Sorauggefuhrt beu anbern, tueit betraten
2Öar noch ba§ ffiuBbolf1, nur bie Pappenheimer marett
S em füijnen Sfüljrer fütjn gefolgt —
(£i>efla madjt eine S3en>egung. ®er ^auptmann Ijält einen Slugenblict inne, bis
fie i^m einen SBiitf gibt, fortjufabren.)
$ a u p tm a tttt.

SSon born unb bon ben planten faxten mir
©ie je|o mit ber ganzen iReiterei
3035 Unb brängteu fie surüti pm ©raben, roo
Sa8 gufjbolt, fdpeE georbnet, einen Stegen
SJon pifen ihnen ftarr entgegenftreefte.
9licbt Oortoartg tonnten fie, auch nicht prttef,
(Sefeilt in brangboE fürchterliche ßnge.
3040 Sa rief ber 9tf)eingraf ihrem Rührer p ,
3n guter Schlacht fid) ehrlich p ergeben;
Soch Gberft piccolomini •—
(2:^e£la, fd&toinbelnb, fafct einen Seffel.)

it)n machte
Ser ^etmbufch tennttich unb ba§ lange .fpaar,
S5om rafchen glitte mar’g ihm loggegangen —
3045 3um ©raben minft er, fpreugt, ber erfte, fetbft
©ein ebleg iRofj barüber meg, ihm ftür^t
Sag ^Regiment nach — bod) — fihon mar’g gefdfehn!
©ein ipferb, bon einer p artifa n ’ burhftofjen, bäumt
©ich mütenb, fchleubert meit ben iReiter ab,

3050 Unb hoch meg über ihn geht bie ©ematt
Ser tRoffe, teinem 3üget mehr gehorchenb.
(Zljefla, tueldje bie testen Weben mit allen geilen nmebfenber Slngft begleitet,
»erfäEt in ein heftiges g ittern , fie ntiE finten; gräulein Reubrunn eilt binju
unb empfängt fie in ihren Firmen.)

'Jieulmttttt.
allein teureg gräu tein —

.fönuptmauu (gerührt).

2fd) entferne michSljefln.

ß§ ift borüber — bringen ©ie’g p Gilbe.
^muptmanit.

Sa ergriff, alg fie ben Rührer faEen fahn,
3055 Sie Sruppen grimmig mütenbe Serämeiftung.
®ie brei Regimenter Ziefeubadi, Zoäfana unb Sotfiringen. Sgl, 1267 f.
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S e r eignen Rettung benft jeijt feiner me^r,
©leid) toilben Sigern festen fie; e§ reijt
3djr ftarrer äßiberftanb bie Unfrigen,
Unb et)er nid)t erfolgt beS ÄampfeS ©nbc,
9118 Bi§ ber leide S ta n n gefallen ift.

3060

S b e f ia (mit jittcrnbcr Stimme).

Unb too — wo ift — S ie fagten m ir nidjt altes.
B c n tp tm a n u (nacfi einer ißaufe).

.fpeut früf) Beftatteten mir ifjn. Sfjn trugen
3m ölf Jünglinge ber ebelften ©efdfledjter,
S aS gan^e $eer begleitete bie Saläre.
(rin Sorbeer fctjmiicite feinen S a rg , brauf legte
S e r Sfjeingraf felbft ben eignen Siegerbegen.
9(ud) S utanen fehlten feinem Sdfüffat nicf)t,
S enn biete finb bei un8, bie feine ©rofjmut
Unb feiner S itte n fyreunblidjfeit erfahren,
Hub alte rührte fein ©efdjitf. ©cm tjätte
S e r tRtjeingraf tfjn gerettet, bod) er felbft
Sereitelt’ e§; m an fagt, er mottte fterben.

3085

3070

9feu6rm ui
(gerührt ju Xijetla, roeld&e üjr 2tngefidf)t oerljüHt fjat).

Stein teures gräutein — ffräutein, fefjit S ie auf!
D , marum mußten S ie barauf beftefjn?

£l)efla.
2So ift fein ©rab?
B a n p tm a n it.

3 n einer Äiofterf ircfje
S ei Seuftabt ift er beigefeiit, bi§ man
S ott feinem S a te r Diadiridjt eingejogen.
JljeUaSßie tjeißt baS fitofter?

.ftauptmaun.
S a n ft Äatf)rinenftift.
S lje lia .

S ft’8 meit bi§ bat)in?

Bauptm ann.
Sieben Steilen jä^It man.
S ie H a .

2Bie ge^t ber 2ßeg?

3075

V ie rte r 2(uf$ug.

Z eh n ter uub elfter S tuftritt.
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.'paiiptmnun.

3080

9Jtan iommt Bei SEirfö^enrcit

llnb galfenberg burd) unfre elften tpoften.
28 er fommanbiert fie?

foauptmunn.
©berft Secfenborf.
StjeMa

(tritt an ben Xifdj unb nimmt au$ bem 6d)mucf!äftd)en einen fRing).

S ie tjaben mid) in meinem Scfjmerj gefetjn
llnb m ii ein menfdjtid) fperj gezeigt — empfangen S ie
(inbem fie if)m ben fRing gibt)

3085 Gin Slngebenfen biefer Stunbe. — ©etjn Sie.

.(jaitptmanu (beftarjt).

tprinjeffin —
(£f>ella roinft ibm fd&roeigenb, ju geben, unb »erläßt il>n. Hauptmann jaubert
uub mill reben. gräulein 92eubrunn roieberljolt ben SBint. ©r gebt ab.)

(Blfter Auftritt.
Sfictlit. 9!eiiSriiitn.
Z ty lla

(fällt ber 'Jieubrunn um ben £al§).

Seijt, gute 9teubrunn, jeige mir bie Siebe,
Sie bu mir ftets gelobt! SSeWeife bid)
2ll§ meine treue greunbin unb ©efäprtin!
3090 — 2üir müffen fort, noef) biefe 9tad)t.
'Jteutinmn.
g o rt, unb Wölfin?

2t)etla.

Sßoljin? G§ ift nur ein Drt in ber Sfiöelt!
28o er beftattet liegt, ju feinem Sarge!
btcubrunn.

SBaS tonnen Sie bort wollen, teurem graut ein?
STtjcfla.

2öa§ bort, Unglütflicfje! So wiirbeft bu
3095 Piidjt fragen, wenn bu je geliebt. Sort, bort
3 ft alles, wag nod) übrig ift bon it)m,
Ser einige gletf ift mir bie ganje Grbc.
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— D , íjaíte mid) nidjt auf! fiorntn unb mad)’ SInftaIt!
2ajj uns auf M ittel beníen, ju entftieí)eu!

91cu6ntnn.
Sebadjten <5ie aud) 3f)teS SaterS

3100

Sljcfiii.
3d) fürchte feines M e n g e n S e in e n meijr.

itctiürunn.
©en .£>otjn ber Sßelt!

©es ©abelS arge .¿junge!
Jfjcita.
3d) fucfie einen auf, bet nidjt met)t ift.
SBitt id) benn in bie türme — o mein (Sott!
3d) toill ja in bie S tu ft n u t bes (Miebten.

3105

9ieji6ntnn.
Unb toit allein, atoet IjtlfloS fcfjtoac^e äSeiber?
M ir toaffnen u n s, mein türm folt bidj befdjütsen.

Sieufinmit.
S ei bunfier tftadjtaeit?
JbcHo.
9tadjt toirb uns öerbergcit.

Seubtutttt.
3 n biefet tauben © turm nadjt?

Sljefla.
SBatb ifjut fanft
Sebettet unter ben fpufen feiner Stoffe?

3110

'Jteubruntt.
£

S o tt! Unb bann bie bielen ffeinbeSboften!
M an toirb uns nidjt burdjiaffen.
Saetía.
SS finb SJtenfc^cn.
Srei ge£)t ba§ Unglüd burdj bie ganje Srbe.

9icubntmt.
©ie toeite Steife —
SljeHn.
3dE)lt ber tpilger Meilen,
äßenn er jum fernen Snabenbilbe toattt?

3115

Vierter Slufjug. elfter Auftritt.

Sienbnimt.
S)te fDtögficfjieit, aug bieder S ta b t p

tommen?

2l)cHa.
©ofb öffnet un§ bie Sfjore.

©et) nur, gef)!

'Jecubntutt.
Söenn m an uns fennt?

Sljeilo.
3fn einer gffüdjtigen,
fOerpeifetnben, fudjt niemanb $riebtanb§ Üodjtcr.
SReubrttmt.
8120 3öo finben mir bie fßferbe p ber
?

Slfefla.
sJJtein Ä aüalier1 toerfdjafft fie.

©et) unb r u f if)n!

'Jieubrumt.
2Bagt er bas offne Söiffen feines fperrn?

Sfjefia.
©r mirb e§ tf)un.

£) gef) nur! 3 “ubre nid)t!

Dleitbruttn.
‘lief)! llnb mag mirb ang 3f)rer fülutter merben,
3i2s äßenn S ic öerfdjmunben finb?

Xfjctia
(fid^ befinnenb unb fdjmeijüoü oor fic^ Ijinfdjauenb).

Q meine URutter!

'Jieubntmt.
S o biel ftfjon leibet fie, bie gute 9Jtutter,
S o E fie and) biefer leiste Schlag itod) treffen?

Xtjelia.
2jdj ian n ’g ifjr ttid)t erffiaren — gef) nur, gef)!

ateubrunn.
Siebenten S ie boef) ja mofjf, ma§ S ie tf)un!

Stiefia.
3130 ®ebadjt ijt fefjon, ma§ 31t bebenfen ift.

'Jteubrnitit.
Unb finb mir bort, mag foE mit SIjnen merben?
©taUmcifter 9lofcnberg.
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Sljefla.
S o rt wirb’S ein ©ott m ir in bie (Seele geben.1

ÜKeubrumt.
3°f)r fperj ift jetjt Bott Unruf)’, teures gräufein,
35as ift ber 2öeg nidjt, ber ju r Suffe füfjrt.

Sfjefla.
$ u r tiefen Suf)’, wie er fie auch gefunben.
£) eite, gef)! ÜJtacf)’ feine äöorte me^r!
©s jiefit ntid) fort, id) Wetjj nid)t, toie id)'s nenne,
Unwiberfteljiidj fort ju feinem ©rabe!
S o rt loirb mir feid)ter toerben, augenblidficf)!
3>as fferjerfticfenbe 23anb be§ ©djmeraenS mirb
Sid) töfen — meine Sfjränen Werben fließen.
Q gefi, w ir fönnten fängft fdjon auf bem 3öeg fein.
Sicfjt Sufje finb’ icf), bi§ id) biefen fütauren
Entronnen bin — fie ftürjen auf ntid) ein —
gortftojjenb treibt micf) eine bunfte 9Jlacf)t
iBott bannen — Was ift b a§ für ein ©efüf)f!
©§ füllen fid) m ir affe Säum e biefeS fpaufeS
Üftit bleichen, bohlen ©eifterbitbern an —
3d) ijabe feinen fjßfaij mef)r — immer neue!
©8 brängt micf) baS entfe^tic^e ©ewimmef
SuS biefen äöänben fort, bie Sebenbe!

3135

3140

3145

3150

'JJeubrmttt.
S ie fetjen nticf) in Sfngft unb Sdjredert, graufein,
S afj id) nun fefber nicf)t p bleiben Wage.
3d) gef)’ unb rufe gfeid) ben Sofenberg. (®e$t ab.)

B w ölftrr A u ftritt.
5bcHa.
©ein ©eift ift’s , ber mich ruft. (iS ift bie ©cfjar
S e r Sreuen, bie ficf) rädjenb tf)tu geopfert.
Uncbfer ©äumniS ffagen fie micf) an.
1 Sie füijit, bafc fie bort fterben toirb, oijne ju reiffen, toie. Sgl. ba§ ®e^
bic^t „2I?efla (Sine ©etfierftimme." 95anb I, ©. 293.

3155

Vierter Slufjug. Zwölfter unb breiaefjnter Auftritt
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S i e tooUten audj int Dob ttic^t bon üjm taffen,
Der itjres Gebens güijrer toax. Da§ traten
3160 Die toben ^ e tje n , unb idf foiite leben?
— 9tein! Slttiij filt ntief) toatb jenex Sotbeetitanj,
Sex beine Dotenbabxe fcbmücit, getounben.
Söa§ ift ba§ Seben oljne ßiebegglanj?
3 <b toexf’ es bin, ba fein (Sefjalt bexf^tounben.
3165 3 a, ba idf bid^, ben Siebenben, gefnnben,
D a Wax ba§ ¿eben ettoa§. ©lanjenb lag
2!or mix bex neue golbne Dag,
2Rix träum te bon stcei bimmelfcbönen S tunben.1
D u ftanbeft an bem ©ingang in bie Söelt,
3170 Die idj betxat m it tlöftexlid^em Sagen.
S ie wax bon taufenb Sonnen aufgebellt,
©in gutex ©ngel febienft bu bingefteEt,
9Jticb auä bei ilinbbeit fabelhaften Dagen2
ScfjneU auf bes Sehens ©ipfel binjutxagen.
3175 Stein exft ©mbfinben toax be§ |>immel§ ©Ifitf,
3 n bein fpexj fiel mein exftex Stiel!
(Sie ftnft Ijier in 9ladjbenfen unb fäfjrt bann mit 3eid)en

®nxuen§ auf.)

— D a tomrnt ba§ Sc^icEfat — xob unb ia lt
3afit e§ be§ gteunbeS ¿ältliche ©eftalt
Unb mixft ibn untex ben .{puffcblag feinex ipfexbe —
3i8o Da§ ift ba§ 2o§ be§ Sdbönen auf bei ©xbe!

^rctjcljnter A u ftritt.
SJcIIit. iyviiutcin 'Jicu&nmtt mit bem StitUmeificr.

‘Jcculintmt.
^iex ift ex, Sxaulein, unb ex teilt e§ tbun.
DbeflaSBiüft bu un§ Sßfexbe febaffen, SRofenbexg?

©taHtnciftcr
3cb toitt fie febaffen.
1 36r lurseä SiebeSgliid ift i&t mie ein Staunt entflogen. „3n>ei Stunben"
fiir eine furje, rafcf) entfebmunbene Seit.
a äSgl. SKa^enS äüorte, ber bon bem „3J!är<ben feinet Sinbetjabre" fpridjt.
ficc. 1628.
Schiller. IV.
^
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©Sefin.
SöiHft bu un§ begleiten?

StoUmetfier.
Stein gfiüulein, bis an§ 6n b ’ bei- SBeit.
Sljeiia.

~ *
n
SDu iaimft
g u rn ^ e ijo g abei nidjt auiiiif ntei)i feeren.

sis&

Staümeifter.
2fdj bleib’ bei Sljnen.

2f)cfia.

3dj toitt biclj belohnen
Unb einem anbein .fpeiin empfehlen. fiannft bu
lln8 au§ bei gefiung bringen unentbeit?

Stallmcifter.
3cb fann’ö.
’

Sbefia.
Söatm lann idj geijn?

©taUmeifter.

3 n biefei ©tunbe.

Söo gei)t bie 9ieije t)in?
Jbefla.
SiacE) — |a g ’§ itjtn, S eu b iu rat! 3190

SKeitbrunn.
9lad) Steuftabt.

©talimcifter.
3öotjI.

3fdj get)’, e§ ju befolgen,

(stw

'Jicubrunu.
3IcE)? ba iontmt 3I)te ÜRuttei, fjiäulein.

Sliefia.
©ott!

^ierjelfnter A u ftritt.
SijCtln. 'Jlcutuumt. Die ^crjogilt.

^eräoflin.
61 ift Ijintoeg, icf) finbe bicf) gejufjtet.

Sljefla.
3clj bin eS, S tuttei. — Saften S ie midj jetjt
S a lb fdjlafen geften unb bie Seubiunn um midj fein.
3 cf) brauche Dtuf)’.

3195

SSierter äufjug. Bierjeljnter SCuftrttt.
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^erjoBt«.
S)u foIXft fie tjaben, Sljefla.
3 dj gei)’ getröftet toeg, ba icfj ben Sßater
Sßeru|igen iann.

S^efla.
© nt’ 9laci)t benn, liebe ÜRutter!
(Sie fällt i§e um ben $atä unb umarmt (ie in gtoger Bemegung.)

3200

$ « 30Biit.
S n bift nod) nidjt ganj xuljig, rneitie S o fte r.
2)u ^itterft ja jo heftig, unb bein $exä
M opjt Ijövbar an bem meinen.

Stjcfla.
©cljlaf toirb e§
SSejänftigen. — ® ut’ diacijt, geliebte ÜJtuttex!
3nbem fte au§ ben 2lrmen ber 3Jlutter ftc^ loSmad&t, fällt ber 33orJjang.)

21»
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f ü n f te r
5ButtIer§

J lu fs itg .
.Qimmer.

©rftrr Auftritt.
Su tttcr.

ffliitiot © cratim i,

SButtlcr.
¿ftnölf rüftige ©ragoner fudft Sfljt au§,
SBetDaffnet fie mit p te n , benn fein ©dfufj
© arf faßen. Sin bem ©fjfaal nebenbei
SSerftetft 3f)t fie, unb toenn bet DiadjtifdE» auf=
(55efe|t, bringt 3fi)r herein unb ruft: „äßet ift
@ut laifetlicl'?" — 3d) miß ben ©ifd) um führen —
© ann toerft Sför @udf auf beibe, ftofst fie nieber.
©a§ ©dßoff toirb tooiß toerriegelt unb betoadft,
©aff fein ©erüdjt babon 3um dürften bringe.
@el)t jetjt! — .fpabt $i)r nad) .fpauptmann ©eberouj
Unb SJiacbonalb gefdjidt?

3205

3210

©eralbtit.
©leid) finb fie ijier.

m i ,it ab.)

SButtler.
ßein Sluffdjub ift ju toagen. Sluctj bie SSürger
©rflären fid) für i|n , id) Weif) nic^t, toeid)
©in (Sc£)toinbelgeift bie ganje © tabt ergriffen.
©ie fe^n im ^erjog einen griebengfürften
Unb einen ©tifter neuer, gotbner g e it.1
©er 9iat t)at ¿Baffen auSgeteüt; fdjort ijaben
1 Dffen&ar infolge feines ©efpräc&S mit bem SBürgermeifier IV, 3.

3215

f ü n f t e r 2lufjug.

3220

Grftei- uitb ^ w eiter A u ftr itt.

©idj tijrcr ljunbert angeboten, SOßac&e
33ei ifjnt 3« tfjun. Srum gilt es, fc£;nclt 311 fein,
Senn geinbe broljn bon außen unb Bon innen.

Jro e itfr A u ftritt.
Suttfer. imut>tmitmi Xcuerour unb SJincbotmlb.

SWacbottalb.
S a finb toir, ©eneral.
Seöcronjr.

3ßa§ ift bie Sofung?
SSuttler.

Gs lebe ber Saifer!
Seibe

(treten juriicf).

SBie?
Snttler.

.fpaus Cftveid) lebe!

Seberouj.
3225 3 ft’g nidjt ber grieblanb, bent toir Sreu’ gefcfjlooren?
üWacbottalb.
©inb mir nic£)t tjergefüijrt, ifjn 3n befdjütjen?
SButtler.

23tr einen ilieidjsfetnb unb Verräter fdjütjen?
Seberouj.

9tun ja , bu natjmft un§ ja für iljn in Sßflicfjt.
Söiacbonalb.
Unb bift iljtn ja Ijieljer gefolgt nacf) Sgcr.
SBnttlcr.

3230 3’d) ttjat’S, iljn befto ftd^rer 3U berberben.
Seberouj.

3 a fo!

SOiacbottalb.
S a g ift toag anberg.
SButtler (s« $et>erottj).

(Jlcttber!
©0 leicht enttoeicfjft bu bon ber ipflii^t unb galfne?
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Seaerouj.

3um Teufel, 6err! 3dj folgte beinern SBeifptet.
Sann ber ein ©¿beim fein, bacfjt’ id), tannft bu’§ aud).
Pacbonalb.

2öir benten nicf)t nad). 2)a§ ift beine ©adje!
S)u bift ber ©enerai unb fommanbierft,
Söir folgen bir, unb toenn’S p r §öEe ginge.
Sattler (Befänftigt).

9tun gut! Sßtr iennen einanber.
Stacboaalb.

3a, ba§ bent’ id).
Seoermtj.

SBir finb ©olbaten ber Fortuna, leer
S5a§ meifte bietet, fjat un§.
Söiacboaalb.

3a, fo ift’S.
Sattler.

3e|t folit it)r eijrlidje ©olbaten bleiben.
Seoernuj.

$as finb toir gerne.
Suttler.

Unb fffortüne machen.
äHncboaalb.

Sas ift nod) beffer.
Sattler.

J&öret an!
Selbe.

äöir f)ören.
Sattler.

@§ ift be§ SaiferS SCÖitC’ unb Drbonnanj,
Sen grieblanb lebenb ober tot p fatjen.
Seoerouj.

©o fte^t’S im SSrief.
Stacbonalb.

3a, lebenb ober tot!
Sattler.

Unb ftattlidje SMobnung toartet beffen
2ln Selb unb (Gütern, ber bie ¿bat ooitfüiirt.

günfter älufjug. gmeiter Stuftritt.
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Seberouj.

G§ ilittgt ganj gut. $ a i SBoxt Hingt immex gut
3250 SSon boxten ijex. 3a, ja! Söir Buffen fdjon!
©o eine gulbne ©nobenfett’ ettua,
Gin ixumnteS 9tofjl, ein Pergament2 unb jo toa§.
Sex f$üxfi jatjlt Beffex.
SDiacbonatb.

3a, bex ift fplenbtb.
SButtler.

ÜJiit bern ift’S au§.

©ein @tücfsftexn ift gefaiten.
SBlacboitalb.

8255 3ft baS genug?
SBH i t l e r .
3 ^ fag’§ eudj.

Scüeroit?:.

3ft’8 boxBei

9Jtit feinem ®iüc£?

SButtler.

SBoxBei auf immexbax.
Gx ift fo axm toie mix.
SRacbonaTb.

©o axm lute mix?
SeDerouj.
3 a , ÜRacbonalb, ba muff man iijn Bextaffen!

SButtler.
Sexlaffen ift ex fcljon Bon jtuansigtaufenb.
3260 3Bix miiffen rnetji ifjuit, ßanbsm ann. Äuxj unb gut!
— 2 B ÍI mitffen iljn töten.
(»eibe fahren jucüi.)

SBetbe.
Säten?

SButtler.

Söten, fag’ icf).

— Unb baju íjaB’ idj eucf) extefen.
1 Sin fitnlenbeS, la&meS SJSferb. 3tto folt einmal gebahnt $aben, e8 fei ber
$Braud& be3 $aufe3 Öfterreic$, „iljre getreuen Wiener etroa mit einem oergulten
©cfelüffel ober einem frönen Segen, etwa mit einem frummen Stofe ju refom*
penfteren".
a Slbeldbrief.

2BaHenftein§ Xob.
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SBetbe.
Eng?
SButtler.
Sucf), H auptm ann Seberouj unb fDtacbonalb.
®e»eroUJ (nai; einer ipaufe)
ä B ä p einen anbern!

SDtacbottalb.
3 a , toätftt einen anbern!
S u t t l e r (ju $e»eroU£).

(£rfc£)reiit’§ bicf), feige fDtemme? SPBie? S u fjaft
Sdjon beine breijüg Seelen auf bit liegen —
Seöerouj.
fpanb an ben fffelbljerrn legen! — S a g Bebenf’!
SDlacbonalb.
S ent mix' bag 3uram ent geleiftet Mafien!
SSuttler.
S ag 3uram ent ift nuE mit feiner Sreu’.1
$et>erouj.
■f?ör’, ©enerat! S ag büntt m ir bodj ju grafjlidj.
9ftacbottalb.
3 a , bag ift matjr! 9Jtan fiat and) ein ©etoiffen.
ScDcroitj.
äßemt’g nur ber ®)ef niefjt tear’, ber un§ fo tang’
©efommanbiert f)at nnb fftefbett gefobert.
SButtler.
3 ft bag ber Slnftojj?
Seberouj.
3 a ! ^ ö r ’! äß en bu fonft miEft!
Sem eignen ©o^n, memt’g fiaiferg Sienft Bertangt,
äßiE icf) bag ©dfmert in§ ©ingetoeibe bohren —
Socf) fiet), mir finb S otbaten, unb ben g c t b ije r m
© rm o rb e n , bag ift eine S ü n b ’ unb grebet,
S ab o n tein äfeicftmönd} aBfotbieren fann.
SButticr.
3 4 Bin bein fpapft unb aBfotbiere bict).
©ntfdjtiefjt eudf fdjneE!
1 2).

ber (£ib ift nichtig im 2lwgeni>Iicf, too 2BaHenftein§ £reue f)in

fünfter 2iufjug

groeiter Auftritt.
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SeUerOHJ (fteiit iebenfticji).

@8 gci)t md)t.

tDiacbonalb.
9tein, e8 qebt nicht.

SButtier.
5lun bemt, fo g e |t — unb — fcfjicft m ir Sßeftalufjen.

®e»erouj

(ftu$t).

S e n ipefialutj — fputu!

Sölacbottalb.
2Sa8 mißft bu mit biefem?

SButtlcr.
2Benn iljr’8 berfd^mätjt, e§ finben fic§ genug —

Seberouj.
3285 9tein, wenn er fallen muß, fo tönnen mir
S en ifkei8 fo gut öerbienen al8 ein anbrer.
— SÖas benlft bu, SBruber lUacbonalb?

äJtacbonalb.
3 a , menn
Gr faßen muff unb f o l i unb ’8 ift nidjt anbers,
©o mag ict)’8 biefem ^eftatutj nieiß gönnen.
SeDCtUUr (nach einigem SBefinnen).

3290 SEßann foß er faßen?

Suttler.

ipeut, in biefer 'Jiaciit,
S enn morgen ftetjn bie ©darneben bor ben Stioren.

Sebenmj.
©tetift bu m ir für bie fo lg en , ©eneral?

SButtler.
3d) fiel)’ für aße§.
Seberouj.
3 ft’8 be§ .ßaiferS Söiß’?
©ein netter, runber SBiß’? 1 ßRan fjat Gjembel,
3295 S a jj man ben iDcorb liebt unb ben ÜJtörber ftraft.2

SButtler.
S a8 ßRanifeft fagt: tebenb ober tot.
Unb lebenb ift’8 nidjt möglich, fetjt il)r felbft —
1 SBgi. su 998.
a SBgi. 2888 f.
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Seaerouj.

Sot atfo! Sot. -— Sßie aBet fommt man an ifjn?
Sie ©tabt ift angefiiEt mit SetjftyfEen.
S D la c b c ttitlb .

Unb bann ift noE ber Setjft) unb ber 2>E° —
Sßitttler.

gotit biefen Beiben fängt man an, Berftefjt fitf).
$eaerou£.

äöa§? ©oEen bie and) faEen?
SButtier.

Sie juerft.
9JiacbonaIb.
fpöt’, SeB erouj, ba8 toirb ein btut’ger 9IBenb.
®e»ero«E.
fpaft bu fE on Beinen ÜEann baju? S t a g ’S m i t auf
Sitttler.
S e m dftajor ©eralbin ift’S iiBetgeBen.

(£§ ift fjeut gafjnaEt, unb ein @ffen toitb
(gegeben auf Bern ©dftofj; Bort toirb man fte
SSei Safet üBerfaEen, niebetftofjen —
S e t ißeftalui}, bet Sefjlet) finb BaBei.
Seaeroitj,
fpöt’, ©eneral! S i t lantt e§ tti<i)t§ betfi^Iagen,
f^ör’ — tafj mid) ta u fte n m it Bern ©eralbin.
33ittt(er.
S ie fleinete ©efaf)t ift Bei Bern fperjog.
Seaerouj.

©efaljr? 2öa§, Seufet! benfft bu Bon mit, ^ert?
Se§ fpetäogg 2tug’, rtidBjt feinen Segen fiird)t’ iEähtttier.
2öa§ iann fein 3tug’ Bit fdfaben?
Seacrour.

SlEe Seufet!
S u fennft mid), bafj iE) feine üftemnte Bin.
S o E fiel), e§ finb n oE n iE t a E t S a g ’, bafj m it
S e t fpet^og ätoanjig ©olbftüd’ teiEen taffen
3 u biefem toatmen 3iod, Ben iE ^ier ant)aB’.

fünfter Slufjug. gioeiter SHuftritt.
3320

llnb menn et midj nun mit bet 3ßife fielet
Safteijn, mit auf ben fftocE fieljt — fiet) — fo — fo —
Ser Seufel tjol’ nüd)! id) bin feine 93temme.
SButtier.

Ser .öerjog gab bir biefen tnatmen ÜfodE,
Unb bu, ein armer 2Sicf)t, bebentft bid), üjm
8325 Safür ben Segen burd) ben ßeib p rennen.
Unb einen 9tod, ber nocfj biel mariner f)äXt,
£)ing dpt ber ßaifer um, ben giirftenmantel.
2öie banft er’§ ifjm? 3Jlit 9tufrut)r unb SSerrat.
Senerouj.

Sa§ ift and) matjr. Sen Sanier Ipt’ ber Seufei!
3330 3 d) — bring’ d)n um.
SButtier.

Unb miltft bu bein ©etoiffen
33erui)igen, barfft bu ben Dtocf nur aus^ieijn,
©o iannft bu’§ frifd) unb raofjlgemut bottbringen.
SÖJacboitalb.
3 a, ba ift aber nod) mal p bebenien —

SButtier.
2Ba§ gibt’3 nod) p bebenten, ÜJtacbonalb?

SDtacbonalb.
3335

3Ba§ f)ilft un§ Söeifr unb 9öaffe miber ben?
6 r ift nidjt p bermunben, er ift feft.
SButtier (fährt

auf).

2öa§ mirb er —

SSTCacboitalb.

©egen ©djufj unb £»eb! Gr ift
©efroren, mit ber Seufetsfunft behaftet,
©ein ßeib ift unbutdjbrtngltd), fag’ id) bir.1
Sewerouj.
3340

3 a , ja! 3 n Sngolftabt mar aud) fo einer,
Sem mar bie fpaut fo feft mie © taljl, man rnufjt’ d p
3 u te|t mit fflintenfolben nieberfdjlagcn.
1 SBgl. Säger 351 ff. — „©efroren", b. b. fugetfeft.
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SDiacboitalb.
|)ö rt, tea§ idj ttjun toitt!
® C B C tO «J.

©frcidj!

©iacboitalb.
3m
9tu§
Unb
Unb
Da§

3dj fenne tp *
Ätofter einen S ruber Dominitaner
unfrer 8anb§mannfcbaft, ber fott m ir ©dj teert
5pi!e tauben in getoeit)te§ 2Saff er
einen irä ft’gen ©egen briiber fpred^en;
ift bew ährt, Ijitft gegen jeben S ann.

3345

SButtler.
Da§ tt)ue, Stacbonatb. Setjt aber gebt.
aBäi)It au8 bem Segimente jtoanjig, breifjig
$anbfefte ÄertS, tafjt fie bem Äaifer fcCjloören.
SBenn’§ elf geftbiagen1, teenn bie erften Sunben
Saffiert finb, führt ihr fie in alter Stille
$eut .Saufe ¡$u - ich toerbe felbft nicht toeit fein.

335«

D etiem tj.
Söie fomnten teil- burd) bie ^artfd)ier§2 unb ©arben,
Die in bem innern $ofraum SSadje fielen ?

3355

Suttier.
3d) h^b’ be§ ® rt8 (Megenheit ertunbigt.
Durd) eine b ittt« Pforte führ’ ich eud),
Die nur burd) einen S tau n berteibigt toirb.
S tir gibt mein S an g unb Slmt p jeber ©tunbe
© inlaf beim ^eräog. 3d) teilt euch öorangehn,
Unb fdjnett m it einem Dotdjftofi in bie Ächte
Durchbohr’ ich ben ^artfchier unb mad)’ eud) S ahn.

3360

D e s e m ij.
Unb finb teir oben, teie erreichen teir
Da§ ©djiafgemacb be§ dürften, ohne bah
Da§ $ofgefinb’ erroadft unb ßärmen ruft?
Denn er ift tp * mit grobem Äomitat.

äMtttlcr.
Die Dienerfdfaft ift auf bem redeten ffftüget,
@r habt ©eräufdj, teohnt auf bem linten ganj allein.
<5r fe$t oorauö, baß ber §er§og bann ju iBette ift. S3gt. 2828.
Jtieibroadje, eigentlich SBogenfchilfcen, nom franjöfifchen archer (lat. arcns).

3365

fünfter 2lufjug. ^weiter unb britter Auftritt.
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2)c»erouj.
3370 2Bär’§ nur herüber, dJtacbonalb! — ÜJtir ift
©eltfarn babei ju 2)iute, toeifj ber SEeufel!

Slncboualb.
JJtir aitc£). @8 ift ein gar ju grofjeä fpaubt.
iDtan toirb un§ für ätoei SSöfetDitijter galten.

Suitier.
3 n © lanj unb Gel)1’ unb Überfluß tönnt ihr
3375 S e r dftenfdjen Urteil unb ©ereb’ berladjen.

Sctierouj.
2Benn’§ mit ber ©t)r’ nu r auch fo recht getbifj ift!

Suitier.
©eib unbeforgt! Sh* rettet Ik o n ’ unb 9teic£)
S em gerbinanb. S e r Sohn iann nicht gering fein.

®ci)erouj.
©o ift’S fein Stoed, ben Saifer ju entthronen?

Suttier.
3380 S a § ift er!

S ro n ’ unb Seben ihm ju rauben!

Seoeroujc.
©o rnüjjt’ er faden burd) be§ f?enter§ fpanb,
SBenit toir nach Sßien lebenbig ihn geliefert?

Suttier.
Sie§ ©dfidfal tönnt’ er nimmermehr bermeiben.

Scbcrouj.
Äomm, DJtacbonalb! 6 r fott als ffelbherr enben
3385 Unb ehrlich fallen bon ©olbatenfjanben. (Sie geben as.;

f r i t ie r A u ftritt.
©in © a a l, au§ bem m an in eine © alerte g e la n g t, bte fid)
roeit naä) h in te n » e riie rt.
äBalienfietn fi^t an einem £ifd&. 2>er fftwebifdie $anbtmann ftebt nor ibm.
Salb barauf (SJräfin Scrjftj.

aBaUcuftein.
©mpfehlt mich ©urem fperrn! Sd) nehme teil
9ln feinem guten © lüd, unb tbenn 3h* midj
©o biele ffreube nid^t beieigen fehl,
9118 biefe ©tegeSpoft berbtenen mag,

SBaDenfteinS $ob.
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©o glaubt, eg ift nid)t Stängel guten SöiEeng,
S en n unfer ©lüdE ift nunmeljr ein§. Sebt tool)l!
9tet)tnt meinen S a n ! für Sure SUilj’ ! S ie fffeftung
©oE fici) eud) auftljun morgen, toenn i^r fommt.

8390

(Schroebifdjer ^auptmann geht a6. SBaüenftein ftfct in tiefen ©ebanien, ftarr oor
ftd) hinieheni)/ ^en ^°Pf ™ &ie &ani> sefenft. ©räfin Xerjtg tritt herein unb
fteht eine geitlang nor ihm unbemerft; enblid) macht er eine rafche Söemegung,
erblictt fie unb fafjt fid) fchtteH.)

Äomrnft bu Bon iljr?

Srljolt fie fici) ? 3öa§ madjt fie?
©räftn.
©ie fott gefaxter fein nad) bcnt ©efprädE),
©agt m ir bie ©djtoefter. Seid ift fie ju Sette.

8395

aSaiienftein.
3i)r ©djmerä mirb fanfter toerben. ©ie toirb ioeitten.
©räfin.
2tud) bidj, mein S ruber, finb’ icl) nicfjt mie fonft.
9tad) einem ©ieg erioartet’ idj bid) ijeitrer.
Q bleibe ftarf! Srtjatte bu un3 aufrecht,
S en n bu bift unfer Sidjt unb unfre ©onne.

3400

SSatienftein.
©ei rui)ig.

iUiir ift nid)ts. — 2So ift bein S tann?
©röfitt.
einem ©aftmatil finb fie, er unb 3Eo.
Söallcnftetn
(fteht auf unb macht einige Schritte burd) ben Saal).

@g ift fdfon finftre 9tad)t — get) auf bein Zimmer!

(Gräfin.
■fpeijj’ micfj nidjt geljn, o lafj midi um bidf bleiben!

SESaflenftein (ift

3405

anä genfter getreten).

9lm fpimmel ift gefdjaftige Setoegung.
Seg Surmeg gatjne jagt ber SBinb, fdjneE ge!)t
S e r ESolfen 3 US / ^>e Stonbegfidjel toanft,
llnb burd) bie 9tad)t ju d t ungeioiffe ^eEe.
— Äein ©ternbilb ift ¿u fe^n! S e r m atte ©efjein bort,
S e r einzelne, ift aug ber Äaffiobeia1,
Unb b a |in fielet ber Ju p iter — bodf je |t
S e d t itjn bie ©dfmüräe beg ®etoitteri)immeIg.

3410

(Sr nerfinft in Xieffinn unb fieht ftarr hinaus.)
1
W bilben.

Sternbilb in ber SJtilchftrafje, fenntlich an fünf hellen Sternen, bie ein

fünfter 2tuf*ug. dritter Sluftritt.
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©rftfin
<bie tim traurig ¡ufie&t, faßt tpn bei ber ¿eanb).

23a§ finnft bu?

SBotlcnftein.
3415 9ftir beucht, Wenn id) iljn fätie, w ar’ mir Wölfl.
GS ift ber S te rn , ber meinem Seben ftralflt,
llnb ttmnberbar oft ftärfte midi fein Slnblid. (spaufe.)
©räfin.
S u Wirft ifin Wieberfef)n.

aiöaJIcMftctn
(ift roieber in eine tiefe gerftreuung gefallen, er ermuntert fl<$ unb wenbet fid^
fd&nell jur ©räfin).

Sljtt wieberfelfn? •— D , niemals wieber!

©riifin.

2Bie?

SSalienftein.
3420 Gr ift baljin — ift S ta u b !
©räfin.
SBen meinft bu benn?
SBaHenftein.
Gr ift ber © lüdlide. Gr tjat Oodenbet.
fjür iljn ift feine ¿u fu n ft nrefjr, iijm fpinnt
S aS Sdfidfal feine Süde melfr — fein Seben
ßiegt faltenloS unb leudftenb auSgebreitet,
3425 Ä ein bunfler Rieden blieb barin jurüd,

Unb unglüdbringenb bod)t ifjm feine Stunbe.
SBeg ift er über äöunfcf) unb Sfurdjt, gefjört
9lid)t ntelfr ben trüglid) wanfenben Planeten —
£), it)tn ift Wölfl! 2Ber aber Weifj, WaS uns
3430 S ie nädffte S tunbe fdjwarj berfdfleiert bringt!

©röftit.
$ tt fpridjft bon tpiccolomini. 2öie ftarb er?
S e r 33ote ging juft bon bir, als id) fam.
(2Baüenftein bebeutet fte mit ber £anb, ju fdtfroeigen.)

3435

0 , Wenbe beine SSlide nic£|t p r ü d !
SSorWärtS in Ifellre Sage laff unS fdfauen!
fy r e ir
bidf beS S ieg s, bergifj, WaS er bir foftet!
9tid)t Ijeute erft warb bir ber greunb geraubt;
SllS er fidf bon bir fdjieb1, ba ftarb er bir.
1 2)a3 ioar geftern. S)ie giiHe ber feitbem eingetretenen ©reigniffe Iäfjt
bic 3eit länger erfd&einen.
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SBallenftetn.
SSerfdfmerjen teert’ idj tiefen ©cfjlag, ta g toeifj icfj,
S en n teag berfdjmeräte nidjt te r Menfdj! 33om ^>öc£)ften
SBte to n t ©emeinfien lernt er fidj entwöhnen,
S en n itp Befiegert tie getoalt’gen ©tunten.
S odj fütjl’ idj’g tooijt, teag idj in iijnt berlor.
S ie S3tume ift Ijintoeg au§ meinem ßebcn,
U nt ia lt u n t farblog fei)’ id&’g bor mir liegen.
S en n er fta n t neben m ir teie meine Qugent,
g r machte mir ta g äßirilidje p n t S ra u m 1,
Um tie gemeine Seuttidjleit te r Singe
S en gottnen S u ft te r Morgenröte toebent.
3 m geuer feineg liebenten ©efüljlg
grljoben ficfj m ir felber p m grftaunen
Seg ßebeng ftadj aUtäglidie ©eftalten.
— 2Bag ic£) m ir ferner aucfj erftreben mag,
S ag ©djöne ift todj toeg, ta g lommt nicijt teieter,
S en n über alleg © lud gei)t to<B te r ^ e u n t ,
S e r ’g füfjlent erft erfdjafft, te r’g teilent m e p t.

34«

3445

3450

3455

©röftit.
ä k r p g ’ nidjt an te r eignen Äraft! S ein ¿per^
3 ft reidj genug, fid) felber ju beieben.
S u liebft u n t peifeft Sugenten an iijm,
S ie tu in il)m gebflapt, in iijm entfaltet.

aSSaUenfteiit

(an bie Xfyüve geijenb).

3öer ftört ung nodj in fpäter iftadjt? — gg ift
S e r fiom m entant. g r bringt tie geftunggfdjlüffel.
Skrlajj ung, ©djteefter! M itternadjt ift t a . a

3490

©räfin.
G , m ir toirt l)eut fo ferner, bon tir ju gelp,
U n t bange 3 u rd jt betoegt midj.
SBaHenftein.
g u rdjt! Sßobor?
©räfttt.
S u ntedjteft fdjnell teegreifen tiefe 9tadjt,
U n t beim grteadjen fönten toir tidj nimmer.12
1 SBgt. su tyicc. 1563
2 $)iß Sd&lüffel füllten „Sdjlag sei)n" gebraut roerben (2828), unb um 11 ll^r
füllten bie Sftörber fdfjon baä featö betreten (3352). 2Ufo hier „Sföitternacft"
nur gteicfj „tiefe 9iad&t".

3455

fünfter ülufjug. ®ritter Stuftritt.
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SBoHenftein.
ßinbilbungen!

©röfin.

3470

D meine ©eele Wirb
©djon lang’ Don trüben ?tt)itungen geängftigt,
Unb wenn id) toadjenb fie befämpft, fie falten
ÜJtein battgeS 4jerj in büftern Traum en an.
2fdj fat) bid) geftern fßadjt m it beiner erften
©emaljlin, reidj gepult, ju 2ifd)e fitjcn —

SSailenftctn.
$ a § ift ein SEraum erwünfcfjter SSorDebeutung,
35enn jene B eirat ftiftete mein © lüd.1

©räfitt.
3475

IXnb £)eute träum te m ir, id) fud)te bid)
3fn beinern 3intm er auf. 28ie idj piuemtrat,
S o War’8 bein Zimmer nid)t mepr, bie ßartaufe
,3u ©itfdjin w ar’S, bie bu geftiftet fjaft,
Unb wo bu Wiltft, baff man bici) l)in begrabe.

3480

©ein ©eift ift nun einmal bamit befdjäftigt.

SBatlenftein.
©räfiit.
Söie1? ©laubft bu nidjt, baff eine äöarnungsftimme
3 n SEräumen Dorbebentenb ju uns fpridjt?

ÜBaDenftcin.
Sergleicfjen ©timmen gibt’8 ■
— es ift fein Zweifel.
2>odj äüarnungSftimmcn mödjt’ id) fie nicpt nennen,
3485 3)ie nur baS U nD erm eiblicpe bertünben.
3öie fiti) ber ©onne ©djeinbilb in bent $unftfrei§
dftalt, et)’ fie fommt, fo fdjreiten aud) ben großen
©efcpiden ipre ©eifter fdjon Doran,
Unb in bem fpeute Wanbelt ftfjon ba§ borgen.
3490
rnacpte m ir ftetS eigene ©ebanien,
2ßaS man Dom SEob beS Dierten öeinridjS lieft.123
1 @r »ermäljlte ft# 1609 mit fiufretia fRifeffin oon Sanbed, einer reifen
SBitroe, bie 1614 ftarb. $>ieje Beirat oerf#affte #m bie Mittel, fi# bur# mi#*
tige $)ienfte bie ©unft beä ßaiferS ju gewinnen.
3
§einri# IV. non ftranfrei# mürbe am 14. 9Jlai 1610 roäljrenb ber 93or*
bereitungen jur Ärönung feiner ©ema^lin, 2Jiaria non SRebici, oon JHaoaillac
ermorbet. e r foH feiner ©attin unb bem 9Jlinifter <5uUg gegenüber mebrfa#
büfiere 2lljnungen au3gefpro#en haben.
22
©d&iUer IV.
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S e r Äönig füllte bag ©ejpenft beS Stefferg
Sang’ Borger in ber S tu ft, eff ficfci bet Stoiber
StaBailfac bam it toaffnete. 3 h n floh
S ie Stuf)’, e§ jagt’ ihn auf in feinem SouBre,
3 n s ffreie trieb es if)n; toie Seichenfeiet
¿Hang ifjrn ber (Sattin ¿hönunggfeft. er f)örte
3 m afjnungsöoiten Cf)r ber güfje Stritt,
S ie burcf) bie ©affen Bon fpariä itjn fugten.

3495

©räftn.
© agt bir bie innte StfjnungSftimme nicfjts^

3500

SBalicnftein.

Sichtg. ©ei ganj ruhig!
©räfin
(in büftreä SRadjfinnen üerloren).

Unb ein anberm al,
2lf§ icf) bir eilenb nacfjging, liefft bu Bor m ir
S urd) einen langen © ang, burd) toeite ©äfe,
G§ luottte gar nicfjt enben — Spüren fcf/iugen
Sufammen, fracfjenb — !eud)enb folgt’ idj, tonnte
Sich nicht erreichen, tpiötdid) fütjlt’ ich niid)
S o n hinten ungefaßt m it falter |>anb,
$ u toarft’g unb füßteft mich, unb über un§
©<i)ien eine rote Secfe fid) ju fegen —

3505

SBattenftein.
S a g ift ber rote Steppich meineg S im m e l-1

©räftn

3510

(t|rt 6etrad)tenb).

äBenn’g bahin foHte fommen, toenn icf) bid),
S e r feist in SebengfüHe Bor m ir ftefjt •—
(Sie finft i&m toeinenb an bic S3ruft.)

ÜBaiicnftein.
Seg fiaiferg Sfdjtsbrief ängftigt bidf. Suchftaben
Serwunben nicht, er finbet feine fpiinbe.

©räftn.
3 än b ’ er fie aber, bann ift mein ©ntfchluff
©efaßt — ic£> führe bei m ir, toag midf tröffet.

3515
(®e$t

£>erfelbe, mit bem nad^ev (Auftritt 11) feine Seid^e bebeeft n>irb.

ob.)

fünfter Stufjug. Vierter Stuftritt.

830

g ie rt er A u ftritt.
SBnBeitftcin. OSorbott. ®amt her Stnmmerbieu«.

SBJaliettftein.
S ft’S rüf)ig in her «Stabt?

©orbon.
Die S ta b t ift rufjig.

SBaltcnftein.
3 ^ ijöre raufdjenbe dJtufii, baS Sc^to§ ift
S o n ßidjtern fjeE. Sßer finb bie grö^iic£)en?

©orbcit.
3520 Dem ©rafen Deejit) unb bem gelbmarfdiaE
SOßirb ein S a n ie tt gegeben auf bem Sdflofj.

SBaHenfteitt (oor g<$).
©I ift beS ©iegeS megen. Dies ©efdjlecfyt
S a n n fid) nictjt anberS freuen als bei Difd).
(Ätingett

Äammerbiener tritt ein)

©ntileibe midf, idf toiE rnidf fOlafen legen.
(@r nimmt bie ©cbliiffel $u fid^.)

3525 S o finb mir benn bor jebern geinb bewahrt
Unb mit ben fidfern ffireunben eingefdjloffen;
Denn aEeS müßt’ midj trügen, ober ein
©efidft toie bie§ (auf ®orbon febauenb) ift feines .fjeudjterS Sarbe.
(ßammerbiener bat Üjm ben SJlantet, SJiingfragen unb bie $elbbittbe abgenommen)

©ib aefjt!

2SaS fällt ba?

fiammerbtener.
3M0 Die gotbne Sette ift entätbeigeffsrungen.
SSoIIenftein.
9hm, fie Ijat lang’ genug gehalten,

©ib!

(Sfnbem er bie Jtette betrautet.)

Da§ mar be§ SaiferS erfte ©unft. ©r Ifing fie
AIS © r^erjog m ir um im Srieg bon g ria u l1,
Unb auS ©emo^n^eit trug id) fie bis tjeut.
3535 — Aus Aberglauben, menn Sfjr tooEt. ©ie foEte
©in DaliSman m ir fein, fo lang’ id) fie
An meinem $alfe gläubig12 mürbe tragen,
DaS ftüdjt’ge © lüd, beS erfte ©unft fie mar,
1 S)aä war 1617, aI8 er fjerbinanb im Jtriege gegen Senebig unterftüfcte.
2 ältertümtidje iform für gläubig, roie SBanb I, S. 301.

22*
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SBaHenfteing Xob.

SJtir auf jeitlebenS Binben. — Stun, eS fei!
9Jtir muB fortan ein neues ©lüd Beginnen,
S en n biefeS iöanneS ¿traft ift auS.

3540

(flammerbiener entfernt fi<# mit ben Äleibern. SBaUenftein ftefjt auf, ntadjt einen
©ang burdj ben ©aal unb bleibt juiefct nadfjbenfenb oov ©orbon fteljen.)

äöie boc£) bie alte .geit m ir nät)er fommt!
3 dj fet)’ mid) toieber an bem £ o f ju SBurgau,
SBo mir jufammen (Sbetinaben waren.
äö ir Ratten öfters (Streit, bu meinteft’S gut
Unb pftegteft gern ben ©ittenprebiger
3 u machen, fdjalteft midj, baff idj nadj ^o^en Singen

3545

UnmäBig ftreBte, ifitjnen Sräumen giauBenb,
Unb priefeft m ir ben golbnen SJtittetWeg.
— (St, beine 2öei§lbett tjat fiep fd)Iec£)t Bewährt,
©ie p at bid) frülj jum abgelebten SJtanne
Sem adjt unb würbe bic£), wenn idj m it meinen
SroB m üt’gern ©ternen nic£)t ba^Wifcffen träte,
3 m fdjledjten Söinfel ftiE öertöfetjen taffen.

3550

Sorbett.
ffltein g ü rft! SJtit teidjtem S)tute inüpft ber arme gifdjer 3555
S e n fleinen Stadien an im fiebern 5(Jort,
©iet)t er im © türm baS groBe SJteerfcfpff ftranben.
SfiJaUeuftein.
©o Bift bu fdjon im .faafett, alter SJtann?
gefj nidjt. (SS treibt ber ungefdjwädite SJtut
3560
Stod) frifdj unb l^errlict) auf ber SebenSWoge;
S ie Hoffnung nenn’ ic£) meine S ö ttin nod),
(Sin Jü n g lin g ift ber Seift, unb fei)’ idj mief)
S i r gegenüber, ja , fo rnöcjjt’ idj rütpnenb fagen,
SaB über meinem Braunen ©djeitelpaar
3565
S ie fdjnetten 3at)re macpttoS tjingegangen.
(@r geljt mit großen ©d&ritten burdjg gimmer unb bleibt auf ber entgegengefe^ten
©eite ©orbon gegenüber fte^en.)

Sßer nennt baS Stüd nod) falfdj?

Sttir War eS treu,
^ o b au§ ber SJtenfdien Pteipen mid) perauS
SJtit Siebe, burd) beS SeBenS S tufen mid)
SJtit traftbott te ilte n Sötterarm en tragenb.
Sti^tS ift gemein in meines ©cfjidfatS SBegen
Stod) in ben gurdien meiner fpanb1. äßet mödjte
1 2tug benen ba§ ©d&icffal beg 9Jtenfd)en geroeigfagt mürbe. SBgl. ^picc 1594.

3570

fünfter 2tufjug. Vierter unb fünfter Sluftritt.
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Seben ntir nad) Menfdjentoeife beuten?
jefjo fcfjien id) tief fjerabgeftürjt,
Werb’ icfj toieber fteigen, i)o^e g lu t
halb auf biefe (Sbbc fdjtoeEenb folgen —

©orboit.
Unb bod) erinnr’ id) an ben alten ©prud):
M an foE ben S ag nidjt bor betn Slbenb loben.
Sticht Hoffnung mod)t’ id) fdföpfen au§ bem langen ©lüd,
Sem Unglüd ift bic Hoffnung jugefenbet.
3580 gfurept foE ba§ fpaupt be§ ©lüdlidjen umfepmeben,
Senn etoig toanlet be§ ©efd)ide§ Mage.

äBallenfteitt aädjetnb).
S en alten ©otbon pör’ idj toieber fpredjen.
— 2ßol)l loeif) id), baß bie itb ’fdjen Singe toedjfeln,
S ie böfen (Söttet fobern il)ten 3oE.
3585 S a § tourten fepon bie alten .fteibenbölfer,
S ru m mahlten fie ftef) felbft freitoiE’geS Unheil,
S ie eifetfüdjt’ge ©ottpeit p Perföpnen1,
Unb Menfcpenopfer bluteten bem Sßppon12.
(9tad) einer ißaufe, ernft unb ftxüer.)
3590

3595

9lud) id) pab’ ipm geopfert — benn mir fiel
S e r liebfte greunb, unb fiel butdj meine ©djulb.
@o !ann mid) feines ©liideS ©unft rneljr freuen,
3ll§ biefer ©dflag mid) pat gefdjmerjt. — S e r 5Mb
S e s ©dfidfalS ift gefättigt, es nimm t Sehen
3rür Seben an, unb abgeleitet ift
2luf baS geliebte reine fpaupt ber Silitj,
S e r ntid) prfepmetternb foEte nieberf (plagen.

fü n fte r A u ftritt.
Kofije. @cnt.

aSattcnfteiit.
.Eommt ba nid)t ©eni? Unb Wie außer fid>!
3Ba§ füfjrt bid) noep fo fpät pieper, tßaptift?
1 SJtan benfe 3. 33. an ben 9iing be§ ^ßoIgfrateS.
2 ©in ägoptifd&er ©ott, ber Sierberben braute, unb bem, um iffn ju t>er;
föhnen, SJtenfdjen geopfert mürben

SBaflenfieinä Xob.

S42

©eni.
g u n i)t beinettüegcn, |>oheit.

SÖJalienftein.
© ag’, u>a§ gibt’S?

©ent.
Slieh, -Öoijeit, ei)’ bei4 2 ag anbridjt!
S en ©djtoebifdjen nidjt an!

SSertraue bicf)

geoo

SBnllenftetn.
2öa§ fällt bii ein?

©ent

(mit fteigenbem Kon).

SSertrau’ bicf) biefen ©djmeben nicht!

äöallcuftetn.
Sßag ift’g benn?

©ent.
Grttmrte nidjt bie SInfuuft biefer ©djmeben!
S3on falfdjen greunben broljt bir nai)e§ Unheil,
S ie ¿eichen fielen graufenhaft, nah, nahe
Umgeben bicf) bie Dtetje be§ 33erberben§.

3605

äöttücnftctn.
S u tväumft, SSaptift, bie ffrurdjt betfjoret bicf).

©ent.
O glaube nidjt, bafj leere furch t mich täufdje!
Äomtn, Iie§ eg felbft in bem ißlanetenftanb,

Safs llnglücf bir bon falfdjen ffrrcunben broljt.
aBaliettftein.

seio

Sion falfdjen ffreutiben ftammt mein ganzes Unglüd,
S ie Söeifung hätte früher iommen foEen,
3et)t brauch’ icf) feine ©ferne mefjr baju.

©ent.
C fomm unb fiel)! ©faub’ beinen eignen ’Jfugen!
Gin greulid) ^eicfjcrt ftef)t im fpaui be§ Sebent1,
Gin naher geinb, ein Unfjoib lauert hinter
S en © trahlen beineg ©fertig — 0 lafj bicf) toarnen!
9tidjt biefen Reiben iiberliefre bicfj,
S ie Ärieg mit unfrei Ijeil’gen Äirdje führen!
Sägt, JU

888.

scis

gUnfter Slufjug. giinfter atuftritt.
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SBadenftetn aa^etnb).
3620 © daK t baS Drafel bat) er? — S a , ja! 9tun
SBefinti’ i d mt«ä) — bte§ fdtoeb’fde S8ünbtti§ tjat
S ir nie gefältelt motten. — 2eg’ bici) fdlafen,
Sabtifta! <Sot(i)c S e ite n fütcfjt’ i d ttidjt.
©orboit
(ber burd) biefc Sieben heftig erfdjiittert roorben, roenbet ftc$ ju SBaHenftein).

9Jtein fürftltcijer ©ebteter! S a r f id) reben?
3625 O ft fommt ein niihticE) 3ßort aus fd)ied)tem iütunbe.

SSallenffeitt.
© b rid frei!
©orboit.
9 M n $iirft! Sßenn’S bo«ä) iein Iecrc§ ffrurdjtbilb märe,
SÖentt ©otteS 35orfetjung fid) biefeS tUiunbeö
3 u Sfjrer Rettung ttmnberbar bebiente!

2Safleitffeht.
3630 Si>* fbrecijt im Riebet, einer mie ber anbre.
Söie tarnt m ir Ungtüd tomnten bon ben Set)Hieben?
©ie fnd)ten meinen 33unb, er ift itjr Vorteil.
©orboit.
Sßenn bennod) eben biefer Schweben Stntunft —
©erabe bie e§ mär’, bie baS 35erberben
3635 SSeflügelte auf 3 t)r fo fid)re§ fpaubt —
(33or Üjm nieberftürjenb.)

£), n o d ift’S 3 eih mein Sfärft —
$ C lli (fniet nieber).

D t)ör’ itjn! -giör’ it>n!

3 e it, unb m oju?

SßaHenftein.
©teilt auf — i d mitt’S, ftetjt auf!

©orboit (fte^t auf).
S e r 9tt)eingraf ift ttod) fern, ©ebieten ©ie,
llnb biefe geftung fott fid d n t berfdjliefjen.
36« SCßitt er unS bann belagern — er berfud’3!
S o d fag’ i d bieS: tierberben mirb er etjer
9Jtit feinem ganjett 3 M t bor biefen SMlten
9US unfreS ÜtuteS Sabferteit ermüben.

(ärfaijren fott er, maS ein öetbentjaufe
3645 35ermag, befeelt bori einem .6etbenfüf)rer,
S etn’S 6 rnft ift, fernen Sefjter gut ju madjen.
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SBaHenfteinS Xob.

Sa§ rnirb bcrt Äaifer rühren unb oerfö^uert,
Senn gern jur Milbe menbet fic£) fein -iper,},
Unb ffrieblanb, ber bereuenb toieberfeijrt,
äöirb tjötjer fteijn in feines ATaifers ©nabe.
2U§ je ber Dtiegefallne ijat geftanben.

3650

28aUenftcin
(Betrautet i$n mit SBefrembung unb (Srftaunen unb fdEjroeigt eine 3eitlang, eine
ftarfe innre ¿Beilegung ¡jeigenb).

©orbon — be§ 6ifer§ Sßärme fütjrt ©ud) toeit,
©§ barf ber Sugenbfreunb fidj ma§ erlauben.
■
— 33tut ift gefloffen, ©orbon. Stimmer fann
Ser Äaifer mir bergeben, .fiünnt’ er’g, id),
3655
3fdj fönnte nimmer mir bergeben Taffen,
fpätt’ icf) borijer gemußt, mag nun gefcßeijn,
Saß eg ben liebften ffreunb mir mürbe foften,
Unb T)ätte mir ba§ jperä mie jetjt gefßrodjeu •—
Äann fein, id) ßätte midj bebadjt1 — iann fein.
3660
2tudj nid)t. — Sodj mag nun fronen nodj? $u ernftijait
|m t’g angefangen, um in nidjtg 31t enben.
fpab’ es benn feinen Sauf!
(3nbem er an3 genfter tritt.)

©iet), eg ift !Jlac£)t gemorben; auf bem ©djioß
3ft’i audj fd)on ftiUe. — Seudjte, Uämmerting!

3665

(ßammerbiener, ber unterbeffen ftiU eingetreten unb mit fidjtbarem Anteil in ber
gerne geftanben, tritt tjernor, heftig beroegt, unb ftiirjt fiel) ju beS £erjog8 giifjen.)

Su audj nodj? Sodj id) meiß eg ja, marum
S u meinen ffrieben münfdjeft mit bem Äaifer.
Ser arme Menfdj! ©r Tjat im ftärntnerianb
©in iteineS ©ut unb forgt, fie neljnten’g iüjtn,
äßeil er bei mir ift. 33in idj benn fo arm,
Safj id) ben Sienern nidjt erfeßen iann?
Stun! Sfdj mitt niemanb ¿mingen. Söetttt bu meinft,
Saß rnid) bas ©lüd geflogen, fo berlaß mid).
fpeut magft bu mid) jum (etjtenmat erttfieibeti
Unb bann ju beinern Ataifer übergetjn.
©ut’ Stadjt, ©orbon!
Sd) benfe einen langen ©djlaf 31t ttjun,
1 9tur 2lu3brucf feineö tiefen Sdfjmerjeg um SWas, nid>t 2lnbeutung einer
toirflid^ norbanben gemefenen 2)töglicbleit. $a8 folgenbe „Rann fein, auch nidjt"
ift bem Sinne nach f. t>. ro. „Wein, auch bann nid;t!"

3670

3675

f ü n f te r Slufjug.

f ü n f te r unb fec^ftcr A u ftritt.
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Senn biefer Ie|ten Sage Guat toar grofj,
©orgt, bafs fie nicijt ju zeitig ntidj ermeden!
(@r geljt ab. Kammerbiener leud&tet. Seni folgt, ©orbon bleibt in ber 2)unfel=
¿eit ftefjen, bem §erjog mit ben 2lugen folgenb, biö er in bem äufjerften ©ang
üerfd&rounben ift; bann briicft er burcb ©ebärben feinen Sc$mer§ auä unb le$nt
fic$ gramooH an eine Säule.)

gtfrfyfier Auftritt.
©orbon. SButtler (anfangs hinter ber Sjene).

SButtler.
3680 fiter [teilet [tili, bis id) ba§ ,8 eid)eit gebe.

©orbon

(führt auf).

Gr ift’8, er bringt bie ÜJtörber fdjon.

löittf(er.
©inb au§.

S ie £ic£)tcr
3fn tiefem ©djlafe liegt fd)on altes.

©orbon.
SßaS foE id) tt)un? S3erfud)’ idj’8 , ii)n 311 retten?
33ring’ idj bas fla u e , bie Söadjen in SBetoegung?

93uttler

(erfdjeint hinten).

3685 33um ßorribor £)er jd)irmnert üidjt.
3 um ©d)(afgetttad) beS gürften.

S a s füfjrt

©orbon.
Stber bredj’ idf
9tidjt meinen Gib bem .ft'aifer? Unb entiommt er,
S es geinbeS sJJiad)t berftärfenb, lab’ id) nidjt
3luf m e in fiaupt alte fürdjterlidjen folgen?

Sönttter
3690 © titt!

fiordj!

(etwas näher lommenb).

SBer ffmdjt ba?

©orbon.
3tc£), e§ ift bod) beffer,
Sid) ftett’g bem fiitum ei Ijeim. S enn U>as bin id),
S afj id) fo großer S ljat midi) unterfinge?
3 d) t)ab’ if)n nid)t ermorbet, toenn er umtommt,
Sod) feine [Rettung toäre m eine Stfat,
3695 Unb jebe jdjroere [folge müjjt’ id) tragen.

SBaUenfteinä Xob.
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£>ie ©timme fenn’ id).

¡Blittler

(iierjutretenb).

©orben.

Suttter!
SButtler.
SBaS fudjt 3hr Ijier?
©o fpät?

6 s ift ©orbon.
©nttiefj ber $eraog (Sud)

©orbon.

3h1 tragt bie ßanb in einer Sinbe?
Suitier.

©ie ift Oertounbet. S)iefer 3Ho focht
äöie ein Serjtoeifetter, Bis toir itjn enbtid)
3 u Sobcn ftrecEten —
©erben

8700

(f^auert jufamtnen).

©ie finb tot?
Söuttter.
6S ift gefcticiin.

— 3 ft er ju S ett?

©erbon.
Sich, SButtler!

SButtler

(bringenb).

3 ft er? Sprecht!
Sicht lange tann bie J tja t Oerborgen BleiBen.

©erben.
@r foil n icht fterBen. Sicht burch ©uä)! ©er ^im m el
Söitt Suren Slrm nicht. ©et)t, er ift Oertounbet.

SBnttier.

Sicht m e in e s SlrtneS braucht’S.
©orbon.
2>ie ©djutbigen
©inb tot; genug ift ber ©erechtigfeit
©efcheijn! Safjt biefeS Opfer fie Oerföhtten!
(Äammerbiener fommt ben ©ang Ijer, mit bem Ringer auf bem 9Jlunb ©tili*
jdjroeigen gebietenb.)

©r fdhtäft!

O morbet n ic|t ben hett’gen ©cfjtaf!

Siuttler.
S ein , er foil toadjenb fterBen.

(asta seien.)

3705

günfter Slufjug. ©elfter unb ftebenjer äuftritt.
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©orboit.
3710

3lc£), fein ö e r j ift nodj
i£en itb ’fdjen Gingen jugetoenbet, nidjt
©efafjt ift er, bor feinen ©ott ¡ju treten.

SButtlcr.
©ott ift barmHjerjig!

r a a ge$en.)

©orbott

(ir.lt ilm).

9tur bie ytacijt nodj gönnt ii)m !

SBnttler.
©er nädjfte Slugenblid tann uns beraten,

3715 fltur eine ©tunbe!

r a u fort)

©orboit (p it i^n).

SButtter.
Safjt iiiici) los!
S5ie furje ffrift if)m Reifen?

SöaS iann

©orboit.

3720

D, bie 3 ed ift
©in ttmnbertljät’get ©ott. S n einer ©tunbe rinnen
2 M tanfenb Äörner ©anbeS, fdjned toie fie
33etoegen fid) im sDienfd)en bie ©ebanten.
5tur eine ©tunbe! © uer ^ e r j iann fid),
2)a§ fein ig e fid) loenben — eine Stadjridjt
S an n iomtnen — ein beglitcfertbeS ©reigniS
©ntfdieibenb, rettenb, fdjned bom |>imntel faden —
0 , toa§ bermag nid)t eine ©tunbe!

SSnttler.

Si)r erinnert mid),
3725 Söie ioftbar bie dltinuten finb. (®r ftampft auf ben »oben.1)

Siebenter A u ftritt.
SDlncbonnlb, Seucrouj mit fjeEebarbierern treten Ijeroor. Sann ßantmerbieiicr.
¡Borige.

©orboit
(ftd) sraifcben itjn unb jene toerfenb.)

fjlein, llnntenfd)!
©rft über meinen Seidjnam foUft bu fjingeljn,
$enn nidjt toid idj ba§ ©räjjlidie erleben.
1 3 “ >i> Seicfjen für bie SWörber.

848

2BalIenftein§ £ o b .

R ü ttle r (iljn roegbrängenb).

©dftoacfifinn’ger Sllter!
(3Jiatt $ört trompeten in ber gerne.)

äftacboitaib itttb ^eberouj,
©dftoebifdje Stoompeten!
2)ie ©djtoeben fieljn bor ©ger! S a |t uns eilen!

©orbon.

©ott! ©ott!

iöuttier.
9ln ©uren ipoften, ßom m enbant!1

3730

(©orbon ftürjt l)inau3.)
fiam m ec'öicitcr (eilt herein).

SBev barf Ijier lärm en?

© tili, ber tperjog fdjläft!
®c»erouf

(mit lauter, fürchterlicher Stimme)

fyreunb!

Se^t ift’g 3 eit, p

lärmen!

.Vinrntitcrbtener

(®efcbrei erbebenb).

•fpilfe!

iDtörber!

SButfler,
^lieber mit il)m!

ffantmerbtciter
(»Olt SDenerouE burcbbobrt, ftürst am (Singang ber ©alerie).

3 e|u s sJ Jtaria!
Suttler.
(Sprengt bie Spüren!
(Sie («breiten über ben Seicbnam «eg, beit ®ang bin. 3Jian bürt in ber gerne
sroei SCbüren nacbeinanber ftürjen. — Sumpfe Stimmen — SBaffengetöfe — bann
plöfclid) tiefe Stille.)

Jtrijter A u ftritt.
© ritfilt S c t 'p J (mit einem Siebte).

3 ^ r Scplafgemad) ift leer, unb fie ift nirgenbg
•Su Tinben; aud) bie 9teu6runn toirb bermifjt,
S ie bei ipr toadfte. — SBäre fie entfloijn?
SBo iann fie ^ingefto^en fein? 9Jtan muff
Stadjeilen, aHe§ in iöetoegung fe|en!
2öie toirb ber <£>erpg biefe Sdjrecfengpoft
1 3)ie Stabt ju nerteibigen, wenn bie geinbe naljen.

3735

f ü n f t e r Siufaug

Sichter unb neunter Sluftritt

349

3740 9Iufnehmen! -

Wäre nur mein Wann jurüd
3)om ©aftmatjl! DB ber ^erjog Woljl noci) warf) ift?
Wir imr’e, al§ tjört’ id) Stimmen tjier unb dritte.
3d) Witt bocfj Ijingeljn, an ber SEfjüre laufdjen.
fbordj! wer ift bas? Gs eilt bie Ürepp’ herauf.

ÜUmtter A u ftritt.
©räfin. ©orbon. Dann ¡Buttler.
© o rb o n
(eilfertig, atemlos $ereinftür$enb).

3745 Ge ift ein Irrtum •— eg finb nidjt bie SdjWcben.
3if)r folXt nidjt toeiter geljen — Suttler — ©ott!
Wo ift er?
(3«bem er bie ©räfin bemerlt.)

(Gräfin, fagen Sie —
© rä fin .

Sie fomtncn bon ber Surg? Wo ift mein Wann?
@Orbolt (entfeft).
37so

$ 1)* Wann! — ß , fragen Sie nidjt! ©eljen Sie
hinein — (su a fort.)
© rä fin ($ätt iim).

iitidjt eljer, bis Sie mir entbeden —
© o rb o n (heftig btingenb).

2ln biefetn ülugcnblidc ijängt bie Welt!
Um ©otte§ mitten, geljcu Sie — inbem
Wir fbredjen — ©ott im fpimntcl!
,

(iiaut fc$reienl>.)

SSuttler! Suttler!
© rä fin .

S)er ift ja auf bem Sdjlofj mit meinem Wann.
(93uttler fomtnt auS ber ©alerie.)
® o rb o n (ber ibn erblidt).

mar ein Irrtum — ei finb nidjt bie SdjWeben —
Sie Äaiferlidjen finb’8, bie eingebrungen —
$er ©eneralleutnant fdjidt rnidj Ijer, er wirb
©leid) felbft Ijier fein — 3ljr follt nidjt weiter geljn —

3755 G §

2BaHenftein$ Xob.
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SSuttlcr.

Gr tomrnt ju fbdt.
©orboit (ftiirjt an Me Mauer).

S o tt ber Sarmlferjigleit!
©röfitl (a$nung3»o[l).

2Ba§ ift ju fl>ät? 2Ber wirb gleich felbft Ijicr fein?
ö ftab io in Ggcr eingebrungen?
Serräterei! S e n a t ereil 28 0 ift
$ e r .^ e r jo g ?

3760

(®ilt bern ®ange jtt.)

g fljn ttr A u ftritt.
Vorige. 6eni. $ann SBiirgernteifter. ^itge. ftammerfraw. SBebiente rennen
fcbredtensooü über bie ©jene.

©ent
(ber mit allen ¿eichen be$ ©djrecfenö auö ber ©alerie tomrnt).

£> blutige, entfe|en§boEe 2£)at!
©räfiit.
28as ift
© e^eijen, @eni?
iJSngc (berausfommenb).

O erbarmen§ttürb’ger Slnbiid!

8765

(SBebiente mit gacfeln.)

©räfin.
28as ift’S, um ®otte§ mißen!
©eni.

3 ra g t Sffjr noci)?
$ r in liegt ber fjürft ermorbet, Guer Scann ift
Grftocfyen auf ber S u rg !
(©räfin bleibt erftarrt fielen.)

.ftatnmerfrnu (eilt herein).

.fjilf’! # i l f ber ^erjogin!
Sitrgermeifter (lommt fdjredenroCI).

28as für ein 9t uf

2 >e§ 3 ammer§ toeit bie (Sdfjläfer biefe§ fpaufeä?
©orbnit.

Serflucf)t ift Guer |>au3 auf ete’ge Jage!
3 n Gurem ¿paufe liegt ber g ü rft ermorbet.

3770

fünfter Stufjug. 3 c^nter unb elfter Sluftritt.
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ä tü r g e rm e ifte r .

S a§ tootle ©ott nic^t!
(S tü rjt hinaus.)
( S r f t e r S B e b ic tt te r .

gliei)t!

gliefft!

©ie ertnorbeit

lln§ alle!
¿ w e i t e r S te b ie n te r

(©Ubergerät tragenb1).

S a l)inau§!

S ie untern Sänge finb befetjt.

h i n t e r b e r © je tte

3775

5pla|!

(wirb gerufen).

ipiais betn Seneralleutnant!

(SBei biefen, äüorten richtet ftcf) bie ©räfin auä tijrer ©rftarruug auf, fßfjt ftd) unb
gebt f$neU ab.)
h i n t e r b e r © je tte .

Sejetjt ba§ Sljor!

S a § 2 M f jurüdgeliaiten!

E lfte r A u ftritt.
Vorige ohne bie ©räfin Cftatoio ^iccoiomini tritt herein mit ©efolge. $e»
bcrouE unb ÜDiacbonalb fommen jugleidj au§ bem §intergrunbe mit gelles
barbierern. SBallenfteinS ßeid&nam nrirb in einem roten Xeppidj bauten über bte
©jene getragen.

DftübtO (rafch eintretenb).
6§ barf nid)t fein! @3 ift niä)t möglich! 33uttler!
Sorbon! 3<i) toül’S niä)t glauben, ©aget nein!
©orbott
(ofine ju anttborten, weift mit ber fjanb nad) hinten. Dftaoio fie^t i|in unb ftef)t
oon (Sntfetjen ergriffen).
Setierottg Qu »uttter).

,f)ter ift ba§ golbne Sßiie^j, be§ dürften Segen.
SOiacbottalb.
23 •—
3780 aSefci)tt 3l)t, bajj m an bie Ä anjlei1

SBttttler

(auf Dttaoio jeigenb).

.gtier ftei)t er,
S e r jeijt allein äkfetjle Ijat ju geben.
(fteoerouE unb 2ftacbonalb treten ehrerbietig jurücf; aHe§ oerliert fich ftiU, bafj
nur allein SButtler, Dftaoio unb ©orbon auf ber ©jene bleiben.)
1 2)a§ er in ber allgemeinen SBerroirrung entmenben m in, ein gefdjichtlicb
überlieferter 3 U93 3 U ergänjen: oerfchliefje.
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Dftntito (ju SButtlern geroenbet).
SSar baS bic M einung, Söuttter, als tnir Rieben?
©ott bei ©eredjtigfeit! 3d) t)cbc meine fjanb auf!
3rf) bin an biefer ungeheuren SLtjat
¿Riilt jdjulbig.1
SButtlcr.
Gute £mnb ift rein. 3 P habt
S ie meinige b a p gebraucht.

3785

öftabio.
¿R ulofer!
6 o muffteft bu be§ -öerrn ¿Befehl m ipraudjen
Unb blutig grauenboïïen ¿Dleucijelmorb
2luf beitteS Üaiferê heifgeu ¿Rauten mälzen?
SButtler (gelaffen).
3d) h a t’ beö ftaifers Urtel nu r boUftreiit.

3790

Dltabto.
£) fÿlud) ber Könige, ber ihren ¿¡Sorten
S aS fürchterliche ßeben gibt, bem fcbjnell
Vergänglichen (gebauten gleich bie ¿ h a t,
S ie feft untüiberrufliche, antettet!
¿DhtP’ eS fo rafch gehorcht fein? Äonnteft bu
Sem ©nabigen nicb)t Seit p r ©nabe gönnen?
Se§ Vtenfchen ©ngel ift bie Seit — bie rafcEje
Vollftrectung an bas Urteil anpheften,
Siem t nur bem unberänberlichen ©ott.
SButtler.
SÖas fcheltet 3 p mich? 2BaS ift mein Verbrechen?
3d) habe eine gute S ljat gethan,
3ch hflb’ bas ¿Reich bon einem furchtbarn geinbe
¿Befreit unb mache ülnfpuch auf ¿Belohnung.
S e r einige Unterfchieb ift p ifd je n (Jurent
Unb m e in e m S h « b : 3 h 1' habt ben ¿Pfeil gefchärft,
3<h hab’ ihn abgebrücft. 3 h r tätet ¿Blut
Unb fteht beftürjt, baß ¿Blut ift aufgegangen.
1
famt Dftaoio nicht ber SBahrheit gemäß fagen ©r mußte II, 6
feiert, baß S3uttler unter Umftänoen jum SDiorbe fd&reiten würbe 33uttlerä 2tnti
wort ift oöüig berechtigt.

3795

3800

3805

fünfter Slufaug. Elfter unb jroölfter äuftritt.
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3d> tourte immer, toas ic£) tijat, unb fo
©rfdjredt unb iiberrafdjt mid) lein ©rfolg.
38io |>abt 3fljr fonft einen Stuf trag m ir gu geben?
S en n ftelj’nben guffeS reif td) ab nad) Söiett,
ditein blutenb ©dftoert bor meines ÄaiferS Itjro n
3 u legen unb ben S eifalt m ir gu tjoten,
S en ber gefdfminbe, fjiinftlitije ©etjorfam
3815 2)on bem gerechten S tifte r fobern barf.
(®e$t ab.)

groölfter Auftritt.
Sorigc ohne »uttler. ®räftn ScrjU) tritt auf, bteieb unb entfteüt. 3bre Spraye
ift fdjnmeb unb langfatn, ohne Beibenfcijaft.
DttaBiO (ibr entgegen).

O ©räfin Servil), mufft’ eS bafjin iontmen?
S a s finb bie folgen ungliidfefger Saaten.
© r ä ftit.

@S finb bie g rü ß te 2ff)reS SijunS. — S e r fpergog
3 ft tot, mein SJiann ift tot, bie fpergogin
3820 fftingt m it bem Sobe, meine S tifte ift berfdjttntnben.
SieS .6aus beS ©langes unb ber föerriid)feit
©tel)t nun Oeröbet, unb burct) alle Pforten
© türgt baS erfdjredte .¡pofgefiube fort.
3c£) bin bie tetjte brin, id) fdjlofj eS ab
3825 Unb lief’re ^ier bie ©d)tüffei auS.1

Dftaato

(mit tiefem Sdjmerj).

D ©räfin,
2tud) mein ^pauS ift beröbet!
©räfin.

258er folX nod)
Umtommen? 258er foil noch mi§i)anbett toerben?
S e r g ü rft ift to t, beS .fiaiferS 9tad)e tarnt
23efriebigt fein. SJerfdjonen ©ie bie alten Siener,
1 Sobt nur im bitblidjen Sinne: itb habe baS £au§ befteüt unb übergebe
bie Sorge bafür 3 Emen
SebiUer. IV.
23

2BaHenftein§ Xob.
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S afj beit betreuen ifjre Sieb’ unb S teu ’
9lidjt aucf) junt grebet angeredjnet toerbe!
S a § ©djidEfal überrafdljte meinen S tü b er
3 u fcfjnell, er ionnte niiijt rnetjr an fie ben!en.

3330

Cftabio.
9lic£)tö bon S lip a n b iu n g ! 9tidf)t§ Don 9lac£)e, ©räfin!
S ie fdftoere ©djulb ift fdfftoer gebüßt, ber Äaifer
Serfölfnt, nidjtS geijt Dom S a te r auf bie SLoci)ter
hinüber at§ fein Stutjrn nnb fein Serbienft.
S ie Äaiferin efjrt 3 ijt Ungtücf, öffnet glfnen
Seilnetimenb itire mütterlid|en Sterne.
S ru m feine $urdt)t met)r! gaffen ©ie Sertrauen
Unb übergeben ©ie fid) tjoffnungSbott
S e r faiferlidjen ©nabe!

3835

3840

©räfin
(mit einem 93lidE sunt Fimmel).

Set) bertraue midf
S e r ©nabe eines großem .fSetrn. — 2ßo fott
S e r fürftlidje fieidinam feine 9iuf)’ftatt finben?
3 n ber S artaufe, bie er fetbft geftiftet,
3 u ©itjd)in rut)t bie ©räfin äBattenfiein;
9In ilf r e t ©eite, bie fein erfteS © lü i
©egrünbet1, münfdft’ er, banibar, einft ju fdjlumntetn.
© taffen ©ie itm bort begraben fein!
9ludj für bie fftefte meines StanneS bitt’ idif
lim gleiche ©unft. S e r Äaifer ift Sefitjer
S o n unfern ©dftöffern; gönne m an uns nur
©in ©rab nodf bei ben © täbetn unfrer Sinnen.

3845

3850

©ttaöio.
©ie jittern , ©räfin — ©ie betbleiäjen — ©ott!
Unb toetdje Seutung geb’ idlj giften Sieben?
©räftn
(fammelt i^rc lefcte Straft unb fpridjt mit Sebljaftigfeit unb 2ibel).

©ie ben!en toürbiger bon m ir, al§ baf$ ©ie glaubten,
33) überlebte meinet ^aufeä g a lt.
2ßir fü llten un§ nid)t ¿u gering, bie <£>anb
9taci) einer Äöniggfrone ju ergeben —
1 » g l ju 3471.

3855

fü n fter Httfjug. gmülfter Kufttitt.
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3860 @§ foEte nic£)t fein — bocf) toir b e n fe n töniglidj
Unb achten einen freien, nxut’gen £ob
Sinftänbiger a ls ein entef)rte§ Seben.
— Set) fjabe ® i f t ...............

£>fta»io.
D rettet! £>elft!

®räfin.
@8 ift ju fpät.

S n fettig SlugenbticEen ift mein ©dficEfal
3866 ßrfÜEt.
(Sie geljt a6.)
®orbon.
D fpaug be§ 9Eorbe§ unb @ntfetjcn§!
(@in iturier lommt unb bringt einen iöricf.)
(9orbon (tritt ibm entgegen).

3öa8 gibt’S?

S)a§ ift ba§ Eaifertidje ©iegel.

(@r bat bie Sluffd&rift gelefen unb übergibt ben Sörief bem Dftaoio mit einem
Sölicf beä SBorrourfä.)

ß e m d ü r f t e n Piccolomini.
(Dftaoio erfdbridft unb blicft fcbnterjüoU äunt Fimmel.)
(35er 33orbang füllt.)

23

A n m erk u n g en k s

g c rm is g c b c rs .

1. Sic Setlung in „Sie Piccolomini“ uni „äSuflenfteinS
Sob“ mar urfprünglidj, als» ScpiHer fie int September 1798 juerft
bontapnt, biefelbe »ie jept. ®ag gept aug feinem Briefe an Konter
»om 30. September perbor, ttio eg §ei^t, bag erfte Stücf enthalte „bie
©jpofition ber ijjanblung in iprer ganäen 33reite unb enbigc gerabe ba,
mo ber Sfrtoten getnüpft fei". Sind) fügt ScpiHer p in p , SSallenftein
felbft erfdjeine in biefetit Stücf nur einmal, im jmeiten Slft. S ag britte
Stücf ra u | aber bantalg in »efentlicpen puntten nocp unfertig getnefen
fein, benn er pebt in bentfelben Sfriefe (unb ebenfo am 14. Oltober an
3fflanb) „bett glücftidpen Untftanb" perbor, bafe in beiben Stücfeit
„ä»ifdjen bettt Slft bie Sjene nie beränbert" merbc. ®ieg trifft auf bie
fünf Sitte ber „Piccolomini" unb ben erften bon „SSaHenfteing ®ob"
¿u, »äprenb bie anbeni hier Sitte je jwei Sjenen paben. Sicher ift eg
nur bon einer Sjene, baß fie fpäter entftanben ift, näntlicp bon V, 1—2
(®eberouj unb SKacbonalb); bgl. SSrief an ©oetpc bom 7. SOtärä 1799.
SSie bie anbem brei Sitte geftaltet marcn, um einfäenig fein ¿u tonnen,
ift unge»ifj; eg tann aber in feinem bon ipnen eine ganje S^ene in bettt
Sinne gefehlt paben, baff SdjiHer an SarfteHung ipreg ¡Jbljaltg nodj
gar nicpt gebaut pcitte. SBielmepr patte er, folange bie Slugfüprung
nocp im glufj mar, opne SSecpfel ber Sjene augtommen ^u fbnnen ge=
glaubt. Sdjmierig ift bieg nur int 2. Slft; bieHeicpt fottten bie erften
Sluftritte (II, 1— 3) nocp äuntl.Slft gefcplagen »erben, fo bafj ber 5»eite
blofs in Ottabiog SBopnung fpielte. 3 m 3. Sitte » a r eg fepr leicpt, ben
Säenenmedjfel ju bernteiben, unb aucp int 4. tonnte bie ßrtlicpfeit fo
gebacptfein, bafj fiep bie Spetlafsenen opne Ortgtoecpfel angliebem
tonnten. — 3m Siobember 1798 entfcplof; fiep ScpiHer, bie beiben erften
Sitte bon „SBaHenfteittg ®ob" nocp äu ben „Piccolomini" 5u äiepen.

2lnmerfungen be3 £erau§geber§.
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©§ umfaßte algbann ber 1. Sltt btefeS ©tücteg picc. I ltnb II, bet ätneite
II I urtb IV, ber brüte V, bie beiben lebten Sob I imb II. ®er ©runb
mar rein äußerlich ber, baß © filier bag erjte ©tüct benx Sheaterfmbli«
tum Bor Pottenbung beg ©ansen barbieten muffte unb eg mögliclfft
rei(f» mit iganblung augfiatten mollte, um für ben ntangelnben 31b«
fchluß äu entfcEjäbigen. „Söattenfteing Sob" beftanb bann bloß aug
ben fegigen brei lebten Sitten, bergeftalt, baff III, 1—12 ben erften,
13—23 ben streiten, IV, 1—8 ben brüten I t t bitbeten; ber öierte ent«
hielt V, 1—2 unb IV, 9—13, ber fünfte V, 3—12. ®iefe ©inteilung
mar nur ein SRotbebielf für bie Aufführung unb beeinträchtigte beibe
©tücte erngfinblid), inbent bie „Piccolomini" über ©ebiihr anfchmoHen,
„SSattenfieing Sob" aber, befonberg im 3. unb 4. Alt, attsn bürftig
blieb. ®ie „Piccolomini" fchloffen Biel matter alg fegt, ba man Platten«
fteing Unternehmen fdfon fo gut mie Bereitelt falj, unb bie ¡gaugt«
tragöbie mar ferner gefcgäbigt, meit bei ihrem Peginn ber augfchtag«
gebenbe ©ntfchluff fcfjon gefaßt mar. Peini ®ruct teerte ©effilier balfer
SU ber urffmünglicffen, äußerlich mie bramatifcf) allein begrünbeten ©in«
teilung surüct. — g ü r bie tünftlerifdje Petraditung firtb beibe ©tücte
ein ungetrennteg ©anseg; eg ift unsutäffig, in febem einseinen Bon
ihnen Bon fteigenber unb fallenber §anblung, §Bhefmntt u. bgl. s«
fbrecffen. ®ie selfn Aufsüge gliebern fief) gans Bon felbft in fünf große
Sitte: 1) Picc. I unb II, 2) picc. HI, IV, V, 3) Sob I unb II, 4) Sob
TTT 5) Sob IV unb V, bie ftch an äußerem Umfang siemlich gleich finb
(1100— 1400 Perfe), unb Bon benen bie beiben erften bie fteigenbe
§anblung, ber britte ben §öhefiuntt unb ben Peginn ber Umteffr, bie
beiben legten ben Piebergang big sur ^ataftroßge umfaffen. Saffr«
fcheinlidf ift bieg aueff bieurfßrüngliä) beabfichtigte AEteinteilung gemefen.
2. 3eitretf)nung. ®er„SSaIienftein" umfaßt Bier Sage. ®er erfte
reicht Born Peginn beg „Sagerg" big in ben 5. Att ber „Piccolomini", mo
P . 2597 ber stBeite Sag „BerlfängnigBoII heranbricht"; ber stneiteum«
faßt Sob I unb II, ber britte H I, ber Bierte IV unb V, in tiefer Pacht
enbigenb. ©¿hmierigteiten ober SBiberfßrüche finb nicht Borhanben,
obgleich man einen fotzen bei beut Sobe IKaj piccolominig hat finben
motten. Am Abenb beg brüten Sageg finbet bie © flacht bei Peuftabt
ftatt, mo 5Kaj fällt, nachbem er einige ©tunben suBor Bon pilfen fort«
geftürmt ift. SSattenftein, ber pilfen „Bor Abenb" Berläßt (2371), um
„morgen" in ©ger einsutreffen (2375), hört untermegg bag ©¿hießen
ber ©¿tüncht (2619). ©r ift bie Pacht burcfi untermegg unb fommt nach«

358

Stnnterfungen be§ §erau§ge&cr3.

mittag? am bierten Sage in ©ger an, Wo bie Siadfriclft bon SKajen?
Sob unb SSeftattung gegen abenb eintrifft. 2in biefent Haren 3ufam*
men^ange I;at ber 9lu?brucf Slnftofi erregt: „©in ftarte? ©Riegen mar
ja b ie fe n Slbenb", Wa? le b te n Slbenb (geftern abenb) bebeuten
muff. ©in SDäßberftänbni? ift aber nidft möglidf (bgl. oben feie Sln=
merfratg ju 2619): bie ©djladft Ijat „nadf Sonnenuntergang angefan«
gen" unb „¡¡Wei ©tunben angeljalten" (2649 ff.), wäljrenb im 4. Sitte
erft 2848 ber „Slbenb Iferabfteigt" (2818: „©? Wirb $eit jutn Slbenb»
effen"). Srojjbent I;at man Ifier einen SBiberfprucfj ober eine djrono*
logifdje Slerwirrung gefunben, inbem man, „b iefen Slbenb" al§ £) e u t e
abenb berftelfenb, amtaljm, SJiajen? Sob falte erft auf ben bierten
Slbenb ber Sragöbie, unb ba ber fdjwebifdje igauptmann Berichte:
„§eut friil) beftatteten tbir iljn" (3062), fo fei SRaf am SKorgen bor
feinem Sobe beftattet Worben. $gl. ®. Settner, „Sleue Sa^rBüdjer für
ißfjilologie unb ^Snbagogii“, 1891, VIII, 566 ff., 2. S3eHermann, „ $ u r
Qeitberedjnung in ©dritter? Sranten" („Sieue Säalfrbüdjer :c.", 1893,
©. 239 ff.) unb Lettner, „©dfillerftubien" (Siaumburg 1894). Segterer
nimmt fegt ©. 36 jtbei ©dfladften bei Sieuftabt an, eine am britten
Sage (too SDiaj fällt), unb eine anbere am bierten Sage, burd) bie
„Ottabio fic^ ben SBeg nadj ©ger erzwinge", unb beren ©gießen 2619
gemeint fei. Slber ©Ritter Weijj bon einer fold)en ¿weiten ©djladft
nidjt?, beren Slnnalfnte um fo grunblofer ift, al? eine ©djwierigfeit
überhaupt nidft borliegt.

P rolog.
lOff. ©oetlfe fdficfte am 6. Dftobcr 1798 ben Prolog an ©djiller
mit ber SSenteriung ¿urüd: „i3df Wünfdfte, bafj ftatt ber ©teile, bie idf
au?geftrid)en Ifabe, bie anbere eingefügt Werbe, Welche I)ier im SRanu»
flript folgt. SDteine Slbfidft war babei 1) baß bon unfern ©dfauffnelem
etwa? meljr, 2) bon Sifflanb etwa? Weniger gcfprodfen würbe, 3) baff
irgenb eine ©teile auf ©cbröbern gebeutet werben fönne." SSgl. im fol«
genben S3rief: „S er bon mir beränberte ißeriobe, ben ©ie aufgenom»
men Ifaben, wirb eingefdfattet." §iernacf) Wirb in 10— 14 einige?,
18— 21 Wafjrfdieinlidf ganj bon ©oetlje Ijerrüljren, 15— 17 bon ifjm
etwa? gelürgt Worben fein. — 32 ff. SSgl. fieffmg, „Sram aturgie",
in ber „Slntünbigung": „S ie Sfedftfertigung be? Sidfter? tann feber=
¿eit angetreten Werben; fein SBert bleibt ba. Slber bie Sunft be? ©dfau*
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ffneterS ift m ilfren Serien tranfitorifd). Sein ©uteê unb ©dflimraeä
rauftet gleicf) fc^rteH borbei." ©eljr aEwlidj aud) (Wie!3ona§, ,,©d)iEer§
Sriefe" III, ©. 504, bemerEt) ©eorg gorfta in ben „iîlnfidften bout
Üîieberrljein", 1791,58b. I, @. 85 ff. (in bent ülbfdjnitt, ber in ©dfiEerâ
,,®E)aIia", ©tüct XI, unter bem ®itel „Über bie Humanität be§ Sünft»
lerê" fteï)t) ; g o û ta fpridjt bon berfeïben @ad)e jum 5Teil mit benfelben
Sorten, fo: „flüchtige © rfdfeinung" ($. 31), — „weil enblidf
m it il)m [bem ©c^au^ieïer] felbft feine Sunft unb febe beftimmte Se5 eid)nmtg iffreS Serted ftirb t." — „Serai nun bie ©dföfifungen an»
berer Sünftto nad) $ a l)rta u fe n b e n nod) befielen, fo ift hingegen
bie ©mfxfânglidfteit — bie bilbenbe Énergie bed ©djauffueler? — nur
für baë © eg en w ärtig e beregnet." — 37. Sgi. „®aS Sieb bon ber
©locïe" 414: „Unb Wie ber Slang ira Dfjr bergest" ic. — 48. Sgi.
SDÎarceEinuâ, „2ebenbeë®ï)uEi)bibeS",38:6 xoïs à g ia ro n m aivo vu evo s
à v d yg a m o v etç rov s n s a a ygàvov xsjirtjrai rf/v ziurjv. — 60. ®acitu§,
„Dialogus de oratoribus“ 37 : „Crescit cum amplitudine rerum vis
ingenii.“ — 50. ©oetfje (jatte, Wie er am 6. ¡DEtober 1798 fdjreibt,
für bie erfte SorfieEung „bie SKimen unb & en bei ©eite gebracht,
bagegen ben SaEenftein ein paarmal genannt, bamit man nur irgenb
ungefähr beqtelje, wa§ wir woEett". ÜluffaEenb ift in ber ®l)at, baß
ber Dtarae be§ gelben nic^t ein einziges 3KaI genannt Wirb.

Söaßenfietnl Säger.
®a§ ©olbatenlieb bon ©oetfje, mit bem ba§ „Säger" bei ber erfien
üluffüljrung begann, erinnert in ®on unb SerSmafj an ba3 Sieb ber
Sagabunben in „©laubine bon SiEa SeEa". — 11 f. ©oetlje bei ©dermann I I , ©. 234, berichtet, er fjabe biefe beibeu SSerfe „eigenpänbig in
baS 2JtanufEript fjineingefdjrieben", ba ©djiEer nicfjt baran gebacbt
pabe, Wie ber Sauer ju ben falfdjen Sürfeln gelomraen fei, fonbem
fie Ejm „in feiner Eüfmen ülrt" fo opne weiteret gegeben Ijabe. — 43.
Sojbergerä bielfad) aufgenommene Vermutung „bir" ftatt „bie" ift
nidjt notwenbig, ba ber Slrtit'el im bemonftratioen ©inne fielen Eann
unb bie ftarEe glerion beim 9lrtifel im hörigen Saljrljunbert fjäufig ift,
in ©cpiEerS Sugenbwerten faft bie Siegel, j. S . Sanb II , 1 1 15 „bie
enge ffSaliffaben", 31023 „bie wunberfjübfdje SiEetter" u. bgl. 3 n ber
Dtuegfdjen §anbfd)rift be§ „SaEenftein" fiept Säger 121 „bie filbeme
Treffen". — 207. Qn 2Miere§ „Les femmes savantes“ I , 1 Reifet
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e3: um einer Sßerfon -$u gleichen, genüge e3 nid)t, „de tousser et de
cracher comme eile“ . — 212. ©er WuSbrui Hingt an bie Sage bom
mitben Säger an; bgt. SöürgerS SaEabe unb fpäter fföraerS ©ebiegt
„SügoroS milbe bermegene Sagb".
483. ffa p u ä in e rp re b ig t. ©rfte ©rmägnratg in ScgiEerS S3rief
an ©oetge bont 21. September 1798: „ S o ift j. ®. ein Stapuäiner gin=
eingefommen, ber ben Kroaten prebigt." 33on bem jegigen ©ejt tann
aber bamatS noeg niegtbiet borganben gemefen fein; berat ©oetge, ber
felbft baran gatte bitten motten, fegreibt am 5. Oltober an ©dritter,
er gäbe leine Seite baju beitragen löraten: „beSmegen fdficie icg einen
Slanb be§ ißater Stbragam, ber Sie gemijj gteieg ju ber Sapuäinerpre»
bigt begeiftem mirb". „©§ ift übrigens ein fo reidjer Scgag, ber bie
göcgfte Stimmung mit fieg füt)rt." SdjiEer ermibert: „Sin bie Stapu*
jinerprebigt mitt icg mieg atfo machen unb gäbe gute Hoffnung bon
bem mürbigen Slbragatn; nod) gäbe icg ign niegt tefen tönnen." ®a§
mar am 5. Dttober, unb am 12. fanb bie Stuffügrung ftatt! Scgon
am 8 . fcpicit er bie fertige prebigt an ©oetge unb fügt ginsu: „®a fie
nur für ein paar SßorfteEungen in SBeimar beftimmt ift unb icg mir ju
einer anbern, bie orbenttieg gelten foE, noeg S « t neunten merbe, fo gäbe
idf lein Siebenten getragen, mein mürbigeS SSorbilb in bieten Stetten
btojj ju überfegen unb in anbern ju lopieren. ®en ©eift glaube iäg fo
¿iemtieg getroffen ju gaben." ©oeg finb leine mefenttiegen Sinberungen
belannt. SIber bieEeicgt gat er bor unb magrenb ber groben noig
atterganb gineingebraegt, benn am 9. fegreibt er: „ipätte idf gebaegt,
bajj bie Stapu^inerprebigt morgen früg niegt ju fpät lommen mürbe,
fo gatte fie noeg beffer auSfatten müffen.
©runbe madgt e§ mir
grofje 2 uft, auf biefe grage noeg etmaS 3U bermenben; benn biefer
ißater Stbragam ift ein präcgtigeS Original, bor bem man SRefpett be«
lommen muff, unb eS ift eine intereffante unb leineSmegSteidgte Aufgabe,
eS igtn äugleicg in ber ©oEgeit unb in ber ©efdgeibigteit naeg ober gar
äuborjutgun. S«beS icg merbe baS ERBgticgfte berfuegen." ©er benugte
S3anb mar bie Sammlung bon ißrebigten unb ©rattaten beS beriigmten
SiuguftinemtöncgS unb taifertiegen ißrebigerS ju SBien Stbragam a
3anltaGIara(lllrtcg2Regerle, 1642— 1700),hieben ©itetfügrt: „SReimb
bieg ober S<g Hfi bieg, ba§ ift: SlEerteg ÜRaterien, ©iScurS, ©oncept
unb ißrebigen" :c. Sujem 1687. ©er bon SdgiEer boräügticg benugte
©rattat geigt „Stuf, auf igr ©grifien! ©aS ift: ©ine bemegtiege Sln=
frifdgung ber ©griftlicgen SBaffen miber ben ©ürtifagen S8 lut=©gel" :c.
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Snt einzelnen »gl. 5u488f.: „£ebt manbodf atterfeiß, a l§ § ätte ber
SJillmäd^ttge © ott baS
t r a g t a unb fö n n te nicht mehr bar»
e in fd fla g e n ." — 492: „S af; i|r bie § ä n b nicht feilt nt bert ©ad
fließen, nicht fielen leie jene g-aullentser, betten ift gefagt Worben:
q u id h ic s t a t i s t o t a d ie o t io s i? " — 499: „©olbaten, bie lieber
haben S r ü g a ls S r ie g , fetptb nidfß n u|." (Sie§ atß bent Sraftat
,,©oIbaten»®lort)"). — 500f.: „§inweg ntit ben jenigen ©olbaten, bie
lieber »on ben 3Jiu|gatelIeni als »on ben 9Rugqueten hören: gort ntit
ben jenigen ©olbaten, bie lieber ntit ber Seifen a ß mit bent Segen
utnbgeben: Slufj mit folgen ©olbaten, bie lieber 5« grefjbnrg a ß ißrefi»
bnrg in ber ßSamifon liegen; — ^u febimpfen feljnb atte bie jenige
©olbaten, bie lieber mit ber © a b in l a ß mit bent S ä b e l untbfprin»
gen."— 509f.: „ S e r gar grojfemtb erfcbrödlicbe Kom et mag m ol ein
9iutf)en gemeft fein, bie uttS ®ott in bifj gro jje g e n fte r geftedt
b a t, morntit er un§ einen fjarten©treidj brol)et." — 512: „ S i e 9l,r»
eßenber catbolifdfen^irdfen". — 5 13 ff.: „Sßon»ilenfahrenberoift
ba8 Siöntifdfe Dt eich fester Dtömifcb arm morben burd) ftätteßrieg;
— ©tfafj ift ein ©lenbfafj morben burdf lauter Srieg; — ber Dtbein»
ftront ift ein ißein ftro m m orben, ttnb anbere S ä u b e r in ©len»
ber » e rfe ljrt m orben." — 526: „ S i e ©ünb ift ber -¡Dtagnet,
melcbcr ba§ febarpffe ©qfen unb ®riegg»Scbmerbt in u n fere S ä n b e r
äiebet." — 530: „Sßer bot ben Sürdett, biefen ©rbfeinb, gezogen in
ülfiant, in ©uropant, in §ungam ? Dtiemattb anberer a ß bie ©ünb,
nadb bentS im A B C f o l g t b a § T , naib ber ©ünb folgt ber Sürd."
— 532: „ U b i e r i t s p e s v i c t o r i a e “ , biefe SBenbmtg fommt febr
oft »or, ¡pterft mit bentQufal „ s i sanctus Martinas o f f e n d i t u r “
(mit IBejiebttng auf einen SBifdjof SDfartin), bann aueb: „ s i D e u s o f
f e n d i t u r “ , „ s i D e u s taliter o f fe n d it u r “ n.bgl.— 536ff.: „ S a §
SBeib in bent © » an gelio bat ben » e rlo b rn e n ® rofcben ge»
fud)t unb g e fu n b en ; ber © anl b a t bie ©fei ge fu d jt unb ge»
fu n b en ; b e r ^ o fe p b b a tf e in e fa u b ere SBrüber g e fu d ft unb
ge fu n b en ; ber a b er .S'tdft unb © b rb a rfeit bei tb e il§ ©ol»
b aten fuebt, ber Wirb nicht » ie! fin b e n ." — 544ff.: „Unteranbem
fepnb auch etlidje scrupulosi ©olbaten ju ibm getretten, fpredjenb:
,3Ba§ fo lte n benn m ir tb u n ? 1 SBorauf 3 obanne§ geantwortet:
jS b a t n iem a n Ü b e rla ft noch ® em alt: c o n t e n t i e s t o t e s t ip e n d iis v e s t r i s . unb feb et m it eurem ©otb ^ u frieb en .1" —
558ff.: „©§ ift ein ® ebott, bu f o llt ben Dtarnen ® o tte? nidfit
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e ite l n en nen ; »er ift, ber rae^r flucljt unb fdjmört atg iBr? SBann
ißr muffet bon einem jeben giucfjer PiautB aBIegen, eg Weite audj ber
gröfte ©cBa| nit Bei ben 7 F irm e n ju ©onftantinofiet. SSann eud)
fo lte bon einem jeben glu cfje r ein fc ä r te in auSgetjen , fo
m ürbe eud) in einem P to n a t ber ©djebet fo g ta t, unb fo er
aucB beg S lB fato n g © troBet gleich m äre, atg mie ein gefot»
ten er SBalBgfofif. ©o m an j u a lte n SSetteren, metd)e euer
g lu cB äu n g a u g ß r ü te t, m ü fteb ie © lo den lä u te n , m an tö n te
gleictifam nicht P ie fjn e r gen u g ^erBeifcBaffen." — 5 7 1ff.:
„ S a b ib m a r a u d j e in S o l b a t unb Batte ¿»eif etg otme and) unBänbige
$rieggftte<Bt unter fid), bodj I;at bifer ftreitBare Srieggfürft teinem teil
taufenb teufet auf ben fRüden getaben." — 575ff.: „Sd) berm eine
ja rticE)t, bajj m an bag SJiaut rnufj m eiter a u ffB e rre n 5 » bie»
fern ©Brucf): © ott ^etf b ir, atg ber t e u f e t B oB tbidj." —
580ff.: ,,©g ift nteBrmaBien ein © eBott: S n fo tlft n it fiepten.
S ie ©otbateu Baben biefe SBort mit einem einzigen ©tricBet bermetjrt,
inbeme fie ftatt befj P it bag Ptit gefe|t, mejjentmegen eg jejst Bei ihnen
Reifet: S u fotlft mitftefjien." — 585: „Unb bor eud) nid)t fid ler ift
bag ©etb in ber S r u tje n , bie SruBen in bem § a u 8 , bag §aug in
bem S o rff, bag Sorff in bem Sanbl" — Pud) bie BiBlifdjen 3?amen,
bie atg PeifBiete Berangejogen »erben, fanb @d)ilter faft inggefamt
bei ülBrafjam: Sfofua, Sönig Sabib, JjeroBeant, Pebutabnejar, §oto»
fern, igerobeg; eBenfo bie gornt „©abel", Perg 500. — S ie ffiäte ©in»
fügung ber KaBujinerBrebigt in bag faft fertige ©tuet geigt fidj nod)
in einem Weinen PerfeBen: S a ß nad; 487 ©onntag ift, fteljt in SBiber»
fBrud) mit 161 (©olbatenfcButmeifter). ©efdjidjtlid) fiel SSattenfteing
Sobegtag, ber 25. geBruar 1634, auf einen ©onnaBenb, monad) hier
Sage bortjer Piittmod) märe.

Sic Piccolomini.
S ie Perfonen finb inggefamt gefdjidjttid), meBr ober »eniger treu
naä) ben Quellen; frei erfunben finb nur P ta j unb StjeWa. 1) öftabio
Piccolomini (1599— 1656), ber Bei SSaHenfteing Sobe erft 35 ¡gaBre
alt mar, Batte feinen ©oBn. Pntolb bon 5SeiBe»©imfe Bat in feiner
1870 31t Padjob erf<Bienenen ©cfjrift: „ S ie Biftorifdje perfonlicBfeit beg
P ia j piccolontini im ©djitterfdjen SBaKenftein unb beffen ©nbe in ber
©cBladBt Bei SSanfau am 6 . P iärj 1645" naäimeifen motten, bafs ein
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STieffe DEtaDio?, Pameng Sofeßh ©ilDio Don Piccolomini, „genannt
SRaj", ben ber Oljeint jnnx Erben einfefste, aber überlebte, ©chiEer?
Porbitb gewefen fei. S ie frifche, ritterliche ®eftalt biefeS ,,2Kaj" unb
fein jammerDoEer Sob als Peiteroberft in einem ®efect)t mit ben
©djWeben tonnte in ber S^at für biefe Permutung ffirechen; aber eg
fehlt jeber Padfwei?, baft ©critter ifjn geEannt habe; in ben betannten
öueEen be? Sidfterg Wirb er unfereg ÜBiffenS nirgenbg erwähnt. Ser
Pante 9Paj finbet fidf in ber $eit auch fonft (3 . P . hiefs ein Petter beg
§eräog§, an ben ebenfall? manche at? Porbilb unfereg 9Jia£ gebaut
haben, üffiaj: Don PMbftein) unb mag ben Sidjter neben ben fwetifdf
etwa? unbequemen Dielfilbigen Parnen „DEtabio" (ftetg Dierfilbig gebraucht) unb „Piccolomini" Wohl befonberg angebrochen haben. —
2) SSaEenfteing S o fte r , SDtaria (Slifabeth, War bamalg erft 14, nadf
anbern 10 Saf)re alt, footer Dermä^It mit Pubolf ©raf Don Saunfo.
Puf ben Parnen SfieEla ift ©Ritter bieEeicht burcb ben gefd)ii|tlichen
Potnan „©efdjichte ber ©räfin S^eEIa Don S§um ober ©eenen au? bem
brei^igjährigen Kriege" geEommen, ber 1788 ohne Parnen erfdjien (bie
SSerfafferin War PenebiEte Paubert).

©r|hw |.uf;ug.
82. S ie Pnrebe „ S ie " finbet fiel) im „SBaEenftein" im förmlichen
S5erEehr IwhergefteEterPerfonen, fo jwif^enOueftenberg unb benföene*
raten, jwifdjen font unb SSaEenftein (eine Pugnaljme bilbet picc. 1023:
„S en Eingang foart!"); ber iperäog Wirb Don aEen ferner ©tdfenben
fo angerebet. Ebenfo beim PerEeljr mit ben grauen: ^er^ogin unb
®räfin gu DEtabio unb SPaj, ferner 2Kaj unb Stella (Wo fie nicht
„ S u " fagen), ber ffowebiffoe igaifotmann unb S§eEa, bie Untergebenen
(Peubrunn, ©taEmeifter) jur Prinjeffin; felbft swiffoen SSaEenftein
unb feiner ©entahlin (bie nur bei ftarEer Erregung in bag natürliche
„Su"faEen;Sob2010f.,2971),SheEla 5UPater unb Piutter.— „Sfor"
ift bie gewöhnliche SInrebe jwifdjen ©leichgefteEten, fo 3 Wifcf)en ben
¡Dberften, DEtabio, Serglt), 3Eo, Sfolani, PutEer, ®orbon, Wirb aber
gleifofaEg im Eifer gelegentlich mit „ S u " Dertaufd)t; Dgl. Picc. 2229 ff.,
2246, 2257, 2263. Ebenfo 3 Wiffoen SfjdE® unb ber ®räfin, bie jebod)
bie Pichte auch oftntit „ S u " anrebet. SBaEenfiein gebraucht bag „Qffo"
ferner ftehenben perfonen, 3 . P . Puttier, ®orbon, SSrangel, bem
Pürgermeifter, bent fchwebiffoen^aufümann gegenüber. P u r picc. 1206
heißt eg mit einiger geierlifoEeit: „S ie , meine ®enerale, feien Pich»
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ter!" — „ S u " ift bie bertraute ülnrebe, fo beg iperzogg unb bet §er»
Zogin an bie Sodjter, biefer an bie Untergebenen, ©benfo jtr>tfd?en
SBatlenftein unb DEtabio, Wap, 2>Ho, SEergltj, ©rafin SEersI^, ©ent.
Sind) Suitier nennt bet Eerzog Sob 1692 „ S u " unb biefer if)n 1996.
Witben$üraffieren(Sob 111,15) fteht er burcffweg auf S u , ebenfo Sutt«
lermit Seberouj unb Wacbonalb, aud) SerzEt) mit Steumannpicc. 1939ff.
— ,,©r", bag im Säger ebenfo Wie bag fingularifdhe „S ie" häufig neben
„3 h r" unb „ S u " erfdfeint, iommt in ben „Piccolomini" nur fd^erä=
haft aug Sfolanig Wunbe W a j gegenüber bor (1916 ff.), unb einmal
gebraucht eg ber SeUermeifter im ©efpräd) mit Sieumann (2047). —
112. S a g „e?" in „ich erinn’re midj’g" ift ©enetib, trie in Sutfferg;
„S ie fjaben’g fein ©ewimt". 33gl. „Warta Stuart" 1878: ,,©r hat be«
tttiefen, bajj er’g htürbig trat". — 282. S ie Sßerfe, bie £>ier urfprüng«
lieb Oftabio nod) äur Stjarafteriftif QHog fagte (bgl. Segarten), toaren
nidjt glücElid); eg muffte SBallenftein herunterbrücEen, baff etnfo Heiner
Wenfch ibie fgHo ifjn „zum SBerEjeug feiner alten Diacfie" brauchte. Sie
übrigen Streichungen in biefetn Ülufzug bezweefen nur Kürzung.

Iw riter Äufjug.
S ie Wefentlidh anbere gaffung beg erften Stuftrittg (bgl Segarten),
namentlich bie ©pifobe mit bem Pagen, Woburch bie ©§rfurcE»t bor
SBaKenftein gezeichnet toerben foUte, braute eine recht frembartige
görmticljEeit herein unb ttmrbe mit Stecht geftrichen. — 654 ff. ©ehr
ähnlich antwortet in ©hafefpeareg ,,©äfar"IY, 2 Suciliitg auf S rutug’
grage, Wie ©affiug ihn ernbfäugen habe:
„ W it fiöflichfeit unb ßfjrbejeugttng gnug,
®och niegt m it fo bertrauter fjerälicfjfeit,
Sticht m it fo freiem, freundlichem ©efpräcb,
2118 er borbent mopl pifleate.
S 3 r u tu § .
S u befcprei&ft,
SBie Warme greunb’ ertalten. Werfe ftetS,
S u ciliu g , trenn Sieb’ erfranft unb fchtoinbet,
Stim m t fie gezwungne §BfIichfeiten a n ."

724. Sgl. „Wacbeth" (Sdjillerg Überfettung) I, 6: „3um Pfanbe nur
ber großem ©fjre, bie er bir beftimmt." — 878. Sie hiernach ge«
ftrichenen SSerfe (bgl. Segarten), in benen eine Einbeulung auf SBaHen«
fteing Einterlift gegen Sattler (Sob I I , 6) enthalten war, gehören
ju ben wenigen, bereu SBegfaK zu bebauern ift. Senn ba ©<hiHer
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einmal biefett 3ug in SSaEenfteing ©ßaratter brauste (Dgl. ©inlei»
tung), fo märe e§ bramatiff beffer gemefen, ben Sefer barauf Dorju»
bereiten. — 916. Sßgl. ©oetljcS „3pfjigenie" I, 2: „Siebente, mag bu
tßuft." — 929 ff. Siefe unb bie folgenbe Siebe 3Eog, fo treffenb unb
ffön fie an fiel) finb, gefjen in ben ©ebanten mie int Slugbruct rneljr»
faf über ba§ fonftige SDlaß ber geiftigen SSebeutung be§ ©pref enben
ßinaug. SSieHeid^t mar bent ©ffaratter ¡glü>3 urfprünglif eine größere
Siefe jugebaf t; ögl. bie Slnmertung ju 282. — 963. SSgl. 1843 unb
„Jungfrau öon Orleans" 2134: „Sein @f idfal rufft in beiner eignen
Söruft". — 982 f. Si^nlidf) gauftg SSorte: „SBte igimmelglräfte auf
unb nieber fteigen". — 1061. 3ft lein Slnaf ronigntug; benn 3eitungg»
blätter gab eg barnalg ffon, menn fie auf nteift nur einmal möf ent»
lid) in tleinem gorrnat erffienen. — 1252. SRit ber Ironie ber fol»
genben genauen Eingaben, bie natürlif in bem Vertrage gar nift
flehen tonnen, tann man Dergleifen „Son Sarlog" 473ff:
„3« meiner SBorffrift
Sft be§ befonbern galieä triebt gebad)t,
SBenn ein faftilian’ i fe r ©ranbe SBriefe
S o n einem fremben § o f ber Königin
S o n Spanien in ifjrent ©artentoäl&fen
3 u überreifen tom m t."

1282. Sfn betreff ber ßier urfprünglif nof folgenben Sieben SfolaniS
unb töuttlerS pat © f iEer meprfaf geff mantt; er ßat einmal SfolaniS
SBorte Söuttler jugeteilt, enblif aber ba§ ©anje getilgt. SlüerbingS
maren bie Sieben, befonberg bie jmeite, etmag lang unb patten getürmt
merben müffen; aber bie Streifung ift ju bebauem, meit nun SDlaj, ber
füngfte unb unerfaprenfte, augffließlif ba§ SBort füprt. Unb bag ift
für iptt mie für bie anbern bramatiff nachteilig.
Dritter Attfntg.
1319. Ser betrug, ben pier 3Eo (Gpriftian greiperr Don ¡glom)
fpielt, mirb juerft berichtet in ber 1634 nt gepäfftgftem ©imte gegen
SBaEenftein erffienenen ©frift „Alberti Fridlandi perduellionis
chaos, ingrati animi abyssus“ je. unb ging in aEe SarfteEungen
über, fo auf in ©fiEerS „©effif te beg Sreißigfäprigen Krieges".
Slber meber bie SBeglaffung nof überhaupt bie ©jiftenä einer folf en
^laufet ift ermiefen. ©effifüif ift, baß fif bie Oberften burf ben
fogenannten S?ilfener Sleöers Dom 12. Januar 1634 Derpflifteten, treu
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bet SBatlenfiein au§äu|altett (bgl. SBattb YII, ©. 362). Siefe 3ufage
mürbe in einem ätoeiten DieBerg Born 20. gebruar, fünf Sage Bor bet
©rmorbttng beg gierjogg, mieberholt.

Sterlet JUtfjttg.
1926. Dieimbalt ©raf Bon unb ju ©ottalto, 1579 in Sencbig ge*
boten, mar ¡jjofirieggratgbräfibent unb gelbmarfhatt, ein bettrauter
greunb SSattenfteing, fiarb aber fdjon 1630 nah ber ©roberung Bon
SWantua. — 3Sohann@raf©ö| (1599—1645), xtrfprünglid) i^roteftant,
trat 1626 in laiferlidje Sienfte; er mar ein milber unb graufamer ©ol=
bat unb betn Setter ftart ergeben. Ser 2258 angeführte gug ift ge»
fdjicbtlid) nicht belegt. — 1939. Ipeinricf) Sieuntann (ober Dtiemann,
mie er fiel) felbft fhrieb), „ein Cffijier bdU gäljigieit, beffen fidj Serrig
6ei jebetn bermidelten ©efdtjäfte, metdjeg Stofof erforberte, 5U bebienen
pflegte" (©djiller im „Sreifngjährigen Stieg", Sanb YII, @. 371),
mar SSattenfteinS ©etjeimfehreiber unb ihm fehr Bertraut; auf ihn fotl
bie Siujjerung jurüdgehen, er molte „fein ¡jbaupt nicht fanft tegen, big
er feine §anbe in öfterreid)if(hera Stute gemafd)en" (Bgl. Sob 2784 f.).
©r mürbe in ©ger mit igtom unb Serjit) ermorbet (bei ©djiUer fallt er
fdjon Sob 2251), unb ber Saifer fott befohlen haben, baf) er „feiner
ungehaltenen 3unge halber" unter bem ©algen begraben merbe. —
2050. Dtubotf Freiherr Bon Seuffenpad) (Siefenbach) trat 1625 in
SSattenfieing Strmee unb focht Bor ©tralfunb unb SBotgaft mit (2166).
Safj er nicht fdjreiben tonne, ift ©«hilterg ©rfinbung, ba fid) feine
Hnterfdjrift auf Sofumenten finbet. — 2057. ©raf ißaul Salffi
(1595—1653) ftanb in teinem näheren Sertjältnig ju SBattenfiein. —
2138. Sou Satthafar SKarrabag (1577—1655), aug Valencia, feit
1625 in SBattenfteing §eer, aber Bon jeher eiferfüäjtig auf ihn, mar
neben5ßiccoiomini,@attag unb SObringenhauptfächlih Bei feinem@turäe
thätig. 3ieumann§ SJiifjtrauen ift alfo gerechtfertigt. — 2200. Entlang
an SRoäartg „2>on iyuan" (1787). Sgl. ©djitterg beabfihtigte Sattabe
„Son ^uan". — Sie in biefern Stufjug geftrihenen SSerfe mären rneift
©rmeiterungen, Befonberg in Suttlerg Dieben, bie entbehrt merben
tonnten, ©inen Bejeihnenben unb bramatifh tebenbigen 3ug enthielt
ten Dttabiog Starte an SKarabag (nah 2151), mährenb fein Ütnerbieten
an Suttter (nah 2182) etmag attsu 9lbfid)tlic^e§ hatte. §ödjft brottia
mar Bei ütteumanng grage (2082) „SBag aber fott ber Seth ba auf ber
gähn’?" ber 3ufah: „Sebeutet ber bie Srinifreitjeit ber Söhnten?"
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fünfter |Uif?ug2389. TOattfiiaS ©raf oon@ntta3(1588—1647), einer ber herBor»
ragenbften §eerfüf)rer be§ ©reiffigfährigen Kriege®, feit SBattenfteing
SSieberübemahme beg Komntanbog 1632 einer feiner nackten Ser»
trauten, bann aber mit Siccoloraini bag §aupt ber ©egenpartei. —
2419. ®ag golgenbe ftimrnt fepr genau ntit ber ®arfieHung int
„Sreiffigjährigen Krieg" (Sanb VII, ©. 357 f.) überein. Sgl. befott»
berg: „5(18 biefer [ißiccolomini], unt feine Seftürpng über biefen über»
rafefjenben Antrag äu Berbergen, Bon bett ipinbemiffen unb ©efatjren
fpraäf, bie fidf einem fo gewagten Unternehmen entgegenfefsen Würben,
fpottete SBaHenftein feiner gurdjt..........ißiccolontini hütete ftdj fehr,
burch einen langem Söiberfprudf bag SJiifetrauen beg ¡geqogg ¿u reifen
. . . funb] Berlor leinen Ütugenblid, bie jeijt gemachte merlwürbige ©nt»
bedung nadf SSien §u berichten." — 2449 ff. Sinnlich finb in ©oetpeg
„^fo^igenie" VI, 4 Splabeg’ SSorte: „®ag Sehen lehrt ung Weniger mit
ung Unb anbern ftrenge fein, bu lemft eg aud)" tc. — 2507. ©dpiHcr
muffte bag Komntanbo an ißiccolomini übertragen taffen, ba er ihn
jum §aupt unb Seiler ber ganjen ©egenhanblung machte, ©efdfid^tlicf)
war eg ©aHag, bem bag laiferlic^e patent Born 24. Januar, Woburd)
bie gange Slrmee ihreg ©ehorfamg gegen SSaHenftein entbunben würbe,
ben Oberbefehl übertrug. Sgl. Sanb VH, @. 363. 2sn einem ¿weiten
Satent Bora 18. gebruar Würbe äBaüenftein ber Serfcffwörung, ben
Kaifer feiner ©rblanbe unb Krone ¿U berauben, für fdjulbig ertlärt.
Sajwifchen hatte gerbinanb bie framblicpften unb Bertraulicpften Sriefe
an ihn gefdjrieben. — 2580. ©raf Johann Bon Sllbringen, aug
nieberm ©tanbe fjeiWorgegangen, biente Oom ©emeinen auf, focht an
ber ®effauer Srüde unb bei Nürnberg mit ülugjeichnung unb War bei
SSaHenfteing ©turj in engem ©inBerftänbnig mit ©attag unb ißicco»
lomini. Sgl. Sanb YII, S. 365 f.
»

a B a lic n fte in g
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12. gielijj, „©tubien ju ©cpitlerg ®ramen", ©. 33, erltärt: „®ie
Senug iftSKap. ©r tommt, mit Jupiter ben tüdifepen Kriegggott ¿u
bänbigen, ber bem greunbeSerberben unb ipm felbft unerfüHteg Siebeg»
glüd bebeutet. — ®er Dteflep ber irbifdpen Sage ift ber ^npalt beg
©temenoratelg." Unb ©. 104: „®ie ©teme raten SBattenftein, Bon
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SJJas fid} ing ^SriDatleben führen ¡ju laffen." 916er biefe $eutung itiiber»
fyridjt ber 3l6iid)t beg S)icf)terg, monad) ein ¿Jufamntenhang ginifc^en
ben ¡pintmelgerfcheimtngen unb bent ©efdfid ber3Renfd)en nidji toirllidj,
fonbem nur in bent SBahnglauBen SSaEenfteing Befielt. Sie ©terae
„raten" gar nidjtg, fonbem fie bienen, nadh ©dfiEerg eigenen SBorten
(4. Se^entber 1798 an ©oetf)e), nur baäu, in SBaEenftein „einen mut=
boEen ©tauben an bag©lüd" ju ermeden.—174. SBgl. Sutler, ,,®enb«
Brief born Solmetfdjen", ber Bei SEiebergaBe be® 33ibelmorteg ex abundantia cordis os loguiter gerabe bie SBenbung „ÜBerflujj beg §er«
jen§" al§ bBEig unbeutfd) unb unberftcinblid) berwirft. — 187. 33gt.
wag SKaj 2320 bon ber Shtgel, bie „tog ift aug bent Sauf," unb inag
©oetljeg Sfo^igerttel,3 öon einem „Iangberid)Wiegenen©eheimnig"fagt:
„Einmal bertraut, berläfet e§ oljne Sftudfefjr
ffieg tiefen fjersenS ftdjre SBoIjnung, fdgabet,
SSie eg bie ©fitter Wollen, ober nügt."

193 ff. Sßgt. itn „Sreißigjährigen Strieg" (S3b. VH, ©. 359): „SRichtg
©eringeg mar eg, eine red)tmäfsige, burcf) lange tßerjälfrung Be«
feftigte, burd) ^Religion unb ©efeße geheiligte ©ernatt in ihren
SButjeln ju erfdjüttern" tc.—215. S3gl.„S3raut BonEReffina" 2737:
„Ser Sob hat eine reinigenbe Sraft". — 414. SSgl. „ERacbeth" 1,7:
„3d) wiE rridjt Weiter gehn in biefent Pane". — 453. SBgl. „SRac=
Beth" I, 15 (738): „Sa bu ntir’g entbedt, Bot Weber Drt noch 3 e't
fid; an, bu WoEteft Beibe ntadjen. 33eibe haben fid) bon fctbft gemacht,
bid) haben fie bemidjtet." — 459. SSgl. „ERacbeth" I, 15:
„®u fürdjteft bid), in Straft unb $hat berfetbe
3n fein, ber bu in beinen SBünfdjen bift!"

474. Über Sielij)’ Eluffaffung, bafj in biefer Slbweifuttg beg „guten
©ngetg" ERaj bie entfdjeibenbe gataftroplje ber Sragöbie liege, bgl.
„Sd)iEerg Sranten", 33b. II, ©. 77 ff. — 491 ff. Siefer Etat ift gcfd)icbt=
lieh überliefert. 9?od) auf ber gtud)t nad) @ger, erzählt ©djiEer felbft
(S3b. VII, ©. 368), habe einer aug bent (Befolge (mahrfcheinlidj ©eni)
SSaEenftein geraten, junt Saifer jurudjutreten: „Sie haben bier)ig«
taufenb firmierte (Sufaten ntit gehamifdjten SRcntnem) in ber Srufjen.
Sie nehmen ©ie in bie §anb unb reifen geraben EBegg bamit an
ben taiferlidjen §of. Sort erllaren ©ie, baß ©ie aEe Bigherigen
Schritte Blog gethan, bie Sreue ber iaiferlidhen Siener auf bie
ißrobe ju fteEen" ic. — 626. Sag Slitb Born EBagen in ben Ijier
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gefiridjenen Serien erinnert an ©gmontö SSorte an ben ©etretar
(Slufä- E): „SBie bon unfidjtbaren ©eiftern gebeitfcbt, geben bie ©on*
nenftferbe ber Qeit mit unferS ©d)idfal3 leistem SSagett burdj" :c.
¡¡weiter 3tuf?ug.
681. ©cbilter, „Sreifsigjabriger ®rieg" (Sb. VII, ©. 366): „®en
©rafen Stccolomüti lief) er in feinem eigenen SSagen nad) Sinj brin*
gen." — 685 biä 843. ©effilier an ©oetbe, 27. gebruar 1798: „Sefon=
berS bin idf frofj, eine Situation hinter mir p haben, too bie Slufgabe
war, ba§ ganj gemeine moralifdje Urteil über baS SBattenfteinifcfje
Serbrecben au§äufbrechen" tc. igd) bejie^e biefe ©teile noch je^t auf
unfere ©äene, wie früher and) ®ün£er getfjan, unb halte bie Slnfid)t
»on gieüft („©tubien", @. 102), bem ®ün|er beigetreten ift, baff fie
auf IV, 2 (©orbon) gebe, für nnjuläffig. ®emt biefe ©äene, bie ba»
malS bem fünften Sitte angeljörte, tann im gebruar 1798 unrnög»
lidf fdfon in Slrbeit getoefen fein, Wo ©cffiUer nod) mit bem britten
SlEt tämfifte, in bem unfere ©äene ftanb. Sgl. „©djiHerä ®ramen",
Sb. II, ©. 50. — 734. Sgl. ©bateffieare, „3ulüt3 ©äfar"III, 1:
„3d) bin ftanbbaft Wie be§ StorbenS ©tem" tc. — 750. Sofs im §o*
mer: „®ie bobeitblidenbeipere".—767. Sonber^iergeftridjenenlänge*
reu ©teile enthielten SBaüenfteinSSSorte („Sei ruhig, äRaj — erworben
Worben") einen ©eftdjtSfmnit für bie Serteibigung feiner ®I)at, ben
man in unferer ©äene jeijt ungern bermijjt. — 771. SlriftoteleS, „Sti*
tomadnidje ©tf)ii" III, 1: „SJtandje ®inge tann man äWar nic^t loben,
aber bod) oerjeiben" ([in ivio is enaivo s ¡ih> ov yiyvsxai, avyyvaifiri
de), nämlich Wenn jemanb tbut, wa3 er nicht fottte, weit er fonft auf
fid) nehmen müfjte, was! über bie menfcblicbe Statur §irtau§ge§t. —
— 898. ®ie Seäiebung beä „er" auf ben im „SRenfdjenleben" enthal
tenen Segriff „SJtenfd)" Wie im „gauft" I, 715:
„SBetrac^te, tote in S tte n b fo n n e g ln t
®ie grünumgelmen fjiltten fdjintment.

©ie rüdtt unb toeidjt" tc.
1140 ff. Stach ber gefchicbtlidjen Überlieferung, ber Schiller hier folgte,

hätte SBaüenftein Silo gegenüber fo äWeiäüngig gehanbelt. Sgl. „®rei=
ßigjähriger Sirieg" (Sb. VII, ©. 356): „®en Cberften Süo hotte er
einämal? überrebet, in SBien ben ©rafentitel äu fuchen, unb ihm babei
feine träftigfte gürfbradfe äugefagt" tc. SDtit Unrecht hoben alle ©r*
tlärer an biefem herben 3uge, ber bramatifch einen überaus? wirtfamen
Seiner, iv.

24
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¡gebet ber ¡panblung bilbet, Snftoß genommen, gielü} erblidt barm
fogar „einen red)t Haren SeWciS," baß ©Ritter bon bem ©^arafter
feines Reiben feine einheitliche Slnfchanung gehabt, fonbem ihn bem
augenblidlicfjen SSebürfniS untergeorbnet habe. Sgl. bagegen „Sdjil*
lerS Stauten" Sb. II , ©. 89ff. — 1159. ©tWaS auffaKenb ift, baß
ihm nidft bielmeljr ber ©rafentitel bertichen Wirb, benn burcf) bie ©djen*
fmtg beS Regiments wirb eigentlicf) fene Sränfung nicht „gut gemacht".

Dritter gluftug.
1377. S ie fpäter geftridjene ©rwäßnung, baß Sljefta nun „eine
güt'ge $ate" in ber Saiferin berloren, mar ein hübfdjer inbiöibuetter,
für bie ^erjogin d^arafteriftifdfer gug. — 1380. S aS Silb Wie in ber
früheren SeSart beS ©ebidjtS „Sie 3>beale", S . 42: „©in reißenb
bergab rollenb S ab" (Sanb I, ©. 375). — 1430. Sgl. Sanb VII, ©.
366: ,,©r rüftet ftd) in aller ©ile, um nach ißrag aufpbredjen, wo er
willens ift, enblid) feine SRaSfe abpwerfen" tc.— 1474. Sgl. ©oetfjeS
„3hh’9en'e" H l- 1 :
„ S ie Itngetoihheit fcßlägt m ir tanfenbfältig
S ie bunieln ©djibingett um ba§ bange § a u p t."

1640. „©ingeweibe" Wie 2103. „Seil" 365: „§abt 3>tjr benn gar fein
©ingeweib’?" ©oetfje, „SDiignon": ,,©S fdjwinbelt mir, eS brennt mein
©ingeweibe." iperberS ,,©ib": ,,©ine§ SaterS ©ingeweibe wenben fid)
bei eurem ipall." — 1743. Sgl. Sb. VII, @. 367: „Schnell unb fcßred»
lieh ftüQen alte feine ©ntwürfe pfantmen, täufdfen ihn alle feine !poff=
nungen. ©infam fleht er ba, berlaffen bon allen, benen er ©uteS that.
916er foldje Sagen finb eS, bie ben großen ©harafter erproben-----nichts
gibt er berloren, Weil er fid) felbft noch übrigbleibt" tc. — 1923f. Sgl.
„Jungfrau bon Orleans" 646: „Sie ©ewölfe über uns p r ¡Sede
nehmen unb ben Stein jum Sfüt)l". Südert, „S ie nadten Steifen":
„Sie ©rb’ ift unfer Seit unb unfre Sede ber ¡pimntel, beffen Sicht*
geftirne freifen." — 2110. „ S ra u t bon SReffina" 2502: „©inen Saß*
liSfen hab’ id^ erzeugt, genährt an meiner S ruft." Sgl. aud) ©ßafe*
fpeare, „Heinrich V I.", 2. Seil, II I, 1: „3<h forg’, 2ffw tbarmt nur bie
erftarrte ©chlange, bie Such, gehegt am Sufen, ftedfen Wirb". — 2118.
Sgl. „fa n d e t" I I I , 2: „Qm ^erjenSgrunb, ja in beS ¡per^enS §er*
äeit". — 2139. ©rinnerung an Saofoon. — 2151. Ähnlich „Seit"
1712:„3n Weiblich reiäenber®efchaftigfeit". — 2186ff. SaSfelbeSIeidj*
nis braucht Schiller bon äBaüenftein audj Sanb VII, S . 265: „ ... ber»
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toirrte er baS Stiftern, bem er angef)örte, unb ftürjte ftd) äemtaltnenb
auf feine Sonne“. — 2427. ÜDiit großem Unrecht ift biefer ®obe3=
entfd)luß iKajenS befonberS Don K. SBerber fd^arf getabelt Worben.
Sgl. „Sd)itter3 ©rarnen", S3b. II , 109 ff.
U ir r t e r Ä u f ju g .

2444. Sgl. Sb. V II, S . 369: „Sie rädjenbe SemeftS Wollte,
baß ber llnbanlbare unter ben Streiken beSllnbanlS erliegen foKte.. .
fein böfer ©eniuS hat il)n Don felbfi in bie Ijjärtbe ber Sache geliefert.“ —
2503. SBörtlid) berfelbe SerS „S rau t Don SKeffina" 1862. — 2602.
SBolf 9lbam ißachhälbel war mehrmals Sürgermeifter Don ©ger unb
in ber 5C§at ißroteftant Wie bie meiften ^ßatrijier ber Stabt. — 2710.
Qn ber S ä ttig u n g unb im Klange feljr ähnlich „®ett“ 143: „©er See
fann ftd), berSanbDogt nicht erbarmen.“ — 2785. S . ju ^Sicc. 1939. —
2789. „Jungfrau Don Orleans“ 422: r,llmWä(zen Wirft bu feines
©lüdeS Sab.“ — 2914. ©er in ben Jganbfchriften hier noch folgenbe
SKonolog SuttlerS Don 28 feilen war eine 9luSführung feines obigen
SBorteS (2896) „3>d) bin entehrt, Wenn uns ber giirft entfommt“ :
SBaHenfteinS ülrglift bat ibn zunt ©reubrucf) Derleitet, unb er fübtt, baß
er in ben 9lugen „jenes hochgefinnten OitaDio“ biefen Sdjanbfled nur
mit S lu t abwafcßen iann. ©arum fagt er: ,,©u, grieblanb, ober icfj!“
©ab ber Slonolog banacf) audj leine neue Segriinbung, fo war er bocß
ßoetifcb unb bramatifd) trefflich; freilich ift er entbehrlich, ba SuttlerS
Seweggriinbe ftd) DöHig £lar auS feinem ©haratter ergeben.— 2926. ®ie
SBorte: „Sie fc^Iägt bie 9Iugen auf. Sie lebt. 2So bin ich ?" ftehen ebenfo
beim ©rWadjen einer Ohnmächtigen (wenn aud) mit einigen Unterbre»
¿¡jungen) „Jungfrau Don Orleans" 3517 ff. unb „S rau t Don ÜKeffina"
2209 ff. — 3006. ©erfelbe SerS 3083. — 3066. Sojcberger hat barauf
hingewiefen, baß bieS mit einem $uge ßei ber Sefiattung ©Walb Don
KleiftS nach ber Sdjtadjt bei KunerSborf öbereinftimmt, ben gr. Sicolai
in feinem „©hrengebädjtniS" mitteilt: 9113 man bei ber Seerbigung
leinen hreußifdjenOffizierSbegen belommen tonnte, umihnnadjKrieger»
brauch auf ben ©arg äu legen, reichte ein ruffifdjer Stabsoffizier feinen
eigenen ©egen bazu her unb fagte: „Sein, ein fo würbiger Offizier barf
nicht ohne biefeS ©hrenzeidjen beerbigt werben.“ — 3147 ff. Sthnlid) in
bent ©ebidjt „Kaffanbra" 105 ff. (Sb. I , S . 292). — 3180. So tlagt
©leltra bei SobhotleS (861): „3ft eS etwa baS 2oS aller Sterblichen, fo
[WieOreft] Don ben fchneUbufigentßferben 3u®obegefchleiftzuwerben'?"
24*
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¿fünfter gtufpg.
3407. ©§ totrb in ben gleichseitigen Quellen berichtet, baf? in
biefer Stacht Wirtlich ein heftigei SBinbibraufen geherrfcfft fjnbe. —
3486. Sic folgenben hier Serfc ffanbeit urfbriinglicf) in ber aubem
gönn ber ©röffuungifjene bon „SMlcnfteini £ob". — 3566. SKit
ber gehobenen, äuberfid^tiic^ert Stimmung unmittelbar bor bent gälte
ift ©of>hollei’ „Stönig Öbipui" 1080 ju begleichen, »o ber §elb, mäh*
renb ber ^ufchauer fdjon ben nahen S tu rj fiefjt, fich rühmt: „^cff er*
achte mich für einen ©offn bei ©lücfei, b ai ficE) mir holb ertoiei" je. —
3573. S ie Seiart „fcfjein’ ich", bie erft Sönter für bai überlieferte
„fd^ien ich" einfe^te, ift bem Sinne nach anfprecfjenber unb natürlicher;
hoch ift bai anbere aitä) ju berfteljen, inbent SßMenfiein fic^ fclion
luieber im Sluffteigen fühlt. — 3699. Sgl. §8b. V II, ©. 371: „Star
Silo hatte ©egenmart bei ©eiftei genug, fich ju berteibigen.. . . ©rft
-----nachbem er jWei feiner geinbe tot bahingeftrecEt, fani er, bon jeljen
Stichen burchbohrt, ju SBoben." — 3709. Sgl. „SJtacbeth" II, 4:
„ S e n Schlaf ermorbet SJEacbetl), ben u n f^ u lb ’ gen,
S e n a rg lo i heü’ sen Schlaf, ben unBefc^ü^ten."

3716. SSgl. 3797: „ S e i SDienfchen ©ngel ift bie 3eit." — 3732. Sgl.
Sb. VII, S . 373: „Sen ginger anf ben Sltanb legenb, bebeutet fie ber
erfchrocEene S flab, leinen Särnt ju machen, »eil ber §erjog eben ein«
gefdjlafen fei." — „greunb", ruft Seberouj ihn an, „fehl ift ei Qeit,
ju lärmen!" — 3815. SSirllidj fanb er bort Seifall unb Sohn: ber
ffiaifer empfing ihn aufi freunblichfte, lieg ihm einegotbeneSettereichen,
erhob ihn in ben©rafenftanb unb fdjenlte ihm mehrere ©üter XerjEtjä. —
3867. fffocolontini Würbe gefchict)tlich erft biel fpäter in ben gürften*
ftanb erhoben, inbem ihn ber König bon ©hanien 1639 jum § e rp g
bon Slmalfi machte.

Lesarten.
Bearbeitet von P a ul K erck h o ff.

Zu Grunde lie g t:
SBaffenjteitt, ein brnmatifd)e§ ®ebid)f hon ©d)tHer. Erfter 5Ef)etI,
¿weiter SJjeil. Tübingen bei ßotta. 1800. 238 u. 250 Seiten.
Die weiteren Ausgaben zu Schillers Lebzeiten aus den Jah 
ren 1800, 1801 und 1805 haben keinen kritischen W ert. Von den
späteren Ausgaben sind das Theater (1806), Körners und Meyers
Ausgabe wie überall mit T, K , M bezeichnet. Sie alle zeigen fast
nur unbedeutende Abweichungen und einzelne Versehen.
Dagegen gibt es eine Anzahl h a n d s c h r i f t l i c h e r Quel
len, die eine frühere Fassung als A darstellen, also für die E n t
stehung der gegenw ärtigen Form wichtig sind:
B = Die sog. Kues’sche Handschrift (ehemals dem Stadtpfarrer
Bues in S tuttgart gehörig, jetzt in der Königlichen Bibliothek
daselbst). Es ist die Handschrift, die Schiller am 9. November
1798 an Goethe sandte, und die später, mit vielen Korrekturen
von Schillers Hand, als Druckmanuskript für A diente. Sie
reicht aber nur bis V. 52 von W allensteins Tod. — In vielen
Fällen hat Schiller die W orte der Handschrift durchstrichen
und die für den Druck ( A ) bestimmte Fassung hineinkorri
giert. Dies ist durch B ( A ) bezeichnet.
Z = Allgemeine Zeitung, in der am 24. Oktober 1798 der Prolog,
am 7. November ein Bericht über W allensteins L ag er, am
25.—31. März 1799 ein Bericht über die Piccolomini erschien,
von Schiller selbst besorgt, mit vielen Citaten.
S — S tuttgarter Theatermanuskript, von Schiller am 8. Dezember
1799 nach Stuttgart geschickt. Die Abweichungen sind ver
öffentlicht von W. von Maltzahn, S tu ttg art bei Cotta 1861.
( B ) Berliner Theatermanuskript, an Iffland geschickt. Es ist ver
loren, aber in vier Veröffentlichungen sind Teile davon er
halten:
B ' = Mitteilungen von E rnst Köpke, nachAuszügen, die G.S.Köpke
1799 aus dem Manuskript gemacht hatte (Herrigs Archiv VII,
1850, S. 395).
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B - = Mitteilungen von E rnst Köpke aus drei in der Bibliothek des

Berliner Hof theaters aufbewahrten Abschriften des ursprüng
lichen Manuskripts, mit mancherlei von der Theaterdirektion
herrührenden Kürzungen (Herrigs Archiv 1853, XII, S. 896,
und XIII, S. 20).
B 3 = Bericht über die erste Aufführung der Piccolomini und von
W allensteins Tod in Berlin, in den Jahrbüchern der preußi
schen Monarchie, März und Juni 1799 (herrührend von Woltmann und Meyer).
B 4 = W. Süvern, Über Schillers W allenstein, Berlin 1800, der zu
seinen Citaten ebenfalls die Theaterhandschrift benutzt hatte.

^Prolog.
E rster Druck: Schillers Musen-Almanach für 1799, S. 241. |
14 männern ] ttmfjrent Z \ 25 Reu a p Z I 32 beäSKimen ] biemim’fcbe
Z | 64 Hm ] Hnb Z | 87 berSrieger ] bte Krieger T K | 95 2ager§ ]
ÜnfterS 1801 T K | 132 forbert K \

äBaücuftcitt§ Säger.
Bei der ersten Aufführung ging dem ersten A uftritt ein Sol
datenchor voraus, von Goethe gedichtet, von Schiller um einige
Strophen vermehrt (Briefe Goethes vom 6. Oktober 1798, Schillers
vom 9. Oktober 1798). E r lautete (Boas, Nachträge I, S. 538):
©§ leben bte ©olbaten!
®er Sauer gibt ben Skaten,
®er ©ärtner gibt ben SDioft;
®a§ ift ©olbatenioft.
®ra ba ra la la la la!
®er ^Bürger muff un§ baden,
®en üibet muß man jinaden,
©ein $ned)t ift unfev Snedjt;
®a3 ift ©olbatenredjt. ®ra ba tc.
3in SBalbern geb« mir bürfdjen
9iad) allen alten ipirfcben
Hnb bringen frant unb frei
®en äRännern ba§ (Selneil). ®ra ba m.
öent fcbmören mir ber Jganne
Uno morgen ber ©ufanne,
®ie Sieb’ ift immer neu;
®a3 ift ©olbatentreu. ®ra ba tc.
ÜBtr fcbmaufen mie ©bnafiett
Unb morgen betfit e§ faften;
grub reim, am vlbenb blofi,
®a§ ift ©olbatenlooS. ®ra ba ic.
K ö r n e r v e r ä n d e r t S c h i ll e r s fo b en t s te t s i n forbertt.
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353er pat, ber muß ung geben,
S e r SitdbtS pat, ber foH leben!
®er Sämann bat bag S eib
Unb wir ben Seitöertreib. ®ra ba :c.

©g peifjt bei unfern geften:
©eftoplneg fcEimecit am beften,
Unredjteg ®ut macht fett,
®ag ift ©olbatengebet. ®ra ba jc.
23jucb3en]}aucf)3enT.5'| 29 fü rJb o rK ; und so stets im gleichen
Falle | 70 bis 72 ®ie ] Dafür Sch iller 6 . 1 0 . 1 7 9 8 a n Goethe, der an
ißerüde Anstoß nahm: Unb bag ©emuntel unb ©efpioniere | Unb bag
¡peimlicptpun unb bieBielen K uriere — | ® ro m p e te r. 3 a , ja! bag
patficperW agpfagen.ISacptm eifter. Unbberfpanifcpefteife$iragen,|
®en | 74 ttheber vor Wag R S I 92 bag ißaar ] ein ißaar Au sg a b e von
1 8 0 5 ein paar T K \ 111 ein ©ilbot’ I bag ißrager Sölntt Schiller an
Goethe 6 . 1 0 . 1 7 9 8 | 112 Siegengburg ] Schiller schreibt stets Stegeng»
purq | genommen] eingenommenR l 115 unfreunbticp R S | 156 Seib
T K M | 162 ber ] ben T K | 210 Sacptparabe T K | 241 leben
fehlt T K | 256 ©uftal), bem ©cpmeben ] ©uftao Ülbolpp Z | 272 ge»
ringe T K \ 305 Wo j Wopl Z \ 313 durch gestrichen in S 1334 ©tili!
ftiu! Z | S o rte ] Sieben Z | 346 grieggpanieren ] panieren R | 359
©oUer E S | 364 einen ©oller E S | 365 ®ag ] ®en E S ®afe T K
406 feiner ] feinen E S | 416 ba fehlt T K | 433 Sft J War Z R S
471 ©r fehlt T K | 490 geiertagen Z | 491 ©aufgelagenZ | 497 pier]
pier ftitt S Z | 500 ©abel ] ©übel A ©cpnabert — ©aberl S | 514
©oEte 1 Sonnte Z | 519 nun ] nur S | 552 ptacft ] plagt T K | 559
iöerrgottg ] ©otteg Z \ 561 in beg grieblanberg,, Z | 583 fla u e n ]
S raltenZ \ 584 böfen ] pöEifcpeitif | 591 ®a bagStrgerniß tommt non
oben! Z | 605 Dahinter § a t aber fein ißulDer umfonft Derfcfjoffen.
S | 607—613 ©o ein©augunb®eufelgbefcpwörer, I ©o ein 3epu unb
griebengftörer, I ©o ein liftiger gucpg £>erobeg | © o lb a te n . ißfaff,
palt’g S a u l! ® u bift beg ®'obeg. Z | 652 ®enn fept fehlt Z | 735
®orfe oon Weitem ] ®orf ober Stabilem Z | 745 eine furchtbare Sfteng’
Z | 746 im ©anjen ] in ber 3Kenge Z | 747 erfahren ] erwogen Z \
748 oor ad)t, neun ¿apren ] bor ein 3aprer acpt Z | 749 jufammen»
gezogen Z mfammengebrad)t T K ] 760 nur ] nun E | 812 tonnten
T K ; 821 bringt T K | 830 nirfjtg ] nicpt T K | 863 für bag ] wegen
bem E S I 913‘®o gelt icp gleid) mir (mir gleid) Z ) felbft Wag mepr.
R S Z | 917 ift tein ijlflug Z | 930 morben ] rauben Z | 942 S ie ]
@o gut atg E S | 964 üllSer icp braucpe nicpt auf mir trommeln ju
laffen. E S | 983 Weg fehlt T K \ 984 facpte ] erft S | 997 nod) hin
ter ung T K I 1027 Vllfo ] ©ielraepr Z | 1076 Für gröner zuerst
ippilifter (vgl. Brief Körners an Schiller 8.10.1797) | 1095 und 1097
Siupe M u sen -A lm a n a ch 1 7 9 8 | 1099—1105 fehlt M u sen -A lm a n a c h |
1101 Berbuftct Druckfehler in A S j Im Sieitcrlieb OonScpiller. ©tutt»
gart unb Tübingen 1807 ist noch eine achte Strophe hinzugefügt.
Vgl. Band I, S. 387 f.
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S ite ^ P ic c o lo m in i.

Die Handschriften haben in den Piccolomini und in W allen
steins Tod eine andere Akteinteilung' als die Drucke.
D ru c k e
H a n d s c h r i f te n
Piccolomini I und II
Piccolomini I
III - IV
II
V
III
Tod I
IV
- II
V
- 111,1-12
Tod
I
- 111,13-23
II
- IV, 1 - 8
in
V, 1—2 und IV, 9 —12 (14)
- IV
- V, 3 - 1 2
V
€ r|te r A ufntg. 1 und 2 @ut, bafs ifjr’8 feib, bafj tnir eud)
buben! SSufct’ id)’g hoch, | ©raf 3folan bleibt nicht aug, wenn fein
©bef (korr. gelbberr) | 3Iuf ibn gerechnet b at — SBiEtommen, Oberft
Söuttler, | g u t 33öbmerlanbe! ©uer treuer ©ifer | £>at fidb aud) fegt
beioäbrt Wie immerbar. B f A ) \ 4 SonauroBrtb M Sonauwertt) A I
13 Schon jiemlicb J © anj artig B f A ) | 16 jufammen fcgon gefunben ]
bie ©befg fcbon eingefunben B f A ) | 53 Stod) fehlt mir bie Skftätigung
hont iSaifer (Dom §ofe S) B f A ) B i 8 | Dahinter: S ilo . Unb foft
ich ratben, Wartet nicht barauf. i ©eib ibr bod) im 33eftg, bag ift bag
SBefen. B i A J | 65 und 66 Sföniglid) gefinnte | Som ©lenb rettet
B f A ) | 76 feinem ] einem T K | 82 — 97 ©i, ei! Stoch immer mehr
ber neuen ©äfte! [ (¿u£Uteftenberg) ©eftegnSie, greunb, lein^riegeg*
lager bat I ©o Diele ¡pelbenbäupter nod) Dereinigt. | (inbent fie naher
treten) | ©raf Sfolatt, »iUtommen! S fo la n i. ©Den angelangt, |
Öerr Sfruber — mär’ fonft meineSßftidjtgemefen— I O ctaD io . llnb
Oberft Söuttler — ältich erfreut’g, mit einem | Slerbtenten SJtann 8e«
fanntfcbaft ju erneuern. I ©ieb, fieg! S a hätten mir ja gleich bie
Sum m a | Seg ganzen Sriegegganbwerig Dor ben Singen. | (Sin
öueftenbergen, S3uttlernunb Sfolani fwäfentirenb) | ©8 ift bie S tarte
unb ©efcbminbigteit. | O u e fte n b e rg (äu OctaDio): llnb ¿triftgen
beiben bie erfahrne SUuggeit. B f A ) S B ' 2B 3 | 125 und 126 beute bin
id) | ©efcgictt bag ungliidfetge Sanb Don feinen | Skrtgeibigem unb
greunben ¿u erlöfen. R f A j B - | 131 ber arme Sanbmann B f A ) B 2 1
151 S a ben ©talnata unb ben K | 162 Dahinter SSie freche ¡fliegen ftcf)
auf jeben £>onig fegen B f A ) B 2 | 174 ©itnbe T K | 186 Dahinter
®a§ fcglimmfte immer ift, bag man juft fühlt. B f A J B 2 | 193,194,
200, 201, 206, 208 sind in B ursprünglich B uttler, dann erst Illo
zugeteilt. | 205 SBüb macht eg n u r ber beiberate SReiter. B f A J |
206 Unb nur ben einen trägt eg, ber eg ¿ahmte. B | 208 Dahinter
O u eft e n b e r g. S ag Sfinb ift Sbreg Slaiferg ©obn, ¡perrOberft. B f A )
209 Dahinter 3 11 o. S e r Stame macht bie Sßflidjten fcbmer unb leicht.
Q u e fte n b e rg . S ie fcbmere Pflicht ift mie bie leichte heilig. B f A )
230 Dahinter Sticht für ben iJSabit, Diel Saufenbe finb briinter, | Sie
il;m Don Sperren abgefagt mie ich- B f A ) j 236 Surdgbringt fein
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perrfcpenber (Befepl bag (Same. I ©g regt in biefem Weitjerftreuten
Korber | Stur ©in®ebante fiep, Dom fernen (ßoften, B f A ) | 245 ®en
nng bie unfidptbare Sftajeftät | Siadp ©taatgraifon nug SBien herüber*
fenbet. B f A ) | 254 ben SBattenftein ä«nt gelbperrn ] jurn ®ene=
rat ben fjeräog B f A ) | 255SBattenftein 1 ®eneral B ( A ) | 258—263
O ftaD to (ttacp einem allgemeinen ©tillfcpweigen, Worin Queften*
berg fein ©rftaunen, bie anbern ipre Uufriebenpeit Mieten taffen),
©g tft n u r, ¡Queftenberg, bamit einmal | ®eg Sagerg freie (Sitte
Sie erproben; | ®ie gretpett rnadpt, bag ©elbftgefüpl ben Srieger. |
SlermBdpt' er £eci ju banbeln, bitrft’ er nicpt | Sied reben aucp? — ®ie
SHipnpeit biefeg ®apfern, B I 264 Derqriff ] beraretft B \ 267 und 268
®ie erfte Heftung feineg Sieidjg bem Siaifer. | (wtan bört Don fern ein
greubengefcprei,' poit einer friegerifcpen SKufif begleitet.) ®ag ftnb fie!
©ie finb angelanqt. ®ieg SaueMen B | 273 Dahinter ©ur ^Regiment
pabt ipr mit tapfrer .Qunge i @o gut Derbient alg mit bem tapfern
©cpwert. B f A ) \ 281 bewaepen Vbewapren T K \ 282—284® enft
nocp Diel feplimmer alg er fpridpt. Iß ic c o lo m tn t. ®r ift | ®ie recpte
§anb beg gürftert, ben er fetbft | gum SBerfjeug brauchet einer alten
Sache, | ®ie ßftreicp unDerfopnlicp er gefcpworen. | SSerbrecpeng
halber Don bem §eer gejagt | ©cpon Dor bem Kriege, fanb er einen
greunb | 3m gürften', ber ipn aufnapm nnb erpöpte | Unb ®roß
bem Sfaifer beut burcp folcpen ®iener. | O u e fte n b e rg . Slucp biefen
tleinen Söuttler nagt bie SBut. | iß ic colo m in i. SBenn’g nicpt Diel»
leiept ©mpfinblicpfett nur ift. B f A ) | 286 ®ie gormel, biefen ®anton
ju befcpwören (Daneben: ©ine gormel, biefen böfen (Seift äu bannen).
B f A ) | 288 Sllg loir’g erwartet patten, Wir in SBien! B I 290 Ung
bienbete beg Sproneg naper © lanj, | ®eg peüig feftgeqrünbeten, alg
wir 1 (Berechneten bie Süpnpeit beg (ßafaflen. B f A ) | 292und293 3m
SRittelpunft ber 2)tacpt. Ipier ift’g ganj anberg. B f A ) | 295 und 296
®er ®ang, ben ©ie bttrcpg Säger peut micp füprtert, | Staubt meine
Hoffnung m ir, mit ber id) Jam. B f A ) | 297 gefäprlicp ] bebenilicp
(Welcp pod) bebenilicp) B f A ) | 302 — 305 Unb gliigel leipn bem
freDelnben (Beginnen, i Q u e fte n b e rg . SBo War bie Überlegung pin*
geflopn, | Sllg wirbem3KäcpttgenbiewtacptDerliepn?It^uf; | 307—
310SBar bieSSerfudpung. gwtefpalt patte fte | Sludj in beg beffern
fOtanneg (Bruft entjünbet. | ©r wirb, icp fag’g, fiep weigern su gepor»
cpen | 312fcpimpfIicp]fd)äblicpitMy | 314—317Umfonftpierperbe»
rufen, eben jeßt? | ®afj er ber ®reue leßte Unterpfanber I $iept aug
beg Saiferg§anb, bertünbet ung B f A ) | 320 umäiept | umgiebt B 2{
324 fcßwierig M | 348 fteple B 1 | 361 Wucpg ] ftcp | ÜDtit jebera ®age
Wacpfenb an micp fcplofj. B f A ) \ 362—372 in B von Schiller selbst
in den dafür leer gelassenen Raum eingeschrieben (vgl. B rief an
Goethe 9.11.1798) | 374 Slucß bis nidpt, 1 ©r ift beg Saiferg (§er*ogg
B ) Stebling, pcingt | Sin ipnt mit leibenfcpaftlicper (Bereprung, i Ünb
feine SBarnung Wollen ©ie ipm geben, B f A ) B 2 | 378 ipm bie ] ipnt |
®en unbefangnen S in n , bie B B 2S \ 395 Stamen! ] Stapmen, | ®er
Älugpeit peili'g unb ber Stittertngenb. B f A ) \ 404 Dahinter 3Ka?
(ß icco lo m in i. ©o? § a t er’g abermalg nicht recpt gemacpt? | SBir
fotlen wieber auggefcpolten werben. | ©ott wetjj, eg pört ber Jirieg ung
nimmer auf, | ©önnt aucp ju SBintergseit ber geinb ung Stup | ©o
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laßen wir’8 mit Saifern unb 2J£iniftern. | £lu eft en b erg. Sßetrübt
qenuq, baß «tan toom faife r ßier I 9118 inte non einem geinb muß
fßredjen ßören. B f A j j 407 äBoßl ! ] §err, B ( A ) B 2 1recßt ] Woßl B 1 1
408 SBerbleiben ] IBeWenbenü1 | 418 § a lt ] §elb B 1 1424—448 fehlt
S B 2:,in B sine], die Verse auf einem besonderen B latte beigefügt
435 Überm 1 Übern B I 462 ißießt mobrießte ] SSermoberte B ( AJ
463—466 Saß un8 bie alten enqen Drbnungen ©ering nießt aeßten
Unfdßäßfiare, tßeure | ©ewicßte'finbs, biefcßmerbebrängtber9Äenfcß |
91n feiner ©ranger rafeßen SBiEen ßing, B ( A ) | 464 Sbbftiicß unfeßüß»
bare ] Ünfcßcißbare tßeure S B ' B ‘ \ 468 ©er bis 469 ®rabau§ ] ©er
Drbnuna SBeg, gieng er bureß krümmen aueß, | ©8 ift fein Utnlueg,
Soßn. ©erabau8 B ( A ) \ 477 ©igentumlijenteffne ] ©igentßumeb
ßeilge B 1B ‘i B S \ 504 SBa8 bis einmal ] SBie auf einmal fo bewegt
B i 508— 510 ©er SBeg bureß Sauber, ino ber Stieg nitßt tnar — |
SBo’8 lebte in ben ©örfern, in ben Ipöfen, | SBo auf ben Straßen
inarm gelleibet ÜRcnfcßen j Un8 luftig grüßten, an8 ben genftem
rußig | Sicß Sößfe ftreciten über un8 fteß nmnbemb. | $ a 8 tnar un8
allen ettua8 feltfam DieueS! | Q u e fte n b e rg (ju Öctanio). ®a8
feßöne Viertel ob bem SBiener SBalb! | ¡0 möißt e8 nie be8 Sriege8
©eißelfüßlen! | SDÎaç iß tc c o lo m in t. ©in neu ©efcßlecßt non Sßen»
feßen faß icß ßier | ©in neue? ©afeßn lernt icß — ö Wir ßaben B
f A ) | 519 unfrer Wilben gaßrt ] unferra SBanberfcßiff B ' B ^ B ( A ) \
532 ©ie m ir geßeimnißreitß au§ einer nie | ©eaßnten 3 nuberwett
ßerüber tönt. B ( A ) \ 546—556 fehlt S, gestrichen B \ 556 S ie er
neriaffen an ber Simme SÜrüften B f A ) | 561 in SBien ] SRinifter S j
567 faner bis 572 3 ß r ] fdjwer, berftßWärjt | 3ßn, B 2S ; in B ebenso
gekürzt, aber dann wieder hergestellt | 593 3 U tßr! ] 3 U biefem
gräulein! B | 594 Dahinter „S a§ SBaffenßaubmeri hiebt bem Serben
nicßt8, | S ie Seele feßlt bem nichtigen ©efeßaft, | ©in anbreè $a»
feßn lernt er lernten", tagt er, j Unb fießt auf einmal, baß ißm SSil»
imng mangelt. | 23ie toramt ißm ßlößlicß biefe8 Sicßt? — © e8 ift
tlar! — B .
Jw riter Anfang. Die Theaterhandschriften und B zieiien die
sen A kt mit dem ersten zu einem einzigen zusammen und zählen
daher die Auftritte weiter vom sechsten bis zwölften. | Die Worte
vom Anfang an bis 633 stehen in B auf einem Blatt, das über ein
anderes geklebt ist, auf dem der Text also lautete: 3 B,ei t e
S ce n e , ©in großer S a a l Beim §erjog öongrieblanb. IBebiente finb
befcßäftigt, ißn eben in Orbnung ju bringen, ©epßicße auf ben Söoben
*u breiten, ©ifeße unb Stüßle jureeßt gxt fieUen. ©a8 ©erätße ift loft»
bar, bie ©iener in reießer Sleibung. © rfter IBebienter (mit einem
9taucßfaß berumgeßenb). ©reift an. SRacßt baß ein ©nbe Wirb. Scß
ßöre | ©ie SBacßen treten in8 ©eweßr. S ie werben 1 ©leieß oben feßn.
Joießer ben ißolfterfeffel i Sluf biefen Sammet muß bie Ipoßeit ftßen. |
¿¡W eiter SBebienter. ©aß man un§ aber aucß nießt eßerfaqte j
©aß ßier bie Slubienj fott Kor fieß geßen | ©8 War aucß gar nicßt8 bar»
anf eingerichtet. | © r itte r S e b iè n te r. ©eriperr befißt ber SSurgen
unb ber Scßlöffcr | Sobtel im Sanb. ©ieß 3immer, fag id) eudß | lyft
biel ju niebrig für fo ßoße§ ifbaußt. | V ie r te r ISebienter. SBarum
benn aber warb bie ©rlerftube | ©ie rotße abbefteEt, bie boeß fo leueß*
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| S r i t t e r S e b ie n te r. SBeil ber ^rofeffor fagt, ber Sternen*
auder | ©8 fet) ein Unglüdgrimmer. (®8 tomrnt ein jgrieblänbifcger
Äammergerr mit Sagen). S a ra m e rg e rr. tre te t i)ie^er | Saron!
Unb tomrnt ber gürft, fo überreicht igr | 3I)«t ben Sommanboftab auf
biefem Riffen, i SBie ift eud)? 3 ft e8 bag erfiemal, bag igr I ®en
®ienftba&t? S a g e . 3 a, bag §erä tlopft mir im Seihe. | K am m er*
gerr. ¿ a b t feine gurd)t! 28a8 iljr bie anbern tgmt fegt, | ®a8 tgul
ibr and). gragt er eud) Wag, nur nicht | ©eftodet! Sieber eine ganje
Süge | Stl§ eine halbe SlntWort. Still! Sie tommen. | S tatt der W orte
vom Anfang an bis 614 in B 2: S ecgfter S lu ftritt. (©in großer S a a l
beim iperjog Don grieblanb. — SSier S e b ie n te finb befdjäftigt, ben
S a a l äu reinigen, gufstepptebe ju legen, ®ifcf)e unb Stühle ¿ureebt ju
fegen. S e n i W i e ein alter üaliehifcber ®ottor, fcgwars unb etwag
bbantaftifd) getleibet. ©r führt ein weifjeg Stäbchen, Womit erbte
ioimmelggegenben bezeichnet.) — © rfter S e b ie n te r (mit einem
Staucbfafi' berumgegenb). ©reift an. ÜDtadjt bag ein ©nbe wirb. 3d)
höre bie SBacge in§ ®ewel)r rufen. Sie Werben ben Slugenblid ba
fepn. ^ W e ite r S e b ie n te r . SBarum fagteman ung aber aud) nicht
eher, baR bie Slubienä gier fegn foUte. ©8 War aud) gar niegtg barauf
eingericE)iet. ® r i t t e r S e b ie n tc r. 3 0 ! warum ift bie ©rterftub com
termanbirt Worben, bie mit ber großen gewirtten ®apete, bie fieht bod)
nach WaS au8! © rfte r S e b ie n te r. ®a8 frag ben Siatbematitug
S e r fagt, e8 feg ein unglüdtid)e8 ¿¡immer, ^ w e it e r S e b ie n te r.
©i, Sarrengpogen! S a8 geigt bie Seute fd)eeren! S a a t ift S aat!
2Sa8 tann ber £)rt Diel bei ber Sad) bebeuten? | 619 ben S itte n tbun 1
feinen S itten taffen B 2 | Vor 620 Stühle ] Stühle halb taut, halb
teife bi8 ¡$u ©itf, bag er Wiberbott B ‘ | 626 3at)l bi® 629 Ungerabe ]
3al)l? | S e n i. günf ift beS Stenfdjen Seele! S ie ber äRenfd)J Slu8
©utem unb au8 Sofern ift gemifdü, | S o ift bie günf bie erfteQabt au8
©rabe | Unb Ungerabe. B ‘ | 607 bis 633 Fiir diesen ersten A uftritt:
S e c g fie rS tu ftritt. (©in arofser S a a l beim ¡gerjog Don grieblanb.)
S e b ie n te (finb befegäftigt itifdje unb Stühle p red jt ju fegen). © in
S a g e (bringt ben ffiommanboftab auf einem rotgen Siffen unb legt
ihn auf ben Xifdj neben beS iperjogg Slrmfeffel. Slugen wirb prüfen*
tirt unb bie Rünmerflüget geöffnet.) S 1 Vor 634 S a lle n f te in .
(nimmt bem Sogen ben Soinmanboftab ab, ben er neben feinem
Seffel auf ben ®'ifd) legt. Sluf einen SBint Don ihm entfernt fich ber
Stammergerr mit ben Sagen.) R I 634 Sie bis 635 ber ] Sie tarnen
über SSien | Unb geigten fich ber B 2S | 634—660 in R auf der Rück
seite des verklebten Blattes. | 639 befdjieben ] befdjeibe S 640
3 g ter Soffdjrift ] 3^tem Auftrag B 2S | 642 gern bis 643 bie ] gern,
eb Sie ju gelbe gegn, | ®em tünftgen ©atten bie B 2S | 652 ein SBam
bei ] eine Seränberung R S l 653 SBie? Sin ber alten Sldjtung gätt’8
gefehlt? R f A J | 655—659 SBar bag Setragen, an bie Stehe nur I
Sd)ön fid) Dergeffenber Sertraulicgteit | SBar feierlich befonnen, Diel
bebentenb, | ¡perablaffung, bie fiirftlicge, getreten. | Sld) unbberSBorte
Siilbigteit, ber Sltde | Sie fpraegen mehr ba8 SKitleib al8 bie ©unft.
R | 666 entrüfteten ] erbitterten B - | 671 unglüdlid) Unerfeglid)c8 ]
Unglüdlicgeg, Uiterfeglid)e8 R f A J B ‘ S I 686 ®ie ] ®iefe R B 3S j
Vor 718hinter ® g e tla : reid) mit Srittanten g efd)m üdtR f4yB ; S |
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738 acf)t ] fünf R , dann von Schiller in fedj§, schließlich in ad)t kor
rig iert | 783 9Ka£ (gur öergogin). ©r hätte mich mit bem ©eichen!
Ttict»t blofe | Ülbfinben wollen, mich gum grembling machen? | !qer»
gogin. ©r giebt nicht um gu nehmen. Seine ©rofemut | 3 ft feiner
Siebe ©fanb'unb nicht ihr ©nbe. | SRaf. 3 a unöerfiegt ift feiner
©rofemut Quelle, | Unb mir befonber§ war er gütig ftet§ | Unb ßerr»
lieh wie ein ©ott unb unerfcßöbflicb Wie | ®a§ reiche 3aßr, bie nimmer
alternbe Sonne. | ©leid) einem guten Steter giebt er nie | 3urüci Wie
man ihm gab, es fproffet gleich | 91u§ jebem S em ein töniglicber
©aum, | ©on jeber 91u§faat Wallet, törnerfchwer | ®em überrafchten
eine golbne ©ernte. R f A J | 788 SRir jebe§ fd)öne © lüd, Wie jebe
Kraft | SRir barin aufging, barin enben fott I SRetn ganger Sauf,
wie er barin begann R f A ) | 815 ®er bis 816 ben T ©r ^abe, |
Schreibt er, ben' R ( A ) | 825 gum Staube geben ] in Stachen jagen
R f A J | 839 im 3teid)e ] in ®eutfchlanb R f A ) \ 846 Wittft ] Wirft K \
878 Dahinter ä S a lle n fte in . ®er hohleäRenfd)! — llnb ©uttler ber
®ragoner? I 3 H o . SSaS Ijaft ® u mit bem ftitten SRann gemacht? |
®er tommt ßieljer, gang ©rnft für ®ich unb ©ifer. | S B allen ftein .
©r ift ber unfre unb ich Weife Warum. | 2Ste nimmt etc. R f A J | 889
§ab fröhliche^ unb trauriges mit ihm i ©etheilt. - 3ubem i<h h«6
fein ¡goroftop B - R f A J \ 894 bürf’ft ] barfft-B2 I 900 ®eS KaiferS
®ienft, fehlt-B B - S \ 904 nicht bis 905 ein]®entfe I Sticht ein R B ‘S \
926 bu, ferner gögentb, J buferner gögern unb R f A J I 954 fielet er
fidj allein ] Wenn er ftä) allein fieht R B ' B 2 | 964 ßntfchloffenheit ]
©ntfdjliefeunq •— ®a§ R B l B 2B 3S | 985 baS entfiegelte ] ber ent»
fiegelte ©lief R B ‘l B t S | 1007 und 1008KolaIto, ®on 2RarabaS, ®ie»
fehbaeß, | ©öts, ©uttler, 3fol«ni mögen tommen. R f A J \ Vor 1013
©orige bis herein ] 3SaHenftein fetst ftd), bie ipanb an ben Kommanbo»
ftab iegenb. ®erg!t) fteht hinter feinem Stuhl. ®ie gtüget öfnen ftd).
Queftenberg, beibe Piccolomini, ©uttler, Sfolani, iytto, ©öfe, ®iefen»
badh, Kolalto, ®eobati, ©alfi treten herein. R f A J | 1062 erlebt] erleb»
ten R 11070 Dahinter ®ent fcßwebifchen §eer ein gWeiter ©uftao Warb,
R B 2 1 1103 gefaßten bis 1104 braucht ] gefoeßten, Weil | ®er junge
gelbßerr eilen rnufe gu fiegen R | 1130betrog ] betrüge B * S | 1131
und 1132 91m Oberftrome War bergeinb gefeßiagen, I ScichtS hält ben
dürften, aEe§ ruft ihn auf, I ®en geinb im tiefen ©aiem aufgufueßen, |
®em er bie Stüdtebr blutig hemmen tann. R f A J | 1135—1137 Unb
enblicß fieht man in ber obern ©falg | Sein längft erfteßteä ©anner
Weßn — ®od) ftürgt | ©r auf ben geinb? ©erfueßt er auch n ur ein»
mal | ®er Schlachten © lüd? ©r geigt bie öilfe, giebt | ®ie §ofnung
n u r, um graufam fie gu teiufeßen. | Unb eß man feiner SÄdunft froß
geworben, | Kriecht er in ©oßeim Wieber unter fcßneli, | ©iebt geier»
abenb feinem ipeere, fdßläqt | Sein ^Sinterlager auf in biefem tReicße |
®aä unter harter Kriegedfteucr feufgt. R ; Schiller änderte hieran in
R erst einzelnes, dann strich er alles und setzte den jetzigen Text
über, aber nur bis SSintertager; die W orte brüllt bis ijjeer, die auch
in B 2S fehlen, müssen also erst bei der Drucklegung eingesetzt
worden sein. | 1148Karaffa bis 1149®eobati 1 Kolalto! ! ©öfe, ®eo»
bati R f A J ! 1162 Dahinter SSie au§ ben äSolten fielen ba Slrmeen |
Unb Sanber unb ©iltorien ißm gu, | Unb Kaiferlicße SRajeftät Der»
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meinten | 3 « mir beg äliäbrleing Sogei gu befifsen, | ®er mit ber
$ei)Ie munberDoßem Schlag I ®eg SSalbeg Sänger an ficB loctt. ® a
mar | 9?oh eine 3 « t ete. B f A ) | 1171—1173 ®er Sölter g lü h e
unb ber gürften ¡paß | 2Rir aufgebürbet, meinem ¡gerat gu bienen. S \
1173 3Bn ] ®en Saifer B f A ) \ taffen } lieft B f A ) | 1196 Dahinter
¡peifhtm an bag ÜJtöglihe tion ung? B f A ) B 2 | 1225 ift 1 mirtKä)
ift B f A ) B 2S | 1237 bumm ] glatt B f A ) I 1262 Sache f T S a h ’ die
andern I 1263 Dberften bis 1265 tommen ] Offiziere, I 3iod) feB’ id)
nicht, mie gu bem Sorgefdfoßnen, [ Qum roohloerbienten Soffn fie
tommen B f A ) \ Vor 1277 3folani ] Suttter B f A ) | 1278 3fotan.
3 u ] S u ttle r . 3 a, gu B f A ) \ 1282 Dahinter 3 f o l a n i. SteBn mir
gelaffen ba unb fetjen gu, | SSie biefeg Saiern fRänte unb ber Pfaffen |
3 u m jmeitenmal ben gelbherm hon ung reißen? | gang unter biefem
taiferlidjen Soßn | Son Dornen an mer roitt! Son feinem grieblanb |
®rennt ^folait im Üllter ftd) nicht mehr! | S u tt le r . Serfuhö bie
3ugettb mit ber netten Sonne! | 3ftg in bem Sbötjahr unferg Sebeng
3ei't, j ttten auggufäen? neu Serbienft gu ßfiangen? | ®er bürre Stam m
treibt teine Sßroffen mehr. I S on jenem Sorvath muffen mir fetst
gehren, | ®en mir im marnten Sommer unfrer Straft, l Sei bem ge»
rechtengürften aufgefhüttet. | Serloren i?t ung bagbergangneiiebett, |
Seherrfht ung ber nicht mehr, ber ung erprobet, | ®er Stich gehalten
über ltnfer ®Bi>n, | Unb in fih trägt tebenbig, mag mir gelten. B ,
nach mancherlei V eränderungen gänzlich getilgt. | 1283 Da
hinter Oott, (Mott! fo unermeßlich ift bieß Unglüd, I ®aß ich eg jeßt
nicht iiberbenten tann. B f A ) | 1291 geigen bis 1292 nor ] geiaen,
tommt eg aug, | SSag 3hte Senbung n a h fih gog • nihtg möchte
®eg Äaiferg Soten »or B f A ) | Nach 1298 bringen bis folgen
bringen mehrere Stommanbeurg herein, rufenb B f A ) | 1302 ab
Dahinter 3.11° (gu ben Stommanbeurg). Sommt! Sommt! !peut Stacht
Bei®ifh befßrehen mir’g! (3nbem fie gehen, faßt ber S orhang.).ßfA h
D ritter A ufing. In den Handschriften fängt hier der zweite
Aufzug an. | 1343 er] er mir B f A ) ! 1359m ibern]m iberbenBfA >|
1368 »ergeifm ] »ergebenB f A ) | 1372Stärte,] S tö rt’ unbjß | H inter
1392gürfih.]g«rTih-i»bemfteDormärtgtommt. B f A ) | 1405mann
mahft J anfüßft B 2 | 1417 Derftedt] berfiectt ift B S | 1497 beg Shei»
beng Sangiuteit 1 bie Sangigieit beg Sheibeng B B 2S | 1529 mieber
Sltut, Sie ] ÜÖiut, Sie mieber B f A ) | 1551 gemäht 1gemäht unb traurig
B 2 1 1584 Heiner ] hagrer B 2 I 1595fanbet3ht]fanbeft® uB ?A ^52'|
biefentSaal]biefem 3im m erßfenem ® hnrntIl2 | 1596 ftetS |brüt B 1 j
1598 Slughoßem] Som DoßenjB211604 jebeg ] jebeß21unb ] ja 5 2 \ 1606
—1617 fehlt .B2 i 1618 ©ans ] Unb-B2 | glängte ] ftrahlte B 2 | 1619
STOann mit einer Siöniggftirn ] ©ott Don foniglthem ülnfehnl?2 1 Siö»
niggftirn ] $öniggmiene B | 1621 ftanben] giängtenB 2 | 1638gabel»
ioeien ] ®ict)tcrbitber B | 1665—1679 ® a tann er fürfttid) jebeg SJür»
btge befhühen | Unb alte fhönen griebenätiinfte fpflegen. B 2 | 1678
SfriegggefhihtenjSriegggefhidenß | 1703mahrhaft fm ah rB 2 | 1705
® b e tla (faßt ihm um ben !palg) B f A ) B - S | 1719 n ih t gu Diel
ung ] ung n ih t guoiel B B 2 S | 1726 meiner Seele ] beiner Seele K
meinem ¡pergen B 2 | 1741 ®rennt euh ] g o rt, gefhminb B 2 | 1745
®er ] Sem S | 1760 Der siebente A uftritt wird in B 2 S nirht als
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besondere Szene behandelt. | 1767 rufe ] fobre B 4 | 1768 genoffen ]
geloftet B * | 1773 S a e t í a bis © ra fin . S ^ f S ^ e l l n (fpiett fort).
©3 rinnet ber g r ü n e n Dergebtidjer Sauf, | ©3 toecfet bie Stage bte
Sobten itid)t auf. | Sodj fa'ge: 3Baë tröftet unb feilet bte Vruft, i
Stad) ber fügen Siebe entfdjtounbener Suft, | 3 h bie §immtifdje initié
nidjt Derfagen. | © ra fin . 3 h r hört mid) nidjt. gl)! ©djäntt ©udj!
©o üerlieët. | ©udj iíjm fo ohne Vebingung tjinjugeben. I S tje f ta
(fpiett fort). Sajf rinnen ber g r ü n e n Dergeb'tidjen Sauf, I S ie Stage
fie toede ben Xobten nidjt auf. | S a ë füfjefte ©lud für bie traurenbe
SBruft i 9tadj ber fdjönen Siebe Derfdjttmnbener Suft | Sinb ber
Siebe ©djmerjen unb Staqen. | (inbem fie aufftetjt) 28aë meint 3hD
Santé? | © ritfin . S a g ©r ftdg nidjt befigt, ift tn ber Orbnuna. |
3ljr fotltet itüger fetjn, bodj toenn mané redjt I Sefietjt ift§ © uh fo
ernft mie ifjm! | X b e tta . 3 h foE Wobt bamit fdjerjen? © ra fin .
3tjr B f Ä J | 1783 X b e iia bis 1842 fehlt B 2 | 1793 frühe 1 früh —
S tj e it a (unterbricht fie fdjmeidjelnb). ©eib gut! ©eib gut! I © rä=
fin. 3audjät nidjt su frülje! R f A ) ¡ 1799 Dahinter S ie §etbe_nbruft
beê ©tüdeé böfen Streichen I 3 um Siete bnrgeboten, uno bieg alteé
B f A J I 1805 XBarb ] SSar R \ 1843 S eë ©djidfalé ©timme ift baë
Sers. B 2 | 1851 mit ] ¿u R f A ) \ 1858 befdjioffen ] befdjloffen hätte
B f A J | Dahinter (Sljetta fchtoeigt ftiE. Sie fährt fort.) B 2S \ 1866
Dahinter ©o Diele Vfabe mütjeiwE geebnet. B 2; R hat an dieser
Stelle einen kleinen Zwischenraum | 1882 Slud) ] 9îod) B 2S \ 1887
ihm ] ihn B 2 S | 1888 hohe fehlt B 2 1 beftimmt ift ] erluartet B 2S I
Vor 1890 S îe u n te r S lu f tritt. fehlt B 2S ; erst m R eingefügt |
1894 Vidjté até uñé fetbft. i Stuf harte Sämpfe rnüffen nur bereit
fein, ß ’ | 1899 raffelt ] raufcftet B * 8 I 1901 Dahinter (9J2an hört
Don fern bie Safetmufii, aber fdjtoadi) B 2 (Wan hört bie Safetmufit
Don ferne) S | 1905 hotber Räuber ] heftig ÜSoEen alle B | 1909 3 h
mögte gern unb tarnt nicht toiberfireben B ' B ^ B 6 | Hinter 1909 Wan
bis'Safetmufi! ] S ie Xafetmufif mirb lauter 8 > 1912 fdjiegt 1 fährt
B 4 I 1913 ©djlünben ) Stüften alle B S | fahren ] bredjen B 4 11914
Vlinbhmtenb 1 SBilb faudjjenb B 4.
ITieitcr Ä ufju g. Die Handschriften (S B 2 und R in der ur
sprünglichen Passung) ziehen den dritten und vierten Aufzug
zusammen in einen zweiten A kt, der also vierzehn Auftritte
hat. j Vor 1916 ÏDÎitte bis eine ] Vertiefung beéfetben eine R | an ffieb
djer bis Vortoârté | an metdjer D cta b io V tc c o lo n tin i, S e rjE p ,
3 f o t a n i mit noch fedjë anbern Sommanbeuré figen unb für ben
jüngern Viccotomini ein Viag teer gelaffen ift. S ie Witteltgüre
öfnet ben Vrofpett in eine Steige Don gimmem, ineldje mit ähnlichen
Xafetn befeyt finb Wehr Dorlnârté R | Vagen unb fehlt R | um
bie Safetn ] um bie Safel R ! 9todj etje fie fidj ganj J 2Benn fte
ftdj R | Ähnlich haben B 2S hinter befegt finb noch: S ie offen
ftegenbe Wittetttjüre öffnet ben Vrofpect noch auf eine Dierte, gleidj
ftart befegte Safe!. | 1927 Sieë ] — Rmei ülugenbtide | 9tur lagt
mir ihn! Sieë R f A / | Nach 1934 empfangener j empfangener, hoch*
fdjnterjlidjer R f A ) | einftimmigeë ] aïïer einftimmigeë R f A ) \ uñé
toieber J unë hinioieberum R f A ) \ inëbefonbere ] inëbefonbere ernft=
lieh unb aufrichtig R f A ) | 1961 Don ber ¿toeiten Xafet ] auë bem
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streiten 3iutmer B f A ) \ 1987 meine ] meiner B 2 i 1998 Dahinter
Unb fo geluifs an biefcrn einägen 3lrnt | ®e8 Spersog? ®lücf gefcgeitert
foEte fetjn, | ©o ernftlid) foE ber Sinn jefet für ign festen. R f A ) |
2016 Sermanbte ftnb fiel) ] SBertuanbt ftnb S 2018 ift fie hinter
®apfern B ( A ) I Dahinter ®e? ®lüde? SJinrlt ift offen, Warnte?»
traft | Unb Sluggeü tauft bie feilgebotne ©rbe. | Sgrtbüröig alte?
tnaniet, flüfjig ift | ®ie taufenbjügrig garte gornt ber SBe'lt. B .
Dann geändert in : ®e? ® lüde? W artt ift aufgetgan — e? gilt | Unb
auf be? ®egen? ©pige liegt bie 33elt. | ©grtbürbig alte? inantt, im
gluffe ift | ®ie taufenbjägrig feite gornt ber SSelt. Dann wieder
geändert: ®e? ®lüde? W arft ift offen — jego gilt?, | 33er ant ge»
fdjtoinbeften jugreift — int Stoffe ift. Schließlich alles g estri
chen. | 2020 Dahinter ®er fcgtbarse feinere ®renäftein rüdtt bom
SB IagiifU ; | 2029 Dahinter '©in ©iebenbürgfcger ©bler S3etgle»
gern | ®urft ungeftrnft bem 3in?gernt ficg entgegn | Unb Öftreid)?
Wacgt tot SSaterlanbe führen. ,ß f A ) | 2032 gat ] gätt’ B f A ) 12033
Dahinter 3 I lo . 2Jiü foldjem 33eiftanb | 33ie igr feib, tann er jebe?
ficg erfübnen. B f A ) I 2040grauW arna ] ©rojjmama ittoUJ I 2051
ffurfürften fehlt B f A ) | 2052 Egurfürften gleicf) ttjun motten fie? im
Sßrunf. B f A ) | 2053 ber ®raf fehlt B f Ä ) | 2054 ®er ®raf, mein
gnabger Sfjerr nidfi ginten bleiben B f A ) | 2057 ®raf ] ®er B f A ) \
2058—2151 Dieser Teil des Aufzugs erscheint in B 2 noch ganz an 
ders; dreierlei unterscheidet ihn, wie das Folgende zeigt, vom
jetzigen Text: die Beschreibung des Pokals fehlt, die Bedienten
reden in Prosa, und ein Bedienter versucht vergebens, eineFlasche
W ein zu stehlen. | 2058 Seid) ] Sßolat B ‘l \ 2060 mißt fcgon, tneld)en |
tennt ign fcgon B 2 1 2061 ®er auf beS griebricg? ] ®en auf bei
ißfaiägraf B f A ) \ 2062 ®er ®raf bon ®gurn berfertigen gat laffen
B f A ) | 2064 3 a, ben! ®en Umtrunt ttmEen fie ] 3 a , ja, ben! Sie
tooEen ben Umtrunt B 2 | 2066—2121 fehlt B 2 | 2082 Dahinter Sie»
beutet ber bie®rinffreigeitber93ögmen? B f A ) 1 2087 und 2088 ®er
teinem Sai’n ben Seid) bergönnen luiE. | 92td)t? aegt bem Wägrifcgen
83ruber übern Seid). Z \ 2096 ®er neuen Sircge'fiigert tbie ber alten.
Z | 2097 ©rcijer ] ©teiermärfer Z \ Vor 2122 Sin ] ®ibt bem 33e»
bienten ben Seiger, an B 2 \ 2122 gürft ] Sßrinä B 2 1 B hat für die
Verse 2122 Sin ber brüten bis 2145 auf einem besonderen B latte
einen später wieder gestrichenen Entwurf, in dem die Verse 2129
—2143 fehlen, und in dem sich noch die im folgenden mit B 2 bezeichneten kleinen Abweichungen finden, die vielfach mit B 2 über
einstimmen. I 2122 gürft SSitgelm! vor¡perjog B f A ) B 2 2123§ 5 r t]
Stört! Sport ¿ 2 5 2 | 2124 SSeimar 1 Söeimarifcgen B i R f A ) B 2 \
Öftreid)? ffeinb ] ®en fcgroebifdjen gelbgauptmann B 2B 2 1 2125 ®eo»
bat ] ®raf ®eobati R 2B 2 | 2125 und 2126 33orgin bracgt’ ber Sau»
niß | ®e? Saifer? gerbinanb? ®efunbgeit au?, | ® a ift’? ganj mau?»
cgenftiEe jugegangen. R f A ) Sorgiit ba brad)t’ ber ®iobat be?
©panier? ! (Sefunbgeü au?, ba ift'? ganj mito?d)enftiEe jugegangen.
S | 2126 blieb’? ganj mäu?igenftille ] tft’? ganj mau?dgenftiK $u=
gegangen R 2B - i’2128D ahinter3 l» etter3 3 eb ien ter(;;u m b ierten ,
bem er eine 33einflafcge juftedt, immer ben ^ettermeifter im 9litg
begnltenb, unb stnifcgen btefen unb ben 33ebicnten jtcg ftettenb). ®e*
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f^minb, Sborng! ©1) ber tettermeifter §erfiel)t! — ©ine glafche gron»
tignac. — £>ab fie am brütenXifcE) wegTti^i^t— 33ift bufertig? S te r »
te r S e b ie n te r . Stur fort! ’© ift richtig! (Zweiter 33ebienter geht.)
B 2 I 2131 ©r Witt uns» and) recht biel Slblafe Dafür geben. J32 i 2132
und 2133 3d) mad) mir auch begmegen Sinter beg igffoergfeinem©tuf)l
su tfeun, fo biel’g angelt. B 2 1 2i36 ®raf fßalft) fo ] Sem ©fterljag
JS2 | Hinter 2143 fehlt die Bemerkung R 2B 2; dafür feer g!t). S in t’
unb geber! (Seht nad) beut öintergrunb.) R 2; S e lle rm e ifie r (giel)t
bem bterten Sebienten bie gfafche aug ber SCafc^e). ÜDtein ©ofen! S u
Wirft’g gerbrechen. Sierglt) (iommt eilig unb holt Dag Rasier ab, gu
einem Schienten). S in t’ unb geber! (®r geilt nad) bem igintergrunb.)
jB2 | Nach 2145 91n offen Safein wirb'aufaeftanben. vor S ie ®e=
bienten R 2B 2 | 2151 Dahinter S ie fe n b o d ). Sie gab ben befielt
Stich im So^mertanbe. | ß c t a b i o (feitmärtg gu SRarabaS). ©rjeigt
mir ben ©efatten, fprecfü mit mir — l SBobon 3 h r Wollt — tt)ut nur
alg ob 3 h t fpräcSt — | 3ch mag nidjt gern allein fielen, nnb oermuttje |
©g wirb hier bieleg gu bemerten geben, (©r behält ein 9lug über ber
gangen nad)folgenben ©eene.) B 2; ähnlich ist in R von Schiller selbst
Iiinzugeschrieben D c t a b i o (bei ©eite gu SJlarabag). ©rgeigt m ir ben
©efatten, fferecht mit m ir, | Sfjut nur, alg ob S S t fbräajt— ; dann
aber hat er die W orte wieder gestrichen. | 2169 Nach der Bemer
kung Sergife (fielft bem Sfolani gu, ber ^efttg mit ber fpanb gittert
unb lang mit feinem üianten gubrinat). ¡gabt gljr ben garftigen
fall ba fegon lang, | § err Sruber? Schafft i£)n fort. 3 'fo lo b '- ®w
3 ugenbfünben! i ©tahlbäber hab’ id) fehon gebraucht. SBag Silft’g?
B 2 | Nach 2182 S ag ißafner iommt an 33uttlem ] (S ag Rasier
tommt an S ie f e n b a d ) , ber m itS öfe u u b K o la lto gugleid) hinein»
fiebt. SO tarabag ift unterbeffen wieber gu Octabio getreten. ülffeg
bieg gefd)iel)t, Wäbrenb bag (Seffernd) mit 33uttlern mtunterbrodjen
fortgeht.) ß c t a b i o (ber benSJiarabag anSSuttlernffräfentiert). S o n
Saltljafar SDiarabag! 9Iud) ein äRann | S?on unfernt ©d)lag unb ©uer
¡Bereiter längft. | (SSuttler berbeugt fid).) 3 ht f«b hwt fremb, feib erft
feit geftern hter, | Kennt bie ®eleg'eni)eiten nicht — eg ift | ©in fd)Ied)=
ter Ört. — 3<h »tteiß, man üebt’g bequem 1 Unb ftiff in unferm Sllter.
— SBifetSht mag? | giehtgum ir? (Suttler berbeugt fid).) ßljn ’ Um»
ftänb’ — Siefer $ e rr | Stimmt aud) bei mir borlieb — 3<h habe
nod) 1 g ü r einen greunb, Wie 3 hD ein ißläfed)en übrig. | S u t t l e r
(talt). ©uer feSr oerbunb’ner Sned)t, ¡jjerr ©eneralleutenant. (Sag
fßafner geht an Süuttlern :c. B 2; ebenso lautet diese Einschaltung in
R S, wo aber die W orte ber ben ÜQtarabag bis zum ersten Suttler
berbeugt fid), und nachher die W orte Siefer Iperr bis borlieb fehlen;
in R ist dann alles gestrichen. | 2187 fo lang’ bid) ] Dich fo lang R \
2197 3ub unb ©ijriit ] Quben unb ©Sriften R S I 2201 H inter ge»
taugt in B 2 S u t t l e r . "©djmäht unfern eblen greunb nicht, 3folan! |
©r tft ber eingiae Jüngling unter ung, ! S a g Seifbiel erft erwartet er
befdjeiben, Hin eine mürbige Steif)’ fid) angufd)liefsen. j 2235 Da
hinter Ung 53öt)mcn hält er nur für buntnt, ich Weife, | 9iur, Wag aug»
lanbifd) ift, iann ifem gefallen. B 2 \ 2247 man’g ] man S j 2248 ®Bfe ]
Kolalto B 2 1 Sfolani J ©bfe B 2 [ 2251 bon Kaiferg Sienft ] bom Sienft
beg .faiferg R S \ Dahinter 9Ray S e r Vorbehalt berftelft fiiS Wofel
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Bon felbft, | ®ocb ftanb er einmal, toarurn blieb er toeg? | ® erjii).
®er®ürse falber blog, unb toeil’g nicht 9totb tbut. B 2 | 2263Subag!
fehlt B- .
.fünfter lAuftug. In den Handschriften ( B - S l i ) ist es der
dritte. | 2265 lueifet ] führt B S B 2 \ 2266 3 « w ir ziehen R S B 2 zu
2265 | 2270 Streit ] Vorgang R S | 2276 treuer fe |t ] heu*e reblidjer
R S B * | 2280 ätoifcben ] unter B 2 | 2281 und 2282'2Jta;r Piccolomini,
trag bentft bu non | ®ent ©ib, ber beut ju r llnterfdjrift berumging?
R S B * \ 2295 beinern ©ib ] beiner ©bre R S | 2309 fliebn ] baffen
R S | 2345 fcbliinm ] übel R S | 2369 erlauft ] gewonnen R S | 2385
Seorberte ] berufen bab’ R S | 2395 Pflicht ] billig R S | 2403—2412
fehlt B 2 1 2413 ®od) ] SRein, B 212428 ©rftaunen bis 2429 ißertraun ]
©rftaunen nur | g ü r einen 3 toeifel hielt an feiner ÜRatfit, fo roieS er
R B 2S I 2438 ihn abgetnabnt H b m abgeratben R S | 2439 meine
innerfte ] raeineg Iperäeng gan i t R B !S | 2448 SSetrug ] SSerfteUung
R B 2S [Dahinter D ctaB io. (Sab ich ibnt (Srunb, an meiner ©br ä11
jtoeifeln? | 3K aj. ®afs er’g nid)t tbat, betuieS birfein Sßertrauen. B ‘ \
2451 Snnerften ] innern Iperjen R B ' B 2B 3S | 2466 3 u ] Slu§ R S
2481 finfter fehlt B 2 | 2486 D tta o io (ergreift bag ißatent). R S |
2488 iganb ] §>änbe R S B 2 | 2503 2R aj (tnirft bag 331att toeg)
R B 2 I 2544 Dahinter D ctaB io. Qu halb n ur, fürcbt’ ich, toirb
e§ bamit Kloth tbun. | Ktacb bem 3leoer§ Bon beute toirb er ftdj |
® er Webrbeit unter ung öerficEiert halten. | Unb toie bag Speer gefinnt
ift, lehrt bie SBütfcbrift, | ®ie ihm bie ^Regimenter burd) bicb fe'nben. |
3ubem, id) habe Briefe, bajj ber IRbeingraf | Sieb fd)nell gebrebt bat
nach bem Siöbmertoalbe; | SBorauf bag beutet, toeifj man nid^t. 3lud)
ift | ¡peut Klacbt ein febmebfeber Sperr hier eingetroffen. I 3Ra£. 3 id)
bab’ etc. B 2 | 2566 meint 3 b E fehlt R B 2S | Nach 2598 (Kornett
gebt ab.) steht in S richtiger nach 2594, wo auch der neue Auftritt
mit 2595 beginnt | 2615 Dahinter ©r (©g Z ) lam tg, er toirbg. S<b
glaub an feine Unfdjulb, | ®ocb bürg id) nidjt bafür, baß fene Briefe |
©ucbnicbtSBetoeife leiben gegen ihn. SSie toeit | $am t biefer SCerjtt) nicht
gegangen fetjn, ] SBag fantt er felbft fidj nicht üerftattet haben, | ®en
geinb ju täufeben, toteg ber Srieg entfc^ulbigt. | ÜRicbtg fott ihn richten,
alg fein eigner 2Runb, | Hnb SJtann Slianne toerb ich ihn befragen.
B 2Z ; von SSie »eit an auch B 3 | 2637 Dahinter iJbt flperrt ihm feien
Slugtoeg, fdflieftt ihn eng [ Hnb engerein, fo ätoingt 3 äbr ign, Sbr
jtoingt'ibn | Sßerjtoeifelnb fein (Sef'ättgnifj anjujünben (anyufteden
S), | ©üb bureb beg Skanbeg glammen Suft äu machen. B 2Z S .

28a l l e t t f t e i n §
Jlerfonen. In den Handschriften

( B 2S ) gehören Akt I und II
noch zu den Piccolomini; daher fehlt in ihrem Personenverzeichnis
Sfolani, und SSrangel steht nicht erst hier, sondern schon in den
Piccolomini; auch Dtofenberg fehlt in ihnen, da sie die betreffende
Szene nicht haben.
C rltfr Aufuig. ln den Handschriften ist es der vierte Aufzug
der Piccolomini. — F ür den Anfang hatte Schiller die folgende
ScfciUer. IV.
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Szene gedichtet, die er dann aber auf Goethes E a t verwarf und
durch die astrologische Szene des Textes ersetzte. Vgl. in Schillers
und Goethes Briefwechsel die Briefe vom 4., 5., 7., 8 . und 11. De
zember 1798. Goethe liess die Szene von Cotta im Morgenblatt
abdrucken, wo sie am 4. April 1807 erschien. S B allen ftein . @o
ift er tobt, mein alter gremtb unb Sebrer? | © erti. ©r ftarb gu fßabua
in feinem Bunbert | Unb neunten SeoensSfaBr, grab’ auf bie ©tunbe, |
®ie er im gwrofcop fid) felbft Beftimmt; | Unb unter bret) Draieln, bie
er nacBliefj, | SBoOon gwep in ©rfüEung fd)on gegangen, | ganb man
audf biefj, unb aEe SBelt tnilt meinen, | ©§ gef)’ auf Stdf. | (©r fdjreibt
mit großen SSudjftaben auf eine fd)Warge ®afel.)
£

S B allen ftein (auf bteSCafeX Blidenb). ©in fünffad) F. — .fjm! ©eit*
fand | ®ie ©elfter pflegen Suntelfeit gu lieben — | SBer mir ba§ nad)
ber SBafrljeit lefen iönnte. | © eni. ©S ift gelefen, §err. SBallen*
ftein. ©§ ift unb Betfit? | © eni. ® u Berieft Bon bem fiebenfadjen
M, | ®a§ Bon bem itämlid)en ißBtlofopBug | Sfurg Bor bettt ¡fnnfdjeib
be§ B°<i)ietigen Staiferä | 2Kattt)ia3 in bie SBett gefteHet warben. )
SB allenftetn. S a wobt! ©3 gab un§ batnalS Biel gu benfen. | SBie
Biefj eS bod)? <£irtSDiönd) Bat tS gebeutet. | © en i. Magnus Monarcha
Mundi Matthias Mense Majo Morietur. | S B allen ftein . Unb baS
traf pünltlid) ein, im 3Kat) Berftarb er. | © en i. ®er fettet; Mgebeutet
nad) ber SBaBrBeit, | § a t aud) bieg F gelefen. S B allen ftein (ge»
fpannt). Shtn! fiafj Boren! | © eni. ©§ tft ein S5ers>. SB allenftein.
S n Serfen fpridft Sie ©ottBeit. | © eni. (Schreibt mit großen Sud)»
ftaben auf bie ®afel.) | S B allen ftein (lieft). F idat Fortunae Friedlandus. | © en i. grieblanb traue bem ©lüd. (Schreibt weiter.)
S B allenftein (tieft). F ata Favebunt. © en i. ®ie SBerBängniffe
werben iljm Bolb fepn. | S B allenftein. ffrieblanb traue bem ©lüd!
®ie SBerBängniffe Werben ifm Bolb fepn. | (®r bleibt in tiefen ©ebanlen
ftefen.) | SBofer biefe SBort mir fcfjallt. — Ob e§ gang leer, | OB gang
gewichtig ift, ba§ ift Sie grage! | § ier gibt’§ lein SÄittlereä. ®ie Bochfte
SBei^Beit | ©rängt Bier fo naBe an ben BBcBfien SBafn. | SBie fofi id)’S
prüfen? — 3Ba§ bie ©inne mir | ©eltfamed bringen, ob e§ au§ ben
®iefen | SeBeimnifjooEerSfunft Beraufgeftiegen, | Ob n ur ein ®rugbilb
auf ber Oberfläche — | ©¿hwer ift ba§ UrtBeil, benn SleWeife gibt’d |
¡pier leine. Stur bem ©eifte in und | ©ibt ficB Ser ©eift non äugen gu
ertennen. | SBer niefjt ben ©tauben Bat, für ben bemitBn | ©id) bie
®ämonen in Berlomen SBunbern, \ Unb in bem finnBoE tiefen Sud)
ber Sterne | Sieft fein gemeines Slug’ nur ben Sfalenber. | ®em reben
bie Drafel, ber fie nimmt, J Unb w « ber ©¿Batte fonft ber SBürltich»
teit, I ©o lann ber Sorper gier bem ©ebatten folgen, j ®enn Wie ber
Sonne S3üb fidf) auf bem ®unftfrei§ | SDlaBlt, eB’ fie lommt, fo fdjrei»
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ten auß ben großen | ©efßiden ißre ©eifier fßon ooran, | Unb in bent
ipeute wanbeit fcßon baS äKorgen. | ®ie SÖtäßte, bie bcn ÜKenfcßen
feltfant führen, | ®reßn oft baS'ganuSbilb ber 3eit ißm um, | ®ie Qu*
tunftm uß bie ©egenwart gebäßren. | — FidatFortunaeFriedlandus,
F ata Favebunt. | ©S tlingt n iß t, Wie ein m enfßliß SBort — bie
SBorte | ®er äJienfßen finb nur Wefenlofe B etten, | ®er ©eifterSSorte
jtnb lebenbige 2Jtäßte | ©S tritt mir naß Wie eine bunile Straft, | Unb
rüdt an meinen tiefften SebenSfäben. | Sltir ißt, inbem iß ’S bilbe mit
ben Sißpen, | 9US ßübe fiß ’S atlmäßlig, unb eS träte | ©tarrblidenb
mir ein ©eifterßaupt entgegen. I Vor 1. Die Szenerie lautet in B ; ©in
3hnmer ju aftrologifcßen Slrbeüen eingeridftet unb mit ¡pimmelS»
cßarten, ©loben, gernrößren, Ouabranten unb anberm matßematifcßen
©erätße oerfeßen. ©ieben coloffale Silber, bie Stoneten oorfteüenö,
jebeS einen transparenten ©tern Don oerfdßiebener garbe über bem
öaupt, fteßen in einem §alb£reiS im Ipintergrunb, fo baß SKarS unb
S aturn bem Sluge bie näßften finb. ®aS iibrige ift in bem oierten
Sluftritt beS ¿weiten SlctS angegeben. Siefe Silber müffen bureß einen
Sorßang bem Slug entzogen Werben tonnen. (gut fünften Auftritt,
SBattenfieinS mit SBrangel, bürfen fie nießt gefeßen werben, in ber
fiebenten ©eene aber müffen fie ganj ober ¿um ®ßeil Wieber fießtbar
feßn.) © rfte r ? lu f tr itt. SB all'enftein (oor einer feßwar.^en®afel,
worauf ein specnlum astrologicum mit treibe gejeißnet ift,). © en i
(obferoirt burß ein genftcr). Ähnlich in B 2: ©in 3intmer ju aftro=
logifßen Slrbeiten eingerißtet unb mit SBeltßarten, ¡pimmelSgloben,
¡Quabranten u. f. f. unb anberm matßematifßen ©erätß oerfeßen. gm
ßbintergrunbe, ber einen ipalbtceiS bilbet, fteßen fieben loloffale ©öttcr*
geftalten, bie fieben S ta e te n ber bamaligen 3eit oorftellenb, jebe mit
einem transparenten Stern auf bem ipaupt, alles fo, Wie’S im Oierten
Auftritt beS ¿Weiten SlufjugeS bcfßrteben Wirb, ©in Sorßang, ber
naeß bem fünften Auftritt wieber geöffnet werben muß, entließt bie
Silber bem Slug beS 3ufcßauerS, fobalb bie erfte ©eene oorbei ift.
© rfter S lu f trttt. SB allenftein etc. (wie hei B) . © en i (tn
einem 3tmmer über ißm, ungefeßen, obferoirt). | 1 und 2 Saß eS nun
gut fein, ©eni! Komm! ©§ fängt | 3 U tagen an unb SbiarS regiert
bie ©tunbe. B , welches mit diesen beiden Versen aufhört, j 18
meinen ©temen ¿u ] gegen meine Sterne B 2 | 21 Dahinter © en i (ift
perabgetontmen). g n einem ©cfßauS, ipopeit. ®a8 bcbertle! | ®aS
feben ©egen boßpeit träftig m aßt. | SB a lle n ft ein. Unb SJionb unb
©onne im gefeeßften ©ßein, | ®aS milbe mit bem ßeft’gen S ißt. So
lieb’ i ß ’S. | © o l ift baS iperj, S u n a baS !pim beS £>iinmelS, | Sbüpl
feß’S bebaßt unb feurig feß’S ooHfüßrt. jB2 | 31 buntel ¿ubereitete
SBerf J peimliß=bun£!e 28er£ ber Siaßt B 2 | 35 ftetS in SBanblung ift
ber ] nie ift ©tittftanb an bem B ‘1B i | 41 Dahinter (Seni geßt ab) B (©eni trägt bie ißw arje ®afel fort) S | 50 SiinSfO, DiattßeS ®purn ]
an SKattßcS ® ßum, an KinStp B * S | 92 3ufaII ] Umftanb B 2 | 129
Slufrußr ] SlbfaU _B2 | 148 fehlt B ^ B 1 I 184 Scßaubcr 1 ©rauen
B ' B - B * S | 191 Sunft] © u n ft/t2 S tuft ß * i 194 fidßer fehlt B “, dafür
ist bie äliaßt zu diesem Verse gezogen | 202 entflammt ] erweett B 2 I
230 Sertßeibigte ber Saltpifße SUeßtun B 2S | 247 ftetS } immer J32S |
252 n iß t J nie S I Nach 271 sta tt der Bemerkung gcß bin ein
25 *
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<3d)ttebifcf)er. ©S lief)’ «tir fd)Ied)t, | Sem Satfer feine ®iencr ju er»
galten. B'1 | 284 £>eer ] ®nippen B 2S | 285 finb ] finb ber SBelt B 2 |
308 ba§ IatferItcE> ftä) nennt ] barüber id) gebiete S * | 339 gewefen fein
hinter Spiel ß 2 | 341 Unb öffentlich bem Saifer Stieg ertiare S ) 368
auf ber SBalftatt ] bet bem Steine B 2S \ 414 Dahinter 33 a lte n ft ein.
Somrn über mtd), tnas> tritt! ®a§ Schlimme thun, | ®a§ Schlimme
ju nernteiben ift nicht gut. | ®erä£t). Sebent’ — B 2 | 447 W allen
stein spricht diesenVers zwischen 445 und 446; dann folgt auf 447
S B allenftein. Jöegt biefe gunge nicht an mich, id) bitt’ ©udj, | Öhr
iotfit, fie ift bie SSaffe, bie mich tobtet, | ®efd)lagen bin id) toenn ein
SBeib mid) anfallt, | 3 <h tann mit bem ®efd)Ied)t nicht SBorte toed)»
fein; | ®eun nicht mit ©rünben ift e8 ju getuinnen. | ®ie befte Sach’
in SBeiberljanb oerbirbt. B 2; ebenso S, wo aber der letzte Vers
fehlt. | 520 Dahinter S S a lle n fte in (heftig betoegt). g ü h r’ fie hin»
au§! | Safe mir ben Piccolomini herein. | © rä fin . Sprich, tft’S beitt
®rnft? 3 d) bitte ®id), ®u tannft | ®rein mittigen, bid) felbft in ©rab
ju tragen, | S o fdjmählich jn öerfiegen, fo in Ptd)t§ 1gu enbigen ®ein
anfprud)üotte§ Sehen? j Ptchtg fein, menn man nid)t§ mar, erträgt ftdj
leicht, | ®och nid)t§ mehr fein, gemefen fein — B - ; ebenso fi'3, wo
aber die letzten beiden Verse tehlen | 541 Dahinter (peijjt man bid)
morben mit öerfluchtem Stahl | ®enSd)oofe, ber bid) getragen tjat,
burd)bohren? | — ®aS märe miber bie Statur unb merth | ®ie ©in»
gemeibe fdjaubernb aufiuregen. | Unb bennod) hnben’S um geringen:
preis I Picht menige aetoagt unb auSgeführt. | SSaS ift an betnem galt
fo ungeheures? S' | Vor 549 ä S a lle n fte in (mit Püljrung). S B 2 1
551 SBelipen bis 552 enben! 1 PietmalS fpeiSten mir | Sin einem ®ifdj
oertraulid) miteinanber, | SBir beiben, unb eS hielten mir | ®ie tönig»
liehen Söhne felbft baS Peden | gunt 3Bafd)en bienenb über meine
ijgänöe. | Unb fo 51t enbigen! B 2S | 561 gelebt für beinen SSaifer ] für
biefen gerbinanb gelebt S | 590 n ur bis 591 hanbelt. 1 mie bie loS» |
©etafjne Sraft beS geuerS, meifterloS | ®unh ihre iünftltchen ©emebe
fchreitet. S B 1 | 596 geieigt. ] gejeiqt, | Unb ungebunben immer übteft
® u | ®ie 3ted)te Seiner heftigen P a tu r, | ®ie man ® ir einmal hatte
ingeftanben. B 2 | 612 ffaifer ] gerbinanb S ; ebenso 619 | 626 Da
hinter 3 c |t ift fie ba, fie naht mit fchnetten Stoffen. | ®rum rafd) bid)
in ben SBagenfits gcfdjmungen, | 2Kit fichrer, fefter &anb »on gaum
unb gügel ]_Peftg genommen, eh’ ber ©egner bir | guöoriommt unb
ben leeren S i | erobert. Böt ti gersehes Man us kr i pt , das sich im Ger
manischen Museum befindet und sonst mit S übereinstimmt | 634
Hinter ®efüf)rt?: (inbem fie auf bie ®cgenftünbe im gintmer beutet)
S B 2 1 637 ®efd)ids, ] @efd)ideS, n n r ü 2 1 638 Um einen eitlen p ru n t
bamit iu machen? B 2 | 644 Poten ] ©ftafetten B - B 1 | 645 ©cift 1
©eniitSS | 658und659®ie©ftafetten(PotenSjmittid) felbcrfpredjen.)
Sd)id gleich nad) bem Dctaoio. B 2S |
ttroeitcr 3Utftug. in den Handschriften ist es der fünfte Akt
der Piccolomini. | 724 Dahinter ©inS muff öerlaffen merben für baS

* In S hat Schiller, als er das Manuskript im Dezember 1799 an das
Stuttgarter Theater sandte, mehrfach aus Zensurrücksichten geändert, weil
Württemberg mit Österreich verbündet war. Trotzdem verbot die Zensur
das Stück.
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9Inbre B s | 747 Dahinter ©31)at bie gutgefepaffene Sintur ! ®e§ 35?il=
len3 fcEitrere «Sdjulb noep niept geteilt. B 2S | 758 mäeptige ] perrlidpe
B * B SS | 762 tabein ] rtcEjten _B2S. | 768—843 In diesem Teile der
Szene weichen die Handschriften, B - S und B r ( = Böttigers Manu
skript), erheblich vom gedruckten Texte ab. In ihnen lautet dieser
Teil folgendermaßen, wobei jedoch unwichtige Lesarten, in denen
die Handschriften wieder unter sich abweichen, nicht berücksich
tig t sind. 2R aj. O bo§ Bleibt niemals übrig — ift bie legte | SSer»
iWetflungShoHe guftudit jener feilen | ©emütper, benen ©gre. guter
9iame I gilt Spargelb ift, iprißfenniginberSiotp, | ®icinbe3®iücf3=
fpiel3 SSutp fiep fetber feien. | ®u bift ja reiep unb perrlidj, nnb ba3
&öd)fte | ©rringft ® u ® tr mit einem reinen ^erjen. ! ®ocp, wer ba3
Scpänblicpe einmal | ®etpan, ber tput nicpt3 weiter ntepr auf ©rben. |
S S a lle n fte in (ergreift feine ¡jjanb). Sei rupig SDtap. 95tel wollen
Wir be3 ®rogen, | ®e3 ®reffticpcn jufammen noep hoEfüpren; j Unb
wenn wir nur erft Würbig oben ftepn, I ffiergigt man leiept, wie wir
pinauf geiommen. | ©3 trägt fiep peute manche t o n e rein (®taub’
mir, e3 trägt fiep manepe t o n e rein B r S), | ®ie niept fo reinlicp auep
erworben Worben. — Dann folgen die Verse 799—801; dann 2fpr
iliept erfreuet, ipre Suft erfrifept ] ®od) ift noep feiner retep bahon ge=
Worben. Dann folgen die Verse 803 —809; alsdann äRap: 95a3
menftplicpift, gebiipbemSRenfcpenju, | Unbbemgewaltigftrebenben
©entütp | ißerjeip i(p gern ba3 Übermaag. ® ir aber | SBefonber3
räum icp groge3 ein ho'r anbern — | ®enn bu mugt perrfepenb eine
SBelt Bewegen, | ®t<p tobtet, Wa3 3ur SRupc biep herbammt. Nun fol
gen die Verse 768— 770, der letzte in dieser Form : SSenn’3 fein
mug, treibe SDtacpt mit SRacpt äurücf! dann die Verse 771 und 773
— 775, dann (gepler) ®er SRenfcplicpfeit unb ber herirrten Kraft,
(unb bis Kraft fehlt B r S ); dann die Verse 777 und 778; dann (9BaD
tenftein maept eine fcpnclte ©ewegung.) Siep, ®u iannft’3 | Sticpt ncn=
nen pören unb ®xt Wittft e3 tpitn? | O fepre um ju ©einer ©fliept!
®eWtg, ® u fannft’3! Dann folgen die Verse 815—833; nur steht
hinter 825 (gnrtlicp ipn Bei ber öanb ergreifenb); 829 hinter fpät:
(©r ftept auf); 830 finb hiele äßcilenjeiger fdjon fiir ift fepon ein
SReilenjeiger naep bem anbern; endlich hinter 832 3Rap (ftept im
9lu3bruct be3 tiefften SepmerjenS). Sodann folgt 2>d) fann in meine
Gcpmacp, in mein Serberben | 9Iidjt Willigen. ® u — fannft niept hon
mir taffen! | S o lag un3 ba3 Sftotpwenbige mit SBürbe | 3Rü einem
grogen S in n hoEäiepn (Seit ein em feften Sipritte tbun B r S ) . 28a3
ipn’ idp Scplimmer3, | 9113 jener ßäfar tpat am Subifon, | 9113 er bie
Segionen, weldje 9tom | Jspm übergeben, füprte Wiber 9tom? Dann
folgen die Verse 840 — 843, nur daß 840 pinWeg für hon fiep, 841
entwaffnet für entwaffnctc steht. Alsdann 9Ji ap (ber bi3per in einem
heftigen Kampf mit fiep geftanbeit, herlägt ipn fcpwcigcnb unb fdmelt).
S S allenftein (fiept ipm betroffen naep unb ift noep iii biefer Stellung,
Wie Xerslp Pereintritt). | 845 er bis 846 war ] er. SSie ftept’3 | 9Jltt
tjiiccolomini? SB altenftein. ©3 wirb fiep geben. | — gort, fagft ®u?
®iefem SSrangel tput’3 fepr eilig. | © e r i t ’p. ©3 ift B - | 856 spricht
Illo H ri? 2« |'857 311o bis 858 grabe] S S allen ftein . Sinn, Warum
fott e3 niept gefepepn? | S ilo . ®engalfepcn Wittft bu nu3 ben9lugen
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lafferi, 135niSirieg§Bolf anoertrauen, ebenU2;nurW allensteins F rage
eingeschoben B r S | 862 fort ] weg S Don bir
| 866 nid)t bis 867
erprobtes ] aug ber meinen nid)t, | ©off icf) mein alteg B 21885—886und
888—889 spricht Illo B 2S \ 894 ®enn affe getdjen geben für it)n
geugnife B - | 903 ®te geuer bis 906 fehlt B l B 2S Z | 920 iniffen ]
lernten B l B ‘i \ 947 nun bis geht ] fegt babon | $ein 28ort mehr! (@r
»tff gehen.) B 2 | 951 il)r erfteS ] baffelbe B 2 | 955 ift bis 956 @d)ad)t ]
ift’g, | ®er fte erzeugt B* \ 961—972 Dieser A uftritt fehlt in den Hand
schriften, so daß in ihnen alle folgenden Auftritte um eins niedriger
zählen 11086 bbfen vom Herausgeber korrigiert, weil „Sache“ zu er
gänzen ist, S3öfen alle andern | 1104 bannt J barnalg B 2 | 1107 nie
Derjeihen tarnt | nimmer tarnt berjeihn B°-, wo 1108—1114 fehlen |
1115 Dahinter SRid)t für ber Sffjotheit teicfft berjieljne @d)ulb | Qn affen
TRannegtiefen fd)»er ju leiben. B ‘ | 1116—1121 ißerfagen tonnte
ntan’g. SSarunt ben treu bewährten ®iener I 8Rit fcfetoerem ¡pol)n jer=
malmen, »eil er fid) | 3m fd)»ad)en Slugenblid nergafe, fo raub [ 8ln
feine ntebrige ® eburt ihn mahnen ? B 2 ¡' 1142 lächerlichen vor ®üntel
B 2 | 1201 ißerberbenbringenbe! Sßerbirbft fegt u n § ! B * | 1209 2Rit
taltem ®orfa| fo »eit treiben inoffen? | Shn Weber fdEiulbtg als gerettet
feljen? S B 2.
D ritter Auffttg. In den Handschriften beginnt hier der erste
Akt von W allensteins Tod. j 1349 mir bie Unglüdgfterne ] meinem
®lüd bie ®obe§aötter B 2S | 1355 ®ut »erben! 3Ba§ tann hier gut
»erben? | 88ir ftnb getrennt, getrennt auf immerbar. B 2B 3B i S ]
1358 Unglüdltdfe! j Dahinter ©g »trb ifint | ®a§ §ers jerret»
feen! B 2S | 1375 ju Siegengbttrg ] auf bem IRegengpurger Stetcfegtag
B 2S, die dann mit ©o und ®afür neue Verse beginnen | 1377 Da
vor
mein armeg ffiinb, | Unb bu baft and) nun eine güt’ge ifSatpe |
83erloren tn ber Saiferin! — B 2 S | 1394 Soog ju SCfjetI B 2S | 1410
Singen, ©cfe»efter B 2S 11423 fefen bis aber ] feigen. © rä ftn . SBte?
bebentt! | Xfeetla. ©g ift mir unerträglich ihn ju fefen. ® rä fin . ©r
»trb ©ucf) B 2S, in denen dafür 1425 fehlt I 1472 und 1473 brauch’ I
3<b fefet, ben] »irb mir toofeltfeun,|®en_B2iS 11476 beineml beineniT|
1477 @ott! bis 1478 unb ] ¡p e rjo g in . ®u ¿itterft? | gafe ®id), geh
unbH 2S | 1523 leben bis 1524 um ] leben. S a g ? | yd) fette alleg —
Slffeg! brau, u m ü ! 8 | 1540. ©ntbed’g vom Herausgeber korrigiert
©ntbedt’g die andern | 1568 ^olalto, la u n ig ] Samtig, ißalfi B 2S \
1579 §öre! ] S ilo (»iff gehen). S B aüenftetn. ¡patt! höre,« | 1598
SRienctt bis 1599 SBaffon'en ] SRtenen, nur | ®ie ißafefeenheimer B 2 S \
1665 spricht Terzky B 2S \ 1744 mit »antenbem ] unb »anten«
bent B*
Nach 1785 ®od)ter. ] Dahinter Qubem ®hrfla um ipilfe
ruft, fällt ber Vorhang. B 2S ; alsdann beginnt in den Handschrif
ten mit dem dreizehnten A uftritt der zweite Akt von W allensteins
Tod ! 1811 Dahinter Unb »ie beg SBalbeg lieberreicher ©hör | Schnell
um ben SSunberöogcl her fid) fummelt, | SBettn er ber Segle gauber*
fcfelag beginnt, | © d brängte fid) um meineg Ülblerg 83tlb | ®eg beuft
fdjeu Sahbeg lriegerifd)e3ugenb. B ' B 2S \ 1817 ©lieber] ® ltebH l I
Vor 1830 machenb. ] Dahinter ©r nimmt ben iput ab unb bebedt fid)
gleid) »ieber. © e fre ite r. ¡palt! gront! Sticht eud)! ißräfentirt!
S \ 1843 Sktngt ] (iRad) einer ifSaufe.) 88 er fenbet©uch? © e fr e i=
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tc r. ®ein ebleS ^Regiment, | ®ie Sfiraffiere SJSiccotomini. | S a t t e n »
ftein. S a ru m fü^rt ©uer Oberft nicht für ©ucfe | ®ag S o rt, iuie’S
SBrauch unb Orbnung ift im ®ienfi? | © e fre ite r. S e it mir erft
Hüffen motten, ment mir bienen. | S a t t e n f t e i n . S ringt B 2S |
1843 in 9lrat! ] beim gaff! B 2 ouf Schulter! ©emetfr tn 9trm!
S | 1887 Dahinter (einfact) unb ehrlich) B ‘ S | 1892 Dahinter ®enn
m ber ©tärie, bie nur fdEjrectlid) ift, | ©efettet 3 h r bie 2Räfeigung,
bie 3iube; | Unb ©uer Ülnftanb, ©ureg äRarfdjeg Seife | ©erfün»
bigte (Sßeriünbigt gleid) JE?2) ein ebtereg ©efcbtecfet. B 2S | 1937 ftech»
ten? ] flechten, I 3Rit ©turnen fichbenSegbeftre.net feben, ! Jsn»
beffen mir burct) ©tut gemntet finb — B 2S | 1949 öftreidi mitt ] Sie
motten S | 1953 Dahinter (®ie Süraffiere geratfjen in ©emegung.)
B 2S | 1996 SRecfetg um! ] Sintg um! B ‘ 3Jed)tg um! 9Rarfd)! S ] 2059
und 2060 stellt K um [ 2080 fehlt -BTI 2101 graufenber j graufanter
K | 2104 biefer J feiner S Vor 2142 hat bis jetst | tritt -ju ti)nt, fanft
S, von Schiller eingeschrieben I 2149 ich bis 2150 ich ] id) micfe ] ®er
tteinen niegeübten ®ienfte, B ' B ^ S | Vor 2176 heftigem ] heftigen
Druckfehler in A \ 2177 SRein ©ib — bie tßflictjt — bie ©hre —
S a l t e n f i e i n ®eineifSftictjt? | ^Sflidft gegen men? S e r bift bu?
S a g haft bu für pflichten? B ' B 2S \ 2194 Dahinter ©ereefetigieit ift
eineä ¡oerrfefeerg ®ugenb, | ©in treues ¡perj ftef)t bem © eherrfd)»
ten an; | Uiidt)t Sebent äiemt’g, auf feiner fchmaten ©nfen | ®enfmheit,
fernen ütretur ju befragen, | ®ufotgft am ficherften ber nächften
©ftid)t: | ÜRur ber ©itot befragt ben Ighnmeismagen. B 1B 2B 3S 12237
Dahinter Safe shüfdjen unS ben trob'gen (mitben B - ) XRarg entfdjei»
ben. B * S | 2257ermarteihreSReue — J gieb ihnen Seit, ficfeju— J?2S|
2289 in ©efemad) geftürgt ] geftürgt ing (in S ) Ungtüct B 2S | 2311
ich! ] ich, I ®en unfehlbaren ©ott in beinern Iper^en. B 2S | 2348
S ie ] S e n n B 3B i i 2364 O bie ißflichtbergeffenen! ] O bann ift eg
auS! S, so von Schiller korrigiert | 2416 fetfn, burd)brcingen meinen ]
fefeen, ftäEen mir im B 2S | 2424 reifet ] ruft B 3 | Nach 2427 fällt. ®ie
SRufif mirb raufchenb unb geht in einen boltigen äRarfd) über, inbem
auch bag Orcfeefier einfättt unb burd) ben 3mifd)euaEt fortfeht. B 2S.
liierter lAufjug. In den Handschriften beginnt hier der dritte
Aufzug. | 2430© rüde] Slufjugbrüde B ‘2S i 2434 —2444 ®ie©cf)id»
faläqottin. SJiuthboü fegetft ®it I hinein ing neue Settm ecr ®einer
Hoffnung. | ®ocfe in ein trügtich ©d)iff bift bu geftiegen. | ®er geuer»
sunber liegt im Diaume fchon i ©ereit, unb bie ilRinutc ift berechnet, |
S o bie beffchtofene StRine ftamraenb (bringt. BP \ 2493 Dahinter S ir ,
in beg Soofeg SRittelmäfeigleit, I ©rfubi'en (erfahren B - ) nie, noch
fbnnen mir ermeffen, | S a g fidf auf folcher §öhe ber ©efatjr, | S n
fotd)e§ ÜRanncg §eräen mag erzeugen. B 2S | 2524 £>ier ] $?ier, feh’
ich, B 2S | 2542 ®od) bis 2543 eben ] (3n ein mehmüthigeg ©djmeigen
Oertoren.) | ®od) eg ift hart, bafe eben B 2; ebenso S, doch ohne die
Bemerkung | 2558 miffenb ] mufeten B 1 I 2565 mürbe | machte fiefe
B 2B 3S I 2595 nicht tuabr? fehlt B 2S | 2610 fat)t bis 2611 2Ronbe
habt bod) bie brei SJionbe | Stm §immet auch gefehen? B 2S
2647 S a g fagft bu? fehlt B 2S I 2649 9iad) ©onnenuntergang
58or ©onnenuntergang S 3?or Sonnenaufgang B 2 irrigerweise,
vgl. 3020 I 2668 ©iccotomini ] ÜRar B 2S \ 2672 Dahinter (S a ri
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lenftein fdjridt äufammen unb Wirb Bleid).) B 2S I Vor 2674
S B a llen ftein (nad) einer ißaufe mit leifer Stimme). B 2S \ 2725
tarnen ] tarnen K | 2740 Davor tßon bärterra Stoff ift meinb, ge»
ftafjlt bat ntid) | 3 n rauher ©d)ule bie ÜllotbWenbigtett. B 2S, bei K
in einer Anmerkung | 2744 in bis 2745 geftreut ] in feiner rul)i=
aen S ruft | ®en Slufrubr Böfer Seibenfdjaft entjünbet B 2 | 2888
i£S bis 2889 gefallen fehlt in den Handschriften | 2895 ober J Da
hinter (fjaftig if)n bei ber ¡panb faffenb) B 2S \ 2914 In den Hand
schriften geht nach diesem Verse nur Gordon a b ; Buttler hält dann
einen Monolog, der in B 3 also lautet: S äu ttler. 3äd) habe mir bcn
reinen Stuf gebart | Mein Seben lang. ®ie Slrglift biefeS §ersogS |
Diaubt mir beS SebettS böcbften S d )a |, baß idf I $ o r biefem Schwad)»
ting ©orbon muß errötben. i ® em gebt bie Sfreue über alles, nid)t§ |
§ a t e r fid) borjuwerfen. Selbft bem weid)Kd)en | ©efübl entgegen
untertoirft er ftd) ! S e r barten Pflicht. Mid) bat bie Seibenfdjaft | Sit
fdjwadjem Slugenblid babon aewenbet. | igdj ffeije neben ibm ber
fdjledjt're M ann; | Unb tennt bie SBelt aud) meinen ®reubrud) nicht, |
© in SBiffer bod) bezeugt ibtt — jener bodjgefinnte | Octabio! ©§ lebt
ein Menfd) auf ©rben, [ ®er ba§ ©ebeimniß bat, mich ju entehren |
Sieht, biefen Scbanbflect tilgt nur SSlut! | ® u grieblanb, ober idj. —
S n meine fjcinbe | ©iebt bidj baS ©lüd. — Sd; bin mir felbft ber
nacbfte. | 3lid)t ©roßmutb ift ber ©eift ber SBelt. | Sriea führt ber
Menfd), er liegt jn Selb, | Muß um beS SafeßnS fcbmalen iöoben fed)»
ten; | ©latt ift ber ©raub, unb auf ibn brücft bie Saft | ®er SBelt mit
allen ihren Mächten! | Hub toenn er nidjt ben DiettungSaft I 9Jiit
fcbnellem Slug’ ergäbt unb faßt, | 91id)t in ben S3oben greift mit feftem
guß, | ©rßebtibn ber gewalt’ge g lu ß , I Unb bmgerafft im Strubel
feiner SBogen, | SBirb er berfd)lungen unb btnabge^ogen. (®r gebt ab.)
Mit geringfügigen Abweichungen findet sich der Monolog noch in
S, in Döring, „Nachlese zu Wallensteins Tod“, S. 563, und im
„Schiller-Album“ von 1837 | 2915 Hier beginnt in den Handschrif
ten der vierte Akt von W allensteins Tod. E rst werden als erster
und zweiter A uftritt die beiden Anfangsszenen des fünften Aktes
eingeschoben, und dann folgen als dritter bis achter A uftritt der
neunte bis vierzehnte des gedruckten Textes. In B * S fehlen aber
der dreizehnte und vierzehnte ganz. | 2946 Siebes Sinb ] Siebe
®od)ter B 2S | 2971 bis 2972 Sluömacben ] Saß ihr ben SBtHen,
Mutter. Saß fte’S mit ibra | Slllein aubmacben B 2S | 2975 ihrer bis
Skuft ] ihrer S3ruft, nicht in ber M utter Slrmen B 2S | Vor 3001
Sbetht 1 ®btUa, Welche fdfnett jufammenfubr B 2S | 3048 Sein bis
3049 fdffeubert] 25on einer $artif an burd)ftod)en, wütbenb, fteigt(ftußt
S) | Seinißferb unb fdfleubert B 2S I 3097 Dahinter ÜJIeubrunn.
S n biefem Ort be§ ®obeg, too — ® bei lo. ©3 ift I ®er etm’ge, wo
noch Seben für mid) Wohnt. B'!S I 3101 mehr bis 3102 Qtinge! ]
mehr. | ®ag Urtbeil | ®er SBelt! ®ie arge 3mtge ber SSerleumbung!
H2S | Vor 3128 ®b«iln (nadfbem fte tdmbfenb mit ftd) felbft auf
unb abgegangen) S | 3135 aud) ] bat B :i | 3144 ©ntronnen ] ©nt»
rannen A | 3171 fehlt B l B ‘- £ :i | 3179 unter ben ] untern B ' B 2 |
3181—3202 fehlt B 2 S.
.fünfter Aufmg. 3203. Die beiden ersten Auftritte eröffnen
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in den Handschriften den vierten Aufzug von W allensteins Tod.
3221 fern bis 3222 öon ] fein, benn geinbe | Umgeben ung hon B 2 \
Vor 3224 iB u ttle r (nach einer ißaufe, bebeutenb) S | 3233 SBeri
ffnel bis 3234 and). ] SetfJptel, bacf)te, | S e n n bu ein ©djelrn fein
tönntefi, ging’g mir and) an. B - S \ 3248 SHfat öottfül)rt 1 fjmnbe
basu bietet B 2S | 3261 id). ] Dahinter (Sie fdfarf fijirenb.) S | 3275
©olfn ] Sater H 2S | füaiferg ®ienft ] ber ®ienft 8 bie ißflidft B 2 1
3299 ®ei'3ti)fd)en ] feinen Sritbben S | 3302 S a § ] S ie B 2S j Vor
3304 ® e ö e ro u j (eifrig) S | 3309 babei. ] babei, | ©o bntb bie ®f)at
gefdjetin ift t — B 2S | 3332 Dahinter ® e b e ro u £ . ® a I)aft bu
inieber rec^t. ®ag fiel mir ntd)t ein. | Qdf tritt ben 3fod nugsieljn, fo
ift'§ getlfan. B 2 I 3337 @d)ufe J ©c^uff nnb ©tid) B 2S | 3340 !yn
Sngolftabt ] 3ra SBaiertanb B 2 | 3350 ätnanjig, ] ¿tnanjig ober JB2S |
3384 fott bis 3385 ab. ] fott nidft lange leiben. (Sie gelfen ab, SButtler
burd) bie eine, bie fjaufüleute burdj eine anbere ®t)ür.) B 2S | 3386
Hier beginnt in den Handschriften der fünfte Aufzug von W allen
steins Tod; die Auftritte zählen also um zwei niedriger. | 3454 tneg
bis tnieber. ] tneg au§ meinem Sehen! B * | 3485 ®ie bis 3486 ® em ]
©ie, bie n ur HnnermeiblidjeS neriünben. | ®enn tnie ber Sonne Silb
fid) auf ben S | 3516 tröffet ] tobtet B 3 | 3573 fdrien 1 fc^ein’ K M \
3575 folgen — ] folgen, Unb meines ®Iüde§ Ouett, ber je^t, | SSon
einem böfen ©tern gebunben, ftodt, | SSirb freubig halb ciuS atten
Stühren ffuingen. B 2S | 3581 tnantt bie SBage be§ ©efdfidg B 2B 3
B l S | 3590 meine ©dfulb | mein Verbrechen S , von Schiller so
korrigiert [ 3658 ®aff mir ber liebfte greunb I 9H§ erfteg ®obegOpfer (®obtenopfer S ) tniirbe fallen, B 2S | 3674 fjeut fottft
bu mir 5unt lebten Sliale leudjten jB3JS4 | 3759 ©r tommt ] ©8 ift
B 3B i | Vor 3764 ©jene. ] Dahinter ®iefer Sluftritt rnufj ganj olfne
Raufen gefprod)en tnerben. S | 3828 beg Eaiferg ] unb 3bre S \ 3842
uertraue ] übergebe B 2S überliefre B 3 | 3855 3teben ] SSorten B 3 \
3865 ©ntfefeng bis blidthinter 3867 ] ©ntfebeng! | O ffiz ie r (tommt
unb bringt bem Octabio einen Sörief). ©in dilbot’ bradjt” eg mit. ©r
tommt nom Saifer. I O c ta ö io (liegt bie 9Xuffd)rtft). ®em g ü r f te n
USiccotomini! (®r teifit ben Vrief auf ben ®ifd) fallen unb blidt B 2
Hinter 3865 Kurier ] Offizier S | Sörief [ Vrtef mit grofjem ©iegel S \
Hinter 3866 Vortnurfg f SSortnurfg unb einen 9(ad)brud auf ben ®on
tegenb S.
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