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cS i n f e i f lt n g.
gctiftiidif.
3ladj ben Sicherungen, bie ©oetlje in bet Gefdjreibung
ber ßantpagne in ffranfrcicl) unb in ben i£ageS= unb QahreS=
heften über ben unauSfprechlidjen ©inbrud macht, ben bie
berüchtigte §alSbanbgefd)id)te auf ifjn geübt habe: bah fie
iljn wie baS §aupt ber Sorgone erfd>redt; bah iijm in bem
unfittlidjen Stabt=, $of= unb StaatSabgrunbe, ber fidj bort
eröffnet, bie greulichen folgen gefpenfterfjaft erfdjienen feien,
bereu ©rfcfeinungen er geraume ¿eit nidjt ljabe los werben
fönnen, — nad) SKeuferungen ber 9lrt follte man annehmen
bürfen, baf; fidj in einer bichterifdjen Geljanblung eines folgen
Stoffes wotjl ein entfpredjenber SluSbrud werbe finben laffen.
SlUeirt wenn man ben ® r o f; = .ft o p l; t a, ben er 1791 fdjrieb,
unb bie ®efdjicf>te beSfelben burcljläuft, fo geigt fid) eine
foldje Erwartung als Säufcfung. 3Jtan barf aber audj nidjt
uergeffen, baf; jene Sleuferungen erft in ben ^wanjiger
fahren, meljr als breijüg ¿afjre nach ber Gegebenheit, nieber=
gefdjrieben würben. Slcicfjeitige Sicherungen laffen er=
fennen, bah ©oetlje nur oon bem Stätfelljaften ber berüclp
tigten ®efcl;ici)te angelegen würbe. SIlS baS ©unfel gelichtet
war, uerlor bie Gegebenheit ben Steig beS llngewiffen. ®r
gefleht felbft, bah er, bem ‘Ungeheuren eine heitre Seite
abjugewinnen’, im Qahre 1789 für bie Geljanblung beS
Stoffes ‘bie fform ber iomifchen Oper’ gewählt, bie fid; iijm
fdjon längere ¿eit als eine ber norgüglichften bramatifdjen
©arftellungSweifen empfohlen gehabt, ©ie Oper würbe be=
gönnen, einige Gah = 2lrien (bie lophtifetgen Sieber) non
Sleidjarbt fomponiert, ‘aber ba waltete fein froher Seift über
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bem ©anjen, es geriet in Stocfen’, unb um nicfjt aUe SJlüIje
ju verlieren, fdjrieb er ein profaifdjeö Stücf, unb jroar em
Stüd für bie ‘analogen ©eftalten ber neuen Sdjaufpieler
*
gefellfdjaft’, bie er bei Ueßeritnljme ber weimarifcben ©heater
*
ieitung oorfanb. ©er Äarbinal Sloljan tritt als ©omljerr,
bie betrügerifdje Samotlje als SJlarquife, bie mipbraudjte
Oliva als ?Ricl)te auf, unb bafj unter beut ©ro|
*$opbta
niemanb als Gaglioftro ju verfteljen ift, ergibt fiel; von felbft.
2Rit grofjer SüljnenienntniS ift baS Stüd ausgearbeitet, aber
ber ‘furdjtbare unb jugleid) abgefdjmarfte Stoff’ war wenig
*
ftenS nicht von ber furchtbaren Seite bargeftellt; nur baS
Unfittlidje ber Sefellfdjaft, an fidj aderbingS furchtbar genug,
unb bie SRpftififation trat hervor. Seifad fanb baS Stüd
nirgenb, bennod; befannte ©oethe bie Slbfidjt, baSfelbe
wenigftenS alle 3ahr einmal als ißahrjeidjen aufführen 311
laffen, wie es benn in Sßeimar wirtlich aud) meljrcremale
wiebergegeben ift. $ür ©oethe war baS Stüd fo intereffant,
weil er barin mit ben ©baumaturgen abfchilof?. ®ie 3Belt
hatte längft bamit abgefdjloffen, unb nichts tonnte im Sommer
1791 grunblofer fein als bie Ablage über baS erbärmliche
Sdjaufpiel, wie bie -Blenf^en nach ©unbern fdjnappen, um
nur in ihrem llnfinn unb ihrer Sllbernheit beharren ju bürfen
unb um fich gegen bie Obermaat beS SJienfdjenverftanbeS
unb ber Vernunft wehren ju tonnen.
2ßar ber ®rof;-&ophta ohne Seifad geblieben, fo traf
ber Sürgergeneral, ein Suftfpiel in einem Sitte, baS
1793 anonpm erfdjien, auf entfdjiebenen Sßiberfprudj.
©oethe nennt es bie Zweite gortfeüung ber beiben SidetS’.
©iefe einaftige $offe hatte Glir. 2ebr. fqepne, ber unter bem
Flamen Slnton Sßali fcfjrieb, nad) einem Siachfpiel beS ©rafen
Florian fdjon 1783 für ben achten ©eil von ©vts fomifdjem
©heater ber granjofen bearbeitet unb in ber $olge in bent
‘Stammbaum’, mit ^Beibehaltung ber brei ißerfonen, SdjnapS,
Sorge, 3löfe, unb unter öinjufügung von SlöfeS Sater
SJlarten, fortgefeVit. ®ie fleinen Stüde fanben auf ber
beutfehen Sühne allgemeinen Gingang, $n feinem von bei
*
ben war irgenb ein politifdjeS Glement berührt, ©ie beiben
SidetS finb ein Sottobidet, baS eine ©erne gewonnen, unb
ein SiebeSbidet, beibe in SörgeS Sefitj. ScijnapS, ber baS
Sottobidet ftehlen will, vergreift fich nnb ftiehlt baS Siebes
*
biHet. Gr fpinnt barauS eine pfiffige ^ntrigue, lügt Slösdjen
vor, wie höljnifd) fidj Sorge bamit bei anbern 3Räb<hen breit
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gemacht Ijabe, unb weijs bie ©laubige baljin ju bringen, baf?
fie ben jutn fDlanne wählen will, ber im Sefitj iljreS Sillets
ift. ®a Sorge fi<f> fidjer glaubt, geljt er bie Slbrebe ein,
finbet aber nur bas Sottobillet, wäljrenb SdjnapS baS anbre
aufweift. Sorge wirb alfo sornig abgewiefen. ®a tijm
Stössen mefjr gilt als ber ©ewinn beS Selbes, waS bei
Sdjnapo ber umgekehrte g-all, bewegt er biefen 311m SluStaufdj
beS SBiUctö, eilt nach 9iöfe ¿urücf unb ergäbt iljr ben Sor=
gang. Serüljrt non feiner aufopfernben Siebe, erljört fie
iljn unb weif? unter einem SSorwanbe bem SdjnapS audj baS
Sottobillet roieber aus ber fjanb 311 fpielen, worauf baS
SiebeSpaar iljn mit Sdjimpf unb Sdjcmbe Ijeimfc^idt. ßbenfo
harmlos ift bie ffortfetjung. SdjnapS erfdjeint bei SJlärten
mit Trauerflor unb lieft iljm einen ¡©rief, worin ‘ber oft
inbifdje ©ouverneur in Surinam mit ber erften reitenben
Soft, franfo föatavia’, angeigt, bafs SchnapfenS Setter ge=
ftorben unb ii)n jum ‘Univerfalerben ab inteftato’ eingefefct
ijabe; jitgleid) fügt er ben Stammbaum ber Sdjncipfe bei,
bereu erfter Slhntjerr von ÄarlS beS ©rofjen Todjter oft in
iljr Sdjlafgemad) burdj ben Sdjnee getragen ift; ber jweite
ljat Satfer Slubolf von Sdjroaben bie rechte fjanb abgetanen,
bie nodj in -JJlerfeburg gegeigt wirb it. f. w. SdjnapS ftammt
im fiebten Sliebe von bem erften ab unb führt bessljalb eine
7 im SBappen. ÜJlit biefen Sluffdjneibereien berebet er ben
Sitten, iljm 9löfe jur pyrau ju geben, unb verijeifjt iljm bie
Sßürbe eines Seljeimen SanbridjterS. Sei ber Serbinbung
foll iljm ber Sitte nidjtS geben als bie tjunbert Sovereigns,
bie er liegen Ijat, unb nur als flleifegelb — alles im tiefften
Seljeimnis. ^nbeffen ftieljlt SdjnapS bem Sorge, ber ben
©ewinn aus ber Stabt geholt Ejat, wäljrenb er mit Ulöfe
tänbelt, bie Söeutel vom Darren, ftedt fie in ben Sarbierfact
unb entfernt fidj. Sorge aber Ejat Serbadjt auf iljn, fteigt
bei iljm ein unb finbet ben Sarbierfad mit bem Selbe, aber
auch einen Srief barin, ber als ^Begleitbrief ju jenem gro=
testen ffabritat gebient ljat, baS ein Stollege von SdjnapS
angefertigt, um bem Sitten bie tjunbert ©olbftüde abju=
fdjwinbeln. Tiefem geljen bie Slugen auf. SdjnapS rebet
fidj bamit aus, es fei em Sdjerj gewefen, er habe mit bem
Dlidjter um jwei Srofdjen gewettet, baff ber Sitte 31t fcljtau
fei, um fidj prellen ju laffen. — ®ie Soffen felbft finb längft
vcrgeffen, unb eine Inhaltsangabe, bie nirgenb geliefert ift,
fdjien beSljalb fdjon erforberlidj, um baS Serljättnis ©oetljeS
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ju feinet« Vorgänger fenntlid) ju madjen. Stuf äßunfch beS
SdjaufpielerS Sei unb ganj eigentlich für biefen nahm©oeifte
ben Gfjarafter beS Scftnaps wieber auf unb lief? ibn ein
weiteret Slbenteuer befteljen. Sie Siebenben finb verheiratet
unb gliidlidj. ScftnapS ift ber artne ränfevoUe Situier
geblieben. ©ine alte frangöftfd^e Uniform nebft Freiheits«
niütje unb Rationalfofarbe, bie er fidj ju verfeftaffen gemufft,
bienen ihm, als er fidj bei Rlärten etnaefglichen, jur Se=
glaubigung ber 2üge, bafj er vom ^aiobinerflub jur SIn=
Werbung von taufenb Rian« RevolutionSmadjer aufgeforbert
unb barüber jum Sürgergeneral gefegt fei. $n biefer vor«
ausgenommenen SBürbe fudjt er ein grühftüd gu ergaunern.
@r erbricht, um bie Revolution ju verfinnbilblidjen, ben
Wlilchfchranf unb bereitet fidj aus bem Ralfm, ber Schlipper«
mild), Srot unb Buder, bie er ben Reichen, bem Riittel«
ftanbe, bem Sibel unb ber ®eiftlic£)feit oergleid)t, bie Suppe
ber Freiheit unb ®leici;heit, wirb aber vor bem ©enufj beS
@erid)teS burd) ben berben Knüttel beS Sauern vertrieben,
©er 2ärm ruft Richter unb ©belmann herbei, von benen ber
erftere burch fein amtSeifrigeB Senehmen ben vermeintlichen
RevolutionSbranb erft recht auSjubreiten im Segriff ift, währenb
®oethe burdf ben Rlunb beS festeren feine eigne beruhigenbe
Slnfidpt auSfpridjt, baft ein jeher bei fidj anfangen möge, er
werbe bann viel ju tljun finben. — Sin fid) ift gegen baS £uft=
fpiel nichts eintuwenben, eS ift in SInlage unb Ausführung ein
SRufter« unb Rleifterftücf. Slber es rief bei ben Beitgenoffeit
bie lautefte RlifjbiHigung Ijerüor, unb bie fyreunbe beS ®idj=
terS rebeten fid} ei«, er fei gar nicht ber S3erfaffer, unb er
habe nur aus ©rille feinen Ramen unb einige f^eberftridhe
einer feljr fubalternen Rrobuftion jugewenbet. ©iefen Bweif«
lern, bie burd) bie anonpme Verausgabe beftärlt würben,
unb ben Seurteilern überhaupt fdjien eS ®oetl)eS ©eniuS
nicht würbig, ein Ereignis von fo ungeheurer weltgefchidjt«
lieber Sebeutung wie bie frangöfifdje Revolution, alle ihre
SluSwüchfe jugegeben, in ein poffenljafteS Suftfpiel ju bringen;
ber ©egenftanb war ju ernftljaft, ju gegenwärtig, um eine
folche Sehanblung ju ertragen. Rian ging aber weiter, in«
bem man ©oetlje wegen biefeS heitern SilbeS, wegen biefer
abfeitS von ber Strafte ber 3SeItgef<hi<hte liegenben groteSfen
gigur, bie alle Schreien ber Revolution nadjäfft, um —
ein grühftücf ju erlangen, wie für ein abgelegtes politifdjeS
©laubenSbelenntniS, gegen ben Strom ber Beit, in Sin«

(Einleitung.

VII

fprucf) na^nt. ¡Kenn aud). 3öer mürbe benn heute nidjt
unterfch reiben, was üjier über bie SBirfung ber ¡Revolution
auf itetne ungebilbete unb ungefittete fßarafiten ber SRenfcIj
*
Ijeit gefagt ift? Slnberd Hegt bie Sache fretlicf), wenn man
ben SBert ber ißoffe mit ©oetljes ©ichterwert maß; bie
©attung erfdfiien tief unter ifjm; er wetteiferte mit einem
Slutor wie SEaß; er fdjrieb einem Schaufpieler, wie man
fagt, eine Stoße auf ben 2eib. $a, wenn er nach $auft unb
3pi)igenie nur fold^e ißoffen getrieben hätte! ©er ¡Reich
*
tum be§ ©ichterS befiehl nicfjt barin, nur viel in berfelben
©attung ju geben, fonbern jebe ©attung ju beljanbeln, al§
wäre er für fie geboren. SRit ‘ben beiben 93ißet§’ woßte
aud; Sdjißer wetteifern; er fjat gleichfalls eine ißoffe mit
SdjnapS als Hauptfigur entworfen. Unb wo wäre benn in
ber bramatifd)=ti)eatralifdjen Sitteratur eine große f^igrtr ober
eine Heine, bie nicht einem Schaufpieler auf ben 2eib ge
*
fdjrieben würbe? $eber ©idjfer fieljt eine lebendige ißerfon
vor Slugen, wenn er ißerfonen fc^afft; e§ wäre ber brarna
*
tifdjen Sitteratur in aller Keife förderlich, wenn bie leben
*
bigen ißerfonen, bie bem ©icEjter vorfchweben, nic^t bloß in
ber Einbildung lebten, fonbern auf ber Sühne fteßen unb
ge^en tonnten. Kir hätten viele fcijrvädEiIicfie Kreaturen unb
ungeheuerliche Zerrbilder weniger.
3n ben Slufgeregten, einem unvoßenbeten politifcben
©rama, 30g ©oetße breitere Sdjranfen; um bie politifdje
¡Bewegung ber Zeit gu erfaffen unb, wie fie iljm erfdjien,
in _ lebendigen ©eftalten vor Slugen ju fteßen. $n etnem
fleinen abgelegenen ® Intel ber Erbe, um einen Keinen ißro
*
jeß, ben bie Sauern gegen ihre ®ut§herrfdhoft führten, foßte
fidj ba§ verkleinerte Silb ber ¡Revolution unb ihrer hemmen
*
ben unb treibenben Kräfte abfpiegeln. ©ie 3luSwal)l ber
©haraftere war reich unb treffend; bie ^errfchaft, bie 8e=
amten, ba§ Soli werben gefcpilbert unb ganj, wie es bem
©idjter gebührt, mit ©erecljtigfeit. ©ie Sräfin, bie iljres
unmündigen Sohnes ©üter, nicht ihre eignen, verwaltet, ift
in ißariS gewefen unb hQt Bon dort mildere Sefinnungen
mitgebracht. Sonft ßot fie & leidjter genommen, wenn bie
Herrfcbaft unrecht hotte unb im Sefiß war. Seitdem fie
aber bemerft ßot, wie fieß Unbißigfeit von ©efcßlecht ju
Sefdjlecht fo leicht aufhäuft, wie großmütige Handlungen
meiftenteils nur perfönlid) finb unb ber ©igennuü allein
gleichfam erblich wirb; feitbem fie mit rfugen gefeßen hot,
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baß bie tnenfcfjlidje Statut auf einen unglücflichen ®rab ge=
briicft unb erniebrigt, aber nici)t unterbrächt unb vernietet
werben fann: fo fjat fie ficij feft vorgenommen, jebe einzelne
.fjanbluttg, bie ibr unbillig erfdjeint, felbft ftreng ju meiben
unb unter ben Shr’0en» in SefeUfdjaft, bei §ofe, in ber
Stabt über fold^e ^anblungen ißre Meinung laut ju fagen.
Sie will ju feiner ttngere^tigfeit meljr fdjroeigen, feine
Kleinheit unter einem großen Sdjeine ertragen, unb wenn
fie auch unter bem verhaßten Flamen einer ©emofratin ver=
fdjrieen werben foHte. Sie wünfdjt, bem unangenehmen
Streite mit ben Unterthanen in Silligfeit ein (Bnbe gemacht
«u feljen; fie benft unb haubeltgroßmütig, wie es bem an
fteljt, ber fDladjt ljat. Slnbrcr 9Irt ift iljre ©odjter, bereu
wilbe itnbänbige (Gemütsart ben Umgang mit ifjr unan=
genehm unb oft feljr uerbriefjlict) macht; bagegen ift iljr ebleS
$erj, ihre 3lrt ju haubeln aller Sichtung wert; fie ift heftig,
aber halb ju befänftigen; unbillig, aber gerecht; ftolj, aber
menfdjlidj; baS Slbbilb ihres Vaters, in ihrem wilben, aber
eblen fycuer fo fdjwer ju beljanbeln, wie iljr Sruber leidjt.
fturj non ©ntfchlüffen, ift fie ebenfo bereit, auf bie Anführer
mißvergnügter Sauern ju fließen, wie einem Schürfen, ber
fidj bnrc’h eine förmliche Unterfudjung burd^uwinben wiffen
würbe, mit ber Südjfe in ber fjanb bas ©eftänbnis feiner
Vieberträchtigfeit abjupreffen, bie «um Vorteil ihrer Familie
erfonnen ift, uon bereu Fi'üdjten fie aber nichts ernten mag.
©iefen entfdiiebenen (Sharafteren ift in ber fßerfon beS VaronS
ein weniger ausgeführter beigefeilt, wie fie im ®eleit ber
SKadjt aufjutreten pflegen, ein leidjtfinniger ißatron, ber bie
allgemeine Verwirrung für feine Sinnlichfeit auSjunußen
trachtet. Sieben unb unter ihnen flehen bie Beamten, ber
$ofrat, ber Slmtmann. $ener, ber ein Bürger ift unb eS
gu bleiben benft, ber baS große ®ewidfjt beS höheren Staiv
beS im Staate anerfennt unb ju fchäßen Urfadje hat, ift
ebendeswegen unverföhnlich gegen bie "fleinlichen neibifdjen
SRecfereien, gegen ben blinben §aß, ber nur aus eigner
Selbftigfeit erzeugt wirb, prätentiös ^Sräteirfionen befämpft,
ficf) über Formalitäten formalifiert unb, oljne felbft Realität
ju haben, ba nur Schein fieljt, wo er ®lücf unb Folge fehen
fönnte. @r fieljt nidjt ein, wenn alle Vorzüge gelten foHen,
©efunbljeit, Schönheit, Sleidjtum, Verftanb, Talente, Älima,
warum bann ber Sorjug nicht audj eine SIrt uon ©ültigfeit
haben foß, von einer Sleilje tapferer, befannter, ehrenvoller
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Sßäter entfprungen ju fein. ®aS will er fügen, wo er eine
Stimme hat, unb wenn man ißm aud) ben verhaßten Flamen
eines 2lriftofraten 'zueignete. Sein Segenbilb ber Slmtmann,
ber in Ijeudjlerifdjer Sreue ber ^errfdjaft feinen Finger breit
non ißrem sJtedjte vergeben mitt, ber aber offne Sebenfen
ein Sofument, auf baS bie Untertanen ißr Recht grünben,
beifeite bringt unb in ^ßrojeffe fo nerliebt ift, baß er fid;
allenfalls einen laufen mürbe, um nicht ganz oßne biefesS
Vergnügen zu leben, (Sinern folgen ‘erzinfamen Spitzbuben’
läßt fid) nur begegnen, wie bie junge @räfin ißm begegnet.
— Unb nun biefen fjerrfdjenben unb Regierenbeit gegenüber
baS 33olf, baS unter bem ©rucfe leibet, ju leiben glaubt
ober Vorteil bavon ju gieren fudjt, bie ^Bauern vom (Snt=
fdjloffenen, Sdjroanfenben, feigen unb Setreuen repräsentiert
unter Seitung beS SorfbaberS 'Breme uon iBremenfelb, beS
©nfelS von jenem politifdjen kannegießer Breme, beffen
‘große Talente boSßafte paSquillantifcße Srf)aufpielbicf)ter
(tpolberg) nicht feßr glimpflich beßanbelt haben’. Breme,
wie feine verftänbige Ridjte ißn fd)ilbert, ift ein guter Scann,
aber feine ©nbilbungen madjen ihn oft fjödjft albern, befonberS [eit ber legten .Seit, ba jeher ein SHec^t 311 ßaben
glaubt, nicfjt nur über bie großen Sßeltßänbel 311 reben, fon
bern aucß barin mitzuwirfen. Sie fennt ben ‘guten Staun’
aber nicßt ganz, ba fie nicht weiß, baß er bie Bauern auf=
wiegelt, um ein fleineS kapital, baS er ber kircße fd)ulbet,
von ber Semeine erlaffen ju feljen, fonftige fleine Borteile
Zu gewinnen unb vor allen Singen, um feiner ©telfeit
Senüge ju leiften. (SS ift ber Barbier ScßnapS in ver=
ebelter Form. Stit Borliebe beßanbelt ber Sichter BremeS
Richte Suife, ‘biefeS vorzügliche Frauenzimmer’, bie fid) fein
anbereS Berbienft beilegt, als baß fie [ich in ißr «Sd^idfal
31t finben weiß; ihre Sefinnungen finb ganz ßäuslid), bie
einzigen, bie [ich für ben Staub fdjicfen, ber ans Rotwenbige
ZU benfen ßat, bem wenig SBiUfür erlaubt ift. — Ser fünfte
2Ift ift nur in ben Srunbjügen entworfen; bie .ßauptfsene
beS britten SIfteS, wo fid) alle im Scherz als Rationalver=
fammlung fonftituieren, beren (Snbe naße an Schlägerei ßin=
ftreift, ift leiber auch nur angebeutet. ®ie Revolution felbft
ift nicßt 31t ftanbe gebracßt, aber es finb genug treibenbe unb
ßinbernbe kräfte in Sßätigfeit gefegt, um ein reidjeS be=
wegteS SebenSbilb 311 fdjaffen. Für Soetße felbft waren bie
bisßer genannten ^eitftücfe eigentlich nur Sdjwingenproben.
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ßrft in ^ermann unb Sorotßea würbe er beS vielfach an=
gefaßten Stoffes in vollenbeter bicßterifdjer fyorm mächtig,
ben er in ber Katürlicßen Sodjter’ nochmals aufnafjm, aber
nun in veränberter fymßoiifcijer ©arftellung. Sie 2ßelt
Begebenheiten felbft waren ju maffenljaft aufgetreten, um fid)
in formen ber menfcßlicßen ®eftalt faffen ju laffen. ©oetße
ließ fie, wie im Sraume, vorübergeßen unb faßte fie, wo
er fid? ißnen näherte, als aUegorifcße (Jrfdjeinungen. Sie
ausgebilbete §orm biefer SBeßanblungSweife jeigt fid) im
¡¡weiten Seil beS fyauft unb in einem Tyeftfpiele, baS er nadj
bem Kriege bidjtete.
Son ^Berlin erging bie Slufforberung an ©oetße, ein
^eftfpiel jur fyeier ber Slüdfeßr beS Königs abjufaffen. Gr
fagte ju unb hatte bie im Kai 1814 begonnene SIrbeit am
9. $uni bereits vollenbet: $eS (SpimenibeS Erwachen,
ein ©elegenßeitsftüd, baS ¡¡unädjft als folcßes nadj feiner
Sßirfung ju beurteilen ift. Sei ber Sluffiißrung am 30. Kärj
1815 würbe baS ®anjc lebhaft, vieles barin mit jubelnbem
Scifall aufgenommen. StwaS veränbert liegt bie SlHegorie
hier vor; beftimmte 'tßerfönlidjfeiten finb auSgefcßieben unb,
bem allegorifdjen Gßarafter beS Sanken gemäß, veraHgemeiner=
ton ßifcßeinungen gewichen. 2ßäßrenb beS SdjlafeS beS Gpi
menibeS geljt wie ein Silb feines SraumeS baS SReid) burd)
Slänfe m ©runbe; ein ©efpot weiß, nadjbem er alles unter;
briid’t ßat, auch bie ®enien beS ©laubenS unb ber Siebe
burd) Sdjmeidjelei ju feffeln, bie von ber Hoffnung getröftet
werben. SpimenibeS ermadjt, unb bie ißölfer, vom ¡yugenb=
fürften mit bem Kufe Vorwärts von Dften nach SBeften
geführt, brecßen auf, um bie Süprannei §u ftitrjen. Sie
¡¡Befreiung gelingt; bie Seutfdjen werben gepriefen unb jur
(Sinigfeit ermahnt.
(Sine ausgeführte KaSf'enallegorie, gleichfalls ein ®e=
legenßeitSgebid)t, haben roir in ißalaeopßron unb Keo=
terpe, im Sommer 1800 bem ^räulein v. ©öcßßaufen
biftiert unb am 24. Dftober beSfelben SaßreS, jum SeburtS=
tage ber §erjogin Kutter, burd) ßßarattermaSfen bargeftellt;
nur Keoterpe, bie fdjöne Slmalie v.
burfte oßne
Kaste erfcßeinen. Grfreulid) ift bie Kilbe, mit welcher
©oetße ßier am Sßedjfel ber paßrßunberte bie Köglidjfeit
eines verträglichen, ja einträchtigen .gufammenwirfenö alter
unb neuer ©enfweifen empfiehlt. ®elbfd)nabel foH bem
SrieSgram, wie ber KafewetS bem $aberecßt, beftänbig aus
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bem Sffiege geßen, fo wirb es Triebe bleiben in ber eblen Stabt.
3» ber /pergogin älmalie wirb ein fföneS SJhifter oereßrt,
wie man, roaS fie längft getßan, ben 33unb ber ©intraft
groiffen ißalaeopßroit unb Sleoterpe, bem Sitten unb bem
yteuen, begrünbeit unb erhalten fönne. Sas Sute beiber
Stiftungen wie ißre liebel ffilbern bie beiben llnterrebner.
Sie antife.^orm, ber freilief), ba baS Sange improoifiert
mürbe, einige gu furge unb gu lange SSerfe entfflüpft finb,
begeifnet eine SurfgangSftufe in SoetßeS Ä'unft, ber um
biefe Beit u"b in ben näffien Jaßren meßr ber 3lrt in
Trimetern unb anberet antifen Werfen biftete, wie bie
Jelena gunt Jauft, ipanbora unb anbereS. Stuf Sfiller
mafte um biefe ßeit in einer Sgene ber Jungfrau ooit
Orleans eieren SSerfuf, beer bramatiffen Siers ber alten
Sragöbie roieber aufguneßmen, beßarrte aber, wie auf So cf e,
beim fünffüßigen igatnbuS, beet, einige ältere oergeffene
SSerfufe abgerefnet, guerft Seffing im Statßan auf bie
SSüßete gefüßrt ßatte. ©iefe bequemere $ortn brift auf iet
beet Slrbeiten SoetßeS ßäufig burf, bei beiten eS auf bie
Slnmenbung beS SrimeterS abgefeßen mar; fo namentlif iet
bem Storfpiel *2BaS mir bringen’, einem fleinen allego=
riff en SelegenßeitSftüct, baS am 8. $uni 1802 begonnen
unb ffoet am 14. gur Sefeprobe gebraft, am 26. gur @r=
Öffnung beS ftßeaterS in Saufftebt aufgefifrt mürbe. -öier
auf furfäffiffem Srunb unb ®oben ßatteir bie roeimariff en
Sfaufpieler ein altes enges baufälliges Sfeater, baS 1802
burf eilt neues bequemeres erfeßt mürbe unb rooßin, nament=
lif teoit Walle, ‘ber naf barlifen Stabt beS großen Königs’,
bie 33efufer gaßlreif gu fommeet pflegten. 3n ber beliebten
allegoriff en SJtanier mürbe bie ÜBermanblung beS alten
Waufes in ein präftigereS gugleif als ein Spmbol ber aus
anfänglifer SSeffränltßeit gu glangooUer Weiterleit fif er=
ßebenben bramattffen Sunft beßanbelt. Sfiller ßielt bie
‘allegoriffen iletoten’ für einen unglücElifeet (Sinfall, unb
Soetße felbft geftanb, baß es ltif t in ber beften Stimmung
geffrieben, menet auf im SSerßältniS ber bringenben Umftänbe gegen ben Sfluß nof leiblif gelungen fei. 2Iuf
bieS SelegenßeitSftüd erßielt burf bie ^Begießungen auf bie
©gentümliffeiten ber bem bortigen fßublifum allbefannteet
unb liebgemorbenen Sfaufpieler, bereu Siamen beSßalb nift
oßete Srunb beigefügt mürben, einen befonbern Steig, ber
bei ben Staflebenben, bei benen eine näßere Kenntnis oon
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ber SEüdjtigEeii ber SöecE unb SJlalfolmiS ober be§ aus?
gezeichneten SefangeS ber frönen Sagemann nicht oorau§=
gefegt werben tonnte, notwenbig wegfallen mußte. ©ennocß
bleibt in biefem (Spiele, wenn man bie ÜJlifdjung be§ 2IHe=
gorifdjen mit bem Sllttäglic^eir gelten läßt, manch itber=
rafcßenber $ug unb manches große fdjöne SBort ber Se=
wunberung unb ber iSeijer^igung wert.

Jxarf ^oebefie.

Per ^roHopfita.
(Ein iuftfpiel in fünf Jlufäügen.

ißerfonett.
Ser Sotttljerr.
ßa gleur, Sebienter be§ ®!ar=
Ser ®raf.
quig.
Ser Eitler.
Säet, ein Snabe, Siener ber
Ser 2)!arqui§.
9)!arqnife.
Sie ÜÄarquife.
(Sefellfdjaft non Herren unb
3l)re SJidjte.
Santen.
Ser iDberft her Scf;roei,;er: Sroei §ofJuweliere.
garbe.
Säuglinge,
Saint Sean, SSebienter be§ itinber.
Sontljerrn.
Sin Äantnterntäbcljen.
Sedj§ Sdjnieij er. SBebiente.

grpter
V Auftritt.
(Erleuchteter Saal.
3m ©runbe bcS 2^enter§ an einem 2ifd) eine ©efeKfdjaft non jtoölf bis fünfen
^erfonen beim Wbenbcffcii. '21 n bet rechten Seite fitjt ber ¡Domherr, neben ihm
hinterwärts bie 9Jlarquife, bann folgt eine bunte Sleilje; ber letjte HJlann auf ber
Unten Seite ift ber Diitter. Das Deffert Wirb aufgetragen, unb bie Schienten
entfernen fid). Der Domljcrr ftcljt auf unb geht nadjbenflid) am tßtofeenio hin unb
Wieher. Die ©ejcllfdjaft fdjeint fid) bon ihm ju unterhalten, ©nblid) fteht bie Star
*
quife auf unb geht 311 ihm. Die Dubertiire, weldjc bis baljin fortgebauert, hört auf,
unb ber Dialog beginnt.
t
^larquifr. Qft es erlaubt, fo serftreut ju fein? gute
Sefellfdjaft ju fließen, feinen greunben bie 2uft traulidjer
©oct(;e, Dßcrte. VIII.
1

2
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Stunben ju mb erben? ©tauben Sie, haft wir fcherjen unb
genießen tonnen, wenn unfer SSirt ben Safet) verläßt, ben er
fo gefällig bereitet fjat? Sdjon biefeti ganzen 2lbenb fdjeinen
Sie nur bem Körper nach gegenwärtig. Dlodj tjofften wir,
gegen baS @nbe ber Stafel, jetjt, ba fiel) bie Sebienten ent=
fernt haben, Sie tjeiter, offen 311 fel)en, unb Sie flehen auf,
Sie treten von uns weg unb gehen l)ier am anbern Gatbe
beS SaaU gebattfenvoll auf unb nieber, als wenn nichts in
ber 9läl)e wäre, baS Sie intereffieren, baS Sie befdjäftigen
tonnte.
Jlomljerr. Sie fragen, was miet) jerftreut? SJlarquife,
meine Sage ift Sbtien betannt — wäre es ein Söunber, wenn
id) von Sinnen fäme?
eS möglidj, baß ein mettfd)lid)er
Seift, ein menfdjlidjeS §erj von meßr Seiten beftürmt werben
bann als baS meinige! SBeldje fJJatur muß id) haben, baß fie
nidjt unterliegt! Sie wiffen, was mid) aus ber Raffung bringt,
unb fragen mid)?
Jtlarquifr. Slufridjtig, fo ganj tlar fei)1 id) eS nid)t ein.
Seift bod) alles, wie Sie es nur wüttfdjen tonnen!
Jontljerr. Unb biefe (Erwartung, biefe Ungewißheit?
itlnrquife. Sßirb bod) wenige Stage ju ertragen fein?
— §at nid)t ber Sraf, unfer großer 2el)rer unb 9)ieifter, ver=
fprodjett, uns alle unb Sie befonberS weiter vorwärts in bie
Setjeitnniffe ju führen? §at er nicht bett ©urft nad) geheimer
2Siffenfd)aft, ber uns alle quält, ju ftilleit, jeben ttad) feinem
9Jlaße 31t befriebigen verfprod)en? Unb tonnen wir jweifeln,
baf; er fein Sßort halten werbe?
Jloiitljcrr. Sut! er hat. — Sßerbot er aber nidjt zugleich
alle ßufatntnentünfte, wie eben bie ift, bie wir jeijt hinter
feinem fttüden wagen? Sebot er uns nicht Saften, @inge=
jogenl)eit, Snthaltfamteit, ftrenge Sammlung unb ftille 53e=
trachtung ber Sehren, bie er uns ftfjott überliefert hat? —
Uttb id) bin leid)tfinnig genug, heimlich in biefem Sartenhaufe
eine fröl)lid)e Sefellfdjaft ju verfammeltt, biefe 9lad)t ber g-reube
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ju weißen, in her icß micß ju einer großen unb ßeiligen ®r=
fcßeinung vorbereiten foll! -- Sd)on mein Sewiffen ängftiget
inicß, wenn er её aud) nidjt erführe. Unb wenn id) nun gar
bebenfe, baß feine Seifter ißm gewiß aHe§ verraten, baß er
vielleicht auf bem Sßege ift, ипё ju iiberrafdjen! — Жег tarnt
vor feinem 3orn befteßen? — $dj mürbe vor Sd)am ju
Soben finfen —jebett Slugenblid! — её fdjeint mir, id) ßöre
ißn; id) ßöre reiten, fahren. (in- eilt паф her где«.)
IJWnrgiiife (für РФ). D ®raf! bit bift ein unnacßaßmlicßer
Sdjclm! ©er meifterßaftefte ^Betrüger! $mmer ßab’ id) bid)
im Singe, unb täglidj lern’ id) non bir! SBie er bie Seibern
fdjaft biefeS jungen ЭЛаппеё ju braitdjen, fie ju vermeßren
weiß! Sßie er fid) feiner ganzen «Seele bemäcßtigt ßat unb
ißm unumfdjräntt gebietet! 3Bir wollen feßeit, ob unfre 9ladj=
aßmung gliidt. (®er somperr fommt jurüd.) ißlciben «Sie außer
Sorgen, ©er Sraf weiß viel; alliviffenb ift er nid)t, unb
biefeS §eft foll er nid)t erfaßten. — Seit vierjeßn Sagen
ßabe id) Sie, ßabe icß unfre $reunbe nicßt gefeßen, ßabe micß
vierjeßn Sage in einem elenben fianbßaufe verborgen geßalten,
mantße langweilige Stunbe ausbauern muffen, nur um in ber
sJläße unfrer angebeteten ißrinjeffin §u fein, mancßmal ein
Stünbd)en ißr ßeimlid) aufjuwarten unb von ben Slngelegew
ßeiten eines geliebten fyreunbes ju fprecßen. feilte feßre id)
nad) ber Stabt jurüd, unb её war feßr freunblicß von Qßnen,
baß Sie mir auf ßalbem 2Sege, ßier in biefem angeneßmen
Sanbßaufe, ein Saftmaßl bereiteten, mir entgegenlamen unb
meine heften greunbe 311 meinem (Empfange verfammelten.
®ewiß, Sie finb ber guten 9lad)ricßten wert, bie id) 3ßncn
bringe. Sie finb ein warmer, ein angeiteßmer fyreunb. Sie
finb gliidlid), Sie werben glüdlid) fein; nur wünfd)te id),
baß Sie aud) Sßreö ®lüds genöffen.
gomßerr. @ё wirb fiel) halb geben, halb!
Jtlarqnije. Kommen Sie, feßeit Sie fid)! ©er ®raf ift
abwefenb, feine vierjigtägigen fyaften in ber ©infamfeit аиё=
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guljalten unb fiel) ju bem großen Sßerte vorjubereiten. Er
erfährt unfre .Sufammenfunft nidjt, fo wenig er nufer großes
©eljeimnis erfahren barf. (»ebeniti^.j könnte es vor ber geit
entbecEt werben, baß bie fßrinjeffin nerjeiijt, baß fid) ber ^ttrft
waljrfd)einlidj burd) eine geliebte Stodder halb verfö^nen läßt:
wie leicßt fönnte bas ganje fdjöne Sebäube burd) bie 53e=
müljungen ber fOlifjgunft ju Srunbe geljen! 2IrtSbrüdIicß ßat
mir bie ißrinjeffin, bie Sfjre fBerbinbung mit bem Srafen
fennt, befolgen, biefem fDianne, ben fie fürdjtet, unfre wichtige
Slngelegenljeit 31t verbergenJlomljrrr. 3d) ßange gang von iljrem SBilleit ab; aud)
biefeS fernere ®ebot will id) erfüllen, ob id) gleid) überzeugt
bin, baß iljre $urd)t ungegrünbet ift. ©iefer große SJlann
würbe un§ elfer nütjen als fdjaben. Sßor il)m finb alle Stäube
gleid). 3wei liebenbe §erjen 311 verbinben, ift fein angenel)m=
ftes Sefdjäft. f)Jieine Sdjüler, pflegt er 311 fagen, finb Könige,
wert, bie Sßelt ju regieren, unb eines jeben SlüdeS wert.
— Unb wenn es iljm feine Oeifter anjeigen, wenn er.fieljt,
baß in biefem 2lugenblid -mißtrauen gegen iljn unfre Herjen 311=
fammenjieljt, ba er bie Sdjätje feiner SöeiSljeit vor un§ eröffnet!
gtarguiß. 3d) fann nur fagen, baß es bie fßriitjeffin
auSbrüdlid) verlangt.
gomljrrr. Es fei! 3<$ gel)ord)e iljr, unb wenn id) rnidj
31t ®runbe ridjten follte.
^llarquife. Unb wir bewahren unfer (öeljeimnis leidjt, ba
niemanb aud) nur von ferne vermuten fann, baß bie fßritv
geffin Sie begünftigt.
Jjomljrrr. Sewiß. 3e^ermann glaubt mid) in Ungnabe,
auf ewig vom §ofe entfernt, -öiitleibig, ja oeradjtenb finb
bie Sflide ber SJlenfdjen, bie mir begegnen. 9iur burd) einen
großen Slufwanb, burd) Slnfeljn meiner $reunbe, burd) Unter;
ftüßung mandjer Un3ufriebenen erhalte id) mid) aufredjt. Sebe
ber Himmel, baß meine Hoffnungen nidjt trügen, baß bein
Sßerfpredjen in Erfüllung gelje!
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gtlitrijuirr. 9Jlein 93erfpredjen? — Sagen Sie nidjt
meßt fo, befter greunb. SBisßer war eS mein Sßerfprecßen;
aber feit biefem 2Ibenb, feitbem idj Qfljnen einen Sörief über:
brachte, gab idj Offnen nidjt mit biefem Briefe bie fdjönften
IBerfidjerungen in bie $änbe?
Uontljrrr.
ßdbe
f$on taufenbmal geEüfjt, biefeS
Statt, (gr bringt ein «statt aus ber Safdie.) £af? es midj nodj taufenb:
mal füffeit! Son meinen Sippen foll e§ nidjt fommen, bis
biefe ijeifjen, begierigen Sippen auf ißrer fdjönen §anb ver=
weilen fönnen: auf ber .öaitb, bie midj unauSfpredjlidj ent:
jüdt, inbem fie mir auf ewig mein Slüd verficßert.
Mtargutl’e. Unb wenn bann ber Sdjleier von biefem ®e=
ßeimniS ßinwegfäUt unb Sie mit bem völligen Stande bes
vorigen ®lüdeS, ja in einem weit fdjönern vor ben Singen
ber SRettfdjen bafteljn, neben einem dürften, ber Sie wieber
erfennt, neben einer f^ürftin, bie Sie nie verfannt ljat: wie
wirb biefeS neue, biefeS leudjtenbe ®lüd bie Singen be§ UceibeS
blenben, unb mit welcher fyreube werbe idj Sie an bem ißlatje
feljen, ben Sie fo feljr verbienen! —
gomljerr. Unb mit welcher SDanibarfeit werbe idj eine
g-reunbin ju belohnen wiffen, ber idj alles fdjitlbig bin!
^argitife. -¡Reben Sie nidjt bavon. Ser fennt Sie, unb
ift nidjt gleid) lebhaft für Sie ßingeriffen? Ser wünfdjt nidjt,
3ßnen, felbft mit Slufopferung, ju bienen?
Utnitljerr. ßord)! es fommt ein Sagen angefaljren.
SaS ift baS?
gttnrgiitfe. Sei’n Sie unbeforgt; er fäljrt vorbei. Sie
Sljüren finb verfdjloffen, bie Säben verwaljrt; idj Ijabe aufs
genaufte bie $enfter jubeden laffeit, bap niemanb ben Sdjein
eines Sidjts bemerfen fann. fRiemanb wirb glauben, bafj in
biefem §aufe ©efellfdjaft fei.
gontljerr. äüelclj ein Särm, weldj ein Setümmel?
Gin SBcbientcr tritt ein.
gebienter. @S ift ein Sagen vorgefaßten; man podjt
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an bte ©h^r, al§ weint man fie einfdjlagen wollte. ЗФ
höre beS ®rafett Stimme; er broljt unb will eingelaffett fein.
Ulnrqtiife. 3ft bas §aus verriegelt? — SDiadjt iljm
nidfjt auf 1 Stüljrt eud) nidjt! Antwortet nid) t! ÜBeitn er au3=
getobt Ijat, mag er abfahren.
gontljerr. Sie bebettfen nicht, mit wem wir ju tljun
haben. — SJiadjt iljm auf! SEßtr wiberfteljn vergebend.
gebiente (Ые ^eteinftiiqen). ©er ® reif! ber ®raf!
gilanjuife. 2Sie ift er ijereingefommen?
gebienter, ©ie ©Ijüreit traten fidj von felbft auf; beibe
fyliigel.
gontljerr. 2ßo foll idj l)in?
gie grauen. 2ßer wirb und retten!
gitter. Slur getroft!
gie grauen. (Sr fommt! er fomint!

2. Auftritt.
SDcr ©raf. SBorifle.
(fötilf (ijinter bet Sijiire I;inauswärt§ fprcdjenb). 2IfjilliltOH!
taffaraton! ©ienftbare ®eifter, bleibt an ber 5©l)itre, lafjt
niemanb entwifdjen! leibet nicht, bah jematib über bie Schwelle
gehe, ber nicht oon mir bejeidjttet ift!
gie grauen. 3ßel) und!
gie gtiiitner. 2Bad foH bad werben!
(Sraf. Uriel, bu ju meiner Siechten, gthruriel, bu ju
meiner Sinfett, tretet herein! Seftrafet bie SSerbredjer, betten
id) biedmal nicht vergeben werbe!
gie grauen. SBoljin verfried)’ id) mich!
gontljerr. 6d ift alles verloren!
(Sraf. Uriel! Cßauje, als toenn et Antwort nernätjmc.) So redjt!
— „§ier bin ich!" bad ift bein gewöhttlidjer Spruch, folg:
fatner ®eift. — Uriel, faffe biefe SBeiber! (®ic №Men ttjun einen
lauten ®dji-ei.) fyühre fie weit über 33erg uttb ©ha^, fele f'e
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auf einen Kreujroeg nieber; benn fie glauben nicht, fie ge=
Ijordjen nidjt, bis fie fühlen. Sreif ju!
gie ¿rauen. 2Ii! 2Ii! @r Ijat tnidj! — ©rofeer DJieifter
um ©ottedroillen!
lUargitife. §err ©raf 1
gic ¿rauen, Knieenb bitten mir unfre Sdjulb ab.
®raf. Uriel, bu bitteft für fie! Soll idj midj erweichen
lafien?
Ute ¿rauen. Sitte für und, Uriel!
•Wtarguifr. Qft e§ erlaubt, biefe ©efdjöpfe fo ju ängftigen?
ffiraf. SBad! SBad! Stuf fjljre Kniee nieber, ЭЛаЬате!
9iid)t nor mir, nor ben unfidjtbaren -Blädjten, bie neben mir
fteben, auf bie Kniee! Können Sie ein fdjulblofes §erg, ein
freies 2lngefid)t gegen biefe Ijimmlifdjen ©eftalten ivenben?
ffiin ¿Wäörijen. Sieljft bu mag?
gte nnbre. ©inen Schatten, ganj bicijt an ihm!
ffiraf. 2ßie fieljt es in $Ijrem §erjen aus?
gianiutfe. ©rofeer SReifter! Schone be§ ¿arten ©e=
fdjledjtS!
©rat'. ЗФ bin gerührt, nicht erweist. Qtljruriel, ergreife
biefe -Dlänner, führe fie in meine tiefften Keller!
gmnljerr. ЭЛеш §err unb SReifter!
Ritter. fRidjt ein SBort mehr! 3hre ©eifter erfdjreden
und uidjt, unb hier ift eine Klinge gegen Sie felbft. ©lauben
Sie nicht, bafe mir nodj 2lrm unb -Blut genug haben, und
unb biefe grauen ¿u verteibigen?
ffiraf. f£hörid)ter güngling! Siel) »öHig, jiehe! Stof?
hieljer, hieljer auf biefe freie unbefdfüftte Sruft! Stofe ijer,
bafe ein ßeidjen gefdjefee für bid) unb alle. (Sin breifacher
§arnifdh, ber Sledjtfdjaffenheit, ber SBeidljeit, ber Sauberfraft,
fdjütjt biefe Sruft. Stofe her unb fudje bie Stüde beiner ¿er=
Ьгофепеп Klinge befdjamt ju meinen güfeen.
gie ginnnrr. Söeldje Slajeftät!
gie ¿raurn. Sßeldje ©eroalt!
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Sie -gHanner. 2öelcf)e (Stimme!
Sie frauctt. aSelci) ein SJlann!
0er Ritter. 9Bad foH id) tljun?
Somljerr. SBad fanti bad werben?
Jttarqutfe. Sßas foll idj fagen?
ffiraf. <i?tel)t auf! idj begnabige bad unverftänbige Se:
fd)Ied)t. -Keine verirrten .Stinber will id; nid;t ganj verftofjen:
bod) alle 3üd)tigung eriajj’ id) eud) nid)t.
(3U bat Wtännern.)
(Entfernt eud)! (SDic 3)tänncr treten in ben ®runb juriief.)
(3u ben grauen.)
Unb iljr, fajjt unb fammelt eud)!
(%ß toenn er oertraulid) 311 ben Seiftern jprädie.)
Uriel! Qtljruriel! geljt ju euren Srübern!
(£u ben grauen.)
Kun lafft fjören, ob iljr meiner Seljren noef) eittgebenf feib.
— 3Bad finb bie §aupttligenben ber 3öei6er?
®r|tes Ulnbdjrn. ®ebulb unb ®el)orfam.
ffiraf. 3Bad ift iljr «Sinnbilb?
3 weites Itliibdjen. ©er SJlonb.
ffiraf (gegen bie SKarquife). Söarum?
Itlmquife. SSeil er fie erinnert, bajj fie fein eigen Sidjt
Ijaben, fonbern bafc fie allen ©lattj vom SJlanne erhalten.
ffiraf. 2BoI)l, ba§ merft eud)! — Unb nun, wenn iljr
nad) fjaufe faljrt, werbet iljr linier fjjanb bad erfte Viertel
am flaren .fjimmcl erbliden; bann fpredjt untereinanber:
Seljt, wie jierlid) ed ba ftefjt! iveld)ed gemäßigte £id)t! weldje
fd)öne ©aide, weld)e «Sittfamfeit! bad waljre ®ilb einer
liebendwürbigen Ijeranwadjfenben Jungfrau. ©rblieft iljr
fünftig ben iBoßmonb, fo ermaljnt eud) untereinanber unb
fpredjt: Jßie fcfjön glänzt bad 93i(b einer glüdlid)en fjaud;
frau! fie wenbet iljr ©efidjt gerabe iljrem Kanne ju; fie
fängt bie Strahlen feiited Sidjted auf, bie fanft unb lieblidj
von iljr wiberglänjen. ©ad bebenft red)t unb füljrt unter;
einanber biefed 33ilb aud, fo gut iljr nur fönnt; fetjt eure
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Setradjtungen fo weit fort, als iljr vermöget; bilbet euren
(Seift, erbebet euer ®emüt: benn fo nur fönnt iljr roürbig
werben, bas 2lngefid)t be§ Srofpflopijta ju flauen. — 9lun
gel)t! übertretet feines meiner Sebote, unb ber Fimmel be
hüte eucfj vor bem abnebmenben Sichte, vor bem betrübten
■Ißihvenftanbe! — 3b1' faljrt fogleid) fiimtlidj nadj ber Stabt,
unb nur eine ftrenge iöuffe fann eud) Sergebung erwerben
unb bie SInfunft beb (Srojj^opljta befdjleunigen. Sebt tvoljl!
ittarquife (beifeite), ©er veriviinfdjte ft er!! @r ift ein
^Ijantaft, ein Sügner, ein Setrüger: id) weifj e§, id) bin’ö
überzeugt; unb bod) imponiert er mir!
(®ie grauenjimmet neigen fid, unb gelten ab.)
3. Auftritt.
Tic 9)origen aufjet ben Tomen.
ffiraf. Slun, Stifter unb iijr anbern, tretet Ijerbei! 3d)
ljab’ eud) vergeben; id) feb’ euch befdjämt, unb meine ®rofj=
mut überläfjt eurem eigenen §erjen Strafe unb Sefferung.
Ritter. 2öir ernennen beine §ulb, väterlicher Tleifter.
ffiraf. yiber wenn if)r in ber g-olge meine Serorbnungen
überfdjreitet, wenn iljr nicht etiles amvenbet, ben begangenen
^el)ler ivieber gut ju machen, fo hoffet nie, ba§ Slngefidjt be§
©rofv^opljta ju feben, nie, an ber Quelle ber 2öei§heit eure
burftigen Sippen ju erquiden! — Sinn, lafjt l)ören, ho6t iljr
gefaxt, n>a§ id) eud) überlieferte? — Sßann füll ein Sdjüler
feine Setradjtungen anfteHen?
Ritter. Sei 9lad)heit.
ffiraf. Sßarum ?
ffirlter gdjiiler. ©amit er befto lebhafter fühle, baf? er
im fünftem tvanbelt.
ffiraf. 5ffield)e 9läd)te foll er Vorlieben?
Streiter gdjiiler. Slädjte, wenn ber .fjimmel Har ift unb
bie Sterne funfein.
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ffirnf. SBarum?
llittrr. ®amit er einfelje, baß viele taufenb Siebter tiodj
nidjt Ijell ntadjen, unb bamit feine iöegierbe und) her einzig
erleudjtenben Sonne befto lebhafter werbe.
ffirnf. Selchen Stern foli er uorgüglidj im Sluge haben?
ffirper Srijiilrr. ©en ißolarftern.
ffirnf. iffias foll er fid) babei vorftellen?
^weiter §rt)iikr. ©ie Siebe be§ 3iäd)ften.
ffirnf. Sie heißt ber anbere $ol?
ffir|trr Sdjiiler. ®ie Siebe ber SeiSljeit.
ffirnf. §aben biefe beiben ißole eine Sldjfe?
Jltttrr. $reilid), benn fonft fönnten fie feine ißole fein,
©iefe Sldjfe gebt burdf unfer Ser,5, wenn wir redjte Sdjüler
ber Seisljeit finb, unb bas Univerfum breljt fiel) um und herum.
ffirnf. Sage mir ben Sal)lfprud) be§ erften ®rabe§.
Ritter. Sa§ bu wiHft, bas bir bie Seute tljun follen,
wirft bu ihnen aud) tljun.
ffirnf. (Srfläre mir biefen Sprud).
Ritter. @r ift bentlicf), er bebarf feiner ©rflärung.
ffirnf. Sol)l! — 3lun gebt in ben ©arten unb faßt
ben iflolarftern redjt in bie Singen!
Ritter. <Sö ift fefjr trübe, großer Beßrer; faum baß ßie
unb ba ein Sterndjen burdjblinft.
ffirnf. ©efto beffer! — So bejammert euren Ungef)or=
fam, euren Seidjtfinn, eure Seid)tfertigfeit; bas finb Sollen,
welche bie ßimmlifdjen Sicfjter verbunfein.
Ritter. (Ss ift falt, es gebt ein unfreunblidjer Sinb,
wir finb leidjt gefleibet.,
ffiraf. hinunter! hinunter mit end)! ©arf ein Schüler
ber Seibljeit frieren? — fDlit Stift fülltet ißr eure Kleiber
abwerfen, unb bie heiße Segierbe eures Sergens, ber ©urft
nad) geheimer Siffenfdjaft follte Sdjitee unb (Sis jum Sd)inel=
jen bringen, fyort mit euch! fort!
(2)er SRitter unb bie Anbern mit einer Serbcugung ab.)
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4. Auftritt
Ser ®raf. ®et Eomtjerr.
ffirnf. Slun hervor mit ^[jnen, ©omljerr! hervor! Sie
erwartet ein ftrenger Seridjt. — ^Ijneii hätte id) eS nicht
¿«getraut. ©er Schüler, bem id; meljr als allen anbern bie
•Öanb reidje, ben id) mit Sewalt ¿u mir ijeraitfjielje, bem id)
fd)0it bie ©eheimniffe beS ¿weiten SräbeS enthüllt habe —
biefer beftel)t fo fd)Ied)t bei einer geringen Prüfung! — 5lid)t
bie ©rotjungen feines SJleifterS, nid)t bie Hoffnung, ben
©rof5=^opi)ta ¿u fef)en, tonnen iljn abljalten, feine Selage
nur wenige Slädite ¿u verhieben. ipfui! ift bas männlich?
ift baS weife? ©ie Sehren beS größten Sterblichen! bie §ilfe
ber ©eifter! bie Eröffnung aller ©eheimniffe ber Statur, eine
ewige 3ugenb, eine immer gleiche ©efrtnbljeit, eine unver
wiiftlidje Starte, eine nie verfdjwinbenbe Schönheit! Um
biefe größten Schaße ber Sffielt bemül)eft bu bid), unb fannft
nid)t einem 2lbenbfd)maufe entfagen!
^oittljerr (nirtcrfnirenb). ©u tjcxft mich oft 3U beinen tfüßen
gefeljen; t)ier lieg’ ich wieber. SBergib mir! entjielje mir nid)t
beiite §ulb! — ©ie Steife — bie Sodung — bie Selegen«
l)eit — bie Verführung! — Stie follft bu mich wieber unge;
horfam finben! gebiete! lege mir auf, was bu willft!
ffiraf. Sßie fann id) mit bir ¿ürnen, bu mein Siebling!
wie fann id) bid) verfloßen, bu Erwählter beS Sdjidfals!
Stel) auf, fomm an meine S3ruft, von ber bu bid), felbft mit
©ewalt, nicht loSreißen fannft!
gontljerr. SSie entjüdft bu mid)! — SIber barf ich w
biefem Slugenblide, wo id) büßen unb trauern füllte, barf id)
als ein ßeidjen ber Verföhnung mir eine ©nabe von bir
ausbitten?
®raf. Sprid), mein ©eurer!
gomljtrr. Saß mid) nid)t länger in Ungewißheit, gib
mir ein helles Sicht über ben wunberbaren SJlann, ben bu
©rofr^ophta nennft, ben bu uns ¿eigen willft, von bem bu
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un§ fo «iel nerfpridhft. Sage mir, wer ift er? SBo ift er?
3ft er fdjon nah? Sßerb’ idj ihn feljen? Staun er midj wür=
bigen? Staun er mid) aufneljtnen? SBirb er mir bie Sehren
überliefern, nach benen mein .fjerj fo heftig begehrt?
(ßraf. 3)läfjig! mäjjig, mein Soljn! SEenn idj bir nicfft
gleich alles entbede, fo ift bein Heftes meine Slbficfjt. —■ Deine
Weugierbe ju weden,- beinen iBerftanb ju üben, beine ®eleljr=
famfeit ju beleben, bas ift eä, was idj wünfdje; fo mödjte
id) mid) um bid) uerbient madjen. — $ören unb lernen fann
jebeS Kinb; meiden unb raten muffen meine Sdfüler. r— 3llS
id) fagte: Stopljta, fiel bir nichts ein?
Jhmljtrr. Kophta! Kopl)ta! — SSenn idj bir e§ gefielen
foU, wenn idj mid) oor bir nicf)t ju fdjämen brauche! -Weine
(SiitbilbungSfraft nerliefj fog(eici) biefen falten, befdjränften
SBeltteil; fie befudjte jenen Ijeifjen §itnmelsftridj, wo bie
Sonne nodj immer über unfäglidjen Seljeinuiiffen brütet.
Slegppten falj id) auf einmal oor mir fteljen; eine Ijeilige Säm=
merung umgab mich; jwifdjen ißpramiben, DbeliSfen, unge=
heuren Sphinren, .öieroglppljen verirrte id) mich; ein Schauer
überfiel midj. — Sa falj id) ben ®rof)=StopIjta wanbeln; id)
falj ifpt umgeben non Schülern, bie wie mit betten an feinen
fingen fölunb gebunben mären.
ffiritf. Diesmal I)at bid) beiite ©inbilbungSfraft nicf)t irre
geführt. fja, biefer grofje, f)errficf)e, unb id) barf rool)l fagen,
biefer unfterblidje ®reis ift es, non bem id) euch fagte, ben
il)r 5U feben bereinft hoffen bürfet. $n ewiger fjugenb wanbeit
er fdjon §al>rljunberte auf biefem ©rbboben. $nbien, Slegppten
ift fein liebfter Slufenthalt. 9'iadt betritt er bie SBüften 2ibpenS;
forgloS erforfdjt er bort bie ©eljeimiiiffe ber Watur. ¡¡Bor
feinem gebieterifd) ijingeftredten 2lrm ftut)t ber hungrige 2öwe;
ber grimmige Siger entflieht vor feinem Schelten, baf; bie
Sjanb beS SBeifen rul)ig Ijeilfatne SBurjeln auffudje, Steine
ju unterfdieiben roiffe, bie wegen ihrer geheimen Kräfte fd)äh=
barer finb als ®olb unb Diamanten.
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Jomljrrr. Unb biefen trefflidjen SJlann feilen wir feljen?
®ib mir einen SBinl, auf welche Sßeife eg möglich fei?
(Graf. D bu ilurjfidjtiger! welche Söinte foH ich ^'r
geben? Sir, beffen Singen gefdjloffen finb!
Uomljerr. Stur ein Söort!
ffiraf. ®g ift genug! — SL'ag ber §örer roiffen füll,
pflege idj ihm nie ¿u fugen.
Uantljcrr. $ch brenne uor Begierbe, befonberS feitbem
bu mich i'1 ben ¿weiten ®rab ber Seheimniffe erhoben haft.
D, bafe e® möglich wäre, bafj bu mir auch fogleich bett brüten
fdjenlteft!
fflraf. (Sei fattn nicht gefdjehen!
gotnljerr. Sßarum?
ffiraf. Sßeil ich noch nidjt weih, wie bu bie Sehren beS
¿weiten SrabeS gefaxt haben magft unb ausitben wirft.
gotttljerr. Brüfe ntid) fogleich.
ffiraf. ®ö ift feist nidjt ßeit.
Jamljerr. 9cid)t Seit?
ffiraf. §aft bu fdjon vergeffen, baff bie Schüler be§
¿weiten ®rabe§ ihre Betrachtungen bei Sage unb befottbers
morgens anftellen Jollen?
gtnuljfrr. So fei e§ beim morgen bei guter Seit.
®raf. ®ut! Sinn aber ¿uoörberft bie Buffe nicht ver=
fäumt! — hinunter ¿u ben attbern in bett ©arten!------ Slber bu follft einen groben Borjug oor ihnen haben.-----Sßenbe ihnen ben 9?üden ¿u — fdjaue gegen SJlittag. Bon
SJlittag fommt ber ®roff=^ophta; biefeS ®eheintni§ entbed’
iclj bir allein. Sille äßünfche beines ^erjenS eröffne ihm;
fpridj, fo leife bu willft, er hört bidj.
Domherr. 3d geljordje mit greuben.
(ör tüjjt bem (Grafen bie £anb unb entfernt fidj.)
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5. 2iuftritt.
©er ®raf. Saint Senn.
gflhtt Jtftlt (her vorfidjtiQ Ijcreintritt).
idj meine SildjCH
nicht rectjt gemalt?
ffirttf. ©u fyaft beitte ifJflidjt erfüllt.
Saint geatr. flogen bie ©Ijüren nicljt auf, als wenn
Seifter fie voneinanber fprengten? SJleine Kameraben erfdjrafen unb flohen; es ijat feiner was gefeljen, nod)
gemerft.
ffirnf. 6s mag gut fein! $dj Ijiitte fie aud) ohne bid)
aufgebracht; nur verlangt eine foldje Operation mehr Umftänbe.
Sich nehme nur manchmal jtt gemeinen SJiitteln meine 3u=
flucht, um bie eblen Seifter nicht immer ju infommobieren.
(einen sBeutet eröffnenb.) §ier für beine SRühe! Sib bieg Selb
nicht frevelhaft weg; e§ ift pljiiofophifcheS Solb.
bringt
Segen!------- -Kenn man’§ in ber Safdje behält, wirb fie
nie leer.
§aiitt §ean. So! ba will idj’ä wol)l vermähren.
ffiraf. 2Bol)l, unb fpare bir immer jwei, brei Solbftiicfe
baju, bu wirft SBunber fehen.
§aint Jrttn. itaben Sie ba§ Solb felbft gemadjt, §err
Sraf?
®raf. 3^ gebe gar fein atibres au§.
§nürt gtecttt. äßie glüd'lidj finb Sie!
ffiraf. SBeil idj Slüdlidje mache.
grctint ¡Jean. §d) bin $hnen
£eib Uli^ Seele er=
geben.
ffirnf. ©a§ fod bein Schabe nidjt fein. Seife hi'1
unb fdjmeige, bamit nidjt anbre biefe Ouede fennen lernen!
3n wenig Seit follft bu bie Stelle hoben, um bie bu gebeten
haft. (SBebicntet ab.)

Srfter älufjufl. 6. Sluftritt. — groeiter Slufjug. 1. Sluftritt.
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6. Jluftritt.
35er ®raf.
©liidlidjerweife finb’ id) ljier eine wohlbefefete ©afcl, ein
feines ©effert, treffliche Sßeine. ©er ©omherr läfet’S nicht
fehlen. SSol)l, h’er f“nn
meinen 9Jicigen reftaurieren,
inbe§ bie 9Jlenfd)en glauben, idj halte meine vierjigtägigen
g-aften.
fdjeine ihnen aud) barum ein Halbgott, weil id)
ihnen meine S3ebürfniffe 311 verbergen weife.

J w e i f e r Jlitfijitg.
f. 2luf tritt.
Sßotjnung bes Diarquiä.
Ter 9)larquU, ijcrnad) 2a fticitr.
Jet JUrttipiii» (in einem fetjr eleganten §tad bot bem gtyiegcl).
burt, Stang, ©eftalt, wa§ finb fie alle gegen bas ®elb? SBie
bant’ id) ber fiifjnen 3nbuftrie meiner §rau, bafe fie mir fo
viel verfdjafft. 2ßie anbers feh’ id) au§, ba id) nun ba§ erfte
UJtal nad) meinem Staube getleibet bin! 34) iann n'd)t er=
warten, bis id) mid) öffentlich jeige. (Gr ttinoett.)
ga glritr. Sßa§ befehlen Sie, gnäbiger §err?
■gtttu'quis. ®ib mir bie Sdjatulle!
Ja glenr (brinot ge). So fdjwer hab’ id) noch me baran
getragen.
gilttrqUiS (inbem er bie Sdjntutte öffnet). 3Öa8 fagft bu, finb
biefe beiben Uhren nicf)t fd)ön, bie icl) geftern taufte?
ga gleitr. Sehr fchön.
gtlarquis. Unb biefe ©ofe?
gn gleur. ®oftbar unb jierlich.
iffitlarqttis. ©iejer Sling ?
ga gleitr. ®el)ört auch 3hnen?
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jHHitnjuis. ©iefe Schnallen? ©iefe StaljUnöpfe? Senug,
alles zufammen! ginbeft bu mid) nidjt elegant unb vornehm
gefleibet?
Ja gleitr. Sie getdjnen fid) nun auf bem Spajiergange
geroifi vor t>ielen aus.
gtlnrquts. SGBie wohl mir baS tf)ut! — 9luS Uiot ewig
in ber Uniform ju geljen, immer in ber SJcettge verloren ju
fein, bie ytufmerffamfeit feines Tieitfdjen ju reifen! 3d) fjittte
lieber tot fein mögen, als länger fo leben. — 3ft bie Siirfjte
fctjon aufgeftanben ?
Sa glrur. 3d) glaube iaum. Sie hat wenigftenS baS
grüljftücf nod) nidjt geforbert. (£s fdjeint mir, fie ift erft
ivieber eingefdjlafen, feitbem Sie heute früh von iljr ivegfdjlidjen.
Itlnrqurs. Unverfdjämter! — Stille!
ga gleur. Unter uns barf id) bod) aufrichtig fein?
glilarqitis. SSenn bir in Segenwart meiner grau fo ein
2öort entführe!
ga girier. Stauben Sie nicht, bah i<h §err über meine
Sippen bin?
■¡Marquis. 9lodj fann bie SJcarquife unmöglid) etwas
argwöhnen. Sie hält bie SRidjte für ein $inb, in brei galjren
haben fie fidj nidjt gefeljen; id) fürchte, wenn fie baS .Uinb
recht anfieijt —
ga girier. ©as möchte noch alles gehen. Söenn fie
nur nidjt bie iBef'anntfdjaft mit bem alten §ejenmeifter hätte;
vor bem fürchte id) mich- ©er 9Jcann ift ein SBunber! Silles
weif; er, alles verraten ihm feine Seifter. 2öie ging eS im
£iaufe beS ©omljerrn? ©er Sauberer entbedte ein wichtiges
Seljeimnis, unb nun füllte es ber Stammerbiener verfdjwaht
haben.
•¡Marquis. ®r ift eben, fo viel ich meih, nidjt ber gröfjte
greunb meiner grau.
ga girier. Sich, er befiimmert fidh um alles* unb wenn
er feine Seifter fragt, bleibt ihm nidjtS verborgen.

Qnjeiter Slufjug.
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Itlarquis. «Sollte benn bas alles waljr fein, was man
von il)tn erjäl)It?
$,a Jlrur. ®S jweifelt niemanb baran. Stur bie SSunber,
bie id) gewifj weif; —
$Urquis. (JS ift bod) fonberbar ! — Siel) ju, eg fäfjrt
ein Sßagen vor. (8a gtcur ab.)
¡Htarquis. Sßenn meine $rau mein SBerljältniS jur fdjöneit
Jèicïjte erfahren f'önnte! — 9lun, es fänte auf ben erften
älugenblid an. Sßenn fie iljre ißlane burd)feijt, wenn id) il)r
jum Sßerijeug biene, laßt fie mid) bann nid)t machen, was
id) wiU? — Sie felbft?

2. Auftritt
CD er 2Rarqui8. £>ie SDlcirquife.
Jtlnrqtttfe. 3d) fomme früher, als id) badjte.
gttarquis. 3<f) freue mid), bidj enblid) wieber ju feljen.
^larquifr. SBarum fanift bu mir nid)t aud) entgegen?
Ser Soml)err ßatte bid) eingelaben.
Jtlarqitis. SSerjeil) mir! 3d) l)atte eben geftem vieles
ju berichtigen. Su fdiriebft mir ja, baß id) mid) ju einer
Steife vorbereiten füllte.
JUarquife. Su ßaft nidjt viel verloren. Ser Somljerr
war unleiblid) unb bie ©efellfdjaft verftimmt. Bulefjt über=
rafdjte uns nod) ber ©raf unb jagte uns auSeinanber. 3)ian
muß fid) nun einmal bie Sollseiten biefeS 9Jlenfd)en ge=
fallen laffeit.
gHarquis (lädjeinb). 2Sie geljt es benn mit beiner Unter;
Sanblung? öronifd;.) §aft bu.bid)beifjoferecßteingefd)meid)elt?
Warquifr. ßs ift waljr, wir ßaben uns lange nid)t ge=
feljen. Su warft abwefenb, als id) verreifte. ©leid) als ber
gürft unb bie ißrinjeffin auf bas Suftfdjloß S’n°uSgejogen
waren, mietete id) mir ein fleineS ..SanbbauS in ber picilje
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bilbete, id) Ijabe ein gimmer im <Sd)loffe unb felje bie Sßrim
jeffin tägliclj. 3d) fdfidte ilpn Solen, idj erhielt Sriefe oon
ihm, unb feine Hoffnung mar aufs äufferfte gefpannt. ©enn
wie unglüdlid) biefer Staun ift, feitbem ihn fein unflugeä
Setragen nom Hofe entfernt hat, wie leichtgläubig, wenn
feinen Hoffnungen gefdjmeid)elt wirb, läfft fid) nicht beuten.
3d) brauchte e§ nicht fo tünftlidj anjulegen, als ich eö Qetljair
habe, unb ich überrebete ihn bocf».
gttarquio. über auf bie Sänge bann biefeS Störchen
nicht halten.
IWargitire. ©afür Iah nrid) forgen. ®r ift feig nahe
bem Sipfel feiner ©lüdfeligfeit. Heute nadjt, als er mid)
auf feinem Sanbljaufe empfing, brachte id) ihm einen Srief
oon ber ißrinjeffin —
JtUrguts. Son ber Seinjeffin?
^largtttfe. ©en ich felbft gefdjrieben h°tte. @r war
in allgemeinen Slusbrüden gefaßt; bie Ueberbringerin, I)ieh eä,
würbe mehr fagen.
■gtagitts. Unb weiter?
gilarqittfe. 3d) iünbigte ilpn bie Snabe ber ißrinjefftn
an; ich »erfidjerte ihm, bah fie fid) bei ihrem Sater ver=
wenben unb bie ®nabe beS dürften gewifs für ihn wieber
erlangen würbe.
■gttitrgitis. Sut! aber welchen Sorteil oerfprichft bu bir
oon allem biefem?
^largitifr. ©rftlid) eine ^leinigteit, in bie wir un§ auf
ber Stelle teilen wollen. (Sie jietjt einen »eutel tierwr.)
^tlarquta. SefteS 22eib!
^larqnife. ©a§ erhielt \ä) oom ©omherrn, um bie
©arberobe ber gürftin mir günftig 311 madjen. gable bir
nur gleid) beine Hälfte baoon ab! ($« sstarquts tritt an ben aifdj
unb jä()tt, ofine auf bas, was fie jagt, ad;t 3U geben.) Slber, wie gefügt,
eine SUeinigfeit! — ©elingt mir mein 9lnfd)lag, fo finb wir
auf immer geborgen. — ©ie ^ofjuroeliere haben fd)on lange
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ein toftbareS ^alsbanb liegen, baS fie gern verlaufen möchten;
ber ®omljerr Ijat fo viel Sirebit, baff fie es ihm wohl ein=
Ijänbigen, wenn er ihnen eine terminliche ßahlung garantiert,
unb ich —
gHanjitisi (ber nai) itjr ^infie^t). SßaS fagft bn non ®ermi=
neu? non Zahlung?
gttarguirr. SJlerfft bu beim nicht auf? ®u bift fo ganj
bei bem ®elbe.
■gttanpiiis. §ier Ijaft bu beine §älfte! bie meine foll
gut aitgeroenbet werben. Siel) einmal, wie ich mich herouS=
gepulst Ijobe. (6r jeigt fid) iljr; bann tritt er Bor ben ©bieget.)
•itlargitile (fürft«. D beS eitlen, fleinlichen SDienfchen!
Ularqitts ()>« umietjrenb). 2ßa§ wollteft bu fagen ?
lllrtrqittpe. ®u Ijötteft beffer aufgemerft, wenn bu Ijötteft
ahnen tonnen, non welcher wichtigen Sache ich fpracl). @S ift
nichts weniger, als mit einem einzigen Schlage unfer ganzes
®lüd ju machen.
gllarquts. Unb wie?
^targuife. ©rinnerft bu bidj, von bem foftbaren §alS=
banb gehört ju hoben, baS bie $ofjuweliere arbeiten liehen,
in Hoffnung, ber fjürft folle feiner ®odjter bamit ein ®e=
fdjent machen?
■¡Uarguis. Sanj recht! 3<h fjobe eS fogar biefe SBodje
noch &ei ihnen gefeljen, als ich biefen Jiing taufte; es ift von
unglaublicher Schönheit. Silan weih nicht, ob man bie ®röfje
ber Steine, ihre ©leichheit, ihr Sßaffer, bie Slnjaljl ober ben
Sefdjmacf, womit fie jufammengefelst finb, am meiften be=
wunbern foU. 3<h tonnte mich vom Slnblict nicht fdjeiben;
biefer Sling verfdjwanb ju nichts bagegen; ich ging recljt un=
gufrieben weg unb tonnte mir ba§ SJalsbanb einige Sage
nicht aus bem Sinne fchaffen.
JSilartjittre. Unb biefeS Shalsbanb foll unfer werben!
Mtarquis. SiefeS SJalSbanb ? llnfer? ®u erfdjredtft mid)!
SSelch ein ungeheurer ®ebanfe!
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JHnrqutfe. ©laubft bu, bah id) weiter feine älbfidjt habe,
als bir für Uhren, klinge unb Staljlinöpfe ju Jörgen? Qd)
bin gewohnt, armfelig ju leben, aber nidjt, armfelig ju beuten.
— 2ßir (jaben uns lange genug elenb beholfen, unter unferm
Staube, unter ber Sßürbe meiner groben SSorfaljren leben
müffen; jettf, ba ftd) eine (Gelegenheit barbietet, will id) ge=
wift nicht fleiitlich fein unb fie entfctjliipfen laffen.
lUarqitts. SIber umS §immel§widen, was ift bein fßlan?
äßie ift eS möglid), iljn auSjufül)ren?
gtaquift. §öremidj! ©ent ©omljerrn madj’ ich glauben,
bie fßrinjeffin wünfdje, bad ^alsbanb ju befitsen, unb baran
fage id) feine ganje Unwahrheit; benn man weih, bah eä il)r
aufjerorbentlid) gefallen hat uttb bah fie
0ern befeffen hätte,
ffd) fage bem ®oml)errn ferner, bie ^rinjeffin TOünfdje, baS
§alsbanb ju taufen, unb nerlange von ihm, bah er uur feinen
Flamen baju hergeben falle, bah ev ben flauf mit bett $u=
melieren fdjliefje, bie Termine feftfe^e unb allenfalls bett erften
©ertnin bejahte. Sie malle ihn völlig fd)abloS halten unb
biefen ©ienft als ein fßfanb feiner ©reue, feiner Ergebenheit
anfehen.
Jttarquts. Söie nerblenbet muh er fein, f° niet 5U wagen!
Utltrrquifr. Er glaubt, ganj fidjer ju gehen. Sind) habe
id) ihm fd)on ein Sölatt jugeftellt, in welchem bie fßrinjeffin
ihm Sicherheit ju oerfpredjen fdjeint.
itlarqtiis. Siebe ffrau, baS wirb gefährlich!
^larquift. Sd)äme bid)! 9Jiit mir barfft bu alles wagen,
ffd) habe mid) fdjon norgefel)en in Slbfidjt auf bie SluSbrüde,
bie Unterschrift. Sei nur ruhig! — Unb wenn alles entbedt
mürbe, bin id) nid)t als ein Seiteitjweig ber fürstlichen ffamilie
fo gut als anerfannt? — fjöre nur! ©er ©omljerr ift je|t
roller ffreubett über biefeS Vertrauen; er fieljt barin ein ge=
miffeS Seichen ber neugefdjenften ®unft unb roünfcht nichts
fehnlidjer, als bah ber $auf ju ftanbe unb baS §alSbanb fd)on
in il)ren Rauben fei.
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•ttlnrqiiis. Unbbiefed §aldbanb benf'ft bn 31t unterfdjlagen?
illarguife. bliat ürlid)! üDladje bid) mir immer reifefertig!
Sobalb ber Schab in unfern §änben ift, motten mir il)n nuijeit.
2ßir bredjen ben Sdjntud audeinanber, bu geljft nad) Snglanb
hinüber, oerfaufeft, »ertaufdjeft juerft bie Heinen Steine mit
Klugheit; id) fomme nad), fobalb mir meine Sicherheit nid)t
mehr erlaubt, hier ju bleiben; inbeffen will id) bie Sache fdjon
fo füljren mtb oerwirren, bafj ber ©omljerr allein fted’en bleibt.
Marquis. @d ift ein grofjed Unternehmen; aber fage
mir, fürdjteft bu bid) uid)t, in ber -Höhe beS Srafen, biefeö
grofjen Saubererd, fold) einen iplan ju entwerfen?
illargntfr. @in grofjer Schelm ift er! feine $auberei
befteljt in feiner Klugheit, in feiner Um>erfd)ämtl)eit. Gr fühlt
wol)l, baff idj il)n tenne. Sßir betragen und gegeneinanber,
wie fid)’d gebührt; wir »erflehen einanber, ohne ju fpredjen;
wir helfen einanber ohne Slbrebe.
jljfargitte. Slber bie Seifter, bie er bei fid) l)«t?
^largitifr. ißoffen!
Ittarquis. ©ie Sßunber, bie er tljut?
Ularqui fr.
ärdjen!
•Hlarqittii. So viele haben boot) gefeljen —
^larqutfe. Slinbe!
¡¡Jtogiiis. So viele glauben —
•Hlarijutfr. ©röpfe!
^larguis. @§ ift 511 allgemein! bie gange 2ßelt ift ba=
oon überzeugt!
•gttanjuifr. Sßeil fie albern ift!
■yiargiits. ©ie Sßunberfuren -gtarguifr. ©harlatanerie!
¡ytagiiis. ©ad viele Selb, bad er befiel —
^iargiiifr. fölag er auf eben bent Sßege erlangt haben,
wie wir bad öaldbanb 311 erlangen gebenfen.
jgtorguis. ©u glaubft alfo, bah er nid)t mehr weifj ald
ein anberer?
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JAtarqittre. ©u mufft unterfdjeiben — wenn bu faitnft.
Csr tfi fein gemeiner Sdjelm. (Sr ift jo unternefjmenb unb
gewaltfam al§ fing, fo unverfdjämt al§ vorfidftig; er fprid)t
fo vernünftig alg unfinnig; bie reinfte Söaljrijeit unb bie
größte £üge gehn fdjwefterlid) aug feinem Slunbe Ijeruor.
Söenn er auffdjneibet, ift eg unmöglich, ju unterfdjeiben, ob
er bid) jum beften Ifat, ober ob er toll ift.------ Unb eg
braucht weit weniger alg bag, um bie Slenfdjen verwirrt
311 machen.
görii (O«einf)>ringenb). gljre Sichte fragt, ob fie aufwarten
fann? — Sie ift Ijübfd), Ql)« Slidjte!
iJUargutfe. ©efällt fie bir?— 2afj fie tommen! (Wab.)
gttarqutfe. Qcl) wollte bidj eben fragen, wie bir eg ge=
gangen ift, ob bu fie glücflid) in bie Stabt gebradjt Ijaft?
2ßie ift fie geworben? Slaubft bu, bag fie itjr ®liid machen
wirb ?
Itlarquis. Sie ift fdjön, liebengwürbig, feljr angenehm;
unb gebilbeter, alg icl) glaubte, ba fie auf bem Sanbe er=
jogen ift.
Jilnriiutie. 31)1'6 Slutter war eine fluge §rau, unb eg
fehlte in ihrer Segenb nidjt an guter ©efellfdjaft. — ©a ift fie.

3. Auftritt.
5Die Vorigen. ©ie 9lid)te.
Ulidjte. Sßie glücflid) bin ict), Sie wieber 511 feljcn,
liebftc ©ante!
Jtlarquife. Siebe Sichte! Sei’n Sie mir fjerjlid) will;
fommeit!
lUurquis, ®uten Slorgen, Sichren! 2Bie ljaben Sie
gcfdjlafen?
Itilljte (beidjämt).

itlarquife.
gefeljen habe!

®anj Wol)l.

2Sie fie grofj geworben ift, feit ich

nicht
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•Uidjtt. @S werben brei 3<d)re fein.
itlarquis. Srofj, fdjön, liebenSwürbig! Sie ift alles
geworben, was iljre §ugenb uns weiöfagte.
Itlarquife (jum wiarquis). Srftaunft bu nidjt, wie fie unferer
ifrinjeffin gleidjt?
$taqute. So oben Ijin. 3n ber gigur, im Sßudife,
in ber ©röfje mag eine allgemeine Slefjnlidjfeit fein; aber
biefe ©efidjtöbilbung geljört itjr allein, unb idj benke, fie wirb
fie nidjt vertaufdjen wollen.
Ittarqntpe. Sie i»aben eine gute Slutter verloren,
llirljic. ©ie idj in gljnen wieberfinbe.
^¡Inrguife. 3Ijr ©ruber ift nadj ben gnfelti.
JJidjtr. gd) wünfdje, baff er fein Sluck madje.
Jjtoguis. ©iefen ©ruber erfetje id).
iilarquife (.¡um wrquia).
ift eine gefährliche Stelle,
Slarquis!
Jjllnrquts. SBir ljaben Slut.
©er Sitter! — @r ift nod) nidjt freunblidjer
geworben.
SHnrquifi!. @r ift willkommen! 05« ab.)
¡SJlarquife (jur Wjtc). Sie werben einen liebenSwürbigen
Slann kennen lernen.
Marquis. 3d) bädjte, fie könnte feineSgkeidjen fdjon
meljr gefeljen ljaben.
4- 2luftritt.
®ie ©origen. 2) er Stifter.
^tnrqitift.
fdjeint, Sie ljaben fo wenig gefdjlafen als idj.
¡Hitler. Sewifj, bieömal ljat ber ®raf unfere Sebulb
feljr geprüft, befonberS bie meine. @r lief) uns eine völlige
Stunbe im ©arten ftetjen, bann befaljl er uns, in bie Sßagen
ju fitjen unb nadj §aufe ju faljren; er felbft brachte ben
©omljerrn herein.
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Pnrquife. So finb mir benn glüdlidj affe wieber in
ber Stabt jufammen!
Ritter. Sft biefeS grauenjimmer $Ijre Diicljte, bie Sie
uns anfiinbigten?
^itarqiiife. Sie ift’S.
liitter, 3dj Bitte, miet) iljr vorjufteffen.
■tMargittfr. Sieb ift ber Diitter Sreviffe, mein werter
$reunb.
Slirijtr. 3d» freue midj, eine fo angenehme 93efannt=
fdjaft ju machen.
Rittet (nadjbem er fie aufmertjain betradjtet). 31)1'0 Sattte Ijüt
nidjt ju viel gefagt; gewiß, Sie werben bie fdjönfte Bierbe
unferS gemeinfdjaftlidjen KreifeS fein.
Stütjte. 3t werfe woljl, baß man fit in ber großen
2BeIt gewönnen muß, biefe fdjmeicljeffjaften SluSbrüd'e ju [jören.
3t füijte meine Unwürbigfeit unb bin von .fjerjeit beftämt;
uodj vor furjer Beit würben midj fotdje Komplimente feljr
verlegen gemacht ljaben.
■Sitter. 3ßie gut fie fpridjt!
Pnrguife (fetjt fid)). ..Sagt’ id) 3tnen uidjt voraus, baß
fie Qljnen ßefäßrlicß werben tonnte?
Ritter (Mt fid, ju ifir). Sie fei)erjen, DJiarquife!
(2)er 3Jlarqui§ erfudjt pantomimifdj bie 9iid)tc, iljnt au ber .£>utfofarbe, an bem Stod=
banbe etwas juredjtc 3U madjen; fie tijut e§, inbem fie fid) an ein S:i)d)d)en ber
¿Dtarquije gegenüber feijt. S)er SJlarquiS bleibt bei iljr fielen.)
JSnrqittfe. 2öie ljaben Sie ben Somljerrn verlaffen?
Ritter. @r fdiien verbrießlidj unb verlegen; id) verbeut’
es iljm nidjt. Ser ®raf überrafdjte uns, unb icl) barf woßl
fagen, er fam uns affen jur Unjeit.
lHurqiti|e. Unb Sie wollten fid) mit gewaffneter §anb
ben Seiftern wiberfeßen?
Ritter. 3t verfiltere Sie, fdjon längft war mir bie
Slrroganj beS Srafen unerträglidj; id) Ijätte ifjm fton einige^
mal bie Spiije geboten, wenn nid)t fein Staub, fein Sliter,
feine ©rfaljrung, feine übrigen großen ©genfdjaften meljr als
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feilte Süte gegen mtcf; mir roieberum bie gröfjte ©Ijrfurdjt
einflöfjten.
leugne eS nidjt, oft ift er mir oerbädjtig:
halb erfdjeint er mit als ein Sügner, als ein ^Betrüger; unb
gleid) bin id) roieber burdj bie Seroalt feiner Segenroart an
iljn gebunben unb roie an betten gefegt.
Klarguife. 2Bem geljt eS nidjt fo?
¡Ritter. Sludj ^fjnen?
Jltarquife. Sind) mir.
Ritter. Unb feine SBunber? Seine Seiftet?
|tlarguife. 9ßir Ijaben fo gtofe, fo fidjere groben non
feiner übernatürlidjen Äraft, bafj idj gerne meinen SSerftaub
gefangen neljme, wenn bei feinem ^Betragen mein §etf
miberftrebt.
Bitter. 3$ bin in bem nämlidjen §aU, wenn meine
Broeifel gleid) ftärfer finb. 3lun aber muff ftdj’S halb entfdjeibett, Ijeute nod)! beim idj weif? nidjt, roie er audtueidjen
mitt. — Sils er uns Ijeute gegen -Morgen aus bem Satten
erlöfte — beim id) rnufj gefteljen, mir geljordjten iljrn pünft=
licij, unb feiner roagte nur einen Schritt — trat er enblidj
fu un§ unb rief: Seib mir gefegnet, bie iljr bie ftrafenbe
§anb eines SaterS erfennt unb geljordjt! ©afiir foll eudj
ber fdjönfte Soljn ¿ugefidjert roerben. 3$ Ijabe tief in eure
§erjen gefeljn. 34) Ijabe end) reblidj gefunben. Söafür foilt
iljr Ijeute nod) ben Srofj=$opljta erfennen.
$larijiiife. §eute nodj?
Ritter. @r verfpradj’S.
gtlarguife. §at er fidj erflärt, roie er iljn feigen mitt? Sßo?
Ritter. 3« bem ^aufe beS ©omljetrn, in ber ägpptifdjen
Soge, roo er und eingeroeiljt ljat. liefen Slbenb.
■bUttnjutli. 34) »erftelje eS nidjt. Sollte ber Srofj^opljta
fdjon angelangt fein?
lütter. @S ift mir unbegreiflich
Klarqittfe. Sollte iljn ber ©omljerr fdjon fenneit unb
eS bis Ijiefjer geleugnet Ijaben?
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Ritter. 3$ weife nid)t, tvaS id) benfen foU; aber e§
werbe nun, wie es motte, id) bin entjdjloffen, ben ^Betrüger
ju entlarven, fobalb id) ihn entbecfe.
Jttnnjiiile, Sils ffeeunbin lann ich 3!jnen ein jo heroifdjeS
Unternehmen nicht raten; glauben Sie, bafe e§ fo ein ßeicfeteS fei?
Ritter. äöas [jat er benn für Sßunber vor unfern Singen
getljan? Unb wenn er fortfährt, unS mit bem Srofe^ophta
aufeujiehen, — wenn eS am Gnbe auf eine SJlummerei hinauf
läuft, bafe er uns einen Sanbftreidjer feinesgleidjen als ben
Urmeifter feiner Slunft aufbringen mitt: wie leicht werben bem
©omherrn, wie leicht ber ganzen Sdjulebie Singen ju öffnen fein!
gilarqnife. ©tauben Sie es nicht, Stifter! ®ie SJtenfehen
lieben bie Sömmerung mehr als ben hellen Sag, unb eben
in ber Sömmerung erscheinen bie ©efpenfter. Unb bann
beulen Sie, welcher Sefaljr Sie fiel) auSfetjen, wenn Sie
einen foldjen fOlann bitrd) eine rafefee, burd) eine übereilte
®h<ft beleibigen. 34) verehre ihn noch immer als ein über=
natürliches SSefen. — Seine Srofjmut, feine greigebigfeit
unb fein SBohlwollen gegen Sie! §at er Sie nicht in bas
§auS beS Somherrn gebracht? SBegünftigt er Sie nicht auf
alle 2öeife? können Sie nidjt hoffen, burd) ihn 3hr ®lüd
ju machen, wovon Sie als ein britter Sohn weit entfernt
fitib?------ Sod) Sie finb jerftreut — irre id), Stifter? ober
3hee Singen finb mehr auf meine Stifte als 30r ®eift auf
mein ©efpräd) gerietet?
Ritter. SBerjeiljen Sie meine Sleugierbe! ®n neuer
Segenftanb reijt immer.
Ulargnife. 33efonber§ wenn er reijenb ift.
ItinCQllio (bet bisher mit ber 9iid)te leife gefprodjen). Sie finb ^erftreut, unb 3hre iölide fdjeinen nach jener Seite gerichtet 311 fein.
Ülidjte. 34) feh meine Saute an. Sie hat f'^ n'4)t
geänbert, feitbem ich fee gefel)en habe.
^largute. Sefto mehr veränbert finb’ ich Sie, feitbem
ber Stifter eingetreten ift.
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llirtjtr. Seit biefen wenigen Slugenbliden?
gElorfluis. D ihr SSeiber! ihr SSeiber!
$irfjtr. ^Beruhigen Sie fid),-¡DlarquiS! SSaSfättt^^nenein?
Jilarqutfe. 2Bir machen bodj biefen dllorgen eine Sour,
Slidjtdjen?
Stidrte. 2ßie e§ 3h’,en gefällt.
Ritter, ©arf id; micf» jum Begleiter anbieten?
■Wlarqui|c. ©iedmal nicfyt, e§ würbe Qftnen bie 3eit
lang werben. 2Bir fahren non Saben 31t £aben, wir haben
niel einjufaufett; benn es tnufj biefer fdjönen ©eftalt an feinew
ißutje fehlen, ©iefen SIbenb finben wir un§ in ber ägpptifdjen
Soge jufammen.

5. Auftritt.
®ie Vorigen. 3;ärf. ©er ®raf.
giidu ©er Sraf! —
ffil'af (bet ateid) ljinter 3«d tjeveintommt). 5®irb nirgCllbS angc=
melbet. teilte Sl)ür ift iljm verf^loffen, er tritt in alle ®e=
mädjer utwerfeljenS herein, Unb follte er audj unerwartet,
unwillfommen herabfaljren wie ein ©onnerfdjlag, fo wirb er
bodj nie fjinweggeljen, ohne, gleidj einem wohltätigen ®e
witter, Segen unb ^rudjtbarfeit jurüdjulaffen. вы, ber ьш
unbetoeglid) bageftanben, ben ®rafen angefeljen unb iipn jugeljört, fdjüttelt ben flopf
unb gc^t ab. ©er ®raf fetjt fid) unb befyält in biefeni, fowic in ben toorijergcljen»
ben unb fotgenben Auftritten ben §ut auf beut stopfe, ben er I)öd)ften§ nur, um
jnnanb ju flviifien, lüftet.) Sind) Sie treff’ id) wieber hier, Sütter?
gort mit Shnen, iiberlaffen Sie fid) ber SJlebitaüon; unb
biefen 2lbenb jur gefegten Stunbe finben Sie fid) in bem
SSorjimmer be§ ©omljerrn.
Ritter. 3d) gehordje. Unb 3hnetl allerfeits empfehle
id) mid). (ab.)
llidltc. 28er ift biefer .öerr?
JUnnjuis. ©er ®raf Sioftro, ber größte unb rounber
barfte aller Sterblichen.

®raf. SJlarquife! SJlarquife! Sßenn id) niegt fo naeg=
ficgtig wäre, wie würbe eS um Sie ftegen?
Jtarqttifr. SBie baS, §err ®raf?
ffinrf. SBerni id) niegt fo nadgficgtig unb mäegtig ¿ugleidj
märe! 3g
* fab ein leicgtfinnigeS Soll! 2öie oft gabt igr miet)
nid)t fugfäHig gebeten, bag idj eueg weiter in bie Segeimitiffe
führen fall! fjabt igr nidjt nerfprodjen, eud) alten Prüfungen
¿u unterwerfen, wenn id) eud; bett ®rog=$opgta ¿eigen, wenn
idj eud) feine ®ewalt über bie Seifter fegen unb mit fjänben
greifen liege; uttb was gabt igr gegolten?
•tflarqnife. ¿feilte 93orwürfe, befter Sraf! Sie gaben
unS genug geftraft.
®raf. 3’d) taffe mid) erweiegett. (M; einigem iMjbenten.) gd)
fege toogl, icg mug anberS ¿u Serie gegen unb eueg burdj
eine gang befonbere üßeigung, bürg bie fräftigfte Slnwenbuttg
meiner Suttbergaben in wenig Slugenbliden rein unb fägig
maegen, ttor betn Sunbermann ¿u erfegeinen. @S ift eine
Operation, bie, wenn fie niegt gerät, uns allen gefägrlicg fein
iann. 3d) fege eS immer lieber, wenn meine Següler fieg
felber oorbereiten, bamit icg fie als umgefegaffene SJienfcgen
rugig unb fieger in bie ©efellfcgaft ber ©eifter fügren fantt.
^nrqittfr. fiaffen Sie uns nid)t länger warten! SJlacgen
Sie unS noeg geute glüdlicg, wenn eS möglicg ift. Sieber will
icg mieg ber grögten Sefagr ausfegen, bie nur einen Slugetv
blicf bauert, als mid) bem ftrengen ®ebot unterwerfen, baS
mir monatelang Stage unb fllädjte raubt.
05raf. Seidjt wollt igr alles gaben, leigt unb bequem!
unb igr fragt niegt, wie fdjwer mir nun bie Slrbeit werben mug?
pinrqttifr. Qgnett fgwer? — 3d) wügte niegt, was
3gnen fgwer werben fönnte.
ffirnf. Scgwer! faucr! unb gefägrlicg! — ©laubt igr,
ber Umgang mit ®eiftern fei eine luftige Sage? San
¿wingt fie niegt, wie igr bie Sanner, mit einem Sölief, mit
einem .gänbebrutf. 3g
* benft niegt, bag fie mir wiberftegen,
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baf; fie mir ju fdjaffen madjen, bafj fie mid) überwältigen
möchten, baß fie auf ¡eben meiner genfer ad)t Ijaben, mid)
ju überliften. Sd)on jweimal in meinem Seben Ijabe id) ge=
fürdftet, iljnen unterjuliegen; barum trage id) biefeS ®ewel)r
(er
ein xerjcroi aus her xajie) immer bei mir, um mid) bes SebenS
;u berauben, wenn id) fürdjten müjjte, iljnen untertänig ju
werben.
•tlirijte (jum wiatquis). 9Beld) ein -Kann! @8 gittern mir
bie $niee oor Scfjretfen! So ljab’ id) nie reben Ijören! non
foldjeit ©ingen ljab’ id) nie reben ijören! non foldjett ©ingen
fjab’ icf) nicf)tö geträumt!
Jtlttrquts. SBenn Sie erft bie ©infidjteti, bie ®ewalt
biefeö fffianneS lernten füllten, Sie mürben erftaunen.
llidjte. @r ift gefäljrlidj! mir ift angft uttb bange!
(Der ©raf fitjt inbe§ unbeweglich unb fieljt ftarr vor fid) l)in.)
gElarquife. Sffio finb Sie, ®raf? Sie fdjeinett abroefenb!
— So ijören Sie bod)! (Sie fast iljn an unb fdjiittett it;n.) Jßaö ift
bas? @r rüljrt fid) nidjt! hören Sie mid) bod)!
^Blarquiö (tritt nätier). Sie finb ein Neuner von Steinen,
wie Ijod) fdjätjen Sie biefen 9ling?------ @r Ijat bie Slugen
auf unb ftelji mid) nidjt an!
ghtrqttife (bie itin nod> bei bem oinn i)äit). So fteif wie §olj,
als wenn fein Sebett in iljm wäre!
itirljte. Sollte er oljnmädjtig geworben fein? (Sr fpradj
fo Ijeftig! §ier ift etwas ju rieten!
^llarquis. 9leiti bod), er fiijt ja ganj gerabe; es ift
nidjtS hinfälliges an iljm.
•Btlarquifr. Stille! er bewegt fid)!
(Der fOlarquiS unb bic ’•Jiidjtc treten von iljm lveg.)
(fcljr taut unb Ijeftig, inbeni er vom <5tu()lc auffätfrt). ¿pißt!
ein, Schwager! l)ier will id) auSfteigen!
itlarquifr. 2Bo finb Sie, ®raf?
ffiraf (nadjbem er tief ültetn geholt tiat). 911)! — Seljetl Sie,
fo gel)t mir’S! («ad; einet qsaufe.) ©a Ijaben Sie ein .©eifpiel.
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cpauje.) Qi) tann eS fjljnen woljl vertrauen. — ®in $reunb,
her gegenwärtig in Slmerifa lebt, tarn unverfeljenS in grofje
Sefaljr; er fpradj bie Formel aus, bie idj ilptt anvertrauet
Ijabe; nun tonnte id) nidjt wiberfteljen! Sie Seele warb mir
aus bem £eibe gezogen unb eilte in jene ©egenben. 3Jlit
wenig Sßorten entbedte er mir fein Slnliegen, id) gab ifjm
fdjleunigen 9?at; nun ift mein ®eift wieber Ijier, verbunbeit
mit ber irbifd)en §ülle, bie injwifdjen als ein leblofer .Stilotj
jurüdblieb. (Wie.) — ©aS Sonberbarfte ift babei, bafc eine
foldje 21bwefenljeit fidj immer bamit enbigt, baff es mir vor=
fommt, idj faljre entfe^lidj fdjnell, felje meine äßoljnung unb
rufe bem ißoftillon ju, ber eben im begriff ift, vorbeijufaljren.
— §ab’ id) nid)t fo was auSgerufen?
panjutfe. Sie erfdjredten uttS bamit. — Sonberbar
unb erftaunlidj! (Seife.) Sßeldje Unverfdjämtljeit!
ffiraf. Sie tonnen aber nidjt glauben, wie idj ermübet
bin. Siir finb alle Seiende wie jerfdjlagen; idj braune
Stunben, um mid) wieber ju erljolen. ©avon alptet ijjr
nid)tS; iljr wäljnt, man madje nur alles bequem mit bem 3«uber=
ftäbdjen.
•äMarqute. SBunberbarer, vereljrungSwitrbiger fUlann.
(Seife.) 2öelcf) ein breifter Sügner!
lltrtjtr fterteitretenb). Sie Ijaben mir redjt bange gemacht,
§err ®raf.
©raf. ©in gutes, natürliches Stinb! (gut snarquife.) Qljre
fRidjte?
Jtlarquifr. $a, .§err ®raf! Sie Ijat vor f'urjem iljre
füiutter verloren; fie ift auf bem Sanbe erlogen unb erft brei
Sage in ber Stabt.
®raf (bie wte fdjarf anfepcnb). So ljat mid) Uriel bod) nid)t
betrogen.
ölarquifr. yjat Alpten Uriel von meiner fJiidjte was
gejagt?
ffiraf. Uiictjt gerabeju; er I)at mid; nur auf fie vorbereitet.
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ilirtjte (teife äum Marquis). Um ©otteSwillen, her weife alles,
bet wirb alles »erraten.
gitorqute (teile), bleiben «Sie rufeig; wir wollen feören.
(Sraf. 3$ war ^iefe ©age fefer verlegen, als icfe bie
wichtige JJanblung iiberbacfete, bie itodfe feeute vorgefeen foH.
— Sobalb fidfe end) ber ®rofe=Sopfeta wirb offenbart feabett,
wirb er fidj umfefeeti unb fragen: 9So ift bie Unfdjulbige?
®Jo ift bie ©aube? (Sin unfdjulbigeS Släbcfeen mufe icfe ifem
ftellen. ^dj backte fein unb wieber, wo icfe fie finben, wie
icfe fie ju uns einfüferen wollte. ©a lädjelte Uriel unb Jagte:
„Sei getroft! ©u wirft fie finben, ofette fie ¿u fudfeen. SBenn
bu von einer grofeett Seife ¿urüdfefereft, wirb bie fdjönfte,
reinfte ©aube vor bir ftefeen." — 3lHeS ift eingetroffen, wie
icfe mir’S gar nicfet benien tonnte. 3$ tomme au§ Smerifa
jurüd, unb biefeS unfcfeulbige Sittb ftefet vor mir.
Jtlarquis (teije). ©tesmal feat Uriel gewaltig fefelgegriffen.
Jlirljte (teile). 3d) ¿ittre unb bebe!
lilitrquis (teile). So feören Sie bod) auS!
gitarqutfe. ©em SrofeUopfeta foll ein unfcfeulbigeS
Siäbdjeit gebracht werben? ©er ©rofe^opfeta fommt von
Orient? 3cfe feoffe nidfet —
®raf (¡ur mtatquife). ©ntfernen Sie alle frembe, alle leidfet=
fettige ©ebanfen! (gut w, janft unb freunbiicq.) ©reten Sie näfeer,
mein $inb! nicfet furdjtfam, treten Sie näfeer! — So! —
Csbenfo ¿eigen Sie fid) bem ®rofe=$opfeta. Seine fcfearfen
Slugen werben Sie prüfen; er wirb Sie vor einen bletibettben,
glänjenben KrpftaU füferen, Sie werben barin bie ©eifter er=
blideti, bie er beruft; Sie werben ba§ ©lüd geniefeett, wornacfe
anbre vergebens ftreben, Sie werben 3fere ^reunbe beleferen
unb fogleicfe einen grofeen Sang in ber Sefellfdjaft einnefemen,
in bie Sie treten; Sie, bie jüngfte, aber aucfe bie reinfte.
— — SBetten wir, Slarquife! biefeS Stinb wirb Sacfeen
fefeett, bie bett ©omfeerrn feöcfeft glüdlid) madfeen. äßetten wir,
Slarquife?
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gEtarquife. Sßetten? Stit gljnen, ber alles weife?
Jtidjti (bie bisher iljre Serleßentjeit 311 »erbcrgcn gefudjt). 33etfd)Onen
Sie mid), Herr ®raf! gd) bitte Sie, verfdjonen Sie micfe!
©raf. Sei’n Sie getroft, gutes Sinb! bie Unfdfulb
bat nichts ju fürchten!
Jlirijtr (in ber äufjcrften SBelvegung). fjd) fattlt bie ©eifter nid)t
fefeen! id; werbe beS 2bbeS fein!
<®rnf (idjmeidjeinb). gaffen Sie Stut! Sind) biefe gurdjt,
biefe ®emut bleibet Sie fdjön unb mad)t Sie wiirbig, vor
unfern Steiftet ju treten! Sieben Sie ifer §u, Starquife!
(Die 93tarquife jpridjt Ijeimlidj mit ber 9?id)te.)
JUlarquis. ©arf id; nidjt audj ein 3euge biefer SSunber
fein?
(ffiraf. Saum! Sie finb nod) unvorbereiteter als biefe
grauen. Sie Ijaben biefe ganje $eit unfere Sßerfantmlungen
gemieben.
£ilarquis. Serjeifeen Sie, idj war befdjäftigt.
®raf. <Sidj ju pulsen; ba§ Sie ben SSeibern iiberlaffen
füllten.
■JjElarqitis. Sie finb ju ftrenge.
©ruf. Stidjt fo ftrenge, bafe id) ben auSfdjliefeen füllte,
bet mid) nod) feoffen läfet. Sommen Sie, fommen Sie! Saffen
Sie un§ eine Siertelftunbe fpajieren geben. SßenigftenS ntufe
id) Sie examinieren unb vorbereiten. Sehen Sie wol)l! Sluf
Sßieberfeljen beibe!
Ilirljtr (bie ben ©rafen juriidiiätt). gdj bitte, id) befdjwöre Sie!
®raf. 9todj einmal, mein Sinb! Serlaffen Sie fid) auf
mid), bafe gljnen nidjts SdjredlidjeS bevorftel)t, bafe Sie bie
llnfterblidjen milb unb freunblidj finben werben. Starquife!
geben Sie iljr einen begriff von unfern Serfammlungen, be
lebten Sie bas Ijolbe Sefdiöpf! Unfer greunb, bet ©omljerr,
fragt ben ®rofe=Sopljta gewife nadj bem, was ilfm gunädjft
am Herren liegt; id) bin überzeugt, bie @rfd)einung wirb feine
Hoffnungen ftärfen. @r verbient, jufrieben, verbient, glüdlid)
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ju werben; unb wie fefjr, meine ©aube, wirb er Sie fdjiitjen,
wenn bie Seifter üjm burd; Sie fein ®lüd verfünben. Seben
Sie woljl! kommen Sie, SJlarquiä!
ilirtjtr (bem Stufen nadjeilenb). .fjerr Sl'af! §ert Sraf!

6. Auftritt.
®ie IDlar q ui fe. 3)ic Dlidjte.
Cfca bet (55raf unb ber fDlarquiS abgegangen finb, bleibt bie Siebte in einer troftlofen
Stellung im ^intergruubc fteljen.)
(an bem Vorbern Seile bcS SljeaterS fiir fiel)). Qd) t)Cvftci)C
biefe Sßinfe; idj baute bir, Sraf, baff bu midj für beine§=
gleichen Ejältft. ©ein Sdjabe foU es nidjt fein, baff bu mir
nu^eft. — Gr merft fdjon lange, baff idj bem ©omljerrn mit
ber Hoffnung fd)meid)le, bie ißrinjeffin für itjn ju gewinnen.
i'Oit meinem großen plan atmet er nidjt§; er glaubt, e§ fei
auf Heine Prellereien angelegt. Stun beult er, mir ju nutzen,
inbem er midj braucht; er gibt mir in bie §anb, bem ©otiv
Ijerrn burd) meine Stidjte vorjufpiegeln, wa§ idj will, unb idj
fann e§ nid)t tljun, oljne ben Stauben be§ ©omljerrn an bie
Seifter ju ftärfen. SSßo^l, Sraf! fo müffen $Iuge fidj ver=
fielen, um tljöridjte, leichtgläubige Plenfdjen fid) ju unter
werfen, (©¡di umieijtenb.) Stidjtdjen, wofinb Sie? 2öas madjenSie?
Ilidjtr. 3'd} bin verloren! (®et)t mit unfidjern ©dititteit auf bie
Sante los unb bleibt auf falbem Söcge ftcljn.)
•parqutfr. Raffen Sie fidj, meine Siebe!
Jlüijte. $dj fann — idj werbe bie Seifter nidjt feljen!
Jtlarquifr. Suteä $inb, bafür laffen Sie midj forgen.
3d) will 3hnen fdjon raten, fdjon burdjljelfeit.
Ilirljtr. §ier ift fein Stat, feine §ilfe! Stetten Sie midj!
Stetten Sie eine llnglüd'lidje vor öffentlicher Sdjmadj! ©er
Sauberer wirb midj verwerfen, id) werbe feine Seifter feljen!
Qd) werbe befdjämt vor allen ba fteljen!
^Inrqutfe (für fid,). 3Pas fann ba§ bebeuten?
3
0octl|e, SSerte. VIII.
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Jlirijtc. Sluf meinen $nieen! 3d) bitte! 3$
*i
®
retten Sie midj! KlleS mitt iclj befcnnen! 2Idj, ©ante! Sich,
liebe ©ante! Kenn idj Sie nodj fo nennen barf? Sie feljcn
fein unfdjulbigeS Käbchen vor ficfj. Keradjten Sie midj nicht!
Kerftofjen Sie inid) nidjt!
PitrH 1ttfr (für fid)). Unerwartet genug! (Segen bie !)We.)
Stehn Sie auf, mein itinb!
Uirijte. 3d) vermöchte nidjt, wenn idj auch wollte! Keine
Sfuiee tragen mich nidjt! @§ tljut mir woljl, fo vor ^sijttetr ju
liegen. Kur in biefer Stellung barf idj fagett: SBielieicfjt bitt
idj ju entfdjulbigen! Keine 3ugenb! Keine Unerfahrenheit!
Kein ßuftanb! Keine Seichtgläubigfeit —■
Pitrquife. Unter ben Slugen 3h'-'e>-' Kutter glaubt’ idj
Sie fidjerer als in einem Slofter. Steljen Sie auf! (Sie w
bie 9Md)te auf.)
Iltdjtc. Sldj! Soll idj fagen, foll ich gefteljen?
Ittnripiifr. Kun ?
Iltiijtr. @rft feit bem Sobe meiner Kutter ift bie Kühe,
bie ©lüdfeligfeit von mir gewidjen.
parqitife. Sßie? (»ügcwenbet.) Sollt’es möglidj fein ? (Siaut.)
Keben Sie weiter!
Jttdjtr. D, Sie werben midj hoffen! Sie werben midj
verwerfen! Unglüdfeliger Sag, an bem 3hre ©üte felbft mich
5U ®runbe ridjtete!
Pargttife. ©rtlären Sie fidj!
Jlitijtr. D (Sott! wie fdjwer ift e§ ausjufpredjen, wa§
un§ ein unglücklicher Slugenblid fo füfj vorfdjmeidjelt! —
Vergeben Sie, bafj idj ihn liebenSwiirbig fanb! Kie lieben§=
würbig war er! ©er erfte Kann, ber mir bie §anb mit 3m
brunft brückte, mir in bie Singen falj unb fdjwur, er liebe
mich- Unb in weldjer Beit? 3n beit Slugenbliden, ba mein
§erj, von bem traurigften Kerlufte lange unausfpredjlidj ge
preßt, fidj enblidj in fjeifjett ©hränen Suft machte, weid), ganj
weidj war; ba idj in ber oben Kelt um midj Ijer burdj bie
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Sßolfen bes Jammers nur Slangei unb Kummer erbliche;
wie erfdjien er mir ba als ein @ngel, ber Slann, ben idj
fdjon in meiner itinbljeit verehrt hatte, erfdjien als mein iEröfter!
Cr briidte fein $erj an baS meinige. — Qd) vergaff, bafj er
nie ber Steine werben tonnte — bafj er $ljnen angehört —
(fo ift auSgefprodjen! — Sie wenben $Ijr Sefidjt von mir
weg? Raffen Sie midj, idj verbiene es! verftofjen Sie midj!
Soffen Sie mich fterben! (Sie wirft fid) in einen Seffel.)
IHarqittfe (für fid;). Verführt — burcf) meinen ®emal)l!
— VeibeS überrafdjt midj, beibeS fommt mir ungelegen. —
— fyaffe bidj! — 2Seg mit allen Keinen befdjränften ®e=
finuungen! £>ier ift bie grage, ob bu nidjt audj biefen Um=
ftanb betrugen fannft?------ ®eroifj! --- ----- D! fie wirb
nur befto gefdjmeibiger fein, mir blinblingS gehorchen------unb über meinen Scann gibt mir biefe Sntbedung audj neue
Vorteile. — Sßenn ich meine SIbfidjten erreiche, fo ift mir baS
übrige alles gleichgültig! — (Saut.) kommen Sie, Sichte,
erholen Sie fid)! Sie finb ein gutes, braves Äinb! Silles
vergebe idj! kommen Sie, werfen Sie fjljren Sdjleier über,
wir wollen ausfahren, Sie müffen fid) jerftreuen.
JlidjtC (inbem fie aufftefit unb berTOarquife um ben
fällt). Vefte,
liebfte iEante, wie befdjämen Sie mid)!
Parquife. Sie follen eine fyreuttbin, eine Vertraute an
mir finben. Sur ber Slarquis barf nid)t wiffen, bafj ich
bin; wir wollen ihm bie Verlegenheit erfparen.
Jlirljir. SBeldje Srofjmut!
Parquifr. Sie werben ihn auf eine gefdjid'te SBeife
vermeiben; idj werbe §l)nen behilflich fein.
ilirtjtc. ,$d) bin ganj in 3hrett §änben!
■gSlarquife. Unb was bie ©eifter betrifft, will idj §l)tten
bie wunberbarften ©eljeimniffe entbeden; unb Sie follen biefe
fürchterliche ©efeilfdjaft luftig genug finben. Kommen Sie!
Kommen Sie nur!
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¡9 ritt er >ufgug.
V Auftritt.
Simmet bed Soniljerrn.
3m ®runbe ein tfamin, auf beffcn bciben Seiten jtoei Silber in icbenSgröfje, eines
ättli$en §mu unb einer jungen 2)(ime.
gir ^Olttljerr (Witte in bet §«nb Ijaitcnb). Soll id) beim
«lieber einmal, angebetete $ürftin, vor bein fd)öned ®ilb mit
IjoffnungdvoHer $reube treten! Soll bie Seljnfndjt, bie ju
bir Ijinaufblitft, enblid) einigen iiroft von beinen Sippen er=
warten bürfen! — 9lod) fdjroeb’ id) in Ungewißheit. ®iefe
föftlidjen 3üge fei)’ id) vor mir (auf ые w«« beutenb), id) er
*
fenne beine §anb, id) fiiljle beine Sefinnungen; aber nodj ift
её nur allgemeine ^öflidjfeit, nod) fteijt feine Silbe von bem,
was id) fo heftig münfdje, auf biefen fßlättern. — Xfjor!
unb wad verlangft bu? — Qft её nid)t fd)on genug, baß fie
fd)reibt? ®ir fo viel fd)reibt? llnb wäre nidit il)r bloßer
■Jlamendjug fd)on ein Beuge iljrer glüd'lid) veränberten ®e=
(Innungen?.— SSeränberten? — 3lein, fie l)at (id) nie ver=
änbert. Sie fctjiuieg, ald man mid) verfließ; fie verteilte
(ich, um mir ju nußen. Unb nun belohnt fie mid) mit jehm
fachem Vertrauen unb wirb halb (Gelegenheit finben, mid)
wieber heraufjufüljren. — Sie wünfdjt Ьаё loftbare VSatS=
banb, fie gibt mir ben Auftrag, ohne SSorbewußt ißred ®aterd
il)r biefed Kleinob gu verfdjaffen, fie fenbet mir iljre (Garantie,
fie wirb wegen ber Ballungen immer in S3erbinbung mit mir
bleiben; gerne lege id) ben erften Termin aud, um fie iwdj
fefter an mid) ju fnüpfen. — 3°, bu wirft — bn wirft —
barf id) её in bet (Gegenwart beiited 33ilbed audfpred)en? —
2)u wirft mein fein! — Söelcl) ein SBort! — äBeld) ein ®e=
baute! — Sdjon füllt bie Slüdfeligfeit wieber gang mein
§erj аиё. $a! biefed SBilb fdjeint wieber firf) ju bewegen,
mir ju lädjeln, mir freunblid) gujuwinten. — Sdjon hebt fic^
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bet Ernft von bed dürften Stirne Ijinroeg. fjulbreid) fieljt
et mid) an, wie in jenen Sagen, ald er mir biefe foftbaren
©emälbe unvermutet fdjenfte. Unb fiel — Komm Ijerab,
®öttin, Ijerab! — Ober Ijebe mid) ju bir hinauf, wenn id)
nid)t vor beirren älugen fterben füll!

2. Auftritt.
i)cr 2)omT)crr. 6in Gebienter, ijernnd) bie $ofJuweliere.
gebienter. Ero. ©naben l)aben bie ffofjuweliere befohlen;
fie finb vor ber Sf)üre.
gouiljerr. £afj fie Ijereinfommen 1 (3« i>«n Suweiinen.) 9lun,
wie finb Sie mit bem Entwürfe bed Kontraftd jufrieben,
ben id; §bnen gugefd)icEt Ij«be?
Juwelier. SBegen ber Summe Ratten wir nodj einige
Erinnerungen ju madjen.
gomljerr. gd) bädfjte bod^, ber Sdjmud wäre gut bejaht.
Sic finben nid)t leidet einen Käufer. Siegt fjlpien bad §ald=
banb nid)t fd)on ein 3ai)r miifjig?
Juwelier. Seiber! — Unb bann — SBerjeiljen Sie,
gnäbiger fjerr —
Uomljerr. 2ßa§ ift’d nod)?
Juwelier. 2Benn wir aud) mit ber gebotenen Summe
un§ begnügen unb fie in ben feftgefetjten Terminen anneljmen
wollten, fo werben Sie bodj nid)t ungnäbig neunten, wenn
wir auf §l)re blofj Ijanbfd)riftlid)e SBerfidjerung ein fo foft=
bared Stüd abjuliefern S3ebenfen tragen. Ed ift gewifj nidjt
SDlifjtrauen; nur unfre Sici)erf)eit in einem fo widrigen ®e=
fdjäfte —
Uontljerr. 34) nerbenfe 3bncn «id^t, baf; Sie mir eine
fo grofje Summe nid)t gerabeju anvertrauen wollen. 3d)
Ijabe 3bnen aber fdjon gejagt, baf, id) bad §aldbanb nid)t
für mid), fonbern für eine Same laufe, bie aHerbingd fo viel
Krebit bei Offnen l)aben folfte.
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Juwelier. Sir trauen völlig §Ijren Sorten unb wiinfdjten.
nur eine Beile »on ber fjanb untrer gnäbigften Käuferin.
gantljerr. 3d) fagte Qlpien fdjon, baff ed nidjt angeljt,
unb empfehle Qljnen ltodjmald bad Seljeitnnid. ®enug, idj
werbe 3ljr Sdjulbtter. ©anüt Sie aber nid)t glauben, ald
Ijatibelte id) übereilt unb Ijätte nid)t gewußt, midj unb Sie
JU beden, fo lefen Sie l)iet. (®r gibt iljnen ritt Ißapier unb ffiridjt für
fid&, inbem fie es lefen.) Bwar ljat bie 9Jiarqitife ausbrüdltdj verlangt,
id) [oll bad Statt niemanben ¿eigen, foll ed nur ju meiner
eigenen Sidjer^eit verwahren. — -Senn nun aber biefe £eute
audj an iFjre Sidjerljeit beiden, wenn fie nun aud) wiffen
wollen, wer mir unb iljnen für eine fo grofje Summe fteljt
— (Saut.) Sad fagen Sie nun, meine Herren?
Juwelier (inbem er bas statt 3urii«eibt). Sir bitten um S3er=
gebung, wir ¿weifeln feinen SCugenblid. -- Sind) oljne bied
würben wir ba§ .ftaldbanb audgeliefert Ijaben. — §ier ift ed.
Sure ed gefällig, ben föontraft ¿u unterfdjreiben?
^ttmljeiT. Seljr gern. (®r untertreibt unb we<bfelt baS qBapiev
gegen bas gdjinutftiiftiben aus.) geben Sie wotjl, meine Herren! ©ie
©erniine foUen ridjtig abgetragen werben, unb fünftig Ijaben
wir mefjr miteinanber ¿u tljun.
(Die Juweliere ge^en mit tiefen Verbeugungen ab.)

3. Auftritt.
Domherr, nadlet ein Vebienter, bann ^äd.
goillljerr (inbem er baS §aßbanb betrautet). Äoftbar, fel)r foft=
bar! — unb wert bed fdjlanfen, weiften fjjalfed, ber bid)
tragen foll, wert bed Ijintmlifd)en Sufend, ben bu berühren
wirft. ©le ju il)r, glänjenber Sdjmud, bamit fie einen 3lugen=
blid lädjle unb gefällig an bett Wann benf'e, ber viel wagt,
um iljr biefe fyreube ju verfdjaffen. Sei), fei il)r ein Beuge,
baf? id) alles für fie ¿u tljun bereit bin. (®en e$mua imfefcenb.)
Säre id) ein $önig, bu follteft fie ald ein Sefdjenf über:
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rafdjen unb halb burcl; Eoftbarcre ©efdjenfe wieber verbunl'elt
werben. — 2ld), wie betrübt’s mid), wie bemütigt’S mich, baf;
id) jet)t nur beit Wiler ntadjen fann!
gebienter (em »inet tringenb). ©in Sote non ber Vlarquife.
gomfjtrr. @r füll warten. (»ebienter äs.)
gontljcrr (lieft.)
„Sffienn ber Sdjmud in Qfyreit §änben ift, fo geben
„Sie iljit gleid) bem Ueberbringer. §d) habe bie fdjonfte
„(Gelegenheit, il)n l)utau§3ufd)iden; eine Kammerfrau ift in
„ber Stabt; ich fdjid'e verriebene ißutjwaren an bie ®ött=
„lidje unb pade bie 3urcelen bei. Ser gohn für biefen
„Heinen ©ienft erwartet Sie fd)on heute nadjt. §n einer
„Siertelftunbe bin idj bei 3[)nen. 2BaS fteljt un§ nicht
„heute bevor! ©aS 2lngefid)t beS ®rofvKopl)ta unb baS
„Slngefidjt eines ©ngelS. geben Sie woljl, liebfter 2luS-„erwäljlter! Verbrennen Sie bieS Statt!"
Tratte ich weinen Slugen? Stod) bjeute nad)t? (Gefdjwinbe!
®efd;winbe! Sei ber Vorläufer beS Slüdlidjften unter allen
Sterblidjen! (@r fdjvettit wenige SBorte unb ficgett baS ©dimutftäftdien ein.)
Sßarum muff auch Ijente ftd) alles jufammenbrängen? Soll
ein einziger Slbenb mich für foviel gangeweile, foviel Ungebulb
unb Schmerlen entfdjäbigen ? ©rfdjeine, feljnlich erwarteter
ßeitpunft meines ®lüdS! führet mid;, ihr ®eifter, ins Heilige
tum ber geheimen Kenntniffe; führe mich, o Siebe, in bein Heilig
tum! (®r «tingelt, »ebienter tritt ein.) 3ßer ift von ber SJlarquife ba?
gebienter. 3hr $äd.
goinljerr. gaff ihn hercinfommen! («ebienter ab.) .gd; habe
leine 3tulje, bis id) baS Kleinob in ihren Hänben weif}.
giidi (tritt auf). SßaS befehlen 3hro ©naben?
gontljerr. Sringe bieS ißalet beiner gnäbigen ffrau!
©de unb halt es feft, bap bu eS nid)t etwa verlierft.
3iirir. So wenig als meinen Kopf,
gomljerr. ®u bift fo leid)tfinnig.
gifidt. 3lid)t int Seftellen.
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gotnljerr. So geß ßin!
§ndt. ©nübiger fierr! Sie verroößnen bie ®oten.
gomljtrr. Qd} verfteße. (Siw bem «naben ®etb.) §ier, wenbe
e§ woßl an!
Jädu 3<f) geb’ es gleicl; aus, bamit idj e§ nidjt verliere.
3*ß banfe Untertljättig! (§alb laut, als fprädje er für fid), bod) fo, bafj es
bei- ®mniierr ijören lann.) äöetci) ein §err! f^ürft verbient er JU fein!
(Wit vielen muttoißigen Söiirflingen ab.)
giomßerr. ®ile nur! eile! — ©Sie glüdlidj, baß idj
biefen Sluftrag fo fdjnell auSricßten fonnte! — 9lur bas
einzige madjt mir Sorge, baß idj es bem ©rafen verbergen
mußte. — (Ss war ber
augbrüdlidjer SBiHe. — ö
ißr guten ®eifter, bie ißr mir fo fidjtbar beiftanbet, bleibt
auf meiner Seite unb verbergt bie Sefdjidjte nur auf l'urje
3ett eurem SDleifter!

4. 2tuf tritt.
©omijerr. Sütter. SBcbienter.
5t. grün. ©er Slitter!
Jomljtrr. ©rei Seffel! (St. 3ean ftettt bie ©effet.)
Ritter. §ier bin idj ! $aum ßabe icß biefen Slugenblid
erwarten tonnen. Sdjon lange geß’ id) ungebulbig auf ber
$romenabe ßin unb wieber; e§ fdjlägt bie Stunbe, unb id)
fliege ßießer.
Jontlftrr. Sei’n Sie mir willlommen!
Jlttttr. ©en ©rafen fanb idj auf ber ©reppe. 6r rebete
mid; liebreid) an, mit einem fünften ©one, ben id) nießt an
ißm gewoßnt bin. Gr wirb gleidj ßier fein.
goutljerr. Qft er ßinüber ins Sogenjimmer gegangen?
Ritter. So feßien mir’S.
Jtnnljrrr. Gr bereitet fidß ju feierlichen fjanblungen,
Sie erft ßier in ben jweiten ®rab aufjuneßmen, bann mieß
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in ben britten ¿u ergeben unb uns bem ®rofe=$opl)ta oor=
¿ufteKen.
ilittcr. 3°/ er M
* 1’ bie SJliene eines SßoIfltljäterS, eines
55aterS. ©iefe SRiene liefe midj niet feoffen. D, wie fd)ön
giiinjt bie ©iite uom Slngefidjt beS Sewaltigen!

5. iluftritt.
2)ie Vorigen. ©er ©reif.
(ßl'flf (inbem er feinen §ut abnimint unb gleich Wieber auffetjt).
griifee end), SJlänner beS ¿weiten SrabeS!
gemljerr. 2Bir banken bir!
Ritter. Slennft bu midj aud) fdjon fo?
ffirnf. ©en id) fo grüfee, ber ift’S. (?t feijt fi<t> auf ben
mittelftcn Seffet.) S3ebed't eud)!
Jomljerr. ©u befiefelft e§! (Er
auf.)
ffirnf. Qd) befehle nidjt. 3fer bebient eud) eures Sled)teS;
id) erinnere eud) nur.
Rittet (beifeite, inbem et ben §ut auffetjt). 2Beld)e 3)1Übe ! SBeldje
9?acl)ftd)t! $d) brenne nor S3egierbe, bie ©efeeimniffe beS
¿weiten ©rabes ¿u feören.
ffirnf. Sefet eud), meine greutibe, fefet eud), meine
®ei)ilfe)t!
Jjomljerr. ©ie ©efeilfen follten itor bem SJleifter ftefeen,
um, gleid) bienftbaren Seiftern, feine S3efel)le fd)leunig auS=
¿uriefeten.
ffirnf. SBofel gefprodjen! SIber fie fifeen bei ikjrn, weil
fie feine Slate mefer als feine ©iener finb. (tBeibc fetjen H;. gum
mitten.) 2Bie nennt man bie SJlänner beS ¿weiten SrabeS?
Ritter. Sßenn id) eben red)t hörte, ©efeilfen.
ffiraf. Söarum mögen fie biefen Slamen tragen?
lütter. Sßaljrfdjeinlid), weil fie ber SJieifter aufgeklärt
unb tljätig genug finbet, ¿u feinen 2Ibfid)ten m^uwirfen unb
feine ßroede ¿u erfüllen.
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®>rnf. Sßag beni'ft bu von ben ©tibjweden biefeg ®rabeg?
Ritter. ЗФ iann mir nidjtg anberg benfen, als baj;
mir nun erft augüben foden, mag ung ber erfte Srab geleljrt
ljat. ©em Sdjüler geegt man von weitem, mag ju tljun ift;
bem ®el)ilfen gibt man bie SJtittel an bie §anb, wie er bas
Siel erreichen fönne.
(ßraf. 3öag ift bag $iel, bag man ben Sdjiilern vorftedt ?
Ritter, ©ag eigene iöefteinbemSeften beranbern ju fudjen.
ffirnf. SBag erwartet nun ber antretenbe ®ei)ilfe?
Ritter, ©afj iljm ber SJleifter bie SJiittel anjeigen fülle,
bag allgemeine Sefte ju befördern.
ffiraf. (Srilcire bid) näljer.
Ritter, ©u roeifjt beffer, alg idj felbft, mag idf ju fagen
ljabe. 3n ie^e§ 9ute §erj ift bas eble Sefüljl von ber Statur
gelegt, bafj eg für fid) allein nidjt glüdlid) fein bann, bafj eg
fein ®lüd in bem Sßoljl ber anbern fudjen muff. ©iefeg fdföne
©efiiljl weifst bu in ben Sdjülern beg erften ©rabeg 311 er=
regen, gu ftärfen, ju beleben! — Unb wie nötig ift eg, ung
jum Suten SJlut 31t madjen! Unfer §erj, bag von Äinbljeit
an nur in ber Sefelligfeit fein ®liid finbet, bag fid) fo gern
Ijingibt unb nur bann am Ijödjften unb reinften geniejjt, wenn
eg fid) für einen geliebten ®egenftanb aufopfern fann —- ad)!
biefeg Jperg wirb leiber burd) ben Sturm ber Sßelt aug feinen
liebften ©räumen geriffen! äöag wir geben fönnen, will
niemanb nehmen; wo wir ju wirten ftreben, will niemanb
Ijelfen; wir fudjen unb verfudjen unb finben ung halb in ber
©infamfeit.
bSraf (nad) einer spaufe). Sßeiter, mein Soljll.
Ritter. Unb, wag nod) fdjlimmer ift, mutlog unb Hein.
2ßer betreibt bie Sdpnerjen eineg verfannten, von allen
Seiten jurüdgeftofsenen menfdjenfreunblidfen §erjeng? 3Ber
brüdt bie langen, langfamen Qualen eineg ®emütg aug, bag,
ju wol)ltl)ätiger ©eilnefjmung geboren, ungern feine Sßünfdje
unb Hoffnungen aufgibt unb fid) bod) giilefjt berfelben auf
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ewig entüufjern muff? Stüdlid), wenn es iljm nodj möglidi)
wirb, eine Sattin, einen $reunb ¿u finben, benen er ba§
einzeln fd;enfen fann, wa§ beut ganzen Wienfdjengefdiledjte
¿ugebadf)t war; wenn er fönbern, wenn er — Vieren nütjlid;
unb mofjitijätig fein fann!
ffiraf. fjljr fjctbt nod; tneljr ¿u fagen; faljrt fort.
Sitter. $a, biefeö fdjötte Sefüfjl belebt §f;r in Suren
Sdjülertt aufs neue; 3^r gebt iljnen Hoffnung, baf; bie $inber=
niffe, bie bem fittlidjen SJlenfdjjen entgegenfteljen, nid;t unüber:
winblid; feien, baf; es ntöglid; fei, fid; nidjt allein ¿u fennen,
fonbern fid; aud; ¿u beffern; baf; es möglid; fei, bie Sledjte ber
5)lenfd;en nid;t nur einjufeljen, fonbern aud; geltenb ¿u mad;eti
unb, inbem man für anbere arbeitet, ¿ugleid) bett einzigen
fd;ötten 2oljn für fid; ju gewinnen —
ffirttf (jum ®omii«nt, ber fid; bisher unruijifl auf feinem Seffel betörst (tot).
SSa§ fagt §ljr ¿u biefen Sleufjerungen uttferS Stifters?
Soittljerr (tiidjeinb). ©aft fie non einem Sd;üler fornmen
unb non feinem ®efäl;rten.
Sitter. 2Bie?
Soittljerr. <Ss ift nid;t von iljm ¿u verlangen, er muff
beleljrt werben.
Sitter. 2Ba§ ?
5outIjtrr. Sage mir bett 2Öal;lfprudj be§ erften ®rabe§!
Sitter. 9ßa§ btt willft, baff bie 3)lenfd;en für bid; tljun
foKen, ba§ tl;ue für fie.
Soittljerr. Serniinm bagegett ben 9Bal;lfprud; be§ ¿weiten
®rabe§: S!Bad btt willft, baf; bie i>ienfd;ett für bid; tl;un
Jollen, ba§ ttjue für fie nidjt.
Sitter (auffprinsenb). 9lid;t? .fiat man miet) ¿um beften?
— ©arf ein vernünftiger, ein ebler SDlettfd; fo reben?
ffiraf. Seite bid) nieber unb Ijöre ¿u. (gum ©oinijerm.) SBo
ift ber SJüttelpunft ber SBelt, auf ben fiel; altes, bejietjen muf;?
Soittljerr. ßn unferm fielen.
ffiraf. 2BaS ift unfer l)öd;|"teS ®efe|?
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gJinnfjcrr. Unfer eigener Vorteil.
('Stuf. 9Bas lehrt uns her jweite ®rab?
ÄJoiitljcrr. Sßeife unb flug gu fein.
ffirrtf. 2öer ift her SBeifefte?
gnmtjerr. ©er nichts anberS weife nod) will als ba§,
was begegnet.
ffiraf. 2Ber ift ber Klügfte?
Dtnnijerr. ©er in allem, was ifem begegnet, feinen
SSorteil finbet.
Ritter (bet toiebet auffrriuflt). (Stttlafet lllicl)! GS ift mir UW
möglid), eS ift mir unerträglich, foldje Sieben 311 hören.
goinljrrr ftatb lactjcnb). ®ing eS mir bod) beinahe ebenfo,
wie ghnen. (3uln Srafsn.) Gs ift ifem ju nerjeiljen, bafe er ftd)
fo ungebärbig fteHt. cgum butter.) ^Beruhigen Sie fiel)! Sie
werben fd)on über fid) felbft ladjen unb uns bas Säbeln ner=
geifert, baS Sie in biefem Slugenblid oerbriefet. 2IuS bein
gelbe ber jugenblidjen Schwärmerei, worin ber SReifter feine
Schüler gängelt, glaubt man über eine golbene Srüd'e in eine
reijenbe geenwelt hinübergeführt ju werben. Unb freilid) ift
eS unerwartet, wenn man unfanft in bie wirtliche SBelt wieber
jurüdgebradjt wirb, aus ber man fid) ju entfernen glaubte.
Ritter. kleine Herren, Sie erlauben, bafe id) gehe, bafe
id) mich ÜOn meinem Grftaunen erhole.
Jioinljerr. ®eljn Sie nur, gehn Sie unb fehlt Sie
fich in ber Sßelt, fehlt Sie fid) in gljrem §erjen um! S3e=
bauten Sie meinetwegen bie ©hoten; aber gieren Sie Vorteil
aus ber ©horljeit! Sehn Sie, wie jeher oom anbern fo niel
als möglid) jtt nehmen fucht, um ifem fo wenig als möglich
jurüdjugeben. gebet mag lieber befehlen, als bienen, lieber
fid) tragen laffen, als tragen, gebet forbert reid/idj Sichtung
unb Gfere unb gibt fie fo fpärlidj als möglich jurüd. Sille
5Dlenfdjen finb Ggoiften; nur ein Schüler, nur ein ©l)or fann
fie änbern wollen. 9iur wer fid) felbft nicht fennt, wirb leugnen,
bafe es in feinem §erjen ebenfo beftellt fei.
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githr. SEoljin bin icf> geraten !
Jontljerr. ©iefeit Sauf her SBelt wirb 3l)nen her 3Keifter
im ¿weiten Srabe ganj enthüllen. @r wirb Qfjnen ¿eigen,
baff man von beit SJlenfdjen nidjtg verlangen fanit, ofyne fie
¿um heften ¿u ijaben unb iljrem (Sigenfintte ¿u fdjnteidjeln;
baff man fid) unverföljnlidje $eittbe ntadft, wenn man bie
Silbernen aufflären, bie Sladjtwanbler auftveden unb bie 33 er
irrten ¿uredjtweifen will; baff alle vo^üglidje 9Jlenfd)en nur
SJlarftfdfreier waren unb finb — fing genug, iljr Slnfeljn
unb iljr ßinfommen auf bie Sebredjen ber 3JlenfdjIjeit ¿u
grünbeit.
Jlitter. Slbfdfeulidj! Slbfdjeulidj!
ffiraf. (Sä fei genug! ®r mag nun felbft benlett; unb
nod; ein SEort, elj wir uns trennen. SBie nennt man bett
elften ®rab?
Jomljerr. ©ie Seljre.
ffiiraf. SEarurn?
JJomljcrr. ©amit bie Sdjüler glauben, fie lernen etwas,
ffiraf. Sßie nennt man ben ¿weiten ®rab?
gomljerr. ©ie Prüfung.
©rnf. Unb weswegen?
Jontljrrr. SEeil ber itopf eines SJlenfdjen barin geprüft
wirb unb man fieljt, ¿u wag er fällig ift.
CBraf. fßortrefflidj! (Seife ¡um $omiicrrn.) Saff und allein!
idj muff biefen ©rofjfopf ¿u begütigen fudjen.
gomljerr. 3d) l)offte, btt wiirbeft meine SBünfdje erljören
unb midj in ben britten ®rab ergeben.
ffintf. 3d) barf bem ®roff=$opf)ta nidjt vorgreifen.
SEarte feine ßrfdjeinung ab; in fttrjer ßeit werben alle beiite
SEünfdje befriebigt fein.
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6. iluftritt.
Ser @raf. Ser Sitter.
(Graf. Quttger SJlaitn!
UiitCl' (ber iitbeffeu liadjbenftid) unb uitOcWeglid) geftonbeii). Sebetl Sie
woljl, §err ®raf!
(Graf. 2öo wollen Sie ljin? 3'd) Mfe ®'e nidjt «teg.
lUtter. galten Sie midj nidjt! Qdj laffe midj nidjt
galten!
©ruf. Sleiben Sie!
Ritter. Slidjt länger, als bi3 id) Offnen ®anf gefügt
für ba§ ©nie, ba§ Sie mir erzeigt, für bie Sefanntfdjaften,
bie Sie mir gemadjt, für bett guten Sßillen, beit Sie mir ner=
fidjert. Unb nun leben Sie woljl! auf ewig woljl! benn idj
mödjte midj nidjt unbanfbar geigen gegen meinen SSoljltljäter.
Seben Sie woljl! unb taffen midj nur nodj ba§ fagett: Qtjre
iSoljltljaten befdjämten midj nidjt; benn idj glaubte fie einem
eblen, großen fDlanne gu verbauten.
fflraf. SSeiter! weiter! Sieben Sie au§, elfer lommen
Sie nidjt oon ber Stelle.
Ritter. Sie wollen e§ ? Sie befehlen e§ ? Cs fei benn!
D ®raf! wie Ijaben Sie in biefer SSiertelftunbe mein ®litd,
meine Hoffnungen jernidjtet! Haben Sie midj nidjt beffer
gelaunt, nidjt beffer beurteilt?
ffiraf. Söorin ljab’ id; midj benn fo feljr betrogen? jjdj
lernte Sie als einen jungen SJlann fennen, ber fein ®Iüd gu
madjen wünfdjte; ber mit ßifer, ja mit Heftigfeit, nadj Slang,
nadj SSermögen ftrebte, unb befto heftiger, je weniger iljm
feine Sage Slnfprüdje gu großen Hoffnungen erlaubte.
JUtter. Sßoljl! SIber geigte ict) midj nidjt audj mit einem
Hergen, ba§ niebrige, gewöljnlidje SDlittelüerfdjmäljete? SBünfdjte
id; nidjt meine befte ©mpfeljlung von meiner Sleblidjfeit, meiner
©efeijlidjfeit, meiner Sreue, von allen jenen ©igenfdjaften, bie
einen eblen SDlann, bie einen Solbaten gieren? — Unb nun?
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ffirttf. Unb nun erfdjreden Sie über ben fyudjspeh,
tnti bem Sie 3^re Söwemnähne bebedeit füllten.
Ritter. Sdjerjen Sie mir, id) will ernftljaft reben;
ernftljaft jum letjtemnale mit einem -Wanne, ben id) für meinen
g-reunb hielt. Qa, idj gefteh’ es gijuen: §f)r Setragen war
mir läitgfi verbädjtig. ®iefe geheimen 2Siffenfdjaften, iit bereu
Vorhof mir bunkler warb als vorher in ber freien SBelt,
bicfe wuitberbaren Kräfte, bie uns auf guten ©lattben ver=
fidjert mürben, biefe Verroanbtfdjaft mit ©eiftern, biefe un=
fruchtbaren Zeremonien, alles weisfagte mir nichts ®uteS;
nur bie ©rofjljeit Sfjrer ©efiunungen, bie id) in vielen g-ällen
kennen lernte, bie Zntäufferung von febetn Zigemiuf), ^h1’«
Teilnehmung, 3hre ©ienftfertigfeit, 3h
*e
g-reigebigfeit, bas
alles beutete mir bagegen auf einen tiefen ©runb eines ebleit
Hebens. Qd) hing an ^h^em Wunbe, faugte Qhre Sehren
ein bis auf biefen Slugenblid, ber alle meine Hoffnungen
jerftörte. geben Sie rooljl! — Sßenn id) je ein fleinlidjer,
niebriger Sdjelrn werben, wenn ich bem Strome ttadjfdjroimmen
unb nur einen augenblicklichen elenben Vorteil für mich jnm
Schaben ber anbertt gemimten foUte: fo beburft’ es nicht
tiefer Vorbereitungen, biefer Slnftalten, bie mich befdjämen
unb erniebrigen. Qd) verlaffe Sie! 2IuS mir werbe, was
ba will.
®raf. 9?itter, feljen Sie mich a"!
Ritter. 2BaS verlangen Sie von mir?
ffirnf. 2ßaS Sie mich tfjun feljn, tljun Sie auch! (®t
nimmt ben §ut ab.)
Ritter. Sollen mir mit Zeremonien fdjeiben?
ffiraf. Selbft bie Höflichkeit gebietet 3hnen, ju folgen.
Ritter (inbem er ben §ut abnimmt). 3iun beim, fo empfehle
id) mich 3h»en.
®raf (ber feinen §ut wegluirft). Dlutl, Vittet ?
Kittrr. 2ßaS füll baS?
ffiraf. pd) verlange, bafj Sie mir Nachfolgen.
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Hüter (bet feinen ©ut weswirft). So fei benn ,5tmt letztenmal
etwas UnverftänblidjeS, etwas ®l)örid)teS getljan.
ffiraf. 9lid)t fo tljöridjt, wie bu glaubft. (6t Qet>t mit offenen
slimen auf it>n ju.) Sielje midj von Slngefidjt ju 2lngefid)t, bu
(Srwäljlter! Dornin in meine Slrme, fdjlieffe bidj an meine
33ruft, erhabener Steifter!
Hitler. 2ßaS foll baS? Saffen Sie tnid) los!
ffiraf. Niemals, wenn idj bidj nidjt eifer (affen füllte,
als bis meine greube über biefen meinen trefflichen §reunb
erfdjöpft wäre!
Hiüer. (Srllärt (Sud)! gljr madjt midj verwirrt.
ffiraf. (Srinnerft bu bidj, wie nannte ber ®omljerr ben
¿weiten ®rab?
Ritter. SJtidj bünft: bie Prüfung.
(ffiraf. ®ut, bie (jaft bu überftanben.
Hitler. Srllärt (Sudj!
ffiraf. £af; midj erft meine lebljaftefte $rettbe in biefen
Umarmungen auSbrüden.
Hüter. $d) verftumme!
ffiraf. S8ie feiten ljab’ idj fie genoffen! fjd) wünfdje
6ud) Slüd unb mir.
Hitler. £afj mid) nidjt länger in Ungewißheit.
ffiraf. ®u Ijaft baS fonberbarfte Slbenteuer überftanben;
bu [jaft bir bie äSürbe eines SJleifterS felbft gegeben, bu ljaft
bir bie Siorjüge beS brüten ®rabeS wie mit ftürmenber $auft
erobert.
Hüter. Jlodj immer bin idj in ßweifel unb Ungewifjljeit.
ffiraf. §d) wünfdjte nun, baft bein SSerftatib bir erflärte,
was bein §erj auSgeübt ljat; mit weniger Slufmerffamleit
wirft bu es leidjt. SSaS waren beine Hoffnungen als Sdjüler
beS erften ®rabeS?
Hüter. SBeffer ¿u werben, als id) bin, unb burd) (Sure
Hilfe baS ®ute, was idj erlernte, in Ausübung ¿u bringen.
ffiraf. Unb was erfuljrft bu, als bu aus bem fDlunbe
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foeS ©omßerm bie ©runbfäße be§ ¿weiten ®rabeS ver=
naßmfi?
Jlittrr. 3d; erfußr ¿u meinem @ntfeßen, baß 30r ®wß
bisßer mir verteiltet unb bie Sdjüler ¿um beften ßaltet; baß
man bie, bie 3ßr Seßilfen nennt, ¿u weltflugen SRenfcßen
mad)en, fie ¿u ©goiften ftempeln, bie ¿arteften ©mpfinbungen
bet ^reunbfdjaft, ber Siebe, ber ©reue unb jeher fcßönen 2In=
forberung, bie unfer §e^ unwiberfteßlicß macßt, aus ißrem
Sufen reißen unb fie, id) barf eS woßl fügen, ¿u gemeinen,
gai^ gemeinen, fcßled)ten, ga^ fdfledjten 9Jlenfd)en madßen
wollte, ®u weißt, mit roeldjem Slbfdjeu id) biefen Uebergang
verwarf. SSeiter ßab’ id) nid)tS ¿ufagen: id) veränbere meine
©efinnungen nidjt, unb — entlaß micß!
ffiraf. @ben beSwegen fcßließ’ icß büß an mein £>erj,
werfe meinen f5ut vor bir weg unb grüße bidj als SJieifter.
®u ßaft bie Prüfung überftanben, bu bift ber SBerfudjung ent=
gangen, bu ßaft bicß als einen fÖlann ge¿eigt, ben id) fucße.
Silles, was bu aus bem fOlunbe beS ©omßerrn geßört ßaft,
was leiber biefer Unglüctlicße nebft mehreren anbern für 2Baßr=
ßett ßält, ift nur Prüfung, nur 33erfud)ung. Sfßenn bie er
ßabenen, großen, uneigennützigen fDieifter einen Seßrling, ber
fidj gut anläßt, weiter vorwärts füßren wollen, fo verfudjen
fie ißn erft, unb am fidjerften gefcßießt eS, wenn fie ißm bie
fdjeinbaren Vorteile eines eigennüßigen ^Betragens vorlegen,
©reift er barnacß, fo tßut er einen Scßritt ¿urüd, inbem er
glaubt, einen vorwärts ¿u tßun. SSir laffen ißn lange 3eit
in feinem Sinne ßingeßen, unb glüdlid) ift er, wenn wir ißn
tiad) unb nad) burdj große Umwege ¿um Sicßt füßren.
Ritter. 3d) roeiß nidjt, was id) fügen foH. Slaubt beim
ber ©omßerr, baß bie Srunbfäße, bie er mit fo viel SSeßag=
licßfeit vorgetragen, bie redjten, bie waßren finb?
ffiraf. fyreilid) glaubt er’S, ber Ungliidlicße!
Ritter. Unb bu, fein SSufenfreunb, ¿ießft ißn nicßt aus
biefem 3n‘tum?
0octtje, Sßcrfc.

VIII.

4
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©er ©rofrftopljta.

ffiraf. ffdj arbeite batan. (Ss ift aber fernerer, als bu
bentft. ©er ©igenbünfel eines Ijalbflugen ©goiften Ijebt iljn
über alle UJíenfcíjen hinweg; inbern er fie ju überfeljen glaubt,
läfjt er fidj altes nach unb gibt anbern eben baburdj ®elegen=
beit, ibn ju itberfeben, ibn ju beberrfcben.
Ritter. 3b1' feiltet nicht ruben, bis iljm bie Slugen ge=
öffnet finb.
®raf. ©amit bu einfeben lernft, wie fdjroer bas ift,
follft bu mir helfen, iljn auf ben redjten 2Beg ju bringen.
Ritter (nad; einer spaufe). So märe es benn wahr, baf; idj
mich an (Sud) nicht geirrt habe? ©afj ich in bir, je länger idj
bicl) fenne, immer ben Seffern, ben Stößern, ben Unbegreip
liehen finbe? SJteine ©anfbarfeit ift grenzenlos, meine freute
oerftummt in biefer Umarmung.
®raf. 9lun gebe, mein ®obn. ©rüben in bem ßimmer
finb Kleiber guvecljt gelegt, in benen man fidj nur bem ®rofj=
Sfopljta jeigen barf. SSJären alle, bie fid) ihm beute oorftellen,
rein wie bu, fo mürbe er non feiner ©rfdjeinung felbft grofie
greube hoben, ©u wirft grofje SBunber {eben unb wirft fie
halb nerfteben, ja halb felbft beroorbringen lernen. Sehe,
ftaune unb fcljroeige!
Ritter. 3dj bin ganj, ich bin ewig bein!

7. Auftritt
©er ®raf, nativer ein 93ebicntcr.

(ffiritf. So wäre benn auch biefer nach feiner Slrt jur
Drbnung gewiefen. Plan mufj bie Singeln, bie Uiet^e iiacl;
Proportion ber $ifdje einrichten, bie man ju fangen gebeult,
unb wenn es ein Sßalfifch ift, wirft man mit Harpunen nach
ihm. ©en Pläufen fteHt man fallen, §üchfen legt man ©ifen,
SSJölfen gräbt man ®ruben, unb bie Söwen oerfheu^t man
mit fädeln, ©iefen jungen Söwen habe idj auch mit einer
g-adel jur Stube gebraut, unb id) barf ben Pleifterftreia

©rittet Slufäug. 7. u. 8. Sluftritt.

51

wagen, bet mein Slnfeljen Bei affen befestigen muf$. Sie
©eforation ift in Drbnung, bie SÖlarquife i>at mid) oerftanben,
unb e§ wirb affeö glüdlidj non ftatten geifern
ffitlt gibieittrr (in einem langen «eigen gieiettteibc). SIffeS ift
fertig, .öetr Sraf! ©er ©omijetr, ber Stifter, bie ©amen finb
affe gefleibet. SSBoffen Sie frei) Fjier anjieljen? Soff idj ^tjre
iUeiber Fjerüberbriiigen ?
®raf. Stein, idj iomme! ¿yolge mir unb tljue bein 3lmt!

8. 2Iuftritt.
SSotfaal unb (Eingang in bie ägpptifdje Soge.
ÜBufit.
Sed)§ iVinbcr tommen gepaart in Weißen hingen Kleibern, mit fliegenbem .$aar,
Stofcntränac auf bem Stopfe unb Staudjfäffer in ben Rauben.

Sed)§ Säuglinge Ijinter itfnen, Weiß, aber Iura getleibet, gleid)fall§ mit Stofen«
tränjen auf bem Raupte, jeber jwei Radeln freu3Wtife über ber ©ruft. Sie aicljcn
anftänbig über ba§ 2tjeater unb [teilen fid) an beibe Seiten.

®ljor ber iltitber. Sdjon eröffnet ift ber ©empel,
Sinb bie §affen, finb bie Stufte.
9Bei tjraudj reinige bie Stifte,
®ie um biefe Säulen roeljn!
®ljor brr Süngltngr. .öoibe Äinber, jarte Sproffen,
^Bleibet in bem SBorljof fteijn,
Unb iEjr Sßeifen, iljr Senoffen,
Eilt, in§ Heiligtum ju geijit!
(ÜB u f i t.)
2)ic Genoffen ber Soge tommen jwei unb jwei au§ entgegengefcljtcn Gouliffen,
jebeSmal ein ^rauenainimer unb eine SJlannSperfon. Sie begegnen einanber, grüßen
fid) unb treten an bie SHjiirc ber Soge.

®ljur brr itinbrr unb giinglinjje.
$lein unb ärmlid) wie bie ßtoerge,
©ief umljüfft non Stand; unb SBaljn,
Steljn mir vor bem ijeil’gen Serge —
Seiftet, bürfen wir Ijinan?
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®ljur (»on innen), ^Bringet @rnft jur ernften <Sad)e,
$ommt jum £id)t au§ ©unft unb äßafjn.
©afs ber ^opfyta nid)t erwad)e —
Seife, leife tretet an!
(2)ie Pforte öffnet fid). S)ie ©enoffen treten ljinein; bie Pforte fd)liefct fid), unb e§
tonimt Wieher ein neues ipaar. Zeremonie unb ©cfang werben wiebcrljolt. Gö fügt
fid)/ bafj ber fDomljerr unb bie Widjte 3ufammentreffen unb miteinanber in8 $eilig«
tum geljen; fie finb bie letjten. 2)ie Wuflt verliert fid) ins fßianiffhno, bie ilinber
treten in bie (Souliffcn, bie Jünglinge fallen auf bie Äniecju beiben Seiten beB $rofcenii.)

9. iluftritt
©er Sor^ang gel)t auf, unb e» geigt fid) ein Saal mit ägtyptif$en Silbern unb
gieraten. 3n ber 'Bütte fteljt ein tiefer Seffel, auf Welkem eine in ©olbftoff ge«
tleibete $erfon surüdgeleljnt liegt, bereu $aupt mit einem weifjen Soleier bebedt ift.
Sur redjten $anb Iniet ber Tomf)crr, jur linten ber 9titter, vorwärts neben
bem SDomljerrn bie Warq uife, neben bent Otitter berWarquiS, bann bie 9lid)te.
2)ic Wufit Verliert fid).

Jlontljerr. Erhabener, unfterblid)er ®reiS! ©u erlaubft
Unwürbigen, fid) beinen §iüfjen ju nähern, ®nabe unb $ilfe
von bir ju erbitten, ©u fdjläfft, ober vielmehr bu fc^einft ju
fdjiafen; beim mir wiffen, baff bu felbft in beiner Slulje auf=
mertfam unb tljätig bift unb ba§ 2Sol)l ber -Slenfdjen be=
förberft. ®ib un§ ein Reichen, baran mir erlernten, bafj bu
uns [jörft, baf; bu uns Ijolb bift!
(Wufit, nur wenige Höne.

2)cr ®erfd)Ieierte Ijcbt bie rcdjte £anb auf.)

Ritter, ©u fiebft hier eine 2lnjaf)I SJienfdjen vor bir,
bie, aufgemuntert burdj baS SBerfpredjen beineS wiirbigften
SdjülerS, in vollem Vertrauen fid) ju bir naben unb hoffen,
baf? bu ihre Sebitrfniffe beliebigen werbeft. ^reilidj finb
biefe Sebürfniffe felfr verfdiieben; bod) felbft baS 9Jiannig=
faltigfte wirb einfad) vor beinern allgemeinen Slid', vor beiner
auggebreiteten 9)ladjt. Sßirft bu uns erhören, wenn wir gleid)
unwürbig finb?
(Wufit, wie oben, nad) SSerbältniS.

|iliirqui|e.

®er ®erfd)leierte ridjtet fid) auf.)

SSerjeilje ber Ungebulb eines SßeibeS, lafi
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unS beitt Slngefidjt feljen! Sßir fdjmadjten fdjon monatelang
nach keiner ©egenwart.
CDliifÜ, lvie oben,

©er iBcrfdjlcierte fieljt auf unb bleibt vor bem Seffcl fielen.)

Jttnrguis. ©rlaube, baff mir uns bir nahen, baff wir
bett Saum beineS SlodeS lüffen! ©ie SBünfdje, bie fo lange
in unfern .§eqen fcfjliefen, finb jetzt aufgewacht; in beiner
Segenwart werben fie unerträglich unruhig.
CDlufif, Wie oben,

©et SBerfdjleierte tritt fadjtc bie Stufen herunter.)

Jtirfjtc (teife). HJlir gittern alle ©lieber!
Jontljerr. SSerfage uns nicht länger ben ©lanj beineS
Sin gefrdjtö!
glltr. ©roger iiopljta, mir bitten! (®iupt, Wenige rafdjc ©önc.
©er Soleier fällt.)
§IUC (inbem fie auf einmal auffteljen unb weiter vortreten).

©61' ®T(Xf!

(©ie Jünglinge ffeljcit auf.)

ffirxtf (her Oeroortritt). Qa, ber ©raf! ©er SJlami, ben ihr
bisljer mit einem Flamen nanntet, unter bem iljit bie Sßelt
in bem gegenwärtigen Slugenblide leimt, ö iljr Sflinben!
3hr hartherzigen! gaft ein ^aljr gefje ich mit euch um, id)
unterrichte eure Unwiffenljeit, ich belebe euren toten Sinn,
ich beute euch «uf ben ®roff=$ophta, ich gebe euch bie ent=
fdjeibenbften SSinle; unb e§ geljt euch lein Sicht auf, baff iljr
benfelben SJiann, ben ihr fud)t, beftänbig oor euch h“bt, baff
ihr bie ©üter, nach benen ihr euch fehnt, täglich oott feinen
hänben empfangt, baff ihr mehr Urfache habt, ju banlen, als
ju bitten, ©och ich h“be SDlitleiben mit eurem irbifchen Sinn,
ich Mfe mich 3U eurer Schwäche herab. Seift mich benn in
meiner .öerrlidjfeit; mögen eure Singen mich erlernten, wenn
euer §erj miet) uerlannt hat! Unb wenn bie ©ewalt, bie ich
über eure ©emüter ausübte, euren ©lauben fdjwach lieh, fo
glaubt nun an bie SSuttber, bie ich auffer euch, ober in eurer
©egenwart oollenbe!
Jomherr (beifeite). 3ch erftaune!
Jitter (beifeite), $d) oerftumme!
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JUarquife (beifeite). Seine Unoerfdjämtheit übertrifft meine
©rwartung.
■gilarquts (beijeite). .'¿cf) bin neugierig, 511 fetjen, wo bas
ljitiauö mitt.
©ruf. 3hr ftet)t beftürjt? 3hr fehi uor euch nieber?
3hr getraut eudj faum, mich non ber Seite anjubliden?
Jßenbet euer ©efidjt ju mir, fehl mir freubig unb ¿ittraulid)
in bie Singen, werft alle $urd)t weg unb erhebt euer §erj! — i
3a, il)r feljt ben SJtann vor eudj, ber, fo alt als bie ägppti=
fdjen ißriefter, fo erhaben als bie inbifdjen SÖeifen, fiel) in
bem Umgänge ber größten SJlänner gebilbet ijat, bie ifjr feit
Saljrljunberten berounbert; ber über allen Slang ergaben ift,
feiner Süter bebarf, in ber StiHe bas Sute wirft, baS bie
SBelt balb biefer, halb jener Urfadje gufdjreibt; ber in einer
geheimen, burd) bie ganje Sßelt auggebreitetenSefellfdjaft
non SRännern lebt, bie meljr ober weniger einanber glei®
finb, fid) feiten perföttlidj, öfters aber burdj ifjre Söerfe
offenbaren.
Jjomljerr. 3ft
möglid), baf es nodj mehrere beineS=
gleidjen gebe?
(Rraf. SllleS finbet feineSgleidjen, auf er (in bie
*)
beut«
ein einziger!
Ritter. SBeldj ein erhabener Sebanfe!
Ittnrqiiire (beifeite). SBcld) ein Schelm! $aS §eiligfte in
feine £ügen ju oerweben!
ffiraf. $a, feljt Ijer! ©iefem Raupte fann bie brennenbe
Sonne, ber beijenbe Sdjnee nidjtS anhaben. SJlit biefem un=
bewehrten norgeftredten Sinn ljabe id) in ben libpfdjen SBüften
einen brüllenben hungrigen 2öwen aufgehalten, mit biefer
Stimme, bie 511 eud) fpridjt, ihm gebroljt, bis er mir 31t meinen
ffüftett fcf)nreid)elte. @r erfannte feinen .fjerrn, unb id) fonnte
ihn nachher auf bie 3«9b au§fcf)i<fen; nicht für midj, ber ich
blutige Speife nidjt geniefje, ja faum einer irbifdjett Speife
bebarf, fonbern für meine Sdjüler, für baS 33olf, bas fid) oft
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in ber æüfte um înici) oerfammelte. Siefen 2öwen Ijabe ici;
in âllepanbrien gelaffen; ici; werbe bei meiner 3lüdïunft einen
treuen Gefährten an iljm finben.
Smnljerr. §aben bie übrigen SJleifter beiner Gefellfdjaft
aucf; fo grofe ^äljigieiten als bu?
®raf. Sie Gaben finb »erfdjieben ausgeteilt ; feiner non
uns barf fagen, er fei ber größte.
Ritter. $ft beim ber äirlel biefer grofjen ÜJlänner gc
fdjloffen, ober ift es möglidj, barin aufgenommen 311
werben?
ffirnf. Sielen wäre es möglid); wenigen gelingt es.
Sie tpinberniffe finb ju grofj.
Jontljerr. 2ßenn uns beine Srfdjeimmg nidjt unglücb
lieber madjen foll, als wir bisher waren, fo gib uns wenigftenS
einen Sßinf, woljin wir unfere Slufmerïfamïeit, unfer Seftreben
ridjten foHen?
ffiraf. Sag ift mein Sorfat). — 3lad) allen Prüfungen,
bie iljr auSgeftanben Ijabt, ift eS billig, baf; id) eud) einen
Sdjritt weiter füljre, bafj id; end; gleidjfam eine Stagnetnabcl
in bie .fjanb gebe, bie eud; geige, wol)in iljr eure ^aljrt 311
ridjten Ijabt. Serneljmt !
JJmnljerr. $d) bin ganj Dl)r!
Ritter, kleine Slufmerl'famleit fann nid;t Ijöljer gefpannt
werben.
Ittarquis (beifeite). Qdj bin äufjerft neugierig!
Ittarquife (beifeite). 2ßa§ wirb er vorbringen?
ffiraf. Sßenn ber DJlenfd), mit feinen natürlidjen Kräften
nidjt jufrieben, etwas SeffereS aljnet, etwas fwljercs begehrt;
wenn er fidj eine unverwüftlidje Gefunbfjeit, ein bauerljafteS
2eben, einen unerfdjöpflidjen Seidjtum, bie Steigung ber
SJlenfdjen, ben Gel;orfam ber Siere, ja fogar Gewalt über
(Elemente unb Geifter ftufenweife ju nerfdjaffen benit : fo fann
eS nidjt oljne tiefe Kenntnis ber Statur gefdjeljen. §ierju
eröffne idj eudj bie Pforte, — — Sie größten Geljeimniffe,
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Kräfte unb Kirfungen liegen verborgen — — in verbis,
lierbis et lapidibus.
&Ue. Kie?
®rnf.
Korten, Kräutern unb Steinen, (5₽«ufc.)
Ittiirquife (für fW;). $n Steinen? Kenn er bie meint, bie
idj in ber ©afdje ljabe, fo ljat er voUfommen redjt.
Itlnrquts. $n Kräutern? Kan fagt, e§ fei fein Kraut
geworfen, bag unfer beftimmteg Sebengjiel verlängern tonne;
unb bodj mufj 3djnen ein foldjeg Kraut befannt fein, ba Sie
-W Seben nidjt allein Ijodj gebracht, fonbern audj 3t)re Kräfte,
3l)r äufjereg Slnfeljen fo lange erhalten [jaben.
ffiraf. ©ie Unfterblidjfeit ift nidjt jebermannS Sadje.
gomljrrr. $n Korten? §ier aljne idj bag meifte, er=
ljabener Seljrer. ©ewig Ijabt iljr eine Spradje, eine Sdjrift,
woburdj gan$ anbere ©inge bejeidjnet werben, als mit unfern
armfeligen Sauten, woburd) mir nur bie gemeinften ©inge
augjubrüden im ftanbe finb. ®ewifj befitjeft bu bie geljeimnig;
vollen ßeidjen, mit benen Salomon bie Seifter bezwang?
®raf. Sille biefe, ja bie fonberbarften (Sfjaraftere, bie
man jemalg gefeljen ljat, Korte, bie eine menfdjlidje Sippe
faunt augjufpredjen vermag.
llittrr. £), leljre fie un§ nadj unb nadj budjftabieren!
®raf. SBor allen ©ingen müfjt if)t erfennen, bafs eg
nidjt auf bie Sippen anfommt, nidjt auf bie Silben, bie aug=
gefprodjen werben, fonbern auf bag §erj, bag biefe Korte
nadj beit Sippen fenbet.
foüt erfahren, wag eine un=
fdjulbige Seele für (Gewalt über bie Seifter ljat.
llirljtc (für fii;). SId) ®ott! 9cun wirb er midj vorrufen;
idj jittre unb bebe! Kie fdjledjt werbe idj meine 9toUe
fpielen! idj wollte, idj wäre weit von Ijier, idj Ijätte biefen
Kenfdjen niemals gefeljen.
®rnf. ©ritt fjerbei, fdjöneg unfdjulbigeg Kinb! ©Ijne
§urdjt, offne Sorge tritt näljer, mit einer ljolben ^reube,
bajj bu ju bem ®lüd augerlefen bift, wonadj fo viele fidj feljnen.
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JJoinljtrr. 2SaS foK ba§ geben?
•Kittrr. Жа§ ijabett Sie cor?
®raf. Sßartet unb niertet auf!
('Stupf. Scr ®raf gibt eilt Seiten. Gin ®retfup fteigt aus beut SJobcn, auf wetdiem
eine геГсифНс Kugel befeftigt ift. ®er ®taf Wintt bet 3tid)tc unb pängt ipr bett
Soleier über, bet tpn Carpet bebedt bat, Ьоф fo, baß ipr ®efirf)t frei bleibt; fie tritt
pintcr bett Steinig. SBei biefer 'Pantomime legt ber ®raf fein gebicterifdjcS Sßefcn ab;
er geigt fid) fepr artig unb gefällig, gewifjetmaßen epretbietig gegen fic. Sic fiinbet
mit bett 9iaud)fäffern treten neben ben Sreifufj. Ser ®raf ftept sunädtft ber ‘Jtiditc,
bic übrigen gruppieren fid) mit äjerftanb. ®ie Sünglinge fiepen gaitj Porn. ®ie
Slidjtc fiept auf bic Kugel, bie ©efcßfdpift auf fie, ntit ber größten Stufmerffamieit.
Sic ftpeint einige Sßorte auSjufpredjen, fiept Wieher auf bie Kugel uttb biegt fiep bann
erftaunt, wie jentattb, bet Was Unerwartetes fiept, guriid unb bleibt in ber Stellung
fiepen. Sic fDtupt pört auf.)

ffintf. 3ßa§ fieljft btt, geliebte lEodjter? ©rfdjritf nidjt,
faffe Ыф! Sßir fittb bei bir, mein Äinb!
Ritter. 2ßa§ fann fie feljen? SßJaä wirb fie fagen?
JJtnnljirr. Still, fie fpridjt!
(®ic 9tid?fe

einige SBorte, aber leife, bafj man fie nidjt verfielen fann.)

®raf. Saut, meine SCodjter, lauter, baff mir eä alle
verfielen!
Jtidjtr. Qd) felje Slerjett, Ijelle, brentteitbe Sterben in einem
prächtigen Bimmer. Befjt unterfdjeibe id) djinefifdje Tapeten,
uergolbeteS Sdjnifjtuerf, einen Äronleudjter. Siele Siebter
blenben midj.
ffiraf. ©eroöljne bein Sluge, fiel) ftarr Ijin! ma§ fielfft
bu weiter? Qft niemattb im ßimmer?
ilidjti'. §ier! — Sajjt mir ßeit — Ijier in bem Schimmer
beim iterjenlidjte — am iXifdje fitjenb — erblid’ id) eine
Same; fie fdjreibt, fie lieft.
Hontljtrr. Sag’, fannft bu fie erlernten? 2Sie fieljt fie
au§? Жег ift’ä? SBerfdjweige nidjts!
Jlidjtr. 3ijr ®efid)t fann id) nidjt feljen; bie ganje ®e=
ftalt fdjwanft uor meinen 2lugen tttie ein Silb auf bewegtem
SBaffer.
gHargtiifc (für рф). (Siattj uortrefflid) fpielt bass gute Kittb
un§ iljre Settion vor.
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Jttnr quis (für fi<fi). $dj bewunbere bie SBerfteffung. Siebe
Statur, woju bift bu nicfjt fähig!
Jtidjtr. Qe^t! jet)t! 3hr Äleib I'anit ich beutlidjer fefjen;
himmelblau fällt eS um ihren Seffel, unb wie ber Fimmel
ift e§ mit filbernen Sternen befät.
gamljerr (jur sRarquife). Sinn werbe ich gang glücHicl)!
®§ ift bie geliebte ^ürftin. SJtan fagte mir non biefem bleibe,
blau mit filbernen SJtufchen, bie ben Slugen bes ÄinbeS als
Sterne erfdjeinen. .foorcij!
llidjte. 3Ba§ feh’id)! ©rofser SJteifter, erhabener Stopljta,
entlaß mid)! 34) felje fürchterliche ©inge.
®raf. 93(eibe getroft unb fpridj: was fielet bu?
3ch felje jwei Seifter hinter bem Stuhle; fie
flüftern einer um ben anbern ber ©ame ju.
ffiraf. Sinb fie häfjlidj?
$tdjte. Sie finb nicht häßlich > aber mich fdjaubert’S.
(ffiraf (sum (Bom^enn). ©iefe ©eifter fprectjen jum Vorteil
eines g-reunbeS. Äannft bu bie ©ame erfennen? Äennft bu
ben $reunb?
JJmnljerr (ibm bie §anb liiffcnb). ©u bift ewig meiner ©anb
barleit Derfidjert!
ytrijte. Sie wirb unruhig; baS flüftern ber ©eifter
hinbert fie am Sefeit, hinbert fie am Schreiben; ungebulbig
ftel)t fie auf; bie ©eifter finb weg. (Sie wenbet iijr ®eiw ab.) £apt
mich einen Slugenblicf!
ffiraf. Stur gelaffen, meine ©echter! SBenn bu wüfjteft,
unter welchem Schule bu fteljft! (®r untn-ftütjt fie.)
Itittcr (für ftd;). D, wie fie liebenSwiirbig ift! 2Sie reijenb
in ihrer Unfchulb! Stie hflt «rieb e’n SJlabdjen fo gerührt.
Stie hot’ ich eine folche Steigung empfunben! SSie forge ich
für ba§ gute Stinb! Sewifj, ber ©omherr, bie ©ante — ba§
himmlifdje SBefen ahnet nicht, in welcher Sefaljr fie fdjwebt!
£>, wie gern möcht’ ich fie aufmertfam machen, fie retten,
wenn icf; mich auch gauj babei vergeben füllte!
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ffirnf. 9iimm bid; ¿ufammen, meine ®aube, fieh h'n;
gewiß, bu ljaft uns nodj metjr ju offenbaren!
gidjtr (auf bie ßuaet btictenb). Sie tritt ans Samin, fie blidt
in ben Spiegel! 3tf)i!
©raf. 2ßaS ift bir?
gidjte. Sllji!
■gHarquift. 93aS Ijaft bu?
■gtdjte. Sldj, in bem Spiegel fteijt ber ®omljerr.
Jomljrrr. SÖSeldje ®lüdfeligl'eit! Slieifter — idj — wie
foK id) bir bauten! ®aS tljuft bu alles für mich!
Ilidjtr. Sie fieljt hinein, fie lächelt; weg ift ber ®om=
ijerr, fie fieljt fidj felbft.
gitter. Sßeldje SBunberfraft! Sßeldje ®aben!
Jltdjtr (mit einem gefütjtvoflen, freubigen Sluäbrud).

.(ja

UUlt!

—■

Qdj felje alles nun beutlidj, id) felje bie Ijerrlidje Sdjönljeit,
baS liebenSwürbige ©efidjt. 3Sie iljm bie ®raitrigfeit fo fdjön
fte^t, bie fidj über alle Büge verbreitet!
gtJinljerr (ber bisljer bie £><inbe bc§ ©rufen gehalten uitb fie öfters getiifjt).

UnauSfpredjlidj, uitbefdjreiblidj beglüdft bu beinen Snedjt.
gtrijte. Sie wirb unruhig, baS Balmer fdjeint ihr 31t
enge, fie geljt nach ber ©laStljüre, fie will hinaus. 9Icf)!
2Id|! ffirnf. ßrmaune bidj! Dlur nodj einen Slugenblid! Sieh
nodj einmal [jin!
gidjtr (vermint). ®ic ©elfter fteljn iljr jur Seite. Sie
öffnen bie ®Ijnee, braußen ift’S bunfeL
glorquife Gum ®omt)ctrn). Sie geljt bir entgegen,
gomljrrr. Bft’ä möglich!
glarquife. ®u wirft’s erfahren,
gtdjtt. 3Id)! (Sie fällt in Otinmudjt.)
Ritter. D ®ott! §elft ihr! Sdjont fie! ®S ift unverjeihlich, baß iljr fie nicht eljer entlaßen ljaüi!
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gHarqutfe,

§ier ift ®aQ.

($ic §auptperfoncn brängm fici) ju itjr, bie Siingtinge treten aus bem tprojeenio ins
Sweater, bic Slinbet furdjtfam ju itjncn. ES inadjt altes eine ¡d;öne, aber niitbe ®rubpe.)

ffiirnf. Ueberlafjt fie mir! Siur burd) l)immlifd)en S3alfam
fattn fie erquidt werben. (Ser »or^ang fsat.)

■gfterfer
J. Auftritt.
Qitmner her 9t?idf)te.
Sie 9lid)te.

Ein Släbdjen.

Stidjte

(bei ber Toilette. Gin Wläb$en Ijiift iljr fid; antieiben unb gc^f.
fobann in bie ®arberobe; fie tomint mit einem SBünbel juriirf unb geljt über bag

a^eater). 2ßaö trägft bu ba? 2BaS ift in bem SBünbel?
^lifbdjrit. (Ss ift bas Äleib, bas Sie mir befahlen 311m
Sdjneiber 31t fdjaffen.
Jtirljtr. Sut. ©afj id) es, wo möglidj, morgen ober
übermorgen wieber ljabe. cmäbdjen getit ab.)
llirijte. 3lun bin id) angejogen, toie e§ meine ©ante
befohlen Ijat. — 2ßa§ mag biefe neue -Diummerei bebeuten? —
SBenn id; bebenfe, was mir Ijeüte begegnet ift, fo ljabe idj
alles ju befürdjten. $aum erljole id; mid) von jener fdjauber
*
Ijaften S^ene, fo mutet man mir 31t, mid; umjufleiben, unb
wenn idj mid) red)t anfel)e, fo ift ba§ ungefähr, wie id) bie
ißrinjeffin befd;rieben fy.-i.be. ©er ©omljerr liebt bie ^tirftin,
unb id) foll fie wohl gar vorftellen? 3» weldje §änbe bin
id) geraten? Jßas lj ab’ idj 31t erwarten? Sßeldjen graufamen
Sebraud) mad)t meine ©ante non bem Vertrauen, bas id)
iljr 3U voreilig Ijingab! 2BeIje mir! §d) fel)e niemanben, an
bett idj mich wenben fönnte. ©ie Sefinmtngen beS SJlarquiS
werben mir nun beutlidjer. (SS ift ein eitler, freier, leid)t=
finniger SJlann, ber mid) unglüdlid) gemadjt ljat unb halb in
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mein SBerberbett willigen wirb, um mid) nur lo§ ju werben,
©er ©omljerr ift eben fo gefährlich- ©er ©raf ein 53es
trüger. — — Sch, nur ber Stiller wäre ber Wann, an ben
idj mich wenben fönnte. Seine ©eftalt, fein ^Betragen, feine
©efinnungett jeichneten mir iljn im erften Sugenblid als einen
redjtfdjaffenen, einen junerläffigen, thätigen Jüngling; unb
wenn ich mich n'cW i^e, mar ’<h ihm nicht gleichgültig. —
Aber, ad)! betrogen burd; bie unverfdjämte Wummerei ber
©eifterfjette, hält er mid) für ein Sefdjöpf, bas ber gröfeten
Sereferung wert ift. Was foll ich *h m befennen? Was foll
id) ihm vertrauen?------ (Ss fomme, wie e§ wolle, ich null
e§ wagen! Wa§ h1^’
5U verlieren? Unb bin ich nicht
fdjon in biefen wenigen Stunben ber SBerjweiflung nahe ge=
bracht? — Ss entftelje, was wolle, ict) mufe ihm fdjreiben.
$d) werbe ihn fehen, mich ih™ vertrauen; ber eble Wann
tarnt mid) verbamtnen, aber nicht verftofeen! ®r wirb einen
Sdjufeort für mich fittben. 3ebcs Klofter, jebe Ißenfion foll
mir ein angenehmer Aufenthalt werben. (Sie inridjt unb fdjteiw.)
„(Sin unglüdlidjed Stäbchen, ba§ §l)rer
bebarf
„unb non bem Sie nicht übler beulen müffen, weil fie
„Qhnett oertraut, bittet Sie morgen früh um e*ne 33iertel=
„ftunbe ®el)ör. galten Sie fidj in ber Sähe, ich Mic
„Qhnen fagen, wenn id) allein bin. ©ie traurige Sage, in
„ber ich mich befinbe, nötigt mich 3U biefetn jweibeutigeit
„Sdjritt."
So mag e§ fein!------ ©er flehte Qäd ift mir wol)l ein
fidjrer Sole. (Sie gel)t an bie SI;iire unb ruft.) §äd!

2. Auftritt.
9iid)te.

3<id.

Sltdjte. kleiner! weifet bu be§ 9titter§ ©reviKe Wofenung?
gädt. 3<h bin oft bort gewefett.

®er GrojV-fiopFjiti.
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glirljte. SCßiUft bu mir roo^l gleid) ein Söidet an iljn
beftellen? 216er baf; es niemanb erfährt!
girriu 3ted)t gern! S®aS fjab1 idj bavon?
Utiljir (inbem fte iijm ®eib reicht). (Sitten Saubtljaler.
gWl (bet fid; auf einem ffujje einigemal fjeruinbrefrt).

fjd)

ijube

Sliigel.

lltlljtl' (inbem fie iijm bas »ittet gibt). §ier!
güift. ®aS ©elb wirb halb verbient fein. SBafjrfdjeinlid)
ift er in ber 'Jläfje. Um biefe Seit pflegt er in baS Kaffee;
IjauS an ber @cte ju fomtnen.
•Jjlirijtc. ©aS märe fdjön. 9lur »orfidjtig!
giidt. ©eben Sie nur! SBerlaffen Sie fid) auf midj!
llirtjte. ®u bift ein burdjtriebener Sdjelm!
gifrit. $dj bin ju braunen, baS roeif $Ijre ©ante.

3. Auftritt
9lidjte allein.

2Sie frei) biefer ifnabe ift! 2ßie abgeridjtet! So fo(ft’
idj audj werben; unb wäre fte langfamer ju SBerfe gegangen,
fie Ijätte mid) Sdjritt oor Sdjritt ins SBerberben geführt,
©lüdlidjerroeife werb’ id> es getoaljr unb füljle nodj fo mel
$raft, mid) ?u retten, ©eift meiner Slutter, ftel) mir bei!
©in ff^eijler r'f> m'd) aus bem gleichgültigen .guftanbe, in
meldjem idj fonft ¿toifdjen ©ugenb unb Safier fdjlummerte.
D, möge biefer ^eljter ber erfte Sdjritt gur ©ugenb fein!

4. Auftritt.
91 i dj t c.

Ti a r q u i f e.

l-ttnrrfittre. Soffen Sie feljen, Sidjte, wie finben Sie
fid) in baS neue Äleib?
^tidjte. Slidjt eben fo ganj, als wenn es mein eigen wäre.
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gSlurquife. Slun, nun, e§ gef)t fdjon! @§ fleibet Sie

alles.
Jltrtjte. Sludj ber ^Betrug, wie Sie heute gefeljen haben.
^tarquife. SEer wirb fotrfje SSorte braudjen! («was an
it)t jurcdit rüdenb.) So! e§ nmf; mehr an ben Seife gefdjloffen
[ein, unb biefe feilte mufj reicher fallen, ©er Sßagen wirb
fealb fommen, unb wir fahren (jeutc noefe auf§ Sanb.
11 irtjtc. Stod) heute ?
Jtlarquife. $a, unb Sie haben ijeute nod) eine Stolle
ju fpielen.
$idjte. Sliod) eine? Sie finb unbarmherzig, ©ante. ©ie
erfte hat mir fcf>on fo viel SJtühe gelüftet, bah ©« uti<h mit
ber jmeiten oerfdjonen follten.
Uftarqnife. Eben beöwegen, mein $inb. Stod) biefe unb
bann bie brüte unb vierte, unb e§ wirb 3hnen feine mefer
Stühe foften.
Itirhtr. ifidj fürchte, Sie finben mich uidjt f)«lE> fo föh’S,
als Sie glauben.
IjWarquife. <S§ fommt auf einen SSerfurf) ait. ©iefe
Sadjt werben Sie eine fehr geringe Solle zu fpielen hüben.
llirijtc. ^n biefem prächtigen bleibe?
gJlarqnife. ©em Inhalte nach, meine id). Sie haben
eine halb ftumme Siebhaberin vorzuftellen.
•ilidjte. 2Sie verftehn Sie ba§?
günrquife. Qd) bringe Sie in einen ©arten, führe Sie
in eine Saube, gebe 3hne11 eine Stofe, unb Sie verweilen
einen Slugenblid. @3 fommt ein Kavalier auf Sie ju, er
wirft fich $huen zu §üfjen, er bittet Sie um Vergebung,
Sie geben einen unvernehmlichen Saut von fich: „Stein
§err!" — ober wa§ Sie wollen; — er fährt fort, um 33er=
Zeihung zu bitten. „Stehn Sie auf!" verfemen Sie leife;
er bittet um 3hre §anb, als um ein $eid)en be§ g-riebens.
Sie reifen ihm 3hre §anb; er bebedt fie mit taufenb Äüffen.
„Stehn Sie auf!" fagen Sie alSbann: „entfernen Sie fich,
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man fönnte uns überrajd)en!" ®r ¿aubert; Sie fielen vom
Sitje auf: „Entfernen Sie fidj!" jagen Sie bringenb unb
brücfen iljm bie Stofe in bie §anb. ®r mitt Sie aufljalten.
„®S fomrnt jemanb!" lifpeln Sie unb eilen aus ber Saube.
@r will ¿um SUbfdjiebe einen Kujj wagen; Sie halten iljn
¿urüd, brüd'en iljm bie §anb unb jagen janft: „2ßir jeljn
unS roieber!" unb machen fid) von iljm loS.
igliiijti. Siebe ©ante, verjeiljen Sie mir, eS ijt eine
fdjwere, eine gefährliche Aufgabe. 3®er ift ber SJiann? 2Sen
foll id; vorftellen? Söirb bie 9ladjt, werben bie Umftänbe iljn
nidjt verwegener machen? Können Sie midj fo auSfetjen?
©u bift fidjer, mein Kinb. 3d) bin in
ber Slälje unb werbe nidjt einen Slugenblid verweilen, wenn
id) biefe lebten Sßorte höre. 3ch trete jjerbei unb ver=
fdjeudje iljn.
llitljir. SBie joll id) meine Stolle recht fpielen, ba id)
nicht weijj, wen id) vorftelle?
gttargutfe. ^Betragen Sie fid) ebel, fpredjen Sie leife;
baS übrige wirb bie Stacht tljun.
Ülidjte. SBeldj einen Slrgwoljn erregt mir baS blaue
Kleib, biefe filbernen SJiufdjen!
■gtaquife. Stun gut, wenn Sie eS benn vermuten, wenn
Sie es erraten. Sie fteHen bie ißrinjeffin vor, unb ber
Kavalier wirb ber ©omljerr fein.
Uirijtc. Siebe ©ante, wie tonnen Sie einem unglüd=
lidjen, verlafjenen SJlcibdjen foldj eine fonberbare Unternehmung
¿umuten! 3<h begreife ben ßujammenljang nidjt, id) felje
nidjt, was eS 3hnen nullen fann; aber bebenfen Sie, bafj eS
fein Sdjer$ ift. SBie hart würbe einer geftraft, ber bie §anb
beS dürften in irgenb einer Unterfdjrift nachahmte, ber baS
tBilb feines Königs auf ein unedjteS SJletall ¿u prägen fich
unterfinge? Unb id) foll wiffentlidj mein armfeligeS Selbft
für bie geheiligte ißerfon einer $ürftin geben, foll mit er=
logenen Bügen, burd) erborgte Kleiber bie äujjere Seftalt
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jener erhabenen $erfon nachäffen unb burch mein Setragen
in eben bem 2Iugenblid bie eble Sittlidjteit fdjänben, bie ben
6i)aratter biefer großen gürftin macht? gd; fdjelte mich felbft,
idj bin ju beftrafen, bin 311 oerbamtnen. §aben Sie SDtitleib
mit mir! benn Sie werben mich nicht retten, wenn man midj
verurteilt. SBollen Sie mich ju einer Verbrecherin machen,
weil idj gljnen einen gebier eingeftanb?
$tarf|ut[e. @s ift nidjt 311 änbern.
Itirijifi (bittenb). SDteine ÜEante!
Jihtrquifr (geWetctiidj). SJieitie Slidjte! — Sobalb bcrSBagen
ba ift, erfahren Sie eS; werfen Sie bann gljren SJtantel um
unb folgen Sie mir!
Jlirljte. gd) wünfdjte —
piarquife. Sie wiffeit, was ju tljun ift; es iaiin nidjts
abgeänbert werben.

5. 2Xuftritt
Kickte, nadjtjcr Säet.

llüljte. So war mein Slrgwoljn auf bem rechten 2ßege!
@S ift gewiff, was id) fürchtete. Sie will midj bem ®om=
herrn auf eine ober bie anbere Sföeife in bie £änbe liefern,
unb vielleicht ift ber SJiarquiS felbft mit iljr einig. Von
foldjen SJlenfcfjen Icijjt fiel) alles erwarten, unb befto beffer
habe ich getljait, mid) an ben Stifter 311 weitben. geh werbe
mid) heute fcf)on ju betragen wiffen, unb morgen, wenn idj
mich *n 'hm
betrogen habe —
gtitdt (in ber SP«), gft fie weg?
Jlidjtr. Stur herein!
¿¡ätlt. 2öie gejagt, fo getljan!
yidjte. 2BaS bringft bu?
gärk. §ier ein Vlättchen! (3-nbcm et iljr ein SBiHct gibt 1111b fidj
bann im Sprunge perumbre^t.) Unb noch einen Saubthaler vom Stifter
für meine Wtühe. Vraucljen Sie mid) ferner 311m Kurier!
©oetlje, äßerfe.

VIII.

5
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älidjtr. 3ßo ijaft bu iljn angetroffen?
gnili. 3m föaffeeljaufe gegenüber, wie id) fagte.
Jlirljtc. Sagte er was ju bir?
gärlt. @r fragte, ob Sie ju .fiaufe, ob Sie 'allein
feien? — 3dj muff feljen, was es gibt; id) Ijöre, bie gnäbige
§rau fäljrt aus.

6. Jluftritt.
Dlidjtc, nadjljer bet {Ritter.

Jlirljte Cba§ SBfflet tefenb).
,,3d) weiß Qijr Vertrauen ju f^ä^en unb freue mtdj
„unenblidj barüber. Sdjon Ijabe id) Sie im füllen beflagt;
„in wenig Slinuten bin id) bei 30uetl->z
D Sott, was wiU baS beiden?
„33iS morgen frül) fann id) meiner Ungebulb nid)t
„gebieten. 3« §l)rem Quartier Ijabe id) eine Seit lang ge=
„woljnt unb befitje nodj burd) einen Zufall beit .§aupt=
„fdjlüffel. 3d) etfe tta4) 3bl'er Sarberobe; feien Sie oljite
„Sorgen, eS foK mid) niemanb entbeden, unb verlaffen Sie
„fidj in jebem Sinn auf meine SDiSfretion."
3d) bin in ber entfetjlidjften ÜBerlegenljeit! @r wirb tnid) in
biefen Kleibern finben! 2BaS foll id) fagen?
Ritter (bet aus ber ©utberobc tritt). Sie verjeiljen, bafj id) eile;
wie l)ätt’ id) biefe 9lad)t rul)ig fcfjlafen tonnen?
$irtjtr. Stein .ßerr —
Jltttrr (fie fdjarf an[ei)enb). SSSie finb’ idj Sie veränbert?
2Beld)er 2Iufpu|! SSeldje fonberbare Ä'leibuttg! 2ßaS foll idj
baju fagen?
Jlidjte. D mein fjerr! id) Ijatte Sie jebt nid)t vermutet.
(Entfernen Sie fiel), eilen Sie! Steine fEante erwartet mid)
biefen Slugenblid. Storgen fritf) —
Ritter. Storgen frül) wollen Sie mir vertrauen, unb
^cute nidjt?
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yirfjtr. 3d) Ijöre jemanb kommen, man wirb midj rufen.
Ritter. 3$ gelje; fagen Sie nur, was ftellt ba§
Sleib oor?
ilirfjtr. D ®ott!
$tttrr. SBaä kann ba§ für ein Vertrauen fein, wenn
Sie mir biefe Kleinigkeit oerfdjweigen?
ftWjtr. Silles Vertrauen Ijab’ id) ju 30ueu, nur — ba§
ift nidjt mein ®eljeimni§. ©iefeä Kleib —
Jlittrr. ©iefes Kleib ift mir merkwürbig genug. Einiges
mal Ijat fid) bie ißrinjeffin in einem foldjett Kleibe feljen
laffen. Selbft Ijeute Ijaben 3i>uen bie Seifter bie gürftin in
biefem Kleibe gegeigt, unb nun finb’ idj Sie —
Jiltrijte. fJtedjnen Sie mir biefe SRaSkerabe nidjt 311!
Ritter. ä£5elcf)e entfetjlidje Vermutungen!
llidjtc. Sie finb wa^r.
Ritter. ©ie Seifterf^ene?
Jlidjtr. 2ßar Vetrug.
Ritter, ©ie ©rfdjeinungen?
ilidjte. Slbgerebet.
Ritter. D icl; Unglürflidjer! D, Ijätten Sie mir einig
gefdjwiegen! hätten Sie mir ben füfjen 3rrtum gelaffen!
Sie jerftören mir ben angeneljmften Söaljn meines £eben§!
Jlirljte. 3d) Ijctbe Sie nic^t berufen, 3l)nen ju fdjmeidjeln,
ftmbern Sie als einen ebeln fDiann um ¿Rettung unb §ilfe
anjufleljn. ©len Sie, entfernen Sie fidj! 3Bir feljen un§
morgen wieber. Verfdjmäljen Sie nidjt ein unglüdlidjeä
Sefdjöpf, bas nad) Offnen wie nacf) einem Sdjuijgott I)inauf=
fieljt!
Ritter.
3dj bin oerloren! 2luf ewig ju ®runbe ge=
ridjtet! Sßüfjten Sie, wa§ Siein biefem Slugenblide mir
geraubt Ijaben, fo würben Sie gittern; Sie würben mid; nidjt
um föiitleib
aufleljn. 3dj Ijabe lein fDiitleib meljr! ©en
Stauben an midj felbft unb an anbre, an ©ugenb, Unfcfjulb,
ait jebe Sröfje unb SiebenSwürbigkeit Ijaben Sie mir ent=
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riffen. 3d) fjabe fein 3ntereffe meljr, unb Sie verlangen,
baff id) e§ an 3i)lieu neljmen foll? kleine 3utraulid)leit ift
auf baS fdjänblid)fte niifjtjanbelt worben, unb Sie wollen,
bafs id) 3d)nen trauen foll? Qfjnen, einer hoppelten, breifatfjen
Sdjattfpielerin! Sßeld) ein Sliitf, baf; id) biefen 2lbenb tyieljer
tarn unb $E)nen nid)t Zeit lieft, fid) vorjubereiten, bie SJlaSle
anjulegen, mit ber Sie aud) midj ju Ijtntergeljen badjten!
llidjtr. 3d) bin gang unglüdlid)! Gilen Sie! Gnt=
fernen Sie fid)! man fommt!
Ritter. 3d) flld)e, Sie nie wiebergufeljen!

?. 2Iuftritt.
2>ic Widjtc.

2)cr 5)larqui§.

itlarquis (pare in bet spüre). Sinb Sie allein, Slidjte? Slur
ein SKort!
Jlidjte (inbeni bet ®!arqui§ loieber jur Spiir pinauB fiept, betrad)tei fic fid)

Btfdjwinb im spiegel).
werb’ id) fageti?

3d) felje verweint, verworren aus! 2Ba§

^largiliä (fie umarmenb unb feft an fid) briidenb).

SÜfjeS, l)0lt>C5

Sefdjöpf!
llidjtr (ipn äurü<f$aitenb). Um SotteSwillen, SJiarquiS!
glarquis. 3Bir ftnb allein, fürdjten Sie nidjts!
Uidjtr (ftd> »an iijm io8m<u%enb). ©ie SRarquife erwartet mid).
(«Beifeite.) SEenn ber Slitter nod) ba wäre!
piarquio. SBaä Ijaben Sie? Sie feljen gang verftört aus.
Uirijtr. 2ld) ®ott! ®ie Zumutungen meiner ©ante —
gKarquis. ©u bauerft mid), liebes Ainb; aber id) will
bid) retten.
Utdjtr. Sie wiffen bod), Ijeute nad)t foU id) bie Stolle
ber fjkingeffin fpielen. GS ift erfd)redlid)! kommen Sie!
(Sie fiept fid) injwifdien furdjtfam nad) ber ©arberobentpiir um.)

Parquis. ¡¡Bleiben Sie, bleiben Sie! eben beSivegen
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bin idj liier! Spielen Sie ijeute nadjt 3bre Stolle nur gut,
Sie F)<x6en nichts ju beforgen.
•ilidjtr. So laffen Sie uns geben.
gttnrquis. Stein botfj; idj wollte Seiten jagen —
llirijte. ©aju ift’S morgen 3eit.
Jtlarquis. ÄeineSwegeS! Sie fdjeinen biefe Slbenteuer
weniger 51t fürdjten, als Sie füllten.
Itirijte (wie ot>en). $dj bin in bet größten SSerlegenljeit!
■Hlarquis. @S fteljt gljnen nod) etwas SeltfameS biefe
Sladjt beoor, an baS Sie nidjt benfen.
Jlirtjtr. 2ßa§ beim? Sie erfdjreden midj!
Jilarquis. ©afj Sie mit mir wegreifen werben,
ilidjte. Silit gljiten?
Ittnrquis. llnb baS jagen Sie mit einer Slrt non Sßiber
willen?
Jlidjte. $dj weife nidjt, was id; jagen foll.
IHitrquts. $dj werbe Sie leidjt aufflären. ®ie S)laS=
ferabe, ju ber Sie ungezogen jinb, ift nidjt ein biofeer Sdjerj.
Steine $rau Ijat im Slawen ber fßrinjeffin ben ©omljerrn
um einen wichtigen ©ienft erjudjt, unb Sie füllen bie ©anfc
barfeit ber gürftin gegen ben betrogenen SJlann auSbritcfen.
yidjtr (wie oben in ssettegenOeit). Qdj foll iljm eine Stofe geben.
■lilarqitto. (Sine wiirbige Sklofenung für einen foldjen
©ienft! Senn ju nidjts ©eringerem bat fiel} bie blitibe Seibern
fdjaft beö ©omberrn berebeu laffen, als baS fdjöne §alsbanb
non ben .fjofjuwelieren ju laufen.
Itidjtc. ©aS §alsbaitb?
Parqitis. ©aS wir geftern jo fefer bewunberten, als
wir biefen Sting tauften.
Jlirijte. (SS ift nid;t möglich!
IJlarquis. So gewife, bafe idj jdjon einen Seil baoon
in bet Safdje habe.
ilirijte. Sie? SßaS foll baS beifeen? — SJlan tonnte
bordjen.
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®O treten Sie (jieijer ! (Gr nähert fid) her Sarberrte.)
3a, mein ®inb! ©er ©omljerr befah e§ faum eine SBiertelftunbe; gleid) war es in ben .fjänben meiner $rau, um es
ber iprinjeffin nod) heute abenb ju überliefern. 2ßie glüdlich
mar ba§ SBeib in biefem Slugenblid, unb id) nicht weniger!
Unbarmherzig brad) fie bie fdjöne Slrbeit voneinanber; es
tljat mir im tperjen wel), ben foftbaren Sdjmud fo jerftört
ju feiten, unb id) tonnte nur burcli baS herrliche Ißafetdjen
getröftet werben, bas fte mir z« meiner Steife zubereitete.
3d) habe wenigstens für hunberttaufenb 2ivre§ Steine in ber
©afche. 3d) geh’ nod) heute nadj (inglanb ab, mache bort
alleb zu Selbe, fdjaffe Silbergefd)irr unb Äoftbarteiten in SJlenge.
Jltdjte (welche bietjer bie nröjte Betlegcnljeit Derborflen). Ut3eIct)C ge;
fährlidje Unternehmung!
•¡Marquis. 2Bir müffeit jetzt nid)t forgen, fonbern wagen.
Jlttijte. Qd) wünfdje 3h«en Slüd!
¡Marquis. Stein, bu foUft e§ mir bringen! ©u foUft
unb mu^t meine Steifegefährtin fein.
llirtjte. Sie wollen mich biefer Sefahr auSfetjen?
¡Marquis. ©ie Sefahr ift weit größer, wenn bu zurütf;
bleibft. SJteine $rau ift verwegen genug, ba§ Wtärdjen, fo
lang e§ nur gehen will, burdfzufpielen. — S3i8 ber erfte
ßahlunggtermin tommt, ja nod) weiter, ift fie ziemlich fidjer.
$nbe§ fann id) bidj nicht hier laffen.
¡¡lidjte. Siebenten Sie —
¡Marquis. 3d) weih «id)t, wie ich “’ein betragen ertlären
fott. Sßär’ es möglich, bah man mir fdjon bein §erj ent;
wenbet hätte? — Stein, e§ ift nicht möglich! ©u bift ver;
legen, aber nidjt veränbert. Sah bid) nid)t etwa ben an;
fdjeinenben Sieidjtunt be§ ©omljerrn blenben; wir finb je^t
reicher alb er, ber in furzem fid) in ber gröhten Verlegenheit
fehen wirb. 3d) habe alles genau berechnet. ®u magft heute
nad)t bie ißerfoit ber ißrinzeffin nod) vorfteUen. — ßs ift
bie Slbfidjt meiner $rau, bah id) eud) hinaus begleiten unb
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bann gleidj weiter fahren foll. fjdj neljme begroegen einen
befonbern Söagen. §ft bie Sjene vorbei, fo ertläre icfj ber
■Blarquife furj unb gut, baf; bu mid) begleiteft. ®u magft
ein wenig wiberfteljen, id) fiiljre bid) mit Sewalt weg. Särm
barf fie nidjt madjen, au§ ffurdjt, baff alles verraten wirb. —
®u l)örft rticljt ju; wag ift bir?
Jlidjte. Ißerjeiljen Sie mir — biefer SSorfdjlag — id;
bin verwirrt — id) verftumme! Siebenten Sie, in weldjer
Sage wir bie ©ante jurüdlaffen!
JjMarqitts. Sie wirb ftdj fcljon Ijelfen, fie ift flug genug.
Sie l)at biefe Sadje fo weit gebradjt, unb wir verberben iljr
nid)t§ an iljrem ißlan. @enug, id) will, id) iann bicf> nidjt
entbehren, unb wenn bu je an meiner Siebe jweifelteft, fo
fieijft bu nun, wie Ijeftig fie ift. Sdj werbe bid) nidjt l)ier
(affen, fo vielen 3ladjftel(ungen, fo vielen Sefafjten auSgefetjt;
nidjt adjt ©age, fo Ijab’ id) bid) verloren. ®ie unfinnige
Seibenfdjaft beb ©ont^errn jur ffürftin i)ält iljn nidjt von
anbern Siebegljänbeln juriid. 91ur wenige ©age, unb bu
wirft unter bent Sdjleier feine Sebieterin unb otjne Sdjleier
fein geljorfamfteg Siebdjen fein. Slomnt! — So ijab’ id) eg
befcljloffen, unb bavon [aff’ id) nicljt ab. (®r umarmt fie.) ©u bift
mein geworben, unb niemanb foll bid) mir rauben! kleine
ffrau war mir niemals Ijinberlidj, unb wenn fie bie Steine
glüdlid) bavon bringt, wirb fie un§ gern verjeiljen. — Sßie
ift bir? ©u bift nidjt bei bir!
Jtidjir. @g ift um mid) gefdjeljen! ffüljren Sie mid),
wol)itt Sie wollen!
^larquis. Skiffe nur, eg ift fdjon alles ridjtig. Unter
einem anbern Sorwanbe Ijabe id) von beinern $antinermäbd)en
nur bag Slotwenbigfte jufammenpaden taffen, (SS fommt auf
wenige ©age an, fo finb wir neu unb beffer als jemalg ge=
tleibet. SBir wollen ttng nidjt mit alter ©röbelware be=
ferneren.

(Gr fiitirt bie Stifte ab, bie ifmt trofitoS folgt unb normal» äuriid

tiad) ber fömberobentljiire fielet.)
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©er Girofr.Ropljt«.

8. Sluftriff.
2)er Flitter, ber ou§ bem Änbinett fyerborgetyt.

SßaS hab’ id) gehört, unb in weldjen Slbgrunb von'Ser;
räterei unb 3lid)t§würbigfeit Ijcii»’ id) tjineingeblidt! Sliemals
tonnte ich biefe SJlenfchen achten, mit benen id) leben mußte!
Dft waren fie mir verbädjtig; aber wenn man fie bei mir
foldjer oerrudjten §anblungett wegen angeflagt hätte, id) hätte
fie gegen jebermann in Sdptß genommen. Sinn verfiel)’ id)
bid), fdjöne Verführerin, warum bu mich erft morgen früh
fei) en wollteft 1 Sewiß war eS ifjr befannt, baß ber SJlarquiS
heute nacht oerreifen folle; aber baß er fie jwingen würbe,
mit iljm ju gehen, buchte fie nicht. Sie glaubte gewiß, feine
Steigung ju ißr fei erfdjöpft, wie ihre Steigung ju ilpn. D
bie Slbfdjeulidje! ©iefe Unfdjulb ju Ijeuc^etn! — 2Sie ein
l)immlifd)er Seift ftanb fie vor uns, unb bie reinften Sßefen
fdjienen burd) ihren SJiunb ju fpredjen, inbeS fie, eines 2ieb=
ßaberS überbrüffig, fid) nad) anbern umfießt unb über bie
Bauberfugel weg nad) beit betrogenen SJtännern fdjielt, bie
fie als ein ßimmlifdjeS SBefen anbeten. Sßie foll id) bas
altes juredjt legen, waS id) gehört habe? SBaS foll id) tl)un?
©er Sraf unb bie SJtarquife fpinnen ben unerhörteren 33e=
trug an. Ilm itjren Ungeheuern ißlan burdjjufüljren, wagen
fie eS, ben Slawen einer vortrefflichen fyürftin ju mißbraudjen,
ja fogar iijre ©eftalt in einem fdjänblidjen ißoffenfpiel nad);
juäffen. früher ober fpiiter wirb fidj’S entbeefen, unb bie
Sadje enbige fid), wie fie wolle, fo muß fie bem dürften unb
ber fytirftin l)öd)ft unangenehm fein. @S leibet feinen 2Iuf=
fd)ub. — Soll id) hingegen unb bem betrogenen ©omljerrn
bie Slugen eröffnen? Slod) wäre eS möglich, ihn
retten!
©aS §alsbanb ift jerftüdt; aber nod) ift ber SJlarquiS l)ier,
man fann fie feft^alten, ihnen ben Sd)tnud abnehmen, bie
Setrüger befdjämen unb fie in ber Stille verjagen. — Sut,
ich 9ehe. — ©och Mt! ®aS tl)u’ id) um beS falten, eigen;
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ttii^igen Weltmannes willen? @r wirb mir banfen unb für
bie Rettung aus ber ungeheuren Sefalfr mir feine $rotettion
vcrfprcdjen, mir eine anfehnlidje Gljarge jufidjern, fobalb er
fidj «lieber mürbe in Sunft gefeilt haben. ©iefe ©rfaljrung
madjt iljn nicht flug; er wirb bem erften beften Setrüger fid)
«lieber in bie $änbe geben, fid) immer leibenfdjaftlid), ohne
Sinn, Serftanb unb ohne §olge betragen; wirb mich als
einen Sdjmaroher in feinem §aufe bulben; wirb befettnen,
baft er mir Serbinblidjfeiten habe, unb id) werbe »ergebend
auf eine reelle Unterftiihung warten, ba cd iljm ungeadjtet
feiner fdjönen Einnahme immer an barem Selbe fehlt.------ «Setjt luutjbcutaib auf unb nieber.) ©Iföridjter, befdjrätlfter SDlenfd)!
Unb bu fiehft nidjt ein, bafj fidj hier ber Weg ju beinern
Slüde öffnet, bett bu fo oft vergebend gefudjt haft? Wit
9ied)t hat bid) heute ber ©ontljerr als eilten Schüler verladjt,
mit fRedjt ber Sraf beine Sutmütigfeit auf eine verruchte
Weife mißbraucht! ©u verbienteft fette Seftion, ba bu nicht
einmal burdf fie fliiger geworben bift. — Sie glaubten nidjt,
bid) ju ihrem Serberben git unterrichten. — Wohl, fo foll e§
fein! $dj
P bem Wittifter. Gr ift eben auf bem 2anbhäufe, woljin biefe Setrüger jitfamnten itt bie gälte gehen.
Sie finb feiner Schonung wert! ®S ift eine Woljlt'hat fürs
mettfchlidje Sefdjledft, wenn fie ttad) Serbienft geftraft werben,
wenn man fie außer ftanb feist, ihre fünfte weiter fortan
treiben. 3<h eile; ber Woment ift entfdjeibcnb! Werben fie
über ber ©hat ergriffen, fo ift alles betviefen. ©ie Steine,
bie ber WarquiS in ber ©afd;e hat, jeugen wiber iljn; es
hängt von bem gürften ab, bie Sdjulbigen 31t behattbeln, wie
ed ihm recht biinft, unb idj werbe mit leeren Serfpredjungen
gewiß nidft hingehalten. gd; felje mein Slüd mit bem 2ln=
brudfe bed ©ageS hervortreten! .§ier ift nicht ein Slugenblid
ju fäunien! gort! ^ort!
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SJer
fünfter Jlufgug.

V iluftritt.
Sifldjt. Sin Suftpartett. Siebter Saitb bet Sdjaufpteler eine Saute.
®cr (SJraf.

2a fjieur.

£rt glettr. 3d) l)öre itorf) niemanb. @8 rüljrt fid) nid)t§
int ganzen Satten. 34) bin redjt verlegen. 34) ljabe bod)
gereift redjt geftört.
JUt ®taf (mit anmajjlidjer Sebeutung). ©U f)aft redjt geljört.
gtt gleur. (Run, wenn Sie e8 felbft roiffen, fo ift eä
befto beffer; beim Sie fönnen verfidjert fein, baft idj immer
bie Sßaljrljeit fage. Um biefe Stunbe reollte meine §errfd)aft
Ijier in biefem Satten fein. 34) roe'B
n>a§ fie vorljaben.
9Jiit vier ißfetbeit finb fie nor un§ tveggefaljren, unb ii)t
SSagen wirb an bet Heinen ©l)üre ftill Ijalten. 3d) ^abe
Sie beöroegen an bet anberit Seite auäfteigen (affen. 3$
vermute, bet ©omljerr ift audj ljierljer befteHt.
OSrtlf (wie oben). Sßtttte! (<?r ljiili feinen Heinen Ringer ans Otg.)
©iefer (Ring fagt mir, baft bu gereifferntaften tvaljr rebeft.
gtt gleitr. Seroiffermaften?
®raf. 3n- ®a§ Reifet, infoferne bu e§ felbft reiffen t'annft.
3d) bin nidjt aHtviffenb; aber biefer (Ring fagt mir immer,
ob bie SRenfdjeit lügen, ober ob fie fiel) irren:
ga gleur. SBenn idj 3bnen raten foHte — bodj Sie
tviffen fdjon, ma§ baS SBefte ift.
®raf. Spridj nur! idj mitt fdjon feljn, ob btt mir ba§
Sefte rätft.
ga gleur. 34) bäd^te, mir gingen fadjte biefe bunfle
Slllee ljinauf unb ftordjten immer im Seifen, ob mir tticlji
irgenb etroa§ fommen ober (ifpeln Ijören.
®raf. Saitj red)t! Sei) nur voraus unb ljordie, ob ber
2Seg fidjer ift.

2. Auftritt.
©er ® r a f allein.

3d) begreif’ eS nid)t — unb nadj aßen Umftänben, bie
bicfer SXenfdj angibt, ift eS Ijödjft wal)rfd)cinlid). ®ie 9Jlar
quife befteßt ben ®omherrn Ijier heraus; mär’ eS möglid),
bafj eS ihr gelungen wäre, bie iflrinjeffin ju gewinnen? was
id) immer für ein albernes Unternehmen, was ich für £üge
unb iErug hielt- — 2Benn ihr baS gelingt, was foll bann
bem 9)lenfd)en nicht gelingen! (®r aelp »on bet Unten Seite im Srunbc ab.)

5. iluffritt.
er JRitter. ©er Ober ft her ©djtoeijcrgarbe. © e d) § © d) w e i j e r fommen
Don her Unten ©eite au§ ben Dorbern Kouliffcn.

(Obcrjl (ber juictjt tyeraugfomnit, nadj ber ©jene).

Jpiet bleibt VCt-

ftedt unb rührt eud) nid)t eher, eS mag fid) jutragen, wa§
miß, bis ihr 2ßalbl)örner hört. 3n bem 2lugenblid, ba fie
ftißfdjweigen, faßt ju unb nehmt gefangen, wen ihr im ©arten
finbet. (3u ben Sdjlveijern, bie auf bem Sweater fielen.) 3h'-’ gebt auf
baS nämliche Signal acht. SBiere verbergen fid) bei ber groben
fßforte; la^t herein, eS fomme, wer will, aber niemanben
hinaus.
©in pdjuwijer. herein mögen fie fommen, hinaus foß
feiner.
per ©berß. Unb wer hinaus wiß, ben haltet feft.
pdjwtiji'r. 9Sir wollen fdjon wad'er anfaffcn.
©berß. Unb wenn bie 2ßalbl)örner fdjweigen, fo bringt
hierher, wen ihr etwa angehalten habt. ßwei aber halten bie
Pforte befett.
pdjmeijer. 3a- §err Dbrift. 3d) unb mein Stamerab
bringen (Sud) bie Sefangenen, unb ber Wtid)el unb ber ©uSle
bleiben bei ber ißforte, bah nid)t etwa ein anberer hinaus^
fdßupfet.
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©er ®rofüßo:pl)ta.

(Oberfi. Seljt mir, Äinber, geljt! fo ift’g redjt! (®ie vier
sdjtoeiäer gc^en ab.) .Qtjr beiben tretet etwa ¿eljn Stritte non Ijier
ing Sebüfdj; bag übrige wifjt iljr.
grdjuwijer. Sut.
©ber|t. So, 3titter, wären unfre ißoften alte befett.
3d? zweifle, bafj ung einer entgeht. 2Senn idj jagen foH, fo
glaub’ idj, mir werben Ijier auf biefem ißlafje ben befielt
3ang tljun.
Ritter. 3Bie fo, §err Dberft?
©lirrjl. ©a non Siebegljänbeln bie 91ebe ift, fo werben
fie biefeg ißlätjdjcu gewijj augfudjen. 3n bem übrigen ©arten
finb bie Üllleen ju gerabe, bie ißlätje ju lidjt; biefeg 8uf^werf, biefe Sauben finb für bie Sdjalfljeiten ber Siebe bidjt
genug jufammengewadjfen.
Ritter. Qdj bin redjt in Sorgen, big alleg vorüber ift.
©brrjt. Unter foldjen Umftänben follt’ eg einem Sob
baten erft redjt woljl werben.
Ritter. 3d) wollte alg Solbat lieber au einem gefäljr;
lidjen ißoften fteljn. Sie werben mir eg nidjt verbenfen, baf; eg
mir bang um bag Sdjidfal biefer SUenfdjen ift, wenn fie gleidj
nidjtswürbig genug finb unb meine SIbfidjt ganj löblidj war.
©brrft. Sei’n Sie ruljig! 3d) Ijabe Sefeljl vom dürften
unb vom SJlinifter, bie Sadje in ber .Stürze abjutljun; man
verlädt fidj auf midj. Unb ber $ürft Ijat feljr redjt. ©ernt
wenn eg §änbel gibt, wenn bie Sefdjidjte Sluffeljn madjt,
fo beiden bod) bie SReiifdjen von ber Sadje, wag fie wollen,
unb eg ift alfo immer beffer, man tljut fie im füllen ab.
©efto größer wirb audj 3^ 33erbienft, lieber junger SDtanh,
bag gewifj nidjt unbeloljnt bleiben wirb. 3)lidj bünft, idj ijöre
wag; laffen Sie ung beifeite treten.

fünfter Slufjug. 4. u. 5. Sluftritt.
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4. Auftritt.
®ic »iarqiliie.

$er®arqui§.

3>ie 'Jlidjte.

Jit Jtlnrqit tfc (juitt IBinrquiS, bet nur eben Ijerauätritt). Sleiben
£ie mir immer in biefern ®ebüfd) unb galten Sie ficf) füll.
3d) trete gleidj wieber gu S^nen. (®er wtquis tritt 3urüi.) §ier!
liebes Stinb, ift bie Saube, I)ier ift bie Stofe; baS übrige
wiffeit eie.
Jlirfjte. D liebfte ©ante, uerlaffen eie tnid) nicfjt! §an=
belii eie menfdjlidj mit mir; bebenfen eie, was idj $I)nen
guliebe tljue, was idj Offnen 51t ®efallen wage!
gllimjui|r. äßir finb bei 3'l)nen, mein Stinb; nurSJlut!
ÜS ift feine ®efal)r; in fünf SJlinuten ift alles vorüber. (Sie
Warquifc tritt ab.)

yirijte (»nein). D ®ott, was ljilft eS, baff eine tiefe Sladjt
bie Sdntlb bebed't? ©er ©ag bewillfommt eine jebe gute
©M, bie im füllen gefdjal), unb geigt ein ernfteS, fürd)ter=
lidjeS Sefidjt bem SSerbredjer.

5. 2fuffritt.
©ie 9lid)tc.

©er ©omljcrr.

(©ic 9?id)tc fetjt fid) in bie Saube unb Ijält bic 9lofe in bet §anb.)

* JöniljilT
Jil

(bet von bcr cntgcöciiQefetjtcn Seite aus bem ©runbc bcö

Sine tiefe Stille weisfagt mir meine iialje
Sfücffeligfeit. §d; vernehme feinen Saut in biefen ©arten,
bie fonft burd) bie Sunft beS dürften allen Spagiergängern
offen ftelpt unb bei fdjönen Slbenben oft non einem einfamen
unglüd'lid) Siebenben, öfter von einem glüdlidjeit, fronen fßaar
befudjt werben. D, idj baute bir, IpmmlifdjeS Sidjt, baff bu
bid) Ijeute in einen füllen Sdjleier IjüHteft! ©u erfreueft
midj, rauljer äßinb, bu brofjenbe trübe Siegenwolfe, baff iljr
bie leidjtfinnigen SefeHfdjaften verfdjeudjet, bie in biefen
Sängen oft umfonft l)in unb wieber fdjwärmen, bie Sauben
2t;eaters i>cmrtoiuint).
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mit @e(äcf)ter füllen unb ohne eigenen Senujj anbete an ben
füfjeften Sergnügungen ftören. D il)r fcfjönen Säume, wie
fdjeint iljr mir feit ben wenigen Sommern gewachten, feit
mich ber traurige Sann non end; entfernte! 3d) fei;’ eud)
nun wieber, feh’ eud) mit ben fd)önften Hoffnungen roieber,
unb meine ©räume, bie mid; einft in euern jungen Schatten
befdjäftigtcn, werben nunmehr erfüllt, ^d; bin ber ®lüd=
lidjfte non allen Sterblidjen.
gHnrgutfe (t>ie icife ju itjm tritt). Sinb Sie eS, ©omljerr?
9läl)ern Sie ficf>, nähern Sie fid) 3h>em Sliid! Sei)» Sie
bort in ber gaube?
gontljrrr. D, idj bin auf beut ®ipfei ber Seligfeit!
(Tic Warquifc tritt jurücf. Ter Tomfyerr tritt an bic Saube unb Wirft fid) ber 9Hd)te

ju p&m.) 2lnbetungSwürbige Sterbliche, erfte ber grauen!
gaffen Sie mid) ju 3bren ffmfsen verftummen, (affen Sie mich
auf biefer §anb meinen ©auf, mein geben auShaud;en!
llidjtr. 9J?ein §err —
göiitljcrr. Deffnen Sie mir nidjt 3hre Sippen, @ött=
lidje! es ift an 3hrer Segenwart genug. Serfdjwinben Sie
mir wieber, id) ijabe jahrelang an biefem glüdlidjett 2lugen=
blide ju genießen, ©ie SBelt ift voll von 3hrer Sortreff;
lidjfeit; 3hre ©dhönheit, 3hr Serftanb, fthre ©ugenb entjiidt
alle 9)lenfd)en. Sie finb wie eine ©ottljeit; niemanb nal)t
fid) ihr, als um fie anjubeten, als um bas Unmögliche von
il)t ju bitten. Unb fo bin ich auch h>er, meine ^örftin —
lltrijir. D, fteljn Sie auf, mein Heer —
Jiomljrrr. Unterbrechen Sie mid) nid)t! So bin idf
aud) hier, aber nicht, um ju bitten, fonbern um ju bauten,
für baS göttlidje Sßunber ju bauten, womit Sie mein geben
retteten.
ilitfjtC (inbem fie auffteljt). @S ift ßeUUß!
gtnttljrrr (htieenb unb fie äuriidtjoltenb). 3a >001)1/ ber SBorte
genug, ber Sßorte fdjon ju viel! Sergeben Sie! ©ie ©öfter
felbft verleihen, wenn wir mit SBorten umftänblid) bitten,
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ob fie gleidj unfre Sebürfniffe, nufere SBünfdje lange fdjon
feinten. Vergeben Sie meinen SSorten! SöaS l)at ber atme
Wienfd) 23efferS als SSorte, wenn er baS Ijingeben möchte,
was iljnt gattj jugefjört. Sie geben ben Wlenfdjen viel, er=
Ijabene fyürftin; fein Sag, ber lxicfjt burd) äßoljltljaten auS;
gcjcidjnet märe; aber id) barf mir in biefem glüeflicfjen 2lugeit=
bliefe fagen, bafj id) ber einzige bin, ber 3f)te .fntlb in biefem
@rabe erfährt, ber fid) fagen fann: „Sie bezeigt bir Ver
gebung auf eine Sßeife, bie bid) fjöljer ergebt, als bu jemals
tief fallen lonnteft. Sie fünbigt bir iljre Snabe an, auf eine
2lrt, bie bir ein einiges fßfanb biefer Sefinnungen ift; fie
mad)t beitt ®lüd, fie befeftigt’S, fie vereivigt’S, alles in einem
Slugenblid."
gte iltrljti- (madjt eine ^Bewegung vorwärts, bie ben ©omfycrrn nötigt,
aufjuftetin). (Entfernen Sie fi<b; tnan fommt! 3ßir feljn uns
IDiebet. (Sie Ijat iljin, intern er aufftanb, bie §anb flercidjt unb lagt itnn, ba fie
fid, juriidjiegt, bie SHofe in ben §iinben.)

gomljerr. $a, nun will id) eilen, id) will frfgeiben, null
bem brennenben Verlangen roiberfteljn, baS mid) jur größten
HetlVegen^eit treibt. (6r nagt fiel) iljr mit §cftigteit unb tritt gleid) wieber
juriid.) 3lein, befürd)ten Sie nidjtS! Qd) gelje, aber laffen Sie
mid) eS auSfpredjen; beim eS Ijängt bod) nur mein fünftigeS
Seben non Qijren Sßinfeit ab. Qd) barf alles befennen/ weil
id) Wlad)t genug über mid) felbft Ijabe, biefem glüdlidjen
Ülugenblid l)ier gleidjfant ju trotzen. Verbannen Sie mid) auf
ewig von ^Ijrem 3lngefid)t, wenn Sie mir bie Hoffnung
neljmen, jemals in biefen Sinnen von allen verbinden unb
unverbienten Dualen auSjuruIjn. Sagen Sie ein SSort!
(Sic bei her £anb faffenb.)

jtlirljtc (itnn bie §änbe brüdenb). WlleS, alles; nur feixt vet=
laffen Sie mid)!
®oml)trr (auf ihren §änben rutienb). Sie madjen mid) jum
glücflidtften Wtenfdien; gebieten Sie unumfdjränft über mid)!
(@3 laffen fid) in ber perlte jWci Söalbljörncr fjören, bic eine l)öd)ft angenehme habens
miteinanber auSfiiljrcn. 2)cr SJointjerr ruijt inbeffen auf ben §änben ber 91id)tc.)
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6. iluftritt
Sie fflarquifc. See TOarquiä, tjcrnai) bet Dberft bet
©djioeijergarbe. Sdjtocijer.
^Inrqutfe (jwifdjcn bie beiben ljineiiitretenb). (Sileit Sie, mein

Sie »origen.

$reunb, entfernen Sie fiel); idj tjabe ein ©eriiufd) gehört, Sie
finb feinen Slugenblid fidjer. SJlati fönnte bie ißrinjeffin im
Sdjloffe uernüffen; eilen Sie! mir muffen weg.
Jomljrrr (fi«) tosreißcnb). Qdj muß, idj will ßinroeg. Seben
Sie idoIjI, laffen Sie midj feine (Sroigfeit fdjinadjten! (@r qeijt
fadjte ntidj feer Ihifcn Seite beg (Srunbeg.)

iUarqutfic. Sinn folgen Sie mir, -jlidjte! Seben Sie
tvoljl, dllarquiS, madjeii Sie ^Ijre Sachen gut, Sie follen
3ßre fyrau — §i)re ^reunbin halb mieberfelpi. Umarmen
Sie iljit jum Slbfdjieb, Slidjte!
JtllirqittS (umarmt bie 9lict;te unb 3icl)t fie auf feine Seite Ijcriibcr).

§ierßer, fdjöneS Slinb, fommen Sie mit mir, oor jener Satire
fteljt mein Sßagen.
Jlirifte (saubemb). D ®ott, was wiH bas werben! I
Ulnrgutfe (nad) bet 9iid)te greifenb). SßaS Ijeißt baS, SJiarqu«?
Sinb Sie toll?
Marquis. SJiadjeti Sie feinen Särm; bti§ SJläbdjeit ift
mein. Saffen Sie mir biefeS ©efdjöpf, in bas idj rafenb »er=
liebt .bin, unb id) »erfpredje §ßnen bagegen, alles treulidj
auSjuridjten, was Sie mir aufgetrageit Ijabeit. $d) gelje nad)
ßnglanb, beforge Q^re Sefdjäfte; mir erwarten Sie bort unb
wollen Sie moljl unb reblidj empfangen; aber laffen Sie mir
baS SJläbdjen.
Iflnrqiiife, @S ift niefjt möglidj! folgen Sie mir, Slidjte!
SßaS fageit Sie ju ber 33erwegenl)eit meines SJiaitneS? Sieben
Sie! Sinb Sie mit iljm einverftanben?
Mirljti' öaubernb). SJleine fEante —
Ularquis (fie fortjießenb). ©efteßen Sie eS iljr, feine 3Ser=
ftellung! (Ss ift abgerebet! kommen Sie! deinen 2Biber=
ftanb, ober id) madje Särm unb bin in biefem Slugenblide
meiner fBerjweiflung fätjig, uns alle ju »erraten.
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Jtlnrqitife. ©ntfetjlid)! ©ntfetjlid)! 3d) bin ju ©runbe
gerietet.
(2)ie ii'alblprncr fdjWeigen auf einmal, nadjbcm fie ein lebhaftes ©tüd geblafen.)

Jl'f

(bet ben 2)om^errn 3uriictbringt unb bem 3Wei Gdjweijer

fotflen). ffierljer, mein fjerr, Ijierijer!
Somljerr. 3ßaS unterftefjn Sie fiel)? ®iefer Sparer;
gang ift einem jeben frei gegeben.
©heißer. $ebem Spaziergänger, nidjt bem Skrbredjer!
Sie entfomnien nidjt; geben Sie fidj gutwillig.
gomljerr. ©tauben Sie, baff id) unbewaffnet bin? (®r
greift in bie Stafdje unb jieljt ein Xerjerol Ijerbor.)

fflberßer. Steden Sie Sfyr fterjerol ein! Sie fönnen nad)
mir fdjiefjen; aus bem ©arten fommen Sie nidjt. Sille $u=
gange finb befett. @S l'ommt niemanb ljinauS. Ergeben
Sie fidj in baS Sdjidfal, bem Sie mutwillig entgegenrannten,
jjltitrgittf£ (bie inbeffen aufmerffatn jetoorben ift unb getjoretjt ijat). äöelclj
ein neuer, unerwarteter Sluftritt! .ftommt auf biefe Seite!
Sßenn wir nidjt einig finb, geljn wir miteinanber ju Srunbe.
(S)ie HRarquife, bet fDlarquiö, bie 91id)te wollen fidj auf bie ©eite juriicfyietyn, wo
fie fjereingefommen finb; e§ treten itjnen gwei S^wcijer in ben 2Beg.)

Jttarqutfe. SBir finb ju ©runbe gerichtet!
ittiirquio. SBir finb »erraten!
lliiljte. 3d) bin »erloren!
gamljerr (bet in biefein 'Xugenblii neben bie UZidjte ju fielen tommt).

D ©Ott!
©herßer. Sliemanb gelje non ber Stelle! Sie finb alle
meine ©efangene.
JJomljerr (auf bie 'Jtidjtc beutenb). Sind) biefe?
©herßer. Sewifj!
gomljerr. -Stein Unglüd ift fo gro^, baff id) es in biefern
Slugenblid nidjt überbenfen fattn.
©herßer. Slidjt fo grofj, als gljre Unbefonnenljeit.
•Ejamljerr. 34) will jeben SBorwurf ertragen, alles, was
mir eine beleibigte Seredjtigleit non Strafen auferlegen fann;
idj folge 3bnt’"/ fdjleppen Sie midj in einen Werter, wenn
©oct(je, 3ßcrte.

VIII.

6
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e§ 3fjnen befolgten ift: nur »ereljren Sie bteä überirbifdje
Üßefen! Verbergen Sie, wa§ Sie gefeljen Ijaben, leugnen
Sie, erfinben Sie! Sie tljun bem dürften einen gröjjent
©ienft, al§ mit ber traurigen, fdjredlidjen SEßaljrljeit, bafj feine
©odjter, feine einzig geliebte ©od)ter —
©berjter. 3$ fenne meine ißflidjt. 3d) felje Ijier nur
meine Sefangeiten; idj fenne nur meine Drbre unb werbe fie
»oUjie^n.
^lanjuife. 2ßol)in?
Utarquio. D, warum mufft’ idj mit Ijieljer fommen!
Jltiijte. -Kleine §urd)t war gegrünbet!
Jjtnuljerr. So bin id) benn ber unglüdlidjfte aller
■Klenfdjen! 3ßaS ljat matt im Sinn? 3ft’§ tnöglidj! 3®a§
bann ber $ürft gegen ba§ Siebfte beginnen, ba§ er auf ber
SEelt Ijat ? DJleine Sebieterin — meine greunbe — idj bin’S,
ber eud) unglüdlidj madjt! D, warum mufft’.id) leben?
warum fo lieben? warum »erfolgt’ idj nidjt beit Sebanfen,
ber mir nteljr als einmal einfam, in einem fremben Sanbe
meine gärtlidjleit, meine (Sljrbegier an anbern ®egenftänben
abjuftumpfen? SBarum flol) id) nid)t? 9Xcl;, warum warb idj
immer wieber jurüdgejogen? 3d) mödjte md) SSorroürfe madjen,
idj rnödjte midj fdjelten, rtticf) Ijaffen; unb bod), wenn id) midj
in biefem Slugenblide anfelje, fo bann id) nid)t wünfdjen, baff
e§ anberS fein möge. 3d) bin immer nodj ber ®lüd'Iid)fte
mitten im Uitglüd!
(Oberltcr. (Snbigen Sie, mein §err; benn eö ift Seit,
unb l)ören Sie midj an!
gomljerr. 3‘X
will; ober juerft entlaffen Sie unfre
©ebieterin! 2Bie? fie foUte l)ier in 9iadjt unb ©au fteljn
unb ba§ Urteil eines Unglüdlidjen anljören, an bem fie teib
nimmt? 9?ein, fie feijre juriid in iljre Rimmer, fie bleibe
nid)t länger ben Slugen biefer Mnedjte auSgefetjt, bie fidj über
ihre 33efdjämung freuen! (S'ilett Sie, eilen Sie, meine ^ürftin!
wer bann fid) 3f)nen wiberfetjen? Unb biefer SJlann, ber midj
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gefangen halten barf, biefe ^oloffen, bie mir iljre fjellebarben
entgegenfeijen, finb 3h'-'e ©iener. ®e!jn Sie, leben Sie wohl!
2Ber will Sie aufhalten? Slber vergeffen Sie nicht eines
SDiamieS, bet enblid) ju §Ijren Hüffen liegen fonnte, ber enb=
lid) Sljnen beteuern burfte, bafj Sie iljtn alles in ber Sßelt
finb. Scljn Sie noch einen Slugenblid auf feine Oual, auf
feine SBeljmut, unb bann überladen Sie iljn bem graufamen
Sdjidfal, baS fidj gegen iljn uerfchworen hat.
(6t wirft fidj bet 5Ki«^te ju giifjen, bie fidj auf bie fDlarquife letjnt. ®et «BtorquiS
peil babci in einet »erlesenen Stellung, unb fie inadjen auf bet redjtcn Seite beä
Sweater? eine fdjöne Sruppe, in weidjet bie jlvei Sdjtveijet nidjt jn »etgeffen finb.
®cr Cberfte utib jtoei Sdjtoeiäer ftepn an ber linten Seite.) '

7. Sluftritt.
3)ie Vorigen.

2)cr(Sraf.

Jcr ©Ulf (ben jlvei (Sdjtocijcr mit ben umgefeljrtcn .^cflebarben vor fidj
Vertreiben). $dj faß’ eudj, baff iljr eure ©robljeit zeitlebens ju
büjjen haben werbet! 3Jlir fo gu begegnen! ©em größten
aller Sterblichen! SBifjt, ici) bin Gonte bi Dtoftro, bi Stoftro
impubente, ein eljrfamer, überall verehrter fyrember, ein SDleifter
aller geljeimen Sßiffenfdjaften, ein §err über bie ©eifter —
grijivrtpr. 33ring Gr baS unferm Dberften vor, ber ver=
ftelji baS Sßelfdje, fieljt Gr; unb wenn Gr nicht gerabeju geht,
fo werben wir 3hn rechts unb linfs in bie Stippen ftofjen unb
3hn* ben SBeg weifen, wie’S uns befohlen ift.
®rnf. fhabt ihr Seute beim gar feine Vernunft?
§rl)iuet;er. ©ie l)«t ber, ber uns fommanbiert. $d)
fag’S 3h»G 9eh Gr gerabeju, ganz gerabe baljin, ba fteht
unfer Dberfter.
®raf (gePietcrifd)). SBagt eS nicht, mich anzurühren!
JotltljlTI (bet auf bie Stimme beä Stufen ju fid; lammt unb auffätjrt).

3a, ba erwartete ich bich, großer Sophia, würbigfter SJleifter,
erljabenfter unter allen Sterblichen! So lieffeft bu beinett
Soh» fallen, um iljn burch ein Sßunber wieber ju erheben.
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SEÖir finb bir ade auf ewig verpflichtet. $dj braune bir nic^t
ju gefteljen, bah ich btefeö Slbeuteuer hinter beinern Siücfen
unternahm. ©u weifet, wa§ gejdjeljen ift; bu weifet, wie
unglücilich e§ ablief; fonft warft bu nicht gefommen. 3»
biefer einzigen ©rfdjeinung, großer Sophia, verbinbeft bu meljr
ebfe Seelen, al§ bu viedeidjt auf beiner langen Stßallfaijrt
auf (Srben beifammen gefefyen ijaft. §ier ftei)t ein ffreunb
vor bir, vor wenig 2Iugenblicfen ber glücElicfifte, jefet ber uiv
glüdlicljfte aller dJlenfcfien. §ier eine ©ante, be§ fdjönften
Slücfs wert. §ier fjreunbe, bie ba§ SJlöglidje unb Untnög=
licfie ju wirl'en mit ber lebhafteren ©eilnaljme verfugten,
ßs ift was Unglaubliches gefctjehen. 9Sir finb liier beifammen,
unb wir leiben nur au§ fDlifetrauen gegen bic^. ^jäiteft bu
bie Sufammeniunft geführt, hätte beine 2öei§Ijeit, beine SJiadjt
bie Umftänbe gefügt —■ (einen 9lugciit>li<t uadjbcnienb unb mit @nt>
i<i)toffent)eit fortfatjtcnb) nein, ich wid nichts faßen, nichts wünfdjen
— bann wäre alleö gegangen, wie e§ abgerebet war; bu Ijätteft
nicht Selegenfjeit gehabt, bidj in beinern Stande feljen ju taffen,
gleidjfam al§ ein Sott au§ einer -Hcafdjine ^erxmtergufteigen
unb unfre Verlegenheit ju enbigen. (6t notrt fi# um wcrtrauiid;
unb lädjeinb.) 2ßa§ befcl)liefeetr Sie, mein ffreunb? Sehn Sie,
fdjon ftehn unfre Sßädjter wie betäubt; nur ein Sßort von
3hnen, fo faden fie in einen Schlummer, in bem fie alles
vergeffen, wa§ gefcljah, unb wir begeben un§ injwifdjen glitcd
lieh hinweg. Sefchwinb, mein ffreunb, brüden Sie mid)
an 3hrc Vruft, verleihen Sie mir unb retten Sie mich!
®rttf (oraBitätifctj itjn umarmenb). 3ch Verleihe bir. (gu bem
Sberften.) 2ßir werben jufammen fogleid) non hier wegfahren.
©ber|ter (täctjcinb). D ja! recht gern!
gontljrrr. Sßeld; ein Sßunber!
gUnrqutfe (jum wrqu«). 3öa§ fod ba§ t^eifeen? SBenn
ber un§ noch rettete!
igtagiits.
faneje an, ju glauben, bah er ein §esen=
meifter ift.
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fflbtrper. 3$ braudje biefe Sieben nid)t weiter anjuhören;
id) iveifj nur fdjoti ju Har, mit ment unb was id) ¿u ttjun
habe. (®eBm bie säene gcMjrt.) ©reten Sie nur audj tjerein,
junger SJlann, Sie haben mid) lange genug allein gelaffen.
8. 2IuftritL
Sie Vorigen. ®er '.Ritter.

Ritter. $a, hier bin id), bie Slbfdjeulidjen 51t befdjämen
unb bie üljoren ju bebauern!
Jic Klebrigen (aujjet bem otmften). SBaS fall bas fjeijjen!
©er Slitter! ©ntfetjlid)! @S ift nidjt ntöglid)!
Hittrr. Qa, id) bin F)ier, um gegen end) alle ju jeugen.
Klidjte. ©aran bin id) allein fdjulb!
Jlomljerr. 2ßaS foll bas be‘feen? 3d) werbe waljnfinnig!
®ber|t. Sie leimen alfo biefen SJlann? §ier gel)t alles
natürlid) ju, aufjer bafj biefer in foldjer ©efellfdjaft eljtlid)
geblieben ift. @r ijat eure Schelmereien beobad)fet, er ljat
fie bem dürften entbedt, unb id) habe beit Sluftrag, 311 unter;
fudjen unb 311 ftrafen. ©um sointjcn-n.) guvörberft alfo, bamit
Sie einfeljen, auf weldjem Sßege man Sie bisher geführt,
«011 wem Sie geführt worben, wie fel)r Sie betrogen finb,
fo erlernten Sie bod) enblicfj bas ißhantom, womit man biefen
Slbenb unfre ^ürftin geläftert hat.
(@r l)cbt bcr fRidjte bcn Sdjleier vom (Öcfidjt.)

KJumljerr (crlcnnt fie unb brürft pantomimifdj fein ßntfetjcn aus).
Ritter. SBie bie gürftiu, fo bie ®eifter! — Soldjen
SRenfchen vertrauten Sie!
goinljrrr. Sind) 3hnen vertraut’ id), unb Sie, mert’
id), haben mid) ju Srunbe gerietet.
fflberftrr. ©iefe 9lid)tSwürbigen haben fid) 3hrer Sdjwädje
bebient unb Sie ju ben ftrafwürbigften Unternehmungen an=
gefeuert. 3BaS tonnen Sie erwarten?
gomljrrr. §err Oberft —
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®l>er|L beruhigen ©ie fid)! Unb erfahren Sie juoörberft,
baf; ber gürft ebel genug benft, um auch bieSmal $|ren
Seichtfinn, fahren freuet mit ®elinbigfeit ja beftrafen. Sßas
fag’ idt), beftrafen? @r mitt vielmehr bett ¿weiten 33erfudj
madjen, ob es möglich fei, ©ie ju beffern, ©ie ber großen
Slljnherren mürbig ¿u machen, non benen ©ie abftammen.
•3bre (Entfernung t>om §ofe, bie nun gntei Satire bauert, hat
Shnen wenig genügt. 3d) tünbige 3hnen an/ ^a6
frei
fittb, aber nur mit ber Sebingung, baff ©ie binnen adjt Sagen
baS £anb oerlaffen, unter bem Sßorwanbe, als wenn ©ie eine
groffe Steife ¿u tljun wiUenS wären. . SUit 3hrem Dijeim,
bett ber gürft befonberS fdjätjt, bem er nertraut, wirb altes
abgerebet ttnb eingerichtet werben, ©ie löittieti frei in Sijrent
SSagen jurüdfeljren, wenn ©ie nur erft unterrichtet finb, wie
es mit bem gefährlichen Quwelenhanbel auSftehh iit ben ©ie
fid) eingelaffen haben.
gontljerr. 3ßaS ntuf? ich erfahren! 2BaS ntufj ich er=
leben 1
CObrrjt (311 bem Marquis), ©eben ©ie ¿uoörberft bie Juwelen
heraus, bie ©ie in ber 'Xafcfje haben.
Mtagttts. ©ie Juwelen? $dj roeU5 von feinen!
©in giijtveijtr. (Er hat ba was erft in ben Sufd) ge=
worfelt. @S tnufj nicht weit liegen.
CIJZan fudjt unb bringt ba§ ft'äjldjen Ijcrvor, baö man bau ©bcrften überreizt.)

©ber|t Seugnet nid)t weiter! (Es ift alles am Sage.
(3ur Marquije.) 2ßo finb bie übrigen ©teilte? Sefteljn ©ie nur!
©ie fommen nicht wieber nad) §aufe, unb 311 tpaufe bei Shiteit
ift in biefent Slugenblide alles nerfiegelt. SSerbieiteu ©ie bie
Selinbigfeit, mit ber man ©ie 31t behanbeln gebeult!
^6llll'gtli)r. §ier fillb fie. ($aä ®d)niucttäft<I)en I)croor6rinqenb.)
©0 bacht’ ich fie nicht los 3U werben.
©brr|t (jum
Silan wirb biefe Juwelen ben §of=
Juwelieren wieber ¿uftellen unb 3hrc SSerbinblidjfeit bagegeit
einlöfen. Sie falfdje Unterfdjrift ber ißrinjeffin werben ©ie
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dagegen jurüdlaffen. $dj ftalte Sie nidjt »eiter auf, Sie
Kimen geften.
Jomljerr. ga, id) gefte. Sie ftabeit micft befcftämt ge=
feften; aber glauben Sie nidjt, bafj idj erniedrigt bin. -Meine
®eburt gibt mir ein 9led)t auf die erften ^Bedienungen im
Staate; diefe Sorjüge famt mir niemand neftmen, und nocft
weniger wird man mir die Seibenfdjaft aug dem fjjerjen reiften,
die id) für meine §ürftin empfinde. Sagen Sie eg iftr, wie
glüdlid) mid) biefeg ißftantom gemadjt ftat. Sagen Sie iftr,
haft alle Demütigungen nidjtg gegen den Sdjmerj find, mid)
nod) weiter oon iftr entfernen 31t müffen, in ein Sand ju geften,
wo id) fie nidjt meftr aucft nur im Sorüberfaftren erbliden
werde; aber iftr Silb und die Hoffnung werben nie aug meinem
$erjen fommen, fo lange id) lebe. Sagen Sie iftr bag! @ttd)
Uebrige oeracftte icij. §ftr wäret gefcftäftig um meine 2eiben=
fcljaft, wie Stäfer um einen blühenden Saum; die Slätter
formtet iftr oerjeftren, daft idj mitten im Sommer wie ein
dürres» SReig baftefte; aber die Slefte, die SBurjeln mufttet
iftr unangetaftet laffen. Schwärmt ftin, wo iftr wieder Slaftrung
findet!

(Set Sommert actjt ab.)

©berftrr. Die Uebrigen werben unter guter Sebeduitg
ganj in ber Stille auf eine ©rcnjfeftung gebracht, big man
ftinlänglid) unterfudjt ftat, ob iftre Sdjelmftreidje nidjt nietleidjt nod) weiter um fid) gegriffen ftaben. findet fid)’g, baft
fie in weiter feine Sändel nerwidelt find, fo wirb man fie
in ber Stille beg Sanbeg verweifen unb fo oon biefem be=
trügerifcften Solle fid) befreien. @g find eben vier, ein Sßagen
roll, gort mit iftnen! man begleite fie big an bag grofte
Dftor, wo ein ffuftrwerf fteftt, unb übergebe fie bort beit
Dragonern.
Stirijtr. Söenn ein unglüdlicfteg Wiabcften oon einem
ftrengen Urteilgfprucft nod) auf ©nahe fid) berufen barf, fo
ftören Sie mid) an! $cft unterjiefte mid) jeher Strafe; nur
trennen Sie micft oon biefen 9Jienfd)en, die meine Serwanbte
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finb, fiel) meine greunbe nannten unb miet) in bad tieffte
ßlenb geftürgt haben. Verwahren Sie mid}, entfernen Sie mid);
nur haben Sie Sarntherjigfeit, bringen Sie mid) in einßlofter!
Ritter. Söad i)öre id)?
fflbrr|t. Qft ed 3br Srnft?
Jtidjtr. D, hätte biefer SJiann geglaubt, bafj meine ®e=
finnungen aufrichtig feien, fo mären mir alle nid)t, wo mir
finb. ‘’Kitter, Sie haben nid)t ebel geljanbelt. ©urdj meine
Unvorfidjtigteit, burdj einen Zufall haben Sie bad (53el)eitn
nid erfahren. Söären Sie ber -Kann gewefen, für ben ich
Sie hielt, Sie hätten biefen ®ebraud) nicht bavon gemacht,
Sie hätten ben ©omljerrn unterrichten, bie Juwelen beifdjaffen
unb ein 3)läbdjen retten fönnen, bad nun unwieberbringlidj
verloren ift. 6s ift wahr, man wirb Sie für biefen SDienft
belohnen: unfer Unglüd wirb ein Kapital fein, non bem Sie
grofe Stenten gieren. $d) verlange nicht, bah Sie im ®enuf,
ber fürftlidjen ®unft, ber einträglichen Stellen, in bereu 33efif)
Sie fich halb befinben werben, an bie Shränen eined armen
9Jtäbd)end beulen foHett, bereu Butraulidjteit 3hne« ®elegen=
Ijeit gab, ju hotdjen. Slber brauchen Sie je^t, ba Sie ein
bebeutenber SJlann bei fjofe finb, 3hren ©influf, bad ju bc=
wirten, warum ich Sie bat, ba Sie nodj nidjtd hotten, wenig;
ftend jeigten, ald ©efinnungen, bie ich el)reu muhte. @t=
langen Sie von biefem ernftljaften, würbigen SJlanne nur,
bafe idj nicht mit biefer ®efellfchaft weggebracht werbe, bah
meine Qugettb in einem fremben Sanbe nid)t gröfjern 6r-niebrigungen audgefefjt werbe, ald ich in biefem leiber fdjon
bulben muhte, ©um Dberften.) fjd) bitte, idj befd)wöre Sie,
mein .öerr, wenn Sie eine 2!od)ter haben, an ber Sie ffreube
ju erleben wünfdjen, fo fdjiden Sie mid) fort; aber allein.
Verwahren Sie mid); aber verbannen Sie mich nicht!
®ber|t. Sie rührt mid)!
Ritter. 3ft ed $l)r ®tnft?
Jlidjte. D, hätten Sie ed früher geglaubt!
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(Ob£f|t 3d) f«»« Wen üßunfd) erfüllen; idj gelje in
nidftä non meiner 3nftruftion ab.
llirtjte. 3a, Sie erfüllen ganj 3^re 3nftruftion, wenn
bie ?(bfidjt ift, wie e§ fdjeint, biefen nerwegeiten §anbel im
füllen beijulegen. Verbannen Sie midj nidjt, fdjiden Sie
midj in fein freinbeS 2anb; benn bie Sleugierbe wirb rege
werben. ÜJlan wirb bie Sefdjidjte erjäljlen, man wirb fie
wieberljolen. SJlan wirb fragen: „2ßie fieljt baö abenteuer;
lidje Ttäbdjen au§? Sie füll, fie mufe bet ^rinjeffin gleichen,
fonft Ijätte bie ^abet nidjt fönnen erfunben, nidjt gefpielt
werben. 2ßo ift fie? iDian mufe fie feljett, man mufe fie
fenneit." D Stifter, wenn id) ein Sefdjöpf war, wie Sie
badjten, fo wäre ber gegenwärtige $all für midj erwünfd)t
genug, unb idj braudjte feine 3Iu§ftattung weiter, um in ber
SBelt mein ®lüd ju madjen.
©ber|t. hiermit fei es genug! ^Begleitet jene brei an
ben SSagen; ber Offizier, bem iljr fie übergebt, weife fdjon
bas weitere.
ItlnrqutS (teife jur ÜHarquife).
ift UUr 0011 Slerbaitnung
bie Siebe. SBir wollen bemütig ab,(ieljtt, um ba§ liebel nidjt
ärger ju madjen.
•iflitrguife (teife). 38ut unb ilerbrufe fodjett mir im §crjen;
nur bie
iw einem gröfeern Hebel Ijält midj ab, ifer
Suft ju machen.
©btr|l. Stur fort!
¡gtatjittlr. Siebenten Sie, §err Dberft, unb laffen Sie
ben dürften bebenfen, weldjes ®lut in meinen Slbern fliefet,
bafe idj iljm uerwanbt bin unb bafe er feine eigne Sljre ver=
letjt, wenn er midj erniebrigt!
©brrjt. ®aS Ijätten Sie bebenfen füllen! — @eljen
Sie! Sdjon l)at man biefe nodj lange nidjt erwiefene S3er=
wanbtfdjaft ju 3Ijrem Vorteil mit in Slnfdjlag gebracht.
ffiraf. SJlein .öerr, Sie oermifdjen mit biefem Sefinbel einen
Scann, ber gewoljnt ift, überall eljrenvoll beljanbelt ju werben.
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®ber|t. ©egordjen Sie!
ffiraf. @3 ift mir unmöglich!
fflberjt. So wirb man Sie’3 lehren.
ffiraf. (Ein Sleifenber, ber überall, wo er Ijinfonunt,
Sßoljltijaten verbreitet —
®trrr|t.
wirb fid) ¿eigen.
ffiraf. ©em man wie einem Sdjuggeift©empel bauenfollte—
fflittrjl. ®3 wirb fiel) finben.
ffiraf. ©er fid) al3 ®rofj=iFtoph±a legitimiert Ijat — j
® b er |t. SBoburdj ?
ffiraf. ©urd) Sßunber.
ffiberft. SBieberholen Sie ein3 unb ba3 anbre, rufen
Sie 3 h re ®eifter herbei, taffen Sie fid) befreien!
ffiraf. $dj achte eudj nidjt genug, um meine ällad)t vor
eud) fegen ¿u laffen.
ffibrrft. ®rofj gebadjtlSo unterwerfen Sie fid) betnSöefeljl!
ffiraf. 3d) tfjue e3, meine Sangmut ¿u ¿eigen; aber
halb werbe ich tnid) offenbaren. $dj werbe Qgrem dürften
foldje ®el)eimniffe tnelben, baf? er midj im ©riumphe ¿urüd=
holen foll, unb Sie werben vor bern Sßagen voranreiten, in
bem ber ®rog=KopI)ta verherrlicht ¿urüdfegren wirb.
ffiberft. ©a3 wirb fid) alles finben; nur heute fann id)
Sie unmöglich begleiten. gort m't ih"en!
§rl)U)ri)tr. gort, fagt ber Dberfte, unb wenn ihr nid)t
geht, fo werbet i!jr unfre §ellebarben fühlen.
ffiraf. 3hr ßlenben, ihr werbet halb vor mir ins
®ewcljr treten.
Sie Srljiuctjcr («Uflen auf iijn los). SBill ®r ba3 legte
SKort l)«ben?
(Sie Sdjweijer mit beit brei fßerfonen ab.)

®ber|t (jur giidjte). Unb Sie foUen nodj heute nad)t in
baS grauenflofter, ba3 feine Siertelftunbe von h'er liegt.
Sßentt es gljr
ift. fid) von ber 2ßelt ¿u fegeiben, fo
füllen Sie ©elegengeit finben.

fyünftev aiufjiuj. 8. Stuftritt.
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llirtjtr. ©S ift mein oößiger ©ruft. 34) Ijaöe feine
Hoffnung mel)r auf biefer äßelt. cgum №tter.) älter bas muff
ii) Alpten ttod) fagen, baf; id) meine erfte, lebhafte Neigung
mit in bie ©infamfeit nehme — bie Steigung ju Qfmen.
$tttrr. Sagen Sie baS nicht, ftrafen Sie midj nicht fo
Ijart. ^ebeö 3l)rer Sßorte verwunbet mid) tief. 3hr Buftanb
ift gegen ben meinigen ju betreiben. Sie fönnen fagen:
„W?an Ijat mich unglücflid) gemacht"; unb weldjen unerträg=
lidjen Scfjmeq muff idj empfinben, wenn idj mir faße: ,,2lud)
bid) jä^lt fie unter bie äJtenfdjen, bie ju ihrem Herberten
mitwirften." 0, vergeben Sie mir! vergeben Sie einer
Seibenfdjaft, bie, burd) einen unglüd’feligen Zufall mit fid)
felbft utteinä, baS verlebte, was iljr tiodj vor wenig 3lugen=
blidat baS Siebfte, baS äßertefte auf ber SBelt tvar. 9Sir
füllen un§ trennen! UnauSfpredjlich ift bie Qual, bie id) in
biefem 3uftanb empfinbe. ©rfennen Sie meine Siebe unb
bebauren Sie mid;. 0, baf; id) nicht meiner ©mpfinbung
folgte unb nad) ber zufälligen ©ntbedung gleid) jum ©om=
Ijerrtt eilte! 34j hätte mir einen ^reunb, eine Seliebte er=
worben, unb idj hätte mein ®lücf mit gteuben genießen
fönnen. ©S ift aHeS verloren!
®ber|t. Raffen Sie fid)!
Jtlidjtv. geben Sie tvoljl! ©iefe lebten tröftlidjen äßorte
werben mir immer gegenwärtig bleiben, igum ©6etft.) 3d)
felje an 3hren klugen, baf; id) fdjeibetr foH. äJlöge 3brc
‘£L)ieitfci)licljfeit belohnt werben! (Sie gctjt mit ber üßadje ab.)
®brr|t. ®aS arme ©efdjöpf bauert tnid)! Kommen Sie,
alles ift gut gegangen. 3hre Belohnung wirb nidjt auSbleiben.
Ritter. Sie mag fein, welche fie will, fo fürftlid), als
ich fte erwarten barf: icl) werbe nichts genießen fönnen, benn
idj habe nicht red)t geljanbelt. 9Jlir bleibt nur ein äßunfd)
unb eine Hoffnung, bas gute Wläbd)en aufjurid)ten unb fie
fid) felbft unb ber SBelt wieberzugeben.

per ^itrgergeneraf.
<gin Suftfpiel in einem Slufsuge.
Zweite 3rortfc(}ung ber beiben 33iflet§.

'4?crfoiten.
SdjnapS.
5töfe.
©er Stifter.
® örge.
Sauern.
SDlär i en.
®er ©beintann.
©er Sdjaupiaij ift in WÜirtens §aufe, wie in ben »origen ¿tiitfen. 1

V Jluftritt.
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(ber ¿um .ftnufe mit einem Stedjen ijerauSfommt, frridjt jurifl

$örft bu, liebe 9töfe?
Kofe (bie untre bie 2t;ürc tritt). Siecfjt woljl, lieber ©arge' j
(ffiörge. ^d) gelje auf bie SCßiefe unb jielje fJlaultuurfs:
Ijaufen auSeinanber.
Uöfr. ®ut.
('Särge. §erttadj fei)’ id), wie es auf bein Sltfer ausfieM
glöfe. Sdjön! Unb bann fommft bu aufs itrautlaii
unb gräbft unb finbeft tnid) ba mit bem $rül)ftü(f.
©arge. Unb ba feijett wir uns jufammeit unb taffen efl
un§ fdmtetfen.
Uöfe. ©u follft eine gute Suppe ljaben.
©ärgr. Sßenn fie nod) fo gut wäre! ©u muft initeffeiB
fonft fdjmedt fie mir nidjt.

1. u. 2. Auftritt.
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Käfe. Tiit geljt’â ebenfo.
F Würge. Tun leb woljl, Töfe!
bleibt Hen, fteljt fid> um; fie Werfen ficb ßiiftanbc pi, er fetjrt juriid.)

Würge. $öre, Töfe!
eie Sente rebeu fein waljr äßori
Knie. Selten n>enigften§. 2Bie fo?
’ Würge. Sie fügen, nls Timin unb дгаи butte nimt ficb
Rnidjt niebr fo lieb, roie oorljer. @S ift nicift wnlft, Töfe. ilbie
Mfenge ijaben mir uns fdjon? SBart!
llüle. 3,Dölf ЭВофеп.
Würge. äßaljrljaftig ! Unb ba ift immer поф Sorge unb
Товфеп, unb Тоёфеп unb Sorge wie norljer. Tun leb rooljl !
îtüle. 2eb rooljl! Tdie oft fjabeii wir bad nicht fd)or.
I e«f“9‘ ■
& Würge -»и ,
wie oft werben wir eö noch jagen1
JJüfe. Unb und immer wieher fudjen unb finben.
Würge ftiite fteijenb). ©ad ift eine 2uft!
B0fe. ЗФ fotntne gleich паф. 2eb woljl!
Würge (eeijenb). 2eb woljl!
$üfe (unter ber xiiüte). Sorge!
Würge ■luriidtommenb). 2ßa§ gibt’d?
Jlüfe. ®u ljaft road nergeffen.
Würge да; anfetjenb). 2Saê bénir?
■Sft (itjm entgegenfptinßenb). Tod) einen .Stuff '
Würge. Siebe Töfe !
Süfr. Sieber Sorge! («üffenb.)

2. Auftritt.
2)ie Vorigen.

2) er 6bcimann.

Wbehnnnn. ЭЗгао, фг .Stinber ! Qfrao ! an еиф merit man
t, bag bie 3e't vergebt.
Würge. SBir merlen’d aud) nicht, gnäbiger §err.
Kift (bebeutenb). Sie roerben’d аиф halb nidjt meljr merlen.
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Orlntaitn. SBte fo?
SJtadjen Sie nur fein Seljeimnis barauä!
iff ja fo Ijübfd).
CFöi'hnnntt (iä^etnb). 2D er?
fflorgt. §m! Stofe, bu ijaft redjt. 3“ n>oljl, redjt biibf^J
i!ä|e. Unb Sie finb and) fo ein fd)öner junger .fjerrj
ffibtlnwim. Sorge! barf fic ba§ fagen?
®orge. §eijt elfer als fonft. Senn id) will’8 nur gq
fteljen, id) bin oft ciferfiid)tig auf Sie gewefen.
ffibelnianit. ©u ijaft’g aud) Urfadfe gehabt. Stofe gefl
mir immer.
8tiffe. Sie fc^erjen, gnäbiger §err.
®ürge.
ift mir nur immer gar ju ernftlid) uoi
gefommen.
lliifi'. Sr I)at mid) oft genug gequält.
®örgt. Hub fie mid) aud).
Orlmnnn. Unb je|t?
®örge. Scbt ift Stofe meine $rau, unb id) beide, ei«
redjt brave grau.
©belnmitit. ®a§ ift gewifj.
$ii|e (beieutenb). Ullb Sie? —

ffibrlmanit. Sinn?
®örgc (mit »iicttiiigcn). ©arf man gratulieren?
ffibrlntamt. SSoju ?
$öfr (ftd) txeiflenb). SDenn Sie’8 nici)t ungnäbig neunte
wollen.
ffiörge. Sie werben halb aud) ein allerliebftes ddeibdjeij
ijabett.
ffibeliuann. ©afj id) nid)t wüfjte.
Uä|e. Sn wenig Sagen leugnen Sie e§ nidjt ineffr.
®örge. Unb fie ift fo liebenSwürbig.
Orlmnn. Sßer beim?
$ir|e. gräulein Marolinc, bie neulidf mit ber alten Jnnt
hier »um Sefucbe war.

2. Sluftritt.
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r-iflntniin. Stoljcr I)abt il)t euren Strgwotjn? ®ie il)t
fein feib'
i ©örgt. 3d) bäd)te bod), fo etwas liege fid) einfeben.
ilöft. 63 ift red)t fd)ön, baff Sie fid) aud) uerljeiraten.
I ©örgt. SRan wirb ein ganj anbrer SJtenfd), Sie
werben’s feljen.
Ilöft. 3c^t gefällt mir’S erft ju §aufe.
«örgt. Unb id) meine, id) wäre babrin im .vfaufc
Ifiren.
Ilöft. Unb wenn ber Slater bie Bedungen lieft unb
U um bie Sßeltljänbel befümmert, ba briiden wir einanber
bie $änbe.
©örgt. Unb wenn ber Sllte fid) betrübt, baf; es brauf;en
fo roilb -gigefit, bann rüden wir näljer jujaminen unb freuen
baf; cS bei uns fc frieblid) unb ruljig ift.
[ ©btlmanir. ®a§ Skfte, was iljr tl)un tonnt.
Höft. Unb wenn bet Slater gar nid)t begreifen tann,
»Wie er bie franjöfifdje Station aus ben Sdjulben retten will,
K fug’ id): (Sorge, wir wollen uns nur Ijüten, baf) wir feine
®d)ulöcn ntadjen.
I (Bärge. Unb wenn er aufjer fid) ift, baff man allen
Kitten bort iljte (Süter unb iljr SSermögen nimmt, ba iiber=
legen wir jufatnmen, wie wir bas (Sütdjen uerbeffern wollen,
Hf wir ton bem Sottogelbe ju taufen gebenten.
C-btlram. W feib gefdjeite junge Seute.
. Höft. Unb gliidlid).
©belmnnn. ®aS l)ör’ id) gern.
t (Börge. Sie werben’s aud) halb erfahren.
ilöft. ®aS wirb wieber eine Suft auf bem Sdjloffe
werben!
Ü (Bärge. 3llS wie ju Seb^eitcn Nigrer feligen fyrau SJtama.
Höfe. 3U ber 11111,1 immer lief, wenn jentanb traut war.
(Bürgt. Sie einem fo guten Spiritus auflegte, wenn
Wan fid) eine SBeule geftofjen fyatte.
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ílnft. ®ie fo gute Salben wufjte, wenn man fiel) ner=
brannt fjatte.
®belinann. Söenn icl) heirate, will id) midj neid) einem
grauenjimmer umfeljen, bie iljr äljnlicl) ift.
(Bärge. ®ie ift fdjon gefunben.
Sofie. 3d) bent’ä. Sei’n Sie nidft böfe, gnäbiger Qm,
bafj wir fo norlaut finb.
(Bärgt. SSir fönnen’S aber nicht abwarten —
Säft. Sie fo glüdlidj ju feljen al§ un§.
(Bärge. Sie müffen nidjt länger Jägern.
Soft. Ss ift verlorne 3eit.
(Bärgt. Unb wir hoben fd)on ben SSorfprung.
(Bbrlnramr. 2ßir wollen feljen.
(Bärgt. ($s tljut freilid) nichts, wenn unfer 3un9e e™
bipcljen älter ift als ber <30rifle; ba fann er befto beffer auf
ben Qunfer adjt hoben.
Soft. ®a§ wirb hübfd) fein, wenn fie jufammen fpielen.
Sie bürfen bodj?
©iitlniann. SSenn fie nur fdjon ba wären. 3d! —
meine Äinber folien mit ben eurigen aufwad)fen, wie id)
mit eudj.
Säft. ®aä wirb eine 2uft fein!
®ärgt. 3dj fefje fie fdjon.

5. 2Iuftritt.
Sie Vorigen.

WHrten am (ycnftcr.

Slärttn. Slöfe! Stofe! 2Bo bleibt baS fjrüljftücf?
Säft. ©leid)! ©leid)!
üJilärteit. .SJtufe id) fd)on wieber warten! (®as Senft« ju.)
Säft. ®en Slugenblid.
®örgt. 3Kad)’ nur, Stofe.
Säft. ®a werb’ icl) auSgefdjmält.
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3. lt. 4. »uftriit.

(ßiielntnnn. Saran ift her $ujj fdjulb, über beut idj eudj
ertappte. 3$ »ttgafj au4) darüber mein äßilbbret.
ffiörgc. gifte greunblidjfeit ift fdjulb, gnäbiger §err!
|ii>Te. 3a woljl. 3$ oergaB bariiber ben Batet,
ffiörge. Unb i d) Sßiefe, Slder unb ßrautlanb.
ffibelntann. 5tun benn, jebe§ auf feinen SSeg!
(Unter iucd;fc(jeitigen iäcfltüfjungcn an beridjicbcnen Seiten ab, unb Stöfe ins §auS.)

4. Jiuftritt.
Märtens Stube, mit einem Samin, einigen Sdjränlen, einem (Eifel)
mit Studien. 2ln bet Seite ein genfter. (Gegenüber eine angelernte
ßeiter.
3)1 ä r t c n.

91 ö j e.

märten. Siöfe, wo bift bu?
Jlfife. §ier, 23ater.
märten. 9So bleibft bu?
Uöfe. Ser gitäbige fjjerr tarn gegangen, unb wie er fo
gut ift, fcfjrvafjte er mit rtn§.
märten. Unb mein Kaffee?
Jliffe (auf ben Samin beutenb). ©telft (fier,
märten. Sa§ fe§’ idj. SIber bie SJiildj?
llöfc. 3ft gleidj warm. (®eljt itadi beut gdjrante, öffnet it;n mit
einem gdjtiiffel bes äBnnbeS, bas jie anl)ängen tjat, nimmt Siutjin heraus unb fetjt
iljii in ben ftamin.)

märten (¡nbeffen). 9iöfe, ba§ ift nidjt Ijübfdj.
Uiife (befdjaftigt). 3ßaS benn, Bat er?
gärten. Safi bu midj ganj unb gar über Sorgen vergibt,
liöfe (wie oben). 2ßie fü?
märten. 3Jlit iijm fjaft bu geplaubert; für iljn ljaft bu
geforgt.
|läfe. Sludj, Bater. 3dj Ijab’ iijm ein Butterbrot gegeben,
märten, güt djn allein forgft bu.
$öfe. Bidjt bodj! gür @udj fo gut, wie für iljn.
Goethe, Söerte.

VIII.

j
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•Hlärten. Unb bod) nerfpradfft bu mir, wenn idj bidj
heiraten liefje —
^lüpe. Sollte atfeS bleiben oor wie nadj.
klärten. £>ältft bu nun SSort?
itöfe. Sewift. §ier ift ber Kaffee.
Jtliirtrit. Bift bu alle ©Jörgen gleidj bei ber §anb wie fonft ?
$lä|r. -fjier ift bie SJtild). (Sie läuft luiebcr naep bem Sdjranttjl
Ittirrten» Unb muff id) nidjt auf alles warten?
$äfe- §ier bie ©affe! ber Söffet! ber gucter! -Sollt
30r «ud; ein Butterbrot?klarten. Stein, nein. — ©u bleibft mir bie Antwort fdfulbig.
llÖfC (auf bas gtü()flütf beuteiib).
§ier ftefjt fie.
jjjttärteiu Ss mag gut fein, ©r^äljle mir etwas.
iU’lr- gd) rnitfj fort.
¡Jjtlnrtrit. Sdjon wieber.
itöfe. Sorgen bie Suppe bringen, ber mag beit Kaffee nidjt.
gilnrteit. SBarum ifjt er fie nidjt ju §aufe?
^¿Tr. @r will erft was arbeiten. Stuf bem Krautlanbe
Ijat er eine Saube gebaut, ba madjeit wir ein gbuerdjeit an,
wärmen bie Suppe unb oerjeljreit fie tniteinanber.
klärten. So gelj I)in! SS ift bod) nidjt anberS.
$ö|e. Sßie meint 3Ijr?
•Ulärtrn. Bater unb ©futter verlafjt itjr unb folgt bem
©tarnte ttad).
SUifr. So foll’S ja fein.
Jjttiirteit. Sei) nur.
JUifr. 3u SJiittag foltt Qljr ein gut Sffen ljaben; id)
fage nicf)t, was.
klärten. Sdjon rcd)t.
JtbTe. Seib nid)t verbriefjlidj.
klärten. Stein bod)!
W- So lebt woljl!
klärten. Sei) nur! $d) fontnte audj IjinauS.

•5. u. 6. Stuftritt.
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5. Auftritt.
ÜJ!arten allein, fitjenb unb trintenb.

Gs ift gut, bafe fie gebt. SifenapS fugte mir geftern im
SBorbeigefett: wenn bte hinter im gelbe wären, wollte er micfe
Befutfeen unb mir viel 'JleueS etjäfelett. — Gin vertrauter Slerl,
ber edptapd! 9lUeS weife er! — SSJenn er nur mit Sorgen
bcjfer ftänbe! 316er ber feat gefcfeworett, wenn er ifen wieber
int $aufe trifft, will et ifen leberweicfe fcfeiagett. Unb Sorge
[jiilt fein SBort. — Gin guter Surftfe! ein feeftiger Surfcfe!
— gd) feöre tvaS. (»n ber sijiire.) §a! §a! ScfenapS — ®a
ift er ja.
6. lluffritt.
’Ulärten.

3d)iiap3,

grljmtps (berciitfebeitb). Seib gfer allein, 38ater 3)iartin?
klärten. 9lur feerein!
§rtjtt npu (einen gufe tjereinjefcenb). Sorgen fafe icfe gefeeit; ift
Stofe ttadj?
JJlrtrtrn. $a, Sevatter ScfenapS. SBie immer.
gtljttitps. 2)a bin idj.
Jtliirtrn. gfer feib vorficfetig.
gdjmtps. Saö ift bie erfte fEttgenb.
JJtiirteit. 2Bo fomnit gfer feer?
Sdjtntps. §m! .f)m!
gtlärtrn. Seit acfet fragen feat man Stufe nicfet gefefeen.
§ri)iutps. gcfe glaub’ es.
$lärtrn. §abt gfer auswärts eilte Stur verricfetet?
gdjnnps. iCater Wiartin! — 3<fe feabe furieren gelernt,
gülärtrn. Selernt? — 9ll§ wenn gfer ttocfe was ju
lernen braucfetet.
’¡rdlttitps. 9Jlan lernt nie aus.
Jllärtrit. gfer feib befcfeeiben.
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gfdjnnps. 3Sie alle grofje SRänner.
Parten. 3lun, rvaS bie ®röße betrifft — Qijr jc^ • I
Heiner als idj.
gdjitaps. '©ater HJlartin, bavon ift bie Siebe nidjt. ä(ber ■
Ijier! Ijier 1

(Stuf bie Stint beutcnb.)

Parten. 3'dj verfiele.
gdjnaps. Unb ba gibt’s £eute in ber SBelt, bie bas j«
fdjätjen wiffen.
Parten. Dljne Broeifel.
glrijnaps. ©a finbet man ßutrauen —
Parten.
glaub’S.
gdjnaps. ©a erführt man —
Parten (ungcbuibig). SBaS beim? Sagt!
grijnaps. Unb erhält Sluftrage.
Parten. ®efdjtvinb! 2BaS gibt’s?
gdjnaps (bebcutcnb). 3)lan wirb ein SJlann von ßinflujj,
Parten. gft’S ntöglidj ?
gdjnaps. Qn wenig ©agen erfahrt Qijr’S.
Parten. Slur gleidj! 9lur IjerauS bamit!
grijitaps. Qd) fann nidjt. Sdjon baS ift genug gefügt.
Parten (bebcntiiii). ©evatter SdjnapS —
gdjnaps. 2SaS gibt’s ?
Parten. Seljt midj an.
£rtjnaps. Sinn?
Parten. Serab in bie Singen.
grijitapjj. So?
Porten. Sdjarf!
grijimps. Bum genfer! Qdj fei;’ ßudj ja an. fDlidj
ivimbert’S, bafj 3fjr meinen S3lid ertragen iönnt.
Parten. §ört!
gdjnapa. 2SaS foIl’S?
Parten. SSäre baS, roaS $Ijr ju erjäljlen ljabt —
gdjnaps. SSie meint §^r?
Parten. Siidjt etwa tvieber fo eine §iftorie?
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grfjitnps. 2Bie fönnt §Ijr fo beiden?
•gtlfirten. Ober —
grijnnpsi. SRidji bodj, SBater Martin
Klärten. Ober von ben vielen Scfinäpfen, Suren l)odj=
anfeljnlidjen Sßorfaljren?
grljnnps. ®as mar Sdjerj, lauter Sdjerj! Sinn fängt’ö
an, Srnft ju werben.
JHiirtrn. lleberjeugt midj.
gdjnnps. 9lun beim! Sßeil 3t)r’S fe^JWiirteit. §d) bin äufjerft neugierig.
§rljnnpi>. So Ijört! — Sinb wir audj fidjer?
jgSlitrieit. ®anj geivifj! Sorge ift aufs $elb unb Slöfe
ju iljin.
§rijttnps (mit sortereitung). Sperrt bie D()ren auf! fperrt
bie Slugen auf!
•¡¡Härten. So madjt beim fort!
grijnnps.
oft gehört. — ß§ laufdjt bodj
nieinanb?
^Harten. -Jiiemanb.
grijitaps. ©afj bie berühmten Qaiobiner — c3 ift bocl)
nieinanb verftedt?
gärten. Sewif? nidjt!
gtljimps. Sefdjeite Seute in allen Säubern auffudjen,
Tennen, benutzen.
^Härten. So fagt man.
gtljnttps. 91uii ift mein Stuf — idj Ijöre jemanb.
glärten. Stein bodj!
grtjitaps. -Siem Stuf über ben Slljein erfdjoHen —
klärten. ©a§ ift weit.
grljitaps. llnb man gibt fid) fdjon feit einem Ijalben
Qaljre ade erbenilidje Wliilje —
■¡Härten. So faljrt nur fort!
grijitaps. 9Jtid) für bie Sadje ber greiljeit unb Sleidp
Ijeit ju gewinnen.
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märten. ©a§ märe!
igrrljnnp««. Sian fennt in ißariS meinen SSerftanb — I
märten. @i! ®!
^rijnnps. Steine ®efdji(flid)feit.
märten. furios!
’Mjuttpo. ®emtg, bie Herren ^afobiner finb feit einem
ljalben galjre nm midj Ijetumgefdjlidjen, wie bie Mafje um ben
Ijeifeit SBrei!
märten. ^dj fnnn midj nicljt genug verrounbern!
grijitaps. SBi§ man midj vor adjt Sagen in bie Stabt
beftellte.
märten. Qijr folltet einen gremben furieren, bet ba§
Sein gebrochen Ijatte. So fagtet §ljr.
gdjnnps. So Ijatte man mir gefagt.
märten. 2Bir rounberten un§.
gdjnaps. $dj audj.
märten. Ob’s benn nidji audj in ber Stabt Chirurgen
gebe?
grrljnitpo. ©einig, id; munberte midj — unb ging,
klärten, ©a Ijabt Qljr woljl getljan.
’¡trijititpo. §d; finbe meinen fßatienten.
märten. Söirilidj?
¡Srijnttps. llnb wie id; ben guf? aufbinbe —
märten. Sun?
grljttaps. 3ft er fo gefunb ivie meiner.
märten. SEaS?
gdjitaps. gdj erftaune!
märten. ©aS glaub’ idj.
grijnnps. ©er .|jerr ladjt —
märten. Satürlidj.
^rijnnps. llnb fällt mir um ben fjals.
märten. §ft’S möglid;!
’Bdjmtps. SBürger Sdjnaps! ruft er au§.
märten. ^Bürger Sd;nap§? ba§ ift furios!
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gdjitapo. Sßertefter Stuber!
•Klärten. llnb weiter?
gdjunps. ®emtg, er eröffnete mir alles.
glartrn. SBaS benn?
grijnops. ©aß er ein 9l6gefanbter beS fjafobinerflubS fei.
$tärten. 2Bie fal) er berat aus?
gdjititps. ®ie ein anbrer -Ulenfdj.
■Klärten. $abt Ql)r Zud) nid)t vor bent SJtanne gefürstet?
gdjuaps. $d) mid) fürdjten?
gärten. Unb Ijabt mit il)in gefprodjett, wie mit ZureS
gleichen?
grijitnps. Slatürlid)! — 9IIle 9Jlenfd)en finb gleidj.
gttärten. <5o fagt nur!
gdjnaps. 2BaS foH id) altes weitläufig erjagen?
klärten. $d) Ijör’ eS gern.
§djnaps. Zr nahm mid) in feine ®efeHfdjaft auf.
glätten. 2ßie ging bas 311?
gdjnaps. 9Jlit vielen Zeremonien,
klärten, ©ie mödjt’ id) wiffen.
gdjnaps. $[)t fönnt alles feljen.
gärten. üöie fo?
Srtjitnps. ®ebt adjt! §ier im Sarbierfade trage id) baS
ganje SeljeimniS.
^Härten. Qft’S möglidj?
grijnnps. Sdjaut l)cr!
j$lärten. Saßt feßen!
§d)intps. ZinS nad) bent anbern.
gtärten. 9lur ju!
grijitaps (nad; einer !₽auie). Zrftlid) umarmt’ er niid) nodjmal.
gärten. Zin l)öflid)er §err!
§d)naps. ©aS baut’ iljut ber genfer!
$lärteir. $d) wüßte nidjt —
grijiutps. ©amt brad)t’ er — (Er fcringt eine rote iBliitje ^ertor.)
glätten. ©aS tote ^äppdjen? §ßr feib ja fein Zßentann.
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frijimps. Ungefd)icft! — Sie $reil)eitgmü£e.
Jttiirten. Safjt fefjen.
gdjitaps. Unb felgte mir fie auf. (Gr fcfct ba§ staken
klärten. 3f)r fefyt fdjnafifd) au§!
£fdjitnpö.

ferner bett ?)l0(f.

auf.)

(Gr petjt eine 9!ationatuiüfonn tictbor.)

•Ulnrtetr. Sag ift ein fdjmudeg SUeib.
gtrljitnys. Helft mir, 93ater, eg ift ein bigdfen fitapp.
^¡lä'rttn (inbem fie fid, mit Slnjietjen plagen). D, bag ift eine
5Rot! bag jroängt!
§djnaps. $a§ ift bie Uniform ber ^reiljeit.
güifrten. Sa ift mir meine weite Sßauerjade bodj lieber,
giijnnps. 9lun fe(jt fier! SBag fagt Qfr 3« bent Säbel?
Ulnrteit. Sut!
grijnnps. Sinn bie itofarbe?
klärten. 3ft bag bie ilationalfofarbe?
gdjnapj». .greilid). (Stcdt fie auf ben gut.)
garten. ®ie fie ben alten $ut nidjt giert!
’ttdjitaps. SUödjtet Qljr nidjt aud) fo eine tragen?
Itliirten. <Ss fönte brauf an.
Srifiinps. ißie midj ber grembe fo ange^ogen ljatte —
itlärtetr. (Sr felbft?
gdjnaps. ^reilidj. 2ßir bebienen je|t alle eiitanber.
Jtlärtrn. Sag ift Ijiibfd).
gdjnaps. So fagte er —
^Härten. 3d) bin neugierig.
grdjitaps. $dj Ijabe fdjon viele liier im 2anbe angeroorben —
gttfirtett. So ift bag bodj tvaljr.
gdjititps. Slber feinen gefunben, auf ben idj nteljr Sßertrauen fefcte, alg auf (Sud).
•piärttit. Sag ift fd)meid)ell)aft.
gdjnaps. So erfüllt nun meine Hoffnungen —
starten. Uttb wie?
Sdjnnps. ®el)t gu Suren fyreunbett unb madjt fie mit
unfern Srunbfäfjen betannt.
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pifirten. Safet fie feören!
gdjitaps. ©leid;! — Unb wenn Sfer taufenb reblicfee —
•Klärten. Saufenb 9ieblid)e? ©as ift viel!
gdjunps. Sßofelbeitfenbe unb befeerjte Senfe beifammen
feabt JHärtrn. Sinn?
Sdjnapo. So fangt bie Revolution in ©urem ©orfe an.
gEtärten. 3n unferm ©orfe? §ier, in unferm ©orfe?
grijnaps. $reilicfe!
gärten. Sefeüt’ unS Sott!
gdjnaps. ©i! wo beim?
Jilärteit. @fe! was weife idj? ®a ober bort! überall!
Rur nicfet feier.
gdjimps. §ört nur, nun lommt ba§ Sßicfetigfte.
JjElnrten. Rocfe ma§ Sßiefetigerö?
grijttaps. ffangt bie Revolution an! fagte er.
•Klärten. Snab’ un§ Sott!
grijnaps. gcfe gebe ©ucfe baju völlige Autorität unb
ntacfee ©ucfe feiermit —
^Härten. Rßoju?
gdjnnps. ffum SSürgergeneral.
Jilärten. ßitni Seneral? — fjjerr SefenapS, §err Sefeimpö!
ba§ Hingt nun faft tvieber nacfe bem oftinbifefeen Seneral3
gouverneur.
Jrijnaps. Stille! e§ ift nicfet $cit, ju fcfeerjeu.
■Urten. @§ fcfeeint.
gdjnaps. Unb jum Beicfeen geb’ icfe ©liefe biefen Scfenurr=
bart —
klärten. ©inen Sefenurrbart?
gdjitnps. ©en jeher SSürgergeneral tragen mufe.
gElärten. $ft’g möglicfe!
grijltaps ®<it bett Sdjtturtlttirt ansetjeftet). gfef fettbt UUU ein
Slnfefeen —
gElärtrn. Sßaferfeaftig!
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gdjmtpo. (Sine Slutorität —
^Harten. ginn ©rftaunen 1
grijnnps. Unb an bet Spitze ber ^reigefinnten werbet
31) r SBunber tljun.
klärten. £>Ijne gmeifel, fberr Seneral.
gdjnaps. 5Dlan fagt nidjt: §err Seneral. Wan fagt:
Wein Seneral! Sitrgergeneral! — ®s ift fein bBienfcI; ein §ert.
klärten. Wein Seneral!
grijnaps. 2öag gibt’s, Sürger?
Jtlärten. 3df bin nur ein Sauer.
grijitaps. 2Bir finb alle Sitrger.
^litrtrit. So fagt mir nur, roo ba§ IjinauS null?
gdjitaps. Unfre Srunbfäfce Ijeifjt man ba§.
klärten. Worauf e§ IjinauS mitt?
gdjnnps. Qa.
^ttärirn. 3d) bädjte faft, e§ ginge auf Sdjliige IjiitauS.
gtdjmrpji. -Jtun mufft $!jr Ijören —
gärten. 2Ba§ benn?
grijitaps. ©ie Srunbfätje, bie id) ausbreiten foH.
gOrttn. ®ie Ijatt’ id; gang unb gar vergeffen.
Jdjnaps. f?ört!
IJliirtl'lt (ber jufäUigertociie im 5luf= unb 9I6geI>en an bass genffet toinint).
D melj!
§ri)ttaps. 3Ba§ gibt’g?
©liirtrn. §err Seneral! Wein Seneral — ba fommt
Sorge ben Serg herein.
gdjitaps. Serfludjt!
■JJlärtrn. §err — mein Seneral! @r ljat einen großen
fßrügel.
grijltrtps (nac() bem g-enfter laufenb).

fyf) bitt in

legenfjeit.
Ittitrti’tt. ©a§ glaub’ id).
gdjitaps. 3d) fürdjte —
^Inririt. So fommt mir’ä vor.

grofjer Sein
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grfjitaps. SReint Qijr etwa (Sorgen?
Jtliirtrir. -¡Rein bodj, ben ißrügel.
grtjnaps. fRidjts in ber Söelt, als »erraten ju werben,
güiirteir. ©a Ijabt §^r red)t.
grijitityj». Sie gute Sadje würbe leiben, wenn inan
unfre SIbfidjt ju friil) entbectte.
¡jtlärtrir. (Sewijj.
gitjiwps. S3erftedt niidj!
JMiirtrn. Steigt auf ben Söobert!
grtjmtps. $a! §a!
flirrten. -Kur unters .fjeu.
grljnapa. ®anj redjt.
itliirtrn. 9'iur fort, $err (Seneral! ©er geinb ift in ber
jRälje.
gdjltnps. Sefdjwinb ben Satt Ijer! («t nimmt ben ®arbier=
jdrf Clllf.)

gttnrteit. $ort! gort!
§djliapß (inbem et bie Seifet Ijinauffteigt). Serratet tnidj ja nidjt.
^Harten. SRein, nein!
Jiijitaps. Unb beult nidjt, bafj idj niidj fürdjte.
klärten. SRid;t bodj!
^djuapa. Sauter SUugljeit!
■Hirten. ©ie ift ju loben. 5Rur ju!
§rl]ttap5 (ganj oben, inbem er Ijineinfteigt). Sauter Älußljeit!

7. 2Iuftritt.
klärten.

(SJörge mit einem Stoff.

fflärge. 2So ift ber Sdjurfe?
Itliirtcir. Жег?
©irrge. 3ft eS waljr, 33ater?
jgtärteir. Жав benn?
ffiarge. jRöfe jagte nur, fie jjätte, ba fie weggegangen
wäre, Sdjnapfen ins .fjauS fdjleidjen feljen.
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¡¡¡Härten. Er fam; id; habe iljm aber ßleid) bie SBcgc
gewiefen.
®ärge. ©a habt $h
*
wohl getljan. gdj fdjlag’ ¡ijm
Slrm unb Vein entjroei, wenn ich Üjn £>ier antreffe.
¡¡¡¡Härten. ©u bift gar 31t aufgebracht.
®ärge. ®aS? nad) allen ben Streichen?
JjHärten. ©as ift vorbei.
®ärgc. Gr hat nod) feine Stulje. geht, ba Stöfe meine
grau ift —
¡¡¡Härten. SBaS beim?
®ärge. £ört er nidjt auf, uns 311 necfen, uns 31t bc-unruhigen.
¡¡¡Härten. Unb wie benn?
®ärge. ©a fagt er 31t Stofen im Vorbeigehen: Guten
Slbenb, Stöfe! SBie ghr bodj allen Seuten in bie Singen ftedjt!
©er Dffijier, ber ba burdjritt, hat nach
gefragt.
¡¡¡Härten. ©aS fann woljl wahr fein.
®ärge. SßaS braucht er’S roieber $u fagen? Stein, eS
finb lauter Sügen.
¡¡¡¡Härten. Sßahrfcheinlich.
(Särge. ©a fommt er einmal unb fagt: ©er greinbe,
ber auf bem «Schlöffe gewohnt hat, ber hat Sud) ied)t gelobt.
SSollt ghr <h” in ber Stabt befudjeit? ®S wirb iljm rcdjt
lieb fein. Gr wohnt in ber Sangen Strafte Stumero 636.
¡¡¡¡Härten. ©aS heißt man ja fuppeln.
ffiörge. Gr ift alles im ftanbc.
¡¡¡¡Härten. gd; glaub’s wohl.
(Särge, llnb Stofe gibt ihm immer was ab, wie er’S
verbient, unb ber böfe $erl trägt’s iftr nadj. gd; fürcßte, er
thut un§ einen ißoffen.
¡¡¡Härten. So böfe ift er bodj nidjt. Gr fpaftt nur.
('Särge, ©in fdjöner Spaft! geh will ihn aber treffen.
¡¡¡¡Härten. Stimm bid) in ad)t! baS foftet Strafe.
(Sorge, ©ie bezahl’ ich gern. blnb id; wid’S ihm ge=
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benteii, bafe er mich je^t non 3iöfen roeggefprengt Ijat SBenn
er nur nicht gar braunen bei iljr ift! Sefdjivinb, gefdjroinb!
tci) milfj fort. (Silio ab.)

8. Auftritt.
klärten, ^ernnd) ©djnapS.

starten. Sin ®Iüd, bafj er ihn nicht vermutet! ©aS
hätte fdjöne .fjänbel gefegt! («m genftet.) Sßie er läuft! Sr ift
fdjon am Serge. Sluti faitn mein ©cnetal roieber aus bem
Hinterhalte herirorfommen. Ss ift bod; t'urioS, baf? feist bie
fdjliimpften £eute immer in bie Höhe fommen! SJlan lieft’s
in allen Leitungen. ©er ba oben taugt nun gan§ unb gar
nidjts, unb lomrnt ¿u foldjen ©freu! SBer roeifs, roaS nodj
barauS wirb! Ss finb gefährliche ßeiten; man roeifj gar
nidjt mehr, men man um fiel) hat. 2luf alle $äHe will id)
iljm fdjmeidjeln. Sr nu£t mir rooljl roieber. — -Kein ©eiteral!
§ri)ltapä (an bet SBobenttjiire. (VS fällt §cu herunter). 3ft er fort ?
klärten. Sdjon roeit roeg.
grijitaps (mit sgm bebeit). gd) fomnte fdjon.
^Härten.
fel)t verzweifelt aus, Seneral <SdjnapS.
§rljnaps (auf bet Seifet fi«i teinißenb). ©aS ift im ^ielbe nicht
anberS; man fann nidjt alles fauber haben.
klärten. Kommt nur herunter.
gdjuaps. 3ft er roirtlid) fort?
klärten. Sdjoit roeit roeg. 6r roar beforgt, 3hr möchtet
inbeffen ju 9löfen fdjleidjen, unb lief, als roenn es hinter
ihm brennte.
iSrljitaps (tjcruutevtoiniiienb). Sortrefflidj! Sinn fcljliefjt mir
aber bie §auSthür ju.
Märten. ©aS fieljt verbächtig aus.
Srljiiaps. Seffer verbädjtig, als ertappt. Sdfliefjt ju,
Sater SKartin. 3)iit roenig SBorten fag’ id; Sud) alles.
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itlitrteil (ßeijenb).

fJltlll gilt.

Stfjnaps. äBenn jemaitb pod)t, pad’ id) ein unb fdjleidje
mid) jur £intertt;ür ijinauä; unb Qiljr madjt, wa§ §ljr wollt.

9- 2iuffrift.
<3$nap3, nadjijcr 9)1 ärten.

£trt)itnps. iöenn idj iljin nur erft ein ffjrütfttüd abgcnwnnen l)ätte! (Sine redjte Sdjaiibe! ein reidjer Staun unb
immer |o Inauferig! (6r wtci^t an bcn siranien ^erum.) Sllleö oer=
fd)(often wie gewöljnlid), unb Siöfe l)at wieber bie Sdjliiftel
mit. — fjeriiad) brand)’ id) nodj ein paar 2aubtl)a(er patriotifdje Kontribution. (№
*«
am edjvantc.) Sie SI)üren flappern,
bie Sdftöfter fittb fd)led)t verwahrt. Ser Stagen fntirrt, ber
'-Beutel nod) ärger. Sdjitapg! Sürgergeneral! fyrifdj brau!
mad)’ ein fßrobeftüd beineS .ffaiibwerfs!
Ulärteit (jiitiicffommcnb). 3l(Tcö ift verwahrt. Sun feib furj.
gdjitapo. 2Bie e§ bie Sad)e juläfjt.
IMfirtcn. $dj fiird)te, bie Kinber fomnten jurüct.
grljnnps. Sa§ Ijat Seit. SSJenn fie beifammen finb,
reiften fie nidjt, reeiui’ö Slittag ober 2Ibenb ift.
klärten. 3d)r wagt am weiften.
griiitnps. So f)ört mid)!
IHärtru. So ntadjt fort!
giijitnps (nad) einet spanfe). Sod) wenn id) bebenfe —
ÜHärtrn. Sodj ein Siebenten?
§d)iiaps. Ql)r feib ein gefdjeiter Stann, baä ift roafjr.
itlärtrn. ©roften Sauf!
§ri)itaps>. Süd) oljne Stubien.
■gttärttit. SaS ift meine Sadje nidft.
’¡trijitnps (wid&tis). Seit guten unftubierten Seutdjen, bie
man fonft beit gemeinen Staun 311 nennen pflegte —
$lärteit. Sun?

9. aiuftiUt.
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üdjtmps. ©ragt man eine Sadje beffer burd) (Stempel,
burd) ®ieidf)nifie vor.
idärtnt. ®a§ läfft fid) Ijöreti.
gdjltaps.

Sllfo jum (Stempel ■— (6t gcfjt tjeftig auf unb nieber

jinb flögt an Warten.)

■gOrttlt. Sunt (Rempel: baä ift grob.
§rijtmpj>. ®erjeil)t, id) mar in meiner JlevoIutionSlaune.
Itliirlrit. ®ie gefällt mir gang unb gar nidjt.
gdjtmps.

3u,n (Rempel — (auf Warten tobgetjenb.)

^Harten. ©leibt mir vom Seibe!
grijnnps. ßurn ©¡rempel, mir ljaben und vereinigt.
Klärten. Üßer?
gdjanps. 2ßir beifee unb twd) neunljunbertneuiiunbiteunjig.
Jüärtcn. ©Ijrlidje Seute?
gdjitaps. ©ad mad)t taufenb.
gttnrtrn. Slidjtig.
gdjitnps. Seljen mir gemaffnet auf ben Sbelfjof, mit
glinten unb ißiftolen —
gftifrtrn. 2öo füllen bie glinten unb ©iftolen Ijerfommen?
gdjttaps. ©ad finbet fid) alles. <Sel)t 3l)r nidjt, bafj
id) fdjOtt eilten ©äbel l)abe? (6v nimmt Wiirten an bie eine Seite beb
2tyater§.)

gttärten. @i moljl!
gdjnnps. SBir jieljen auf ben ßbelljof unb ftellen ben
Gbelmann jur Siebe. ©a fommen mir nun ljinein. (Gr agiert
baö ^creinlommen.)

Flinten (madjt fidj los). §ört nur, id) muff Sud) fagett, id)
mag nid)t mitgeljen. 2Bir fitib bem ßbelmanne viel ©aut fd)ulbig.
Sdjitaps. Slarrendpoffen! ©anfbarleit ift bad, tvad 3f)r
jum voraus abfdjaffen miifjt.
Jtlärtrn. 2ßie ift bad möglidj?
grijnaps. ®d ift ganj natürlich. Sdjafft fie nur ab!
3l)r merbet finben, ber Unbant ift bie bequemfte Sadje von
ber 2Selt.
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märten. $ätt’ idj nidjt gebaut!
Sfdjnnps. fßrobiert’3 unb foinmt! -Kadjt feine llinftänbe,
e§ ift ja mir ein ©leitfjnis.
märten. 3« fo! ein ®leidjni§.
ÜrljltttpS (nimmt itjii wieher an hie Seite). Sluil fontmeil wir
ijerein. — 316er, wifjt
wa§?
märten. Sinn ?
grijnaps. @g ift bejfer, bafj $ljr beit ©belmann ntadjf.
(Gr fütjrt itjn tjinii&er.) Stellt (Sud) I)ierl)er!
märten. Wieinetroegen.
grijnitps. $dj fomme mit bem SürgerauSfdjufj.
märten. SJlit beit neunljunbertneunuiibneuiijig ?
gdjnaps. ©rüber ober brünier.
märten. ®ut.
giljitapo. §err! faß’ idj —
märten. 3lur gemad)!
gdjnaps. -’Rein! baö war nidjt redjt; e§ foH nieinanb
ein §err jein.
märten. -Run, wie faßt Qljr benit?
gdjnrtps. SEarte — fturj unb gut: im Flamen bcr
$reiljeit unb ©leidjljeit madjt (Sure Heller auf unb (Jure
SSorratglammern; wir wollen effen, unb $ljr feib fatt.
märten. Sßenn’ä nadj ©ifdje ift, mag’g angeln,
grtjitaps. ©ljut Sure ©arberoben auf! wir finb entblöfjt.
märten. $fui! $ljr werbet bod) nidjt —
grijnaps. Slidjt anberg. — ©ijut Eure deutel auf!
wir finb nidjt bei ®elbe.
märten. ©ag glaubt Suclj jebermann.
Srijnaps. 9lun antwortet!
märten. $a, roaS foli idj fagen?
Sdjitaps (auffatjicnt) unb trotjig). 3ßa§ wollt Qljr fagen?
märten. 3?ur gemadj!
Srtjunps. iffias tonnt ^Ijr fagen? ^Ijr feib ein S3er=
wegner! ciiuf bm s^rant tosgeijcnb.) $ljr ljabt uerfdjlopnebiewölbe!
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märten. ©a§ ift 9löfen§ yJiilcQfdfranf.
Säjitnpu (imtiirtid)). ifßfiti! Qljr mufft im Sleid)niffe bleiben,
märten. §a fo!
*«
örijnap
(wie oben). Unb oerfperrte Kaften!
märten. Sa finb Kleiber brin.
grijnaps. äßo ftitb bie Sdjlüffel?
Itlärten. 3?öfe ljat fie mitgenommen. Sie ift feljr
IjäuSlid), feljr forgfältig; fie verfdjliefjt alles unb trägt bie
Sdjlüffel bei fidj.
Srijitaps. SluSflüdjte! SSeitläuftigfeiten! Sßo finb bie
Sd)lüffel?
iilnrteit. 3d) bflbe fie nidjt.
grtjnaps. ©o werb’ idj aufbredjen miiffen. (Gr jietjt ben
Gäbel unb madjt fidj an ben Srfjranf.)

märten. Steitet Sud) ber genfer?
gdjitaps. ®a§ ift nur junt Stempel,
märten. ßafjt bas bleiben!
grfjmtps. 2ßa§, 30r wollt Sud) wiberfeijen?

(Gr Mt

an ben Seiften.)

märten. Seib Qljr benn vom Seufel befeffen?
gdjnaps. Sag nntf; auf! (Gr Wit.) Krid! Krad!
mätten fterumlaufenb). 9lÖfe! 9iÖfc! TOO bift blt?
giijttaps (tridit). S§ geljt! Krid! Krad!
märten. Sorge! Sorge!
grijnaps. So galtet Stier 9Jiaul unb bebenlt, baff idj
e§ Sud) nur erjäljlungSroeife vorbringe.
märten. 3lur er^äljlungSroeife? 3d) bädjte, e§ märe
ljanbgreiflid) genug.
§rljnnps. Sebenit bocl)! 3fjr feib jefjt ber Sbelmann.
(®er Garant fletjt inbeffen auf.)

märten. Sott bewaljre miet)! Sa fteljt ber Sdjrani
auf. Sie Seiften finb tveggebrodjen, ba§ Sd)lofj verborben.
SBaS wirb SRöfe fagen? $adt Sud) ¿um genfer! Sßifjt 3!jr,
bafj id) ba§ nid)t leibe! baff bad Srobljeiten finb! Unge=
6oettje, Söcrte.

VIII.
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gogenljeiten! imfc id) bie Sladjbarn rufen werbe, baf; idj jum
Stidjter golfen werbe!
(bcr fid) inbefjen ini (Sdjrante umgefcijen unb bic $öpfe toifitiert ijaf).

3um Siidjter? Eurem ©obfeinb? ßu bent ftolgen ®erl?
itlnrtrn. ißeft!
gdjnays. Sßifjt nur, baff 3F;r Slicffter werben miif;t,
wenn wir nur l)ier erft ben fyreiijeitsbaum erridjtet ljabeii.
gttifrtnt. Slidjter? gd; weif; wol)l nod), wie id) geheimer
2anbrid)ter werben füllte.
gfrljititgs. ®a§ finb jeijt anbre ¿feiten; man betrügt
niemanb meljr.
Klärten. ©a§ wäre mir lieb.
Strijitnys. Wan Ifat niemanb gum heften,
drittelt. ©a§ ift mir angenehm.
gdjjtajr«. 3lun, nor allen ©ingen —
Klarten. Wacljt, baf; id) Stifter werbe!
grijttnps. Dljne Bweifel. —
iKen ©ingen aber
l)ört, wouon bie Siebe ift.
gttärtrir. ©ie Siebe ift, baf; wir bie Sdjränfe wieber
gutnadjen.
^rljttaps. Wit nidjten.
finiten, ©af; wir bie Seiften wieber annageln.
’Mjnnys. ®eine§wege§. ©ie Siebe ift, baf; $Ijr begreift,
warum man mid) gum Seneral gemadjt Ijat.
garten. ©a§ fei)1 id) freilidj nidjt fo beutlid) ein.
gtljittips. Sllfo (Srempli gratia —
■Jtlifrtrn. 9ioclj ein Stempel?
grfjitaps. SBir Ijaben ja und) feinS geljabt.
^ilnrttiT. Stur gu viel.
§lijltap5. ffci) f«9®
c'ncI1 9toßPn ®iW)lo)>f W''>
feijt iljn auf ben Sifd).)

gärten. Ilm ©otteSwiden riiljrt mir ben ©opf nid)t
an! Stöfe fagt, ba8 wäre jetjt iljr befter.
gdjnaps. ©a§ ift mir lieb gu Ijoren.
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märten. 3lel)mt bod) einen Keinen iEopf, wenn’S ja
fein foH.
gidinnps. SKein, idj braitdje ben größten ju meinem
fejempel.
märten. Sinn, fo fag’ idj Sud) turj unb gut, baf? idj
non alte bein Beuge nichts wiffen mitt.
gdjntrps.

So!

märten. Unb baß ,Ujr ®u4) au§ bem ßaufe paden tonnt.
§rijn«ps.

Si!

märten. Unb baß idj ganj unb gar nidjtS Ijören mitt.
Jdjnaps. B^r wollt nichts Ijören?
märten. Stein.
grfptnps. Qljr wollt nidjtä wiffen?
märten. Stein.
gdjnnps. Siidjtö anneljmen?
märten. Stein.
§rijnnps oieijt bm säbci). So wißt, baß idj Sud) ba§ S3er=
ftänbnis eröffnen werbe.
märten. SItit bem Säbel? ®a§ ift eine fdjöne SJtanier.
’ärfjUfipS (itnn 311 Seibe schenk). So wißt, baß ^l)r fd)itlbig
feib, Sudj ju unterridjten, neue ©ebanten ju erfahren; baf;
fjl)r gefdjeit werben müßt, baß (Q-ßr frei werben müfjt, baß
3Ijr gleid) werben müßt, §ljr mögt wollen ober nidjt.
märten (beifeite). Sorge! Sorge! Ülämft bu nur! idj
wollt’ iljn nidjt oerffeden.
grijnnps. $l)r l)ört alfo gern?
märten. Sewif).
grijnnps. Unb Ijabt feine Slbneigung, Sud) 311 unter
*
ridjten?
märten. iteineSwegeS.
Jdjnnps. So ift’S red)t.
märten, ßd) finb’ e§ aud).
gdjnaps. Stun gebt ad)t!
märten. 9?ed)t gern.
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grtjnnps. ©iefer ©opf fteUt ein ®orf twr.
glärten. (Sin ©orf?
Sidjnnps. ©her eine Stabt.
glätten. ÄurioS!
gitjnaps. über eine geftung.
glätten. Sßunbetlicl)!
grijnaps. 3a- 3um ©jempel eine $eftung.
glätten (beifeite). Sßenn id) nur bie (Stempel lo§ märe!
gdjnaps. 3d) giefje banor.
glätten. 2Ba§ gibt ba§?
iSrijnaps. 3d) forbre fie auf. ©reteng! ©reteng! (®ie
trompete na#a$menb.)

glätten. @r ift ganj unb gar nerrüdt.
grtjnttps. Sie madjt SDiänfe unb mitt fid) nidjt ergeben,
glätten, ©aran tfjut fie woljl. (Beifeite.) Sßenn nut
9töfe fäme, bie ^eftung ju entfetjen.
§rijnap<>. 3d) befdjiefje fie! ißu! ißu!
glätten. ©a§ wirb arg!
Srijnaps. 3d) madje iljr bie fpöHe Ijeifj. 3d) fdje d)t
©ag unb iJladjt ju. ißu! ißu! ißu! Sie ergibt fid).
glärten. ©a tljut fie übel.
Örlfnaps (nähert fid) bem Sopfe). 3d) jielfe Ijilicin.
glärten. Css wirb iljr fdjlimm geljen.
giijnnps (nimmt ben söffet). 3d) nerfammle bie Surgerfdjaft.
glärten. 5lun ift’g au§.
Siljnnps. ©ie SBo^lgefinnten fommen eilig, ©a laff
id) midj nieber (er feist fid>) unb rebe fie an.
glärten. ©tt armer ©opf!
’¡trijnaps. trüber ^Bürger! fag’ id).
glätten. ®a§ Hingt freunblidj genug,
giijnnp«!. Seiber fei)’ id) euclj uneinS.
glärten. Qm ©opfe ift es ja ganj ftille.
grijitaps. (Sä ift eine Ijeimlidje Särung.
glärten ffiordjenb). 3d) fpüre nidjts bavon.
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gdjitnps. $Ijr l)abt ben urfprünglidjen ßuftanb bei
rfeleidjljeit oerlaffen.
gliirkit. 2ßie fo?
§d)intps
©a iljr jufammen nodj reine SDiild)
I wart, fanb fiel) ein ©topfen wie ber anbere.
•glifrkn. ©as läfjt fidj nidjt leugnen.
§rtjttnps. 3lun aber feib iljr fauer geworben,
starten, ©ie ^Bürger?
Srijitaps. Ql)1’ bflbt end) gerieben.
^Bläricn» Siel) bod)!
jSrrtjnaps. Unb idj finbe, bie 3teidjen, bie unter bem
f fauren Jialjm oorgeftellt werben —
$lnrkn. ®a§ ift fdjnafifdj!
§djitnps, ©ie Steidjen fdjwimmen oben.
^dritten, ©ie Steidjen finb ber faure Sialjm? §a! Ija!
§d)iutp<5. ©ie fdjwimmen oben! ©a§ ift nidjt ju
bulben.
gtlarten. (Sö ift unleiblidj!
Srijniips. fjdj fdjöpfe fie alfo ab. (er fd)i>pft auf einen sener.)
gtliirkn. D welj! 91un geljt’ä briiber Ijer.
gdjititps, Unb wie icf) ben Slaljm abgehoben [jabe, finb’
idj bie Sdjlippermildj.
$lifrkn. !Jiatürlidj.
gdjnnps. ©ie ift audj nidjt 311 ueradjten.
Mliirkn. SJiid) beudjt.
grijnaps. ©a§ ift fo ber ijübfdje, woljlljabenbe Sliittelftanb.
gtlarkit. ©ie Sdjlippermildj ber 3Jlittelftanb? 2Ba§ bad
für (SinfäUe finb!
gdjitaps. ©aoon neljme id) nadj ©utbünfen. (er fööpft.)
IHitrkn. ©er oerfteljt’S.
gdjnaps. 'Jluii rütjre id) fie untereinanber (er rüijrt) unb
leljre fie, wie man fidj verträgt.
itlärten. JSas foll’d nun?
§td)lHipS (fieljt auf unb ßetji nact; bem Sijrante). fjluil felje id) lllidj
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in her Segeitb um unb finbe — (« bringt ein groges amt и») 1
einen ©belljof.
gärten. ®a§ ift ja ein S3rot.
grijnapa. ®ie Sbelleute ljaben immer bie befielt Sieder
in ber $lur; brurn werben fie billig unter bem 33rote vor
* |
geftellt.
Klärten. ®a§ foll audj brau?
gdjnaps. Slatürlid)! (Ss muff alles gleidj werben.
Ittärteit (beifeite). §ätte er nur ben Säbel liidjt anljängeit!
®aS madjt unfer Spiel verwünfdjt ungleid).
gdjnapj». ®a wirb nun audj bas Slötige abgefdjititten
unb —
klärten (beijeite). Käme nur Sorge!
grtjnaps. Sluf bem Sieibeifen gerieben.
Parten. Serieben?
gdjirnps. 3n/ um ben Stolj, ben Uebermut 311 bemüttgeii.
pärten. 3a! 3a!
grtjnnps. Unb wirb fobamt unter bas übrige ßcmifdjt
unb umgerüljrt.
Parten. Seib 3l)r halb fertig?
grljitaps (behäng). Slun fehlen itod) bie geiftlidjen Süter.
Parten. 3Bo fallen bie Ijerlommen?
gdjnaps. §ier fittb’ idj eine ßud'erfdjadjtel. (6r greift na$
bet, toddjc bei bem Staffcejcucjc fielet.)

•Klärten (fäat igm in ben virm). Safit fteljen! SRüEjrt fie nidjt
an! Stofe wiegt mir immer für bie ganje SBodje 3uder ab;
bannt muff id) reidjeit.
§(l|ltlips (an ben Säbel greifenb).

^Bürger!

Porten. Sebulb!
§ä)itnpji. ®ie geiftlidjen Herren Ijaben immer bie fdjinad;
Ijafteften, bie füfjeften 53efiijtümer —
Porten. @s muff fie ja jemanb ijaben.
grijnop«. Unb werben beSljalb billig burdj ben ßuder
repräfentiert. ®er wirb nun audj gerieben —
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gElnrten. 2ßa3 fang’ id) an?
gdjnnps. Unb brüber geftreut.
klärten (beifcitc). 3d) Ijoffe, bu follft mir ba§ bejahen
(gns Senper.) §ordj! flommt Särge wpljl?
gdjnnpa. Unb fo ift bie fauerfüffe fDiildj bet ^reiljeit
unb ®Ieid)0eit fertig.
itliirtl'll (am gcnfter, leife).
lütt» nid)t§.
gdjuaps. Äommt Ijer! 2Ba§ madjt Qfyr am §enfter?
$lifrteir. 3d) badjte, e§ tarne jemanb.
grijnaps. Särge lammt bad) nidjt? (6r W auf.)
Itljirkn.
ift alles ftille.
Jdjuaps. £afjt einmal feljen.
(6r tritt an ba§ fünfter unb legt

auf №rten.)

JO. Auftritt.
SDie Vorigen.

(Sorge, bcr jur §intert§ür ijereinfdjlcidjt.

(Särge (teife). Sßer jum genfer ift beim Slater? Sollte
bas SdjnapS fein?
klärten (am genfta). ©riidt ntid) nidjt fo!
gdjnaps. 3d) nmjj ja feljen. «nt fi<$ hinaus.)
Jjttärien. Sßaä benn?
Jtdjnaps. Sßie fid) meine Solbaten betragen.
(Särge (wie oben). (Sä ift feine Stimme! Sßie fieljt ber
fierl au§?
gdjnaps. Slrav! meine wadern greunbe!
piirten. Wit wem rebet 30r?
gdjitaps. Seljt 30nidjt, wie meine £eute um ben
greiljeitäbaum fangen?
•glnrten. Seib 30r toll? (S§ regt fid) feine Seele.
(Särge. (Sr ift’S fürwaljr! 2ßa§ Ijeifrt baö? ©er Slater
fdjliefjt fid) mit iljm ein! Sßie er »ermummt ift! Slüdlidj,
baf; idj bie §intertljür offen fanb!
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gdjnaps. So fel)t bod), wie man euer» Söeibern unb
©ödjtern begriffe oon bet ^reiljeit utib Sleid)l)eit beibringtl
Jf'tättm (bet fid) IoSniadicn loitt, aber Bon @cf>itapa gehalten loiM
®as ift 511 arg.
®ürgt. 2ßaS fie nur jufammen reben!
»erfteije
nidjts. (gid; umfe&enb.) 2ßaS foll bas Ijeifjen? ©er Sdiran!
offen! Saure SJlild) guredjte gemalt! ®aS foll wol)l ein
3früljffü(f werben?
jMjitaps (inic oben). So freut Sud) bod), wie alles einig
unb oergnügt ift.
^Karten. $ii Surem Sxopfe mufj es wunberlid) fpufen;
idj felje nichts.
('Särge (pdi jutWjicOenb). gd) ntufj nur Ijorcfjen.
§d)nnps (hätten tostaffcnb). 34) fel)e alles im ©eifte; Qljr
werbet eS halb oor Surem fjaufe mit Singen feljen.
klärten. Qn meinem §aufe fei)’ id) fdjon im oorauä
uidjts ®uteS.
§djltltpi» (nod; einmal junt genfter Ijinauäfeljcnb, für fid)).
SllleS ift
ruljig unb fidjer. Slun gefdjwinb an bie SRal) Ijei t! (& tritt an
bcn 3rifd>.)

Ittfirten. Stil)’ id) bid) wo anbets!
grijttaps. © bu lieblid)e Suppe ber §reil)eit unb ®leid^=
Ijeit, fei mir gefegnet! —■ Seift Ijer!
^Härten. 2BaS gibt’s?
§ri)iinps. Sinn feijt fiel; ber Siirgergenetal brüber.
klärten. ©aS badjt’ id).
gdjttaps. Hub vergeljrt fie.
^Härten. Slllein ?
grtjiraps (effenb). Slidjt bod)! — 3Rit ben Seinigen.
¡¡Märten. ©aS ift Ijonett.
$rijnaps. Sctjt Sud), ^Bürger SJlartin.
^Harten, ©ante fd)ön!
grijnaps. Safst’S ®udj fdjmeden.
glätten. $d) bin nidjt ijungrig.
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§rtjimps. Sdjeut (Sud; nidjt cor mir, mir finb alle gleidj.
gttärttn. ®a§ meri’ idj.
gdjnnps. 3I)r feib ein trauer ^Bürger.
¡¡Harten. ®aoon weife idj fein Sßort.
grijnaps. W füllt mein Korporal werben.
¡Horten. 33iel (Sljre!
grfjitnps. Sefet ®udj, mein Korporal.
¡Horten. 3l;r fdjerjt, mein Seneral.
§ri|itnps (aufftctjcnb unb tomptiiucnticrcnb). Wein Korporal.
¡Horten. SRein Seneral.
(CJövgc, her fid) inbeffen I>cvvotQcfd)Iid)Cii, trifft ©tljiiapfen mit bcm Stoctc, inbein
er fid) biidt.)

grtjnnps. 2Saä ift ba8?
ffiärge. SRein Seneral!
¡Horten. SSravo, Sorge!
(Sorge (auf sdutapjcn ¡djiaßcnb). SRein Korporal!
gdjnapo. ^eilige ^reiljeit, ftelje mir bei!
(Sorge. S’inb’ id; bidj fo?
¡Härten. fRur ju!
gtljitnpo. ^eilige Sleidjljeit, nimm biefe meiner an!
ffiärge. Singe nur! idj fdjlage bett ®aft.
§rijnnps (ben Säbel jietjcnb unb fid) jur !!W)ie Jctjcnb).

.^eilige

DievolutionSgemalt, befreie midj!
(Sorge. 2BaS? ®u roillft bid; wehren?
¡¡¡Starten. fRimm bidj in ad;t, ber Kerl ift befperat.
(Särge. ®er ¡Jiidjtäwürbige! er foll mirfommen! (»ringt
auf edjiuipfcn ein.)

gdjnaps. D mel) mir!
(Särge. ®u follft empfinben!
¡¡¡Härten. ®en Säbel Ijer!
(Särge (tyi entwaffnen!»). $d) ljabe iljit fdjon.
Sdjltap.S

(hinter lifd) unb Stiiljle fid) werfdianjenb).

Kapitulieren.
(Särge. §eruor!
gdjnapo. Hefter Sorge, id; fpafje nur!

9Rutl
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*
3

ÜUdj.

(<Sr jdpägt nad; ipm, trifft aber nur ben tEifdj j

SCriff ii)n!

(macpt fitp peroor unb läuft petunt).

(Börge

©bei' fonft —

©a§ foll bir nidjtä Reifen.

(¡tun na<p).

§lljltltp5 (ba er gegen bab genfter lommt).

©itfe!

(Börge (treibt ipn weg), Sßittft bu fdjweigen!
grijitnpji (wie oben). geuer! $euer!
JftiftiStt (»crrennt ipm Don ber anberit Seite ben Sßeg). ©topf’ ¡fpn
ba§ Staut!
§d)ttrtpS (pinter swei Stülpen »crfdjaiigt). Sei'fdjOttt Intel)! Gö
ift genug.
(Börge. SBiUft bu Ijerauä!
’¡trijltttps (Wirft ipnen bie Stüpte natp ben Seinen, fie fpringen juriid).

®a Ijabt i^r’S!
©örge. Starte nur!
förtjUltpO. 3Ber eilt Sarr wäre! (Springt jur .fpntertpür pinaub.)
(Börge. Qd) tjafdje bidj bod). öpm nad;.)
llliirfl'n (fiept unb reibt bab Sein, baö ber Stulp getroffen pat, unb pinft

ben übrigen seit bes etiids). ©er Söfewidft!
er’3 bod) audj brav abgefriegt!

Stein Sein! §at

11. ©tuftritt.
3Karten.

9töfe.

$ernad) ®örge.

$i>|e (»on aupen). Safer! Safer!
gärten. D wefj, Söfe! 3ßa§ wirb bie 31tberSefctjidjte fagen?
liö|r. Siad)t auf, Safer! 2ßaö ift baS für ein £ärm?
gtlärten (am genfter). Qd) fonune! Starte nur!
(Börge (jur §intertpiir perein). ©er oerwünfdjte Äerl! ©r tjat
fid) in bie Kammer eingefperrt; id) ljab’ aber gleid) ba§ Spr=
legefdjlofj vorgelegt, er foll und nidjt entwifdjen.
$ö|e. Sater! wo bleibt $t)r? Stad)t auf!
(Börge. ©as ift ja 9iöfe.
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lfliirtrii. ®elj! 3'd)
ailadj’ itjr bie ©Ijür auf!
feine»!,.) aiuu geljt bas Unglüd an. ®ie arme 9löfe! ©er
fdjöne 2bpf! (Sctjt fw>.)

f

(Särge (btt mit Sojen Ijereintommt).

Sielj HUI’, Dlöfe.

iiöfe. 2BaS ift baS? 2Ba§ gibt baS?
(Särge. ©ente nur —
Jidfe. -Blein ©opf! Sßater, was Ijeifjt baS?
I Birten. <Sd)Tiapö —
(Särge. Stell’ bir nur uor —■
Jläfc. allein Sdjrant! ©er ßuder! (§’n unb !w M«
*
)
D welj! o welj! SdjnapS? 2ßo ift er?
(Särge. Sei ruljig, er ift eingefperrt.
$ii|e. ©as ift rcdjt. Sföir wollen iljn gleitfj ben ®eridjt§=
Icuteii überliefern. Sie fommen fdjon.
itlfil'teil (auffpringenb unb Ijintenb). 3Ser?
$ä|r. ®ie aiadjbarn finb 311111 Slidjter gelaufen, ba es
ljier im .fiaufe 2ärm gab.
b
klärten. 3um Slidjter? 0 welj, wir finb verloren!
$ä|e. allein fdjöner ©opf!
(Särge. ®r foll’S bejaljlen.
starten. §ört tnidj, Äinber, Ijört tnidj! SSergefjt ©opf
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('Sorge, 2Bir tonnten ja aber fagen —
lltärti-n. Sile nur unb fag’, eä fei nichts geroefen. 1
ffiörge. 2Benn fie’ä nur glauben! (eilig ab.)
Hä|e. 3d) gebe mid) nidjt jufrieben. 2Jlein fdjöner ©opf!
IMiirteit. Starrendpoffen! Sefinne btci) auf waä, unfre
Siwpfe ju retten.
Jtöle. Sie verliert man nidjt gleidj. 3br bürft ja nur
fagen, wie Sud) ber Stert Ijätte anwerben wollen, Ijätte iljit
Sorge brav burdjgeprügelt.
^lürtrn. ®aä wäre vortrefflid)! 2Barum ift bir’ö nidjt
gleid) eingefallen? Sinn ift Sorge ijinunter unb verleugnet
iljn; nun fiitb wir verbädjtig. Sä ift ein llnglüdt! Sinllnglüd!
D verwünfdjt!

\2. Auftritt.
2) ic 23 orig en.

2)er'Jtidjter.

(Sorge.

Sauern.

Jlirljter fteteinbringcnb). Stein, nein, id) muff bie ®adjc
unterfudjeit.
©ifrjt (ihn abhattenb). Sä ift llid)tä.
äflffrtrit. HJlufj iclj ben Stidjter in meinem Saufe feljen?
3d) unglüdlidjer SJiann!
^ö|e (wmwtenb). Semiilj’ Sr fid) nidjt, §err Stidjter!
liirtjtrr. $ein SBemüljen! Sä ift <£d)ulbigfeit. 28er ljat
$euer gefdjrieen?
iläfe. Sä war Spafj.
Jlirtjtrr. SJlan fpafjt nid)t fo. 28er l)at £ilfe gerufen?
3d) — 3d) — nedte mid) mit Sorgen.
ilirljtrr. Siedlet Sudj ?
Jlüfe (führt ben iRidjter herum unb crjähtt, iitbem fie fid; befinnt).

©a

ljatt’ idj im SJlildjfdjranfe einen fdjönen ©opf faure SJlildj —
unb fdjlofj ben Sdjranf gu unb ging weg — ©a tarn Sorge
— 2Barte nur, Sorge! —■ ®a tarn Sorge unb ljatte Slppetit
— unb brad) ben <5d)rant auf.
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f ■Ririjtcr. @t! et!
göfe. Unb rafemte mit bett ©opf ab — unb mad)te
I fidj ein grüfeftüd suredjt — feier ftefet ed nodj — ba fam id)
I nadj (taufe — unb mar böfe — uttb — gab ifem eine ©fei'
I feige — ba feafefet’ et mid) — unb iifeelte mid), unb ba fdjtie
BItf) — unb ba balgten mit und, unb ba warfen wir bie ©tüfele
‘ um — unb ba fiel einer bem Slater auf bie -Jiifee — 9lidjt
wafer, Sßater?
gdfirtrn. 3b1' fefet, wie id) Ijtnfe.
#öfe. Unb ba fdjrie id) nod) ärger — unb —
Jlirijtrr. Unb ba log id) bem 9lid)ter wa§ not.
$irfie. 33) lüge nid)t.
girtjter. 33) glaube, 3fer wifet ed felbft nidjt, fo glatt
gefet’d ©tiefe nom SJiauIe. ®laubt 3fe© bafe unfereinet nid)t
beffer aufpafete?
ffiifrje. SBie fo?
Jltrijtcr (ju SRöfen). ©ingt 3fet nidjt eben vor meinem
(taufe vorbei?
¡Rä|e. 3a.
Jlidjter. ^Begegnetet 3fer uidjt biefen Scuten?
glöfe. 3cb erinnere micfe’d nidjt.
Kidjtet (tu ben ¡Bauern). 3ft fie eud) nidjt begegnet?
ffiiit gauer. 3«! unb fie feat mit und gefprodjen, unb
wir feaben ifer gefagt, bafe bei iferent fßater grofeer 2ärm
wäre.
gttärtett. 9lun ift’d aud!
© nerwünfdjt!
ffifirge. ©o gefet’d mit bem Sludreben!
$idjter. ©a ftefet 3fer nun! ®ad Jagt 3fer bagu? (gieren
ńiumber an; ber Mieter getjt auf unb nieber unb finbet bie SRii^e.) Dfeo? 2Sad
ift bad?
ffiörge. 3d) weife nidjt.
Jiltdjter (fieljt fiel) uni unb finbet ben öut mit ber ßotarbe). Uttb bad?
33) ucrftefe’d nidjt.
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(irört fte swärteit ijin). 9lun? Siietieic^t roifft gßr?
33ielleid)t verfielt gßr?
¡Parten (für pi). 2ßa§ foH idj fagen ?
iUdjirr. ©o werb’ idj’g @udj wol)l erflären muffen.
®ag ift eine greiffeitgmüffe. ©a§ ift eine Slationalfolarbe.
(Sine fdjöne Sntbedung! Sinn ftefft fjßr ba unb verftummt,
weil eg ju beutlidj ift. — Qn biefem §aufe ift alfo ber Slub
ber 33erfd)wornen, bie .gufammenfunft ber Sßerräter, bet ©iß
ber Siebelten? — Sag ift ein gttnb! bag ift ein ®lüd! —
S^r ßabt eud) gewiff untereinanber veruneinigt, wie bie
granjofen aud) ■— unb feib eud) einanber in bie .§aare ge=
fallen — tjabt end) felbft verraten, ©o ift’g fdjon redjt! —
SSir wollen weiter tjören.
¡Kiffe. Sieber §err Slidjter!
Jtidjter. ©onft feib Qljr fo fdptippifd). geßt tonnt Qljr
bitten.
ffib'rge. ,gßr müßt wiffen —
pdjter. $d) muff? — Sßr werbet halb anberg reben.
Parten. fperr Sevatter!
Jtirijter. ®in id) einmal wieber Sevatter?
äläfr. ©eib gßr nid)t mein fflate?
irijter. ©eit ber Beit fyat fidj vieleg geänbert.
Parten. Saßt (Sud) fagen —
prijter. ©clgmeigt! gßr bürft mir gar nicßt lammen!
§abt ißr nidjt etwa fd)on Slnftalt jum greißeitsbaum ge«
mad)t? §abt ißr nid)t feßon abgerebet, midj an ben erften
beften fßfaßl ju ßängen? Silan weiß, wie jeßt bag unrußige
SSolf von feiner Dbrigfeit fprießt, wie eg bentt! ®g foll ißtn
übel befommen! ®g foll eudj übel beiomnten! ©u ben ¡Bauern.)
gart mit ißnen! Unb gleidj jum Sericßtgßalter! (Sg muff
verfiegelt werben, eg muff inventiert werben. @g finben fid)
SBaffen,. fßutver, Sofarben! ®ag gibt eine Unterfudjung.
gort! gort!
Parten. $d) unglüdlid)er SJiann!

13. aiufh-itt.
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jlöfe. So lafet (Sud) bebeuten, §err SHcffer.
$idjter. @twa belügen, -DiamfeU Stössen! gort! fort'
(Sorge. Sßenn’S nid)t anber§ ift, fo foH Sdjnaps ait(^
mit. ®a muf ftd) bie Sadje aufflären.
Jlidjtcr. 2ßa§ faßt gbr oon Sd)nap§?
(Gorge. §d) fage —
|töfe (am genfter). ©a iomwt jum ®Iüd ber gnäbige §err.
ilidjtcr. ©er wirb’s geitig genug erfahren.
(Borge. 9luf iljn!
Jlöfe. ©näb’ger§err! ©näb’gerfjerr! Buffilfe! ju^itfe!
Jlirijtrr. Sdjroeigt nur! (Sr wirb eudj nid)t helfen; er
wirb froh fein, baf fotci)e 33öfewid)ter entbedt finb. Unb
bann ift e§ eine ^Joligeifad^e, eine flrintinalfadje; bie gebärt
für midj, für ben ®erid)t§b<xlter, für bie Regierung, für beit
gürften! 6s muf ein (Stempel ftatuiert werben!
gUürteit. ©a buben wir ba§ (Stempel!

|3. 2luffritt.
2>ie SBoriflen.

2)er ©beimann.

ffiiwlmaittt. föinbcr, wa§ gibt’s?
^öfe. Reifen Sie un§, gnäbiger §err!
^tdjftr. fjier feben (Sw. Snabett, wa§ fidj iin fiaufe finbet.
Odmann. 9Ba§ benn?
$trijfrr. (Sine greifeit§ntü|e.
®öelmaitn. Sonberbar!
$tdjter. (Sine 5iationalfofarbe.
(Belmamt. Sßa§ foK ba§ helfen?
Jltdjter. 23erfd;wöruitg! 2lufrubr! §od)i>errat! (<5r HäIt
bie №itjc unb Rotarbe in ber §anb unb nimmt fie Ijcrtmä) mit IjinauS.)

®belmonn. Saft ntid) fragen!
¡Ktdjtrr. Saffen Sie un§ nad)fudjen! Süßer weif, toa§
nodj int §aufe ftedt.
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ffibelntmtn. ©title !
^líífí. Snäbiger §err!
ffiîœlnmitn. ©iefe Sacfjen?
Itlartrtt. ^Brachte ©djnapS in§ §au§.
('Särge. §n meiner Slbwefenheit.
^liirtrit. Srach bie ©djränle auf. —
Itöfe. SDÍacljte fidj über bie 9Jlild)töpfe —
Uliirti'tt. Unb wollte mich in ber ©leidjljeit unb §rei=
Ijeit unterrichten.
©btlmnnn. 3Bo ift er?
Würge. 3n ber fjinterlammer. @r Ijat fidj eingefperrt,
alé ii) ’hn »erfolgte.
®brlnm!tlt. ©djafft ihn herbei! (Sorgemitbern Sidjtaunbbcn
æauern at>.) ©a§ ift alfo wieber ein ©treict) non $errn ©djnctpö,
roie ich merle.
Ulartcn. üJlichtS anberg.
ffibrlmamt. 2ßie lam er in§ §au§?
gttilrten. $n meiner Äinber 9lbwefenheit.
Uüfe. ßr fürchtet fidj vor Sorgen.
klärten. ßr madjte mich neugierig.
Wbrlntann. JJian fagt, 3hr feib’§ manchmal.
klärten. æerjeiljen ©ie !
ffibrlntaitn. Unb ein bißchen leichtgläubig baju.
iPifrirn. ßr machte eê gar ju wahrfdjeinlidj, baß er
bie widjtigften ©achen wiffe.
©belinttitn. Unb hatte ßud) ¿um beften.
garten. SBie e§ fdjeint.
¡ilüfe. ß§ mar iljm nur um ein ffrühftüd ¿u tljun. ©a
feßen ©ie nur, gnäbiger §err, welche fchöne faure Wiilch er
fid) ¿urecÇ’t gemacht hat? mit geriebenem Srot unb fjucler unb
allem, ©as liebe Sut! man muß es nun wegwerfen; e§
lann’S lein ehrlicher -¡Dîenfch genießen, ba ber Unflat bie
©djuauje briiber gehabt hot.
©belmmtit. ßr wollte alfo ein grühftücl gewinnen?

14. auftritt.
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$1arten. Stad) feiner Slrt. 6r fagte, er fei non ben
Qafobinern abgefdjidt.
ffibelmann. Unb weiter?
Ittiirti'iT. ßog er eine Uniform an unb bewaffnete fid).
ffibelmmtn. Soli genug!
ptärten. Unb faßte, er wäre SBürgergeneral, unb warb
mit jebem Slugenblid gröber.
(Beintann. ©aS ift fo bie Slrt.
glätten. @rft tljat er freunblid) unb vertraut; bann
narb er brutal unb brad) mir ben Sdjrant auf unb tialjm,
was iljnt gefiel.
(Beltttann. Serabe wie feine Kollegen!
Klärten. $dj bin redjt übel bran.
ffibeltnann. Slodj tiicfjt fo übel, wie bie ißrovinjen, wo
feineSgleidien gekauft ljabeit; wo gutmütige Sporen iljnen audj
anfangs guftelen, wo fie mit Sdpneidjeln unb 38erfpredjungen
anfingen, mit Sewalt, Staub, Sßerbannung eljrlidjer ßeute unb
allen Sitten böfer SSegegnung enbigten. ©anlt Sott, baß
fjljr fo woljlfeil bavonfommt!
$äfe. Sie fdjütjen und alfo, gnäbiger §err?
(Beimann. SS fdjeint, bafj iljr nidjtS verfdjulbet Ijabt.
gärten. Sa fontmen fie.

X4- Auftritt.
Die Vorigen.

®örgc. Der 91 id)ter. SdjnnH, von ben Sönnern geführt,
in her Uniform, mit Säbel unb Sdjnurrbart.

(Beimann. fervor, §err Señera!!
^idjter. §ier ift bet Hläbelsfüljter! Seljen Sie iljn
nut an! SllleS, was bie Beitungen fdjreiben. Uniform! Säbel!
(6r fett itim
unb §ut auf.) SJlütje! §ut! So foll er am
pranget fteljen! Sefdjwinb jum SeridjtSíjaíter! SSerljört!
3n betten unb SSanben nadj bet SRefibenj gefdjleppt!
ffibeltnann. Sadjte! Sadjte!
Cioctlje, SÖJerte. VIII.

9
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Jlidjter. 93oten fort! ®er Jterl ift nidjt allein! 'JJiatt
rnuft iljn torquieren! -Dian mufj bie Rlituerfdjroornen entbeden! Rlait muff Regimenter markieren taffen! Rian mufj
§au§fuct)ung tljun!
ffibelmattn. Rur gentadj! — SdjnapS, wa§ finb bas
für Roffen?
grijitnps. Qa woljl, eitel ißoffen!
Oelmtnttt. 2Bo finb bie Kleiber Ijer? ©efdjwinb! idj
weift fd)on.
Ärtjnapo. Sie fönneit unmöglidj wiffen, gnäbiger §err,
baff idj biefe Kleiber mit bem ganzen militärifdjen Slpparat
oon einem armen ©eufel geerbt höbe.
ffibehnantt. ®eerbt? @r pflegt fonft ju fteljlen.
gdjnaps. §ören Sie mich an!
Klärten. 2Sas wirb er fagen?
grijnaps. 9ll§ ber leiste ©ranSport franjöfifc^er Srieg§=
gefangnen burdj bie Stabt gebradjt würbe —
ffibrlmann. Run?
gdjitaps. Sdjlidj id) aus Reugierbe Ijiitein.
ffibelmnitn. -¡¡Beiter!
Jrijnnps. ®a blieb im 2Birt§ljaufe in ber SBorftabt ein
armer ©eufel liegen, ber feljr Irattf war.
Jlidjter. ®a§ ift gewift nidjt waljr.
§rijnnps>. §d) ttaljm midj feiner an, unb er — tierfdjieb.
Oelmattn. ®a§ ift feljr waljrfdjeiitlidj.
gdjttaps. Gr uennadjte mir feine Sadjeit für bie Rlülje,
bie idj mir genommen —
©belmattn. Qljn umjubringen.
grijitaps. iBefteljenb au§ biefent Rode unb Säbel.
ffibrlnrantt. Unb bie 9Rüise? ®ie JKofarbe?
gdjitaps. 3'rtnb idj in feinem Rlantelfad unter alten fiumpen.
ffibrlmanit. ®a fanb ®r fein ®eneraläpatent.
Srijnaps. Qd) laut Ijierljer unb fanb ben einfältigen
Rlärten.

14. Auftritt.
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Hlnrtcit. ®en einfältigen SJlärten? ©er Unverfdjämte!
§rl)itaps. Seiber gelang es mir nur jur Hälfte; id)
fonnte bie fdjöite SJlild) nicht auSeffett, bie ich eingebrodt
hatte. ЗФ friegte barüber eine Heine Sifferenj mit Sorgen —
©belmanit. Dlpte Umftänbe! $ft alles bie reine 2Saljr=
beit, roaS (Er fagt?
Srtjitago. (Erfunbigen Sie fid) in ber Stabt. Qd) will
angeben, wo id) ben -Dlantelfad nerfauft ljabe. ®iefe Sar=
bcrobe trug id) im Sarbierbeutel herüber.
ffibtlnmnit. (Es wirb fich alles finben.
$idjter. Stauben Sie iljm nicht!
ffibelntanit. ЗФ weih, was ich ju tljun Ijabe. ginbet
fid) alles wahr, fo mufj eine foldje Sleinigfeit nicht gerügt
werben; fie erregt nur Sdjreden unb Wlifetrauen in einem
ruhigen Sanbe. 22ir haben nichts ju befürchten. ШпЬег,
liebt eud), befteHt euren Slder wol)l unb galtet gut
!
Höfe. SaS ift unfre Sache.
(Gorge. ©abei bleibt’S.
©belmaun. Unb (Eud), Sliter, foll es 31111t Sole gereichen,
wenn Qhr ®чф auf bie h'eftge SanbSart unb auf bie 9ßitte=
ruitg Berfteljt unb (Euer Säen unb (Ernten barnadj einrichtet,
ffrembe Sauber Iaht für fid) forgeit unb ben politifchen .§immel
betrachtet allenfalls einmal Sonm unb ^efttagS.
Jtliirteit. (ES wirb wol)l baS 33efte fein.
(Bdntann. 33ei fid) fange jeher an, unb er wirb viel
ju tl)un finben. (Er benutje bie frieblidje $eit, bie uns ge=
gönnt ift; er fd)affe fid) unb beit ©einigen einen redjtmäfjigen
Vorteil, fo wirb er beut Sanken Vorteil bringen.
Jlidjter (ber inbefjen feilte Ungebiitb gezeigt tjat, gtcMjfam einfaUcnb).

916er babei fann’S bod) unmöglid) bleiben! Siebenten Sie bie
folgen! Singe fo was ungeftraft hin —
©brlntaitn. Stur gelaffen! Unjeitige Schote, uitjeitige
Strafen bringen erft baS liebel l)eruor. §n einem Sanbe,
wo ber gürft fid) uor niemanb »erfdjliefjt; wo alle Stäube
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billig gegeneinanber benfen; wo niemanb geßinbert ift, in
feiner 3irt tljätig jm fein; wo nüßlidje (Sinfidjten unb Kenntniffe allgemein verbreitet finb: ba werben feine Parteien ent
fteljen. 2ßa§ in ber Sßelt gefcfneljt, wirb Slufmerffamfeit erregen;
aber aufrüljrerifclje ©efinnungen ganzer Stationen werben feinen
ßinfluß Ifaben. 2Sir werben in ber Stille banfbar fein, baß
wir einen heitern §immel über un§ {elfen, inbeS unglüdlidje
©ewitter unermeßliche ^luren verhageln.
Jflöfe.
hört fiel) ftßnen f° 9ut 3«!
©arge. SEahrhaftig, Stofe! — Sieben Sie weiter,
gnäbiger §err!
Orlmnitn. 3thhflöefchon alles gefagt. (<?rjieijt edjnapfenpemoc.)
Unb wie viel will ba§ fefjon heißen, baß wir über biefe
Kofarbe, biefe SJlüße, biefen Slocf, bie fo viel Uebel in ber
SSelt geftiftet haben, einen Slugenblicf lachen tonnten!
$iifh Qa, recht lächerlich fiefjt @r au§, §err Schnaps!
ffiörge. §a, recht albern!
$iljnnpa. ®a§ muß ich mir wohl gefallen [affen.
(Oiad, bet №td) Mjicienb.) SBentt ich nur vor meinem Slbjug bie
anbere §älfte ber patriotifchen Kontribution ju mir nehmen
biirfte!
$äfe. So gut foll’s 3hm Jl'öht werben!

Jie ^infgereßfen.
politifcfyes Drama in fünf 2lften.

ißcrfonett.
Ser Stag ift er, §ofmeifter be§

Sie ßftäfin.
grieberife, i^ve Sodjter.
Sari, iljr Sßl;nd)en.
Ser 33aron, ein Setter.
Ser §ofrat.
S8r em e von 33 r e in e it f e Ib,
SljirurguS.
Saroline, S3remenS Socljter.
ßuife, 33remenS Sicfjte.

jungen ©rufen.
Ser Slmtmann.
Satob, junger Sanbmann unb
Säger.
SRartin,
ällbert,
Sanblettte.
iß e t er,
Seorg, 33ebienter ber ©räfin.

grffer Jlufaug.
f. iluftritt.
©in gemeines SEofjnjiinmer, an ber Sßanb jroei Silber, eines Bürger:
Häfen SlanneS unb feiner grau, in ber Sradjt, roie fie vor fünfzig
ober fecljjig Sabren 3« fein pflegte.
91 a dj t.
Suife, an einem 2ijdjc, worauf ein £id)t fielet, ftrictenb.
©rofjbaterfeffel gegenüber, fdjlafenb.

£llife (einen boHenbeten geftridten «Strumpf in bie

Slarolinc, in einem

fyaltenb). Sßiebet

ein Strumpf! 9hin rooHt’ id), ber Dnfel f'iirne nadj §aufe;
beim id) ijabe nidjt 2uft, einen anbern attjufangen. (sie fte^t
auf unt> geiit «ns Srenfter.) @r bleibt Ejeut ungeroöijnlid) lange weg,
fonft fommt er bodj gegen elf Uljr, unb e§ ift jeijt fdjon
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Diitternadjt. (Sie tritt toieber an ben siw.) SßaS bie ftanjijfifcM
Revolution ®titeS ober 33öfe§ ftiftet, fattn id) nid)t beurteilen;
fo viel weife id), bafe fie mir biefen Sßinter einige $aar Strümpfe
rnefer einbringt. ®ie Siunbett, bie id) je^t rnadjen unb märten
mufe, bi§ £>err Sßreme nach §aufe fommt, hält’ id) verfdjlafen,
wie id; fie jetjt verftride, unb er verplaubert fie, wie er fie
fonft verfdjlief.
^iarolttte (im strafe rebenb). Rein, nein! Wein SBater!
gutfe (fii; bent sefjei n8&«nb). SBaS gibt’s, liebe Dluljmc?
— Sie antwortet nidjt! — 9SaS nur bem guten Dläbcben
fein mag! Sie ift ftill unb unruhig; beS 9lad)tS fcfjläft fie
nicht, unb feist, ba fie vor Dlübigfeit eingefdjlafen ift, fpridjt
fie im Traume. Sollte meine SSermutung gegrünbet fein?
Sollte ber Saron in biefen wenigen Tagen einen folgen
(iinbrucf auf fie gemacht Ijaben, fo fdjnell unb ftarf?
(^emortretenb.) Sßunberft btt bidj, Suife, unb haft bu nicht felbft
erfahren, wie bie Siebe wirft! wie fdjneU unb wie ftarf!

2. Auftritt.
S)ie 83 orig en.

®eorg.

ffitorg (ijcftig unb änßitti«. Siebes Dlamfelldjen, geben Sie
mir gefdjwinbe, gefdjwinbe —
gittfe. 3BaS benn, ©eorg?
®mtj. ©eben Sie mir bie §lafdje.
gutfe. 2SaS für eine $lafd)e?
®torg. 3hr ®err Dittel fagte, Sie foHett mir bie
§lafd)e gefdjwinbe geben; fie fteljt in ber Kammer, oben auf
bem SSrette rechter £>anb.
gtttfie. ®a ftehen viele glafchen; was foU benn brintte fein?
ffieorg. Spiritus.
gtttfe. @s gibt allerlei Spiritus; hat er fid) nidjt beut=
lidjer erflärt? wojtt foll’S beim?

(Srfter Slußug. 2. äluftrltt.
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Georg. ®r fagt’ eS wol)l, idj war aber fo etfdjrod'ett.
Sldj, ber junge §err —
$ar»lilte (t>ie aus bem Strafe auffityrt). 2ß(t§ gibt’S? — ©er
. Baron?
guifr. ©er junge Sraf.
Georg. Seiber, ber junge Sraf!
$nrolnte. 5ßa§ ift iljm begegnet?
©torg. ©eben Sie mir bett Spiritus.
Jtitfe. Sage nur, was bem jungen Srafen begegnet ift,
fo weiß id; woljl, wab ber Dntel für eine ^lafdje braudjt.
Georg. 2Xd>, baS gute Äinb! was wirb bie fyrau Sräfin
jagen, wenn fie morgen tömmt! wie wirb fie uns auSfdjelten!
garolinr. So reb’ @r bocß!
Georg. @r ift gefallen, mit bem Stopfe oor eine ©ifdj=
edle; baS ©efidtjt ift ganj in S3lut; wer weiß, ob nidjt gar
bas Sluge gelitten ljat.
Jlttfe

(inbem fie einen SBadjSftoct anjiiubet unb in bie Sammer getjt).

3lun weiß id), was fie brauchen.
Caroline. So fpät! wie ging baS ju?
Georg. Siebes SJlamfeUdjen, id) badjte lange, eS würbe
nidjtS ®ute§ werben, ©a fißt f)ßr SSater unb ber §ofmeifter
alle älbeitb beim alten Pfarrer unb lefen bie ßeitungen unb
•WonatSfdjriften, unb fo biSputieren fie unb tonnen nidjt fertig
werben, unb baS arme Siüib muß babei fißen; ba brudt fidj’s
benn in eine 6d:e, wenn’S fpät wirb, unb fc^Iäft ein, unb
wenn fie aufbredjett, ba taumelt baS Stinb fdjlaftrunten mit.
Unb Ijeute — nun fetjen Sie — ba fdjlägt’S eben ßroölfe
— beute bleiben fie über alle Sebitljr aus, unb id; fiße ju
Saufe unb Ijabe Sidjt brennen, unb babei fteljen bie anbern
Sidjter für ben fjjofmeifter unb ben jungen §errn, unb 3l)r
Slater unb ber Wlagifter bleiben oor ber Sdjloßbrüde fteljen
unb tonnen auch nidjt fertig werben —
Jltife (tommt mit einem ®tafe suriitf).

Georg (fätjrt fort).

Unb baS ßinb tommt in ben Saal
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getappt unb ruft miet;, unb id) faljre auf unb will bie SidjteM
anjiinben, wie id) immer tfjue, uub mie icl) fdjlaftrunfen bin, *
löfcije id) ba§ £idjt au§. Qnbefjen tappt ba§ Äinb bie iueppe ■
Ijinauf, uub auf bem SBorfaal fielen bie Stühle unb Sijcijc,
bie mir morgen frülj in bie Rimmer verteilen wollen; bas
$inb weif) es nid)t, gel)t gerabe 31t, ftöfjt fid), fällt, wir Ijören
e§ fdfreien, idj madje £ärm, idj ntad)e 2id)t, unb wie wir
Ijinauf fomrnen, liegt’s ba unb weifj faum non fid) felbft.
©a§ ganje ®efid)t ift blutig. SSenn es ein Sluge verloren
ljat, wenn es gefäljrlidj wirb, gelj’ id) morgen frül) auf unb
bauen, elje bie fyrau ®räfin anfommt; mag’8 verantworten,
wer will!
Jllifü (bie inbeficn einige Söünbetdjcn SeinWanb auSbcr Sdjublabe genommen,

gibt ipm Ne stnfcw. §ier! gefdjwinb! trage ba§ l)inüber unb
nimm bie 2äppdjen baju, id) fomme gleid) felbft. ©er
^immett vergüte, baff eS fo übel fei! ®efd)winb, ®eorg, ge=
fdjwinb! (Scorg ab.)
gittfe. $alte warmes Sßaffer bereit, wenn ber Ditfel
nad) fjjaufe lommt unb Kaffee verlangt. §d) wiH gefdfjwinb
Ijinüber. Gs wäre entfettfid), wenn wir uitfere gute ©räfiit
fo empfangen müßten. 2Bie empfahl fie nidjt bem Sttagifter,
wie empfatjl fie nidjt mir ba§ Äinb bei iljrer Slbreife! Seiber
ljabe id) feljen muffen, baf; es bie geit über feb)t verfäumt
worben ift. SDafj man bod) gewöl)nlid) feine nädjfte fßflidft
verfäumt! (ab.)
3. 2Iuftritt.
ftaroHite, tycrnadj ber 23nron.
(nndjbent fie einige *D?ate

nadjbenfenb auf unb ab gegangen).

Gr verlädt ntid) feinen Slugenblicf, aud) im ©raume felbft
war er mir gegenwärtig. £), wenn id) glauben fönnte, bajj
fein .fpcrj, feine 2(bfid)ten fo reblid) finb als feine SBlitfe, fein
Setragen reijenb unb einnefjmeitb ift! 2Idj, unb bie 2Irt, mit

Giftet 9lufjug. 3. Sluftritt.

137

‘bet er alles ;u fagen weif;, wie ebel er fid) auSbrüdt! 9J?an
fuge, was man will, weldje SSorjüge gibt einem •’Dieitfdjen
von ebler Seburt eine ftanbeSmä|ige Erziehung! Sich, baf? id)
bod) feineSgleidjen wäre!
grr garoit (an bcr st;««). Sinb Sie allein, befte Caroline?
Jardine. £>err SSaron, wo tommen Sie Ijer? Entfernen
Sie fid)! wenn mein SSater fäme! Es ift nidjt fd)ön, midj
fo ju überfallen.
garott. ©ie Siebe, bie mid) ^ieljer führt, wirb aud)
mein gürfpredjer bei Stönen fein, angebetete Caroline. (ßrwiu
fic umarmen.)

Jtnrolinc. Surücf, §err Saron! Sie finb feljr verwegen!
SÖo tommen Sie her?
ibumit. Ein (ikfdjrei wedt mid;, id) fpringe herunter
unb finbe, bafj mein Sieffe fid) eine SSraufdje gefallen ljat.
3dj finbe $hren SSater um baS Äiitb befcljäftigt, nun fommt
aud) Störe SJluIjme; idj felje, baff es feine Sefaljr l)at, eS
fällt mir ein: Caroline ift allein! Unb was tann mir bei
jeher (Gelegenheit anberS einfallen als Caroline? ©ie 3lugen=
bliefe finb foftbar, fd)öneS, angenehmes Ütinb! ©efteljen Sie
mir, fagen Sie mir, baf? Sie mid) lieben («¡n f« umarmen).
Jardine. -Jtod) einmal, öert SBaron! taffen Sie midj
unb verlaffen Sie biefeS jjartS!
garon. Sie haben verfprodjen, mid) fo halb als mög=
lid) ju feljen, unb wollen mid) nun entfernen?
gardiue. Stö M’6 verfprodjen, morgen früh mit Sonnem
aufgang in bem ©arten ju fein, mit Shnen fpajieren 511
gcljen, mid) $hrer Sefellfdjaft ju freuen. §iel)er hab’ id) Sie
nidjt eingelaben.
garoit. Slber bie (Gelegenheit —
Jardine. $ab’ ich rW flenrad)t.
gorotr. Slber idj benutze fie; tonnen Sie mir es ver=
beuten?
ftardiltt. $d) weif; nicht, was id) von 3hnen beuten foll.
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gnviit. Sludj Sie — laffen Sie e§ midj frei gefteljen
— audj Sie erfenne ich nicht.
finroline. Unb worin bin idj mir benn fo unähnlich!
garon. können Sie nodj fragen?
JUrroltne. $dj mufj moljl, icf; begreife Sie nidjt.
garon. .gdj foll reben?
^aroliite. Sßenn idj Sie oerfteljen foil.
garait. 9lun gut. §aben Sie nidjt feit ben brei (Eugen,
bie id) Sie fenne, jebe ®elegenljeit gefudjt, midj ju feljen unb
ju fpredjen?
iiaroliitr. 3ch leugne es nidjt.
®aroit. §aben Sie mir nidjt, fo oft id) Sie anfalj, mit
Sliden geantwortet? unb mit wag für Stielen!
Caroline (»evieflcn). §dj fann meine eignen Slide nidjt
feljen.
$aroit. Slber füljlen, was fie bebeuten — tpaben Sie
mir, wenn idj 3hnen int (Eanje bie fjanb brüdte, bie §anb
nidjt wieber gebrüdt?
garoliite.
erinnere midj’S nidjt.
gnron. Sie Ijaben ein futjeS ®ebädjtnis, Caroline. 91(3
wir unter ber Sinbe breljten unb idj Sie gärtlidj an midj
fdjlofj, bamals ftiefj midj Caroline nidjt jurüd.
Caroline. Jfjerr Saron, Sie t)aben fidj falfcf) aufgelegt,
was ein gutherziges, unerfaljrneS DJiäbdjen —
Uaran. Siebft bu midj?
^aralinr. 9lodj einmal, nerlaffen Sie midj! borgen
frühe —
tía reit. (Kerbe idj atiSfdjlafen.
ftnrolinr. gdj werbe §ljnen fagen -•
garon. 3dj werbe nidjtS Ijöien.
Jiaroliitr. So nerlaffen Sie midj!
garait (M entfemenb). D, eS ift mir leib, baf, id) gc-fomtnen bin.
^atoltlte (allein, nad) einer SBeWegunfl, ató Wenn fie iljn auftjalten wollte).
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Gr geht; idj mufj iljn fortfdjiden, idj barf ti>n nidjt galten,
gdj liebe iljn unb muff iljn verfdjeudjen.
mar unvorfidj:
tig unb bin unglüd'lidj. 2Beg finb meine Hoffnungen auf ben
fdjönen SJlorgen, weg bie golbnen ©räume, bie idj ju nähren
wagte. 0, wie wenig $eit braudjt e§, unfer ganje§ Sdjicb
fal uinjuleijren!

4. 2Iuftritt.
Caroline.

©reine.

ftnroline. Sieber SBater, wie geljt’S? wa§ madjt ber
junge ®raf?
fircntr. Gs ift eine ftarfe Kontufion; bodj id) ijoffe, bie
Säfion foll nidjt gefäljrlidj fein. $dj werbe eine vortreffliche
Stur machen, unb ber Herr ®raf wirb fidj liinftig, fo oft er
fidj int Spiegel befielt, bei ber Sdjmarre feines gefdjidten
Gljirurgi, feines Sterne von Sremenfelb, erinnern.
ßnraliite. ©ie arme ®räfin! wenn fie nur nidjt fdjon
morgen fäme.
freute. ©efto beffer! unb wenn fie ben Übeln ßuftanb
bes Patienten mit Singen fiebt, wirb fie, wenn bie Stur voK=
bracfjt ift, befto meijr Gijrfurdjt für meine Stunft empfinben.
StanbeSperfonen müffen auch wiffen, bap fie unb iljre Sinber
SJlenfdjen finb; man fann fie nidjt genug empfinben machen,
wie »ereljrungSwürbig ein SJc'ann ift, ber ihnen in iljren Sloten
beifteljt, benen fie wie alle Äinber SlbamS unterworfen finb,
befonberS ein GljirurguS. §dj fage bir, mein Stinb, ein
(iljiritrguS ift ber vereljrungSivürbigfte SJlann auf bem ganzen
Grbboben. ©er ©Ijeolog befreit bidj von ber Sünbe, bie er
felbft erfunben Ijat; bet Swift gewinnt bir beinen ißrojefj
unb bringt beinen ®egner, ber gleidjeS Sledjt [jat, an ben
Settelftab; ber SJlebifuS furiert bir eine Stranlljeit weg, bie
anbere herbei, unb bu fannft nie redjt wiffen, ob er bir ge
nuht ober gefdjabet ijat; ber (HjirurguS aber befreit bid) von
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einem reellen liebel, ba§ bu bir felbft zugezogen Ijaft, ober
baä bir gufällig unb unverfdjulbet über ben fpals fomntt; a
nuijt bir, fdjabet feinem SJlenfc^en, unb bu famtft bidj um
iviberfpredjlidj überzeugen, bafj feine Kur gelungen ift.
garoltne. ffreilidj audj, wenn fie nidjt gelungen ift.
greine. ©a§ leljrt bidj ben ißfufdjer vom SJleifter unter:
fdjeiben. fyreue bidj, meine Sodjter, bafj bu einen foldjen
Slleifter jitm SSater Ijaft: für ein tvoljlbenfenbeS Kinb ift
nidjtS ergöijlidjer, al§ fiel; feiner Eltern unb ©rofjeltern 511
freuen.
gflruline (mit traurigem Sion wie bisher). ©US tfju’ idj, mein
SSater.
grente (fie naijabmeub). ©a§ tljuft bu, mein 2SöcI)tevcI)en,
mit einem betrübten ©efidjtdjen unb iveinerlidjen Sone. —
®a§ foll bodj tvoljl feine ffteube vorftellen?
garoline. Sieb, mein Slater!
greine. 2ßa§ Ijaft bu, mein Kinb!
garoliite. Qdj muf; e§ Qljnen glcidj fugen.
greine. 2öaS Ijaft bu?
gnrtrliite. Sie miffen, ber SBaron Ijat biefe Sage Ijcr
feljr freunblidj, feljr zärtlidj mit mir getljan; idj fagt1 es ^Ijnen
gleidj unb fragte Sie um 9lat.
greitte. ®u bift ein vortrefflidjeS SJläbdjen! wert, als
eine ißrinjeffin, eine Königin aufzutreten.
gartrlitte. Sie rieten mir, auf meiner fijut zu fein, auf
mid) woljl adjt 31t ijaben, aber audj auf iljn; mir nidjts zu
vergeben, aber audj ein ®lücf, tvenn es midj auffudjen füllte,
nidjt von mir zu ftofeen. ^dj Ijabe mid; gegen iljn betragen,
bafj idj mir feine SBormürfe 311 madjen ijabe; aber er —
grrute. Siebe, mein Kinb, rebe!
gnroline. £>, es ift abfdjeulidj. 9Sie fredj, wie ver
*
wegen! —
greine. Sßie? (M; einer ißaufe.) Sage mir nidjts, meine
Sodjter, bu fennft mid), idj bin eines lji|igen SemperamentS,
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ein alter Solbat; id) würbe midj nicht faffen tonnen, id)
würbe einen tollen Streid) macßen.
garoline. Eie tonnen es l)ören, mein 'Unter, oljne ju
jiirnen, id) barf es fagen, oljne rot ju werben. 6t hat meine
Atennblidjfeit übel ausgelegt, er Ijat fidj in gfji’er 9lbwefen=
beit, tiadjbem Suife auf baS Schloß geeilt war, ljier ins §auS
gefdjlidjeit. 6r war verwegen, aber id) wies iljit juredjte. 3d)
trieb iljn fort, unb id) barf wol)l fagen, feit biefenr Slugetv
blid haben fidj meine ©eftnnungen gegen iljn geänbert. Gr
jdjien mir liebenSwiitbig, als et gut war, als id) glauben
tonnte, baß et es gut mit mir meine; ¡eßt fommt et mir not
fdjlitnmer als jeber anbete. 3d) werbe gljnen alles, wie bis=
her, erjäßlen, alles gefteljen unb mid) gljrem 9lat ganj allein
überlaffen.
greme. Sßeld) ein 9)läbd)cn! weid) ein vortreffliches
ilKäbdjen! D id) beneibenSwerter Sater! SSartet nut, §ert
Saroit, wartet nut! Sie §uube werben von bet ^ette IoS=
foinmeit unb bett güd)feit beit SBeg jum Saubenfdjlag ver
rennen. Qd) will nicßt Sterne heißen, nid)t beit -Hamen Sremen
felb verhielten, wenn in futjent nid)t alles anberS werben foll.
Jtaroltne. (Srgürnt (Sud) nid)t, mein Sater!
greute. ®u gibft mir ein neues Sebeit, meine Swdjter;
ja, faljre fort, beiiten Etanb burdj beine Sugenb ju gieren,
gleiche in allem beiner vortrefflichen Urgroßmutter, ber feligen
Sürgermeifterin von Sremenfelb. Siefe würbige g-rau war
burdj Sittfamfeit bie 6l)te ihres Sejcßlcd)ts unb burdj Ser
ftanb bie Stüße ißreS ©entaljls. Setradjte biefeS Silb ¡eben
Sag, jebe Stunbe, aljnte fie nad) unb werbe vereljrungSwürbig
wie fie! (Staroiinc fiei;t
Stilb an unb iad)t.) SiaS ladift bu, meine
Sod)ter?
garoline. gd) will meiner Urgroßmutter gern in allem
®uten folgen, wenn id) mid) nur nicßt anjießen foll wie fie.
§a, ha, hrt! ©eßen Sie nur, fo oft id) baS Silb anfelje,
muß id) lad)en, ob id) eS gleich alle Sage vor Slugen habe.
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[ja, (ja, [ja! Sehen Sie mir bas $äubdjen, baS wie fieber?
mauSflügel vom Kopfe loSfteht.
greint. Stun, nun! ;u ihrer .Seit Iahte nientanb barüber, unb wer weih, wer über euch fünftig laä)t, wenn er
end; gemalt fieljt; benn iljr feib feljr feiten angejogen unb
aufgepuijt, bah ich faßen mähte, ob bu gleid) meine ljiibfdje
©odjter bift, fie gefällt mir! ©leihe biefer vortrefflichen §rmi
an ©ugenben unb fleibe bid) mit befferm Sefdjmad, fo hab’
idj nichts bagegen, vorauSgefetjt, baff, wie fie faßen, ber gute
Sefhmad nidjt teurer ift als ber fdjledjte. UebrigenS bäht’
ich, bit ßingft ju Sette; benn eS ift fpät.
garoltne. SBoIlen Sie nictjt itodj Kaffee trinten? baS
SBaffer fiebet; er ift gleich gemacht.
gremr. Setje nur alles juredjte, fdjütte ben gemahlenen
Kaffee in bie Kanne; baS he'he SBaffer n’dl ich feW bariiber
ßiefjen.
iinroliite. ®ute Stacht, mein Sater! (®et>t «6-)
greine. Schlaf wohl, mein Kinb!

5. 2Iuftritt.
53 vc mc allein.

©a^ aud; baS Unglüd juft biefe Stacht gefdjeijen muhte!
3h hatte alles tlüglid; eiiigeridjtet, meine (Einteilung ber Seit
als ein echter fßrattifuS gemäht. Sis gegen Stlitternadjt
hatten mir gufammen gefdjroaht, ba war alles ruhig; nadjljev
wollte idj meine ©affe Kaffee trinten, meine beftellten $reunbe
follten fommen ju ber geheimnisvollen Ueberlegung. Stun
hat’s ber genfer! SllleS ift in Unruhe; fie mähen im Sdjloh,
beni Kinbe Umfhläge aufjulegen. 3ßer weih, ro° Ph bet
Saron hetnmbrüdt, um meiner ©odjter aufjupaffen. Seim
Slmtmaiin feh’ ich Sicht, bei betn verroiinfhten Kerl, ben icf)
am meiften fheite. SSenn wir entbedt werben, fo fattn ber
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größte, fcijönfte, erljabenfte ©ebanfe, her auf mein ganjeS
Staterlanb (Sinfiufj haben foU, in ber ©eburt erftidt werben.
<Gr 9c()t ans gjaifter.) Qdj hta'e jemanb tommen; bie SBürfel finb
geworfen, mir muffen nun bie Steine feigen; ein alter Solbat
barf fiel; vor nidjtS fürdjten. ©in id; benn nicf)t bei bem
grofjen, unüberwinblidjen $rit$ in bie Sdjule gegangen!

6. 2Iuftritt
©reine.

©tartin.

grtmr. Seib 3hr4 ©evatter Wlartin?
gtlartin. $a, lieber ©evatter ЭЗгете, baS bin idj. ЗФ
habe mich ganj ftille aufgemadjt, wie bie ©lode jwölfe fdjlug,
unb bin Ijergefommen; aber id) Ijabe nod) 2ärm gehört unb
hin unb wieber gehen, unb ba bin id; im ©arten einigemal
auf unb ab gefdjlidjen, bis alles ruljig war. Sagt mir nur,
was Qljr wollt, ©evatter ©reme, bafj wir fo fpät bei @ud;
jufammentommen, in ber 9lad;t; tonnten wir’s benn nicht
bei Sage abmachen?
greine. Qlf fallt alles erfahren, nur tnüfjt 3h1' ©ebulb
haben, bis bie anbern alle beifammen finb.
gthutin. Sßer foll benn noch alles tommen?
greine. 2lHe unfere guten greunbe, alle vernünftigen
£eute. Slufjer (Sud;, ber 3hr Sdjulje von bem Drt hier feib,
tonimt nod; ißefer, ber Sdjulje von 9lofenl;al;n, unb Sllbert,
ber Sdjulje von SBiefengruben; id; hoffe auch, Qafob wirb
tommen, ber baS ijübfdje Freigut befiijt. Sann finb recht
orbentlidje unb vernünftige Seute beifammen, bie fdjon was
auSmadjen tonnen.
JMartiit. ©evatter ©reine, 3hv fe^ e*n wunberlidjer
Wiaiin; eS ift Gud; alles eins, SRadjt unb Sag, Sag unb
Dladjt, Sommer unb SBinter.
greint. Qa, wenn baS aud; nicht fo wäre, tonnte nichts
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SlectjtS werben. SBadjen ober Schlafen, baS ift mir audj gañí
gleich- 6S war nadj ber Sdjladjt bei Seufzen, wo unfere
ßajarette fiel) in fdjledjtem Buftanbe befanben unb fidj walji[jaftig iiodj in fd^Iedjterem Suftanbe befunben batten, wäre
23reme nidjt batnals ein junger, rüftiger 93urfdje gewefen.
®a lagen viele Sleffierte, viele Traufe, unb alle $elbfdjerer
waren alt unb verbroffen, aber Sreme, ein junger, tiídjtiger
$erl, ©ag unb Sladjt parat. 3$ fa01
©evatter, baf;
idj adjt Slädjte nadjeinanber weg gewacht unb am ©age nidjt
gefdjlafeit habe. ©aS merfte fidj ber audj, ber alte fyriij, ber
alles wufjte, was er wiffen wollte. §öre @r, SSreme, jagte
er einmal, als er in eigner fßerfon baS ßajarett vifitierte,
Ijore ßr, Sreme! SRan fagt, bajj @r an ber Schlaf(ofigfeit
Iran! liege. — Qd; merfte, wo baS IjinauS wollte; beim bie
anberen ftunben alle babei; idj fafete ntidj unb fügte: Blpo
fDlajeftät, baS ift eine Äranfljeit, wie ich fie allen ^jljrcn
©ieitern wünfdje, unb ba fie feine fDlattigfeit juriidläfd
uub idj ben ©ag audj noch brauchbar bin, fo ljoffe ich, baf;
Seine SJlajeftät beSwegen feine Ungnabe auf mich werfen
werben.
$lnrtin. @i, ei! wie nahm benn baS ber Äönig auf?
$reme. @r falj ganj ernftljaft aus, aber ich falj iljin
woljl an, baß es ihm woljl gefiel. ißreme, fagte er, womit
vertreibt @r fidj benn bie Beit? ®a fafjt’ idj mir wieber ein
jjerj unb fagte: §d) benfe an baS, was 3hro SUajeftät gc=
tljan Ijaben unb noch i^un werben; unb ba fönnt’ idj 9)letlju=
falemS Qahre erreichen unb immer fortwadjen unb fönnt’S
boclj nidjt auSbenfen. ©a tljat er, als hört’ er’S nidjt unb
ging vorbei. Slun war’s woljl adjt Baljre barnadj, ba faßt’
er miclj bei ber Slevue wieber iuS Singe. SBadjt @r nodj
immer, Sreme? rief er. Bljro Slajeftät, verfett’ idj, laffen
einem ja im Trieben fo wenig Siulj, als im Kriege. Sie tljun
immer fo grofje Sadjen, bafj fidj ein gefdjeiter Sterl baran
¿u Sdjanben benft.
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Jtlnrtin. So ijabt 3fjr mit bem $önig gefprodjen, ®e=
vatter? Surfte man fo mit tfnn reben?
grrnte. ^Jreilirf) burfte man fo unb nodj ganj anberS;
beim er wußte aHeS beffer. @S war iljm einer wie ber anbere,
unb ber Sauer lag iljm am mefjrften am §erjen. 3d) weif,
boljl, fagte er 511 feinen 9Jliniftern, wenn fie iljm bad unb
jenes einreben wollten, bie dieidjeu Ijaben viele Slbvofaten,
aber bie Sürftigen Ijaben nur einen, unb bad bin idj.
JMnriitt. 2öenn idj iljn bodj nur attdj gefeljen Ijätte!
grente. Stille, idj Ijöre was! eS werben unfere greunbe
fein. Sielj ba! ißeter unb 2llbert.

7. Auftritt
9ßeter.

Sllbert.

2)ie Vorigen.

grtmr. SEiHfommen! — 3d 3at'ob nidjt bei eudj?
Jitter. 2ßir Ijaben und bei ben brei ¿inben beftellt;
aber er blieb und 311 lang aus, nun finb wir allein ba.
¿tlbert. 2Ba§ Ijabt 3fw und SieueS ju fagen, SJleifter
Sreme? 3ft was non Sßetjlar gekommen, geljt ber ißrojefj
norwärtd?
gremr. Geben weil nidjts gekommen tft, unb weil, wenn
wad gekommen wäre, cd audj nidjt viel fjeifsen würbe, fo
wollt’ idj enclj eben einmal meine ©ebanfen fagen; beim
iljr wißt rooljl, id) neljrne midj ber Sadjen aller, aber nidjt
öffentlich an, bis je|t nidjt öffentlich; beim id) barf’d mit ber
gnäbigen §errfdjaft nidjt ganj verberben.
JJrter. §a, wir oerbiirben’d aud) nidjt gern mit iljr,
wenn fie’S nur ljalbroeg leiblich machte.
grente. $dj wollte eudj fagen — wenn nur 3atob ba
wäre, baß wir alle jufammen wären, unb baff id) nidjts
wieberljolen müßte unb wir einig würben —
>lbert. 3afob? Es ift faft beffer, baß er nidjt babei
(Soet(v, äBette.

VIII.
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ift. 3d) traue il)m nidjt red;t; er l)at baä ^reigiitdjen, unb
wenn er aud) wegen her Binfen mit uns giciciies 3nterS
i;at, fo gel)t ibn bodj bie Strafe nidjtS au, unb er Ijat fifiI
im ganzen ^ro.u'B !W Su Wfig bewiefen.
greint. 9tun, fo (affs gut fein! Seist end) unb ijört I
tllid) an ! (Sie fetjen
Martin. 3d; bin red;t neugierig, 31t ijören.
®rnnc. 33' wifit, baf; bie Seineinben fd)on nietjijB
3«3'c lang mit ber .yerrfduft einen ißrojefj fiiljren, ber auf I
langen Umwegen cnblid; nad) SJeidar gelangt ift unb non I
bort ben 3Beg nidjt guriidfinben fann. ©er Sutsljerr vcr= |
langt '¿fronen unb anbere ©ienfte, bie il;r verweigert unb ]|
mit Siedjt verweigert; benn e§ ift ein fRejefc gefdjlofjen ||
worben mit bem (Srofwater tinferS jungen Srafen — ®ott I
erhalt’ iljn! — ber fid) biefe 9lad)t eine erfdjredlidje dkattjdje !l
gefallen Ijat.
$lnrtin. Sine Sraufdje?
grter. Serabe biefe Sladjt?
gllbtrt. 2Bie ift baS ^gegangen?
gtlnrtiir. ©a§ arme, liebe flinb!
greine. ©a§ will id) eud) nadjljer erjäljlen. 9lun ijört
mid; weiter an. 9?adj biefem gefdjloffenen dlejef überliefjen
bie Semeinben an bie §errfd;aft ein paar $ledd)en §olj, I
einige SSiefen, einige ©riften unb fonft nod) ^leinigleiten, 1
bie eud) von feiner SBebeutung waren unb ber §errfdjaft viel ■
nutzten; benn man fieljt, ber alte Sraf war ein fluger fferr, 1
aber aud) ein guter §err. fieben unb leben taffen, war fein Sprudj. Sr erlieft ben ©emeinben bagegen einige 311 enb 1
beljrenbe fronen unb —
§Ubtrt. Unb bas finb bie, bie wir nbdj immer leiften
miiffen.
grrine. Unb madjte iljnen einige Äonvenienjen — I
^Martin. ©ie wir nod) nidjt genießen.
greine. Slidjtig, weil ber ®raf ftarb, bie §errfdjaft fid)
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■bett Sefitj befielt fefite, was iljr jugeftanben mar, ber Srieg
Hffiel unb bie Untertljanen ttodj meljr tljun mufften, als fie

IKorfjer getljan Ijatten.
|ktrr.
ift alfurai fo; fo ljab1 idj’S meljr als einmal
puS ber Slbvofaten SJlunbe geljört.
greine. Unb idj weift eS beffer als ber SIbvofat; beim
№ felje weiter, ©er <5oljn beS Srafeit, ber verdorbene gnäbige
I $err, mürbe eben um bie Seit volljäljrig. ®aS mar, bei Sott!
fein roilber, böfer ©eufel, ber wollte nidjts IjerauSgeben unb
ptifiljanbelte eudj ganj erbärmlidj. @r war im SBefti^, ber
ERejefi war fort unb nirgenbS ju finben.
filtert SSäre nidjt nodj bie Slbfdjrift ba, bie unfer
»erworbener Pfarrer gemadjt ljat, wir wüftten faum etwas bavott.
greme. ®iefe Slbfdjrift ift euer Slüd unb euer Ungliid.
®iefe Slbfdjrift gilt alles vor febem billigen -Dlenfdjen, vor
©cridjt gilt fie nidjts. hättet iljr biefe SIbfdjrift nidjt, fo
märet iftr ungewift in biefer Sadje. fpiitte man biefe 216=
fcfjrift ber §err[djaft nidjt vorgelegt, fo wüftte man nidjt, wie
nngeredjt fie benft.
gdartin. ®a müftt $Ijr audj wieber billig fein, ©ie
Sriifin leugnet nid|t, bafi vieles für uttS fpridjt; nur weigert
fie fidj, bett SBergleidj einjitgeljen, weil fie, in ÜBormunbfdjaft
iljteS SoIjneS, fidj nidjt getraut, fo etwas abjufdjlieften.
filtert. §n S3ormunbfdiaft iljreS SoljueS! §at fie
nidjt beit neuen Sdjloftflügel bauen laffetr, bett er vielleicht
fein Sebtage niefit bewoljnt, beim er ift nidjt gern in biefer
Segenb.
fJeter. Unb befonberS, ba er nun eine Sraufdje ge=
fallen hat.
filtert. §at fie nidjt ben grofteit Sorten unb bie
SBafierfäHe anlegen lafien, worüber ein paar fOlitfilen ljaben
ntitfien weggefauft werben? ®aS getraut fie fidj alles in
Sormunbfdjaft jit tljun, aber baS Stedjtc, baS ^Billige, baS
getraut fie fidj nidjt.
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greine. Sflbert, bu bift ein roaderer -Kann; fo fjör’ idj I
gern reben, unb idj gefte^e rooljf, wenn id) non unferer giüibigenl
Sräfin mandjeS Sitte genieße unb beSljalb midj für iljren I
untertljänigen ©Jener befenne, fo mödjf idj bodj audj bann I
meinen $önig nadjaljmen unb eiter Sadjivalter fein.
$rter. ©aS märe redjt fdjön. 3/iadjt nur, bajj uitfet I
ißrogefj halb aus wirb!
grente. ©aS fann idj nidjt, baS müfjt ifjr.
fJeter. 2Bie märe beim baS anjugreifen?
greine. 31fr guten Seute roifjt nidjt, bajj alles in ber ■
SEßelt vorwärts geljt, baff fjeute möglidj ift, roaS vor jeljn 9
fjafjren nidjt möglidj mar. $ljr roifjt nidjt, roaS jeijt altes ’
unternommen, roaS alles auSgefiiljrt roirb.
itlartin. D ja, mir roiffen, baff in ^ranfreidß jefjt
niunberlidjeS Beug gefctjieljt.
geter. SßunberlidjeS unb abfdjettlidjeS!
Albert. äßttnberlidjes unb gutes !
grettte. So redjt, Sllbert, man nnifj baS ®efte roäljlen! I
©a fag’ idj nun: tvaS man in Sitte nidjt Ijaben fann, foll
man mit Seroalt nehmen.
itliirtiit. Sollte baS gerabe baS Jöefte fein?
Älbert. Cljne ßroeifel.
geter. ffd; bädjte nidjt.
grente. .fjdj mufj eudj Jagen, ^inber, jefct ober niemals. 1
$.lbert. ®a bürft 3bT uns in Sßiefengruben nidjt viel
vorfdjroatjen; baju finb mir fij unb fertig. Unfere Seute
«rollten längft rebellern; idj ljabe nur immer abgeroeljrt, weil
mir .§err 8reme immer fagte, eS fei itodj nidjt Seit, unb baS
ift ein gefdjeiter Wann, auf ben idj Vertrauen ljabe.
grente. SratiaS, Sevatter, unb idj Jage eudj: jetjt ift
cS Seit.
Albert. 3$ glaub’S audj.
geter. Hieljmt mir’S nidjt übel, baS fann idj nidjt einfeijen; beim roenn’S gut SIberlaffen ift, gut purgieren, gut I
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Kröpfen, baS fteljt im Stalenber, unb barnadj weif; idj mid)
ju lichten; aber roenn’S juft gut rebeUern fei? baS glaub’ idj,
ijt viel fdjwerer ju fagen.
greine. ©aS muf; unfereiner verfielen.
filiert. freilich uerfteljt $E)r’§.
peter. Slber fagt mir nur, woher’S eigentlich fomint,
KaB 3hr’s beffer verfteht, als anbere gefdjeite Seute?
greine (sra»itötiii>). Erftlid), mein §reunb, weil fdjon vom
©rofjvater an meine gamilie bie größten politifdjen Einfidjten
entliefen. §ier biefeS SSilbniS geigt eud) meinen ®rof;uater
.fiermamt 53reme non Söremenfelb, ber, wegen großer unb
DOTjüglidjer iBerbienfte ¿unt SSurgermeifter feiner Sßaterftabt
erhoben, iljr bie größten unb ividjtigften ©ienfte geleiftet hat.
©ort fdjroebt fein Slnbenfen noch ’n ®hren "nb Segen, wenn
gleich boshafte, paSquillantifche Sdjaufpielbidjter feine grofjen
Mente unb geroiffe Eigenheiten, bie er an fid) haben mochte,
nidjt feljr glimpflich beljanbelten. Seine tiefe Einfidjt in bie
gan^e politifdje unb militärifdje Sage von Europa wirb ihm
fclbft oon feinen fyeinben nidjt abgefprodjen.
Peter. Es mar ein hübfdjer UJlann, er fielet recht wol)l=
genährt aus.
greme. freilich genof; er ruhigere ©age als fein Eni'el.
■tarttn. §abt 3hr ”id)t aud) baS Silbiüs Eures SSaterS ?
greme. Seiber, nein! ©och muff ich eud) fagen: bie
Statur, inbem fie meinen Sßater $oft SBreme von SBremenfelb
Ijervorbrachte, hielt ihre Kräfte jufammen, um euren greutib
mit foldjen ©aben auSjurüften, burd) bie er eud) nüülich ju
werben wünfd)t. ©od) behüte ber Trimmel, bafj ich widj über
meine Vorfahren erheben foHte; eS wirb uns jefet viel leidjter
gemacht, unb mir fönneit mit geringem natürlichen 33orjiigen
eine groffe Siolle fpielen.
gtlarttn. Slidjt ju befdjeiben, ©evatter!
g reute. E§ ift lauter -üBahrljeit. Sinb nicht jetjt ber
Leitungen, ber SJionatSfdjriften, ber fliegenben blätter fo viel,
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aus benen wir uns unterrichten, an benen mir unfern Serftail
üben fönnen! §ätte mein feliger ©rofjvater nur beu taufe»
ften Süeit biefer Hilfsmittel gehabt, er märe ein ganj anberei
SRaitn geworben. ©och, $inber, was rebe icf) von mir! ©ie
3eit vergebt, unb ich fürdjte, ber ©ag bridjt an. ©er §af>n
macht uns aufnterffam, baf; wir uns furj faffen folien, .fjabt
ihr SRut?
Albert. 2ln mir unb beit SJieinigen foll’s nicht fehlen,
grter. Unter ben Steinigen finbet fiel) woljl einer, ber
fiel) an bie Spilje ftellt; ich »erbitte wir ben Sluftrag. i
Jfilartin. Seit ben paar lebten ißrebigten, bie ber SJlagifter
hielt, weil ber alte Pfarrer fo iraní liegt, ift baS ganje grojje
©orf hier in ^Bewegung.
greine. @ut! fo bann was werben. ЗФ Ijabe aus;
gerechnet, baß wir über fedjshunbert Staun ftellen fönnen.
Sßollt iíjr, fo ift in ber nächften 9iad)t alles gethan.
glnrtiit. Qn ber nächften Stacht?
greine. @s foll nicht wieber SJlitternacht werben, unb
ihr follt wieber haben alles, was euch gebührt, unb mehr baju.
ilcter. So gefdjwinb? wie wäre baS möglich?
Albert. Sefdjwinb ober gar nicht.
greine. ©ie Sräfiit fommt heute an, fie barf fiel) fauni
befitnien. Stüdit nur bei einbredjenber Stacht vor baS Sdjloíj
unb forbert eure Stedjte, forbert eine neue SluSfertigung beS
alten SteverfeS, macht euch noch einige Heine Sebingungen,
bie ich end) fdjoit angeben will, (aßt fie unterfchreiben, lagt
fie fdjwören, unb fo ift alles gethan.
geter. ®or einer folgen ©ewalttljätigfeit gittern mir
Sinn’ unb Seine.
&lberi. Starr! Жег Sewalt braucht, barf nicht gittern.
gKitrtin. 2Bie leidjt fönnen fie uns aber ein Slegiment
©ragoner über ben Hals ¿¡elfen. So arg bürfeit wir’s bodj
nicht machen. ©aS SJlilitär, ber $ürft, bie Stegierung würben
uns fdjön sufammenarbeiten.
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gremc. ®erabe umgefeljrt. ©aS ift’s eben, worauf idj
Kige. ©er fyürft ift unterrrdjtet, wie feljr baS 38olf bebrucft
■ei. 6r ijat fidj über bie Unbilligfeit beS Sibels, über bie

Sangiueiligfeit ber fßrogeffe, über bie Sdjifaue ber ®eridjtS=
Ijalter unb 2Ibvofaten oft genug beutlidj unb ftarf erflärt,
Ko baß man oorausfetjen tarnt, er wirb nidjt jürnen, wenn
man fidj 9ledjt verfdjafft, ba er es felbft gu tljun geljinbert ift.
Vttrr. Sollte bas gewiß fein?
plärrt. ®S wirb im gangen Sanbe bavon gefprodjen.
Jlrlrr. ®a wäre nodj allenfalls was gu wagen.
grrnic. S®ie iljr gu SBerfe geljen müßt, wie vor allen
Singen ber abfdjeulidje ©eridjtsljalter beifeite nuiß, unb auf
wen nodj meljr genau gu feljen ift, baS follt ißr alles nod;
vor Slbenb erfahren, bereitet eure Sadjen uor, regt eure
Seute an unb feib mir Ijeute abeub um fedjfe beim §erren=
britmten. ©afj ^afob nidjt fommt, madjt iljit verbädjtig; ja,
eS ift beffer, baß er nidjt gekommen ift. Sebt auf iljn adjt,
baf; er uns wenigftenS nidjt fcljabe; an bem Vorteil, ben wir
uns erwerben, wirb er fdjon teilneljmen wollen. Gs wirb
Sag; lebt woljl unb bebenft nur, baff, was gefdjeljen foll,
frfjon gefdjeljen ift. Sie Sräfin fommt eben erft uon fßariS
jurütf, wo fie baS alles gefeljn unb gehört Ijat, was wir mit
fo vieler SSerwunberung lefen; vielleidjt bringt fie fdjon felbft
tnilbere Sefiitnungen mit, wenn fie gelernt Ijat, was SDieiifdjen,
bie ju feljr gebrucft werben, enblidj für iljre Urecljte tljun
fömieit unb müffen.
Jilartiit. Sebt woljl, Sevatter, lebt woljl! fßunft fedjfe
bin icfj am §errenbrunnen.
gllbrrt §ljr feib ein tüdjtiger Sllann! Sebt woljl!
geter. $d) will Sud; redjt loben, weun’S gut abläuft,
gtlartiit. SBir wiffen nidjt, wie wir’s Gudj banfeti foUen.
grente (mit SBurbej. §Ijr ijabt Selegenljeit genug, midj gu
verbinben. ®aS Heine Kapital g. 93. von gweiljunbert Sljalern,
baS idj ber $irdje fdjulbig bin, erlaßt iljr mir ja tvoljl.
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gHflrttn. ®a§ foll un§ nidjt reuen.
Albert. Unfere ®emeine ift woljlljabenb unb wirb audj
gern wa§ für ©udj tljun.
greme. ®a§ wirb fid) finben. ®as fdjöne ffled', bas
©emeinbegut war unb bas ber @erid)t§ljalter jum ©arten
einjäunen unb umarbeiten laffeti, bas neljmt iljr wieber in
töefitj unb überlast mir’S.
iMbert. ®a§ wollen wir nidjt anfeljen, bas ift fdjon
verfdjmerjt.
geter. 2Bir wollen audj nidjt jurüdbleiben.
grente. gljr Ijabt felbft einen Ijübfdjen Soljn unb ein
fdjöiteS ©ut; bem tönnt’ idj meine ®odjter geben, fjdj bin
nicht ftolj, glaubt mir, idj bin nidjt ftolj. igdj will ©udj gern
meinen (Sdjwäfjer Ijeifjen.
grter. ®a§ 2JiamfeHc^en ift Ijübfdj genug; nur ift fie
fdjon ju uornefim erlogen.
grrnte. -Jlidjt oorneljm, aber gefdjeit. Sie wirb fidj in
¡eben Staub ju finben wiffen. ®odj barüber läfft fidj nodj
uieleS rebeit. Sebt je$t woljl, meine fjreunbe, lebt woljl!
3llle. So lebt beim woljl!

weif er JUtfsitg.
V 2luftritt.
Sorjitnmer her ®räfin. Sorooljl im fjoitb als an ben Seiten
hängen ablige gamilienroappen in mannigfaltigen gcifttirfjcn unb
meltlidjen Äoftümen.
®er 'itiiitmann tritt herein, unb inbem er fid; umfietjt, ob niemanbba ift, tonnnt
Suffe bon bcr anbertt Seite.

Amtmann, ©uten Wtorgeit, ®emoifelle! Sinb ffljro
©Egellenj ju fpredjen? Sann idj meine untertljänigfte ®evotion
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guifr. SSerjieljen Sie einigen Slugenblid, fjerr 2lmt=
mann! ©ie $rau ®räfin wirb gleiclj herauSfommen. ©ie
SBefcfyroerlidjfeiten bet SReife unb bas Sdjreden bei ber Slniunft
haben einige 9tulje nötig gemacht.
Amtmann. 3ch bebaure non ganzem §erjen. Sad) einer
fo langen 2IbmefenI)cit, nad) einer fo befdjwerlidjen Seife ihren
einzig geliebten Sohn in einem fo fdjrecblidjen fjuftanbe ju
finbeit! 3h muff gefielen, eS fcljartbert mich, wenn ich mir
baran benfe. 3hro Gpjellenj mären wolfl feljr alteriert ?
gittfe. Sie fönnen fid) leicht oorftellen, was eine gärt=
lidje, forgfame Slutter empfinben muffte, alg fie auSftieg, inS
§auS trat unb ba bie Verwirrung fanb, itaci) ihrem Sohne
fragte unb aus ihrem Stollen unb Stottern leicht fcljliefjen
tonnte, bah
ein llnglüd begegnet fei.
Amtmann. 3d) bebauere von §eqen. SßaS fingen Sie an?
Jutfr. SBir mufften nur gefdjroinb alles erzählen, bamit
fie nicht etwas Schlimmeres beforgte; mir mufften fie ju bem
Sinbe führen, baS mit verbunbenem Äopf unb blutigen Kleibern
balag. 2Bir hatten nur für Umfdjläge geforgt unb ihn nicht
auSjiehen fönnen.
Amtmann. Gs muh ein fdjrecflidjer SInblid gewefen fein,
gutfe. Sie blicfte hin, tljat einen lauten Sdfrei unb
fiel mir ohnmächtig in bie Slrme. Sie mar untröftlidf, als
fie nrieber ju fid) fam, unb wir hatten alle Stühe, fie ju
überführen, bah baS Äinb fid) nur eine ftarfe Seide gefallen,
bah es aus ber Safe geblutet unb bah ieine ®efaljr fei.
gtmtnrnnn. 3'd) mödjt’ es mit bem §ofmeifter nicht teilen,
ber baS gute Sinb fo oernad/äffigt.
gitife. 3h wunberte mich über bie ®elaffenljeit ber
®räfin, befonber? ba er ben Vorfall leidjter beljanbelte, als
es ihm in bem 2lugenblid‘ gelernte.
Amtmann. Sie ift gar ju gnäbig, gar ju nadifidjtig.
giitfe. 2lber fie fennt ihre Seute unb merft fid) aUeS.
Sie weih, wer iljr reblictj unb treu bient; fie weih, wer nui
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bem Sdjein nad; iljr untertäniger Änedjt ift. Sie fennt bie
«Radjläffigen fo gut als bie galten, bie llnflugeii fo woijl
als bie SöSartigen.
gtmtinnnn. Sie fugen nidjt juviel, eö ift eine vortreff;
lidje ©ame, aber eben beSwegen! ©er .gofmeifter verbiente
bodj, baff fie iljn gerabeju tvegfdjidte.
guifr. gn altem, wa§ baS Sdjidfal beS ÜDlenfdjen betrifft,
gefyt fie langfam 311 SBerfe, wie es einem ©rofjen gejiemt.
(Sä ift nidjts fdfredlidjer als SDiadjt unb llebereilung.
¿Amtmann. Slber 9Jladjt unb Sdfmädje finb audj ein
trauriges Sßaar.
äuife. Sie werben ber gnäbigen Sräfin nidjt nacljfagen,
baff fie fdjwad) fei.
gimtmamt. jBelfüte Sott, baf; ein foldfer ©ebanfe einem
alten, treuen ©iener einfallen füllte! Silber eS ift benn bodj
erlaubt, jum Vorteil feiner gnäbigen §errfdjaft 31t nmnfdjen,
baff man manchmal mit meljr Strenge gegen Seute 311 äßerfe
gehe, bie mit Strenge beljanbelt fein wollen.
iuifr. ©ie grau ©räfitt! (fiuife tritt «6.)

2. 2Iuftritt.
2)ic Gräfin im keglige.

2)er 9lm tm anii.

Amtmann. ßuer ©jjjeUenj ljaben ¿war auf eine ange=
neljme üßeife, bodj unvermutet g!)re ©ienerfdjaft iiberrafdjt,
unb wir bebauern nur, baff ©iefelben bei gljrer Slnlunft burdj
einen fo traurigen Slnblict erfdjredt worben. 2ßtr Ratten alle
Slnftalten 311 ©его Empfang gemadjt: bas ©annenreifig 311
einer ©Ijrenpforte liegt wirtlid) fdjon im $ofe; bie fämt=
liehen ©emeinben wollten reiljenroeis an bem SBagen fteljen
unb ^odjbiefelben mit einem lauten Sßivat empfangen, unb
jeber freute fiel; fdjott, bei einer fo feierlichen ©elegenljeit fei;
neu gefttagSrod angt^iehen unb fid) uitb feine Minber 31t pulten.
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ffirfiftit. Cs ift mir lieb, baj) bie guten Seute fid, nidjt
511 beibeit Seiten beS SegS geftellt Ijaben; id) l)ätte iljnen
unmöglid) ein freuitblid; ®efid)t madjen iönnen, unb 3blie11
nm wenigften, fjerr Slmtmann!
gtmtiiwtnir. Sie fo? Soburd) Ijaben mir ®tter ß^eHenj
Ungttabe »erbient?
®rii|iin gd) fann nidjt leugnen, id) wat feljr verbriefjlidj,
als id) geftern auf ben abfdjeulidjen Seg tarn, ber gerabe ba
anfängt, wo meine 33efii)ungen angeljen. ©ie grofje Steife
l)ab’ id) faft auf lauter guten Segen oollbrad)t, unb eben ba
id) wieber in bas Seinige jurüdfomme, finb’ id) fie nidjt nur
fdjledjter, wie norm gai)t, fonbern fo abfdjeulidj, bajj fie alte
Uebel einer fdjledjten ßljauffee »erbinben. SSalb tief auSgefaljrne
£8djer, in bie ber Sagen umjuftttrjen brol)t, aus beiten bie
tpferbe mit aller ®ewalt il)ti faunt tjerauSreifjen, halb Steine,
oljne örbnung iibereinanber geworfen, baf; man eine Sßiertel=
ftunbe lang felbft in bem bequemften Sagen aufs unerträg=
lid)fte jufainmengefd)üttelt wirb. ®S füllte mid) wunbern,
wenn nid)ts baran befdjäbigt wäre.
^nttiitnitn. ®uer ©xjellenj werben ntid) nidjt ungeljört
»erbammen; nur mein eifriges SBeftrebett, pon (Suer Stellen,5
®ered)tfamen nidjt baS Sinbefte ju »ergeben, ift Urfadje an
biefem Übeln guftanbe beS SegS.
ffirnftn. Qdj uerftelje —
^nttntanit. Sie erlauben, Qljter tiefen (Sinfidjt nur an=
ijcimjuftellen, wie wenig es mir Ijätte Renten wollen, ben
wiberfpenftigen Sauern attdj nur ein fjjaar breit nadjjugeben.
Sie finb fdjulbig, bie Sege 51t beffern, unb ba Euer ©jjellenj
ßljauffee befehlen, finb fie audj fdjulbig, bie ßljauffee ¿u
madjen.
®rä|in. Einige ©eineinben waren ja willig.
^nthmtntt. ®aS ift eben baS Uttglüd. Sie fuhren bie
Steine an; als aber bie übrigen, wiberfpenftigen fiel) weigerten
unb aud) jene wiberfpenftig madjten, blieben bie Steine liegen
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unb würben nadj unb nad), teils aus Slotwettbigfeit, teils
aus -Mutwillen, in bie ®leife geworfen, unb ba ift nun bet
Sßeg freilid) ein bifcljen holprig geworben.
Öräftn. Sie nennen bas ein wenig holprig!
gtmtmaim. 33ergeif;en @uer E^eHenj, wenn id) fogar
fage, bafj id) biefen 2ßeg öfters mit vieler gufriebenljeit ju=
rüdlege. (fs ift ein vortreffliches SJlittel gegen bie §i)po=
cljonbrie, fiel) bergeftalt jufammenfdjütteln gu laffen.
©riffln. SaS, gefiel)’ id), ift eine eigne $urmetl;obe.
^Uittnutntt. Unb freilid), ba nun eben wegen biefeS
Streites, weldjer vor bem Äaiferlidjen 9leidjstammergerid)t auf
baS eifrigfte betrieben wirb, feit einem
an feine 3Beg=
befferung ju beulen gewefen unb überbieS bie ^ol^fuljren ftarl
geljen, in biefen letztem Sagen aud) anljaltenbeS Siegenwetter
eingefallen, fo mödjte benn freilid) jemanbem, ber gute ßljauffeen
gewohnt ift, unfere Strafe gemiffermafeit impraltilabel vorlontmen.
©riffln. ®ewiffermafen? fjd) biidjte, ganj unb gar.
Amtmann. (fuer (fpjellenj belieben ¿u fdjerjen. 3)ian
lomntt bod) nod) immer fort. —
©riffln. Söenn man nicht liegen bleibt. Unb bod) hab’
id) an ber -Meile fedjS Stunben jugebrad;t.
$,intnrann. <fd), vor einigen Sagen, nod) länger. Qwei=
mal wurb’ id) gliidlid) IjerauSgewunben, baS britte SJlal brach
ein Stab, unb idj mufte mid) nod) nur fo fereinfdjleppen
(affen. Slber bei allen biefen Unfällen war id) getroft unb
gutes WlutS; benn id) bebad)te, bafj (fuer (Stellen,5 unb fjljreS
.fjerrn ®ol)iteS Seredjtfame falviert finb. 9lufrid)tig geftanben,
id) wollte auf foldjen SBegen lieber von fier nadj fßaris fahren,
als nur einen Ringer breit nad)geben, wenn bie Sledjte unb
Sefugniffe meiner gnäbigen fjerrfdjaft Beitritten werben, ^d)
wollte bal) er, (fuer (fpjellenj bädjten aud) fo, unb Sie würben
gereift biefen 3Seg nicht mit fo viel Unjufriebenljeit juriieb
gelegt (jabeu.
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(¡Grixtin.
muh fagen, barin bin id) anberer Meinung,
unb gehörten biefe Stefiijtümer mir eigen, mühte id) mid)
nidjt blof, als SBerwalterin anfeljen, fo mürbe ich über mandje
33ebenflid)feit IjinauSgeljen, ich würbe mein $erj ijören, baS
mir Siliigfeit gebietet, unb meinen SSerftanb, ber mich einen
wahren Vorteil nott einem fdjeinbaren unterfdjeiben lehrt. 3d)
würbe großmütig fein, wie es bem gar roohl anfteljt, ber
Wacht hat. $d) mürbe mich hüten, unter bem Sdjeine beS
SledjtS auf ^orberungen 511 beharren, bie id) burchsufetjen laum
wünfdjen müfjte unb bie, inbem id) SBiberftanb finbe, mir auf
lebenslang ben völligen Semih eines SefitjeS rauben, ben id)
auf billige ÜBeife verbeffern lönnte. (Sin leiblicher SBergleicf) unb
ber unmittelbare Sebraud) finb beffer als eine wohlgegrünbete
5)ledjtSfa<he, bie mir iserbrufj mad)t unb uon ber id) nid)t
einmal ben Vorteil für meine Wadjfommen einfelje.
gantmann. (Suer ©jjeHenj erlauben, bah
barin ber
entgegengefetjten Weinung fein barf. (Sin $rojeh ift eine
fo reijenbe Sache, bah, wenn id) reich märe, id) elfer
einige laufen mürbe, um nicht ganj ohue biefeS SSergnügen
ju leben. (Stitt ab.)
©riffln. (SS fcheint, bafl er feine Buft an unfern S3efifl=
türnern büfjeir will.
3. Auftritt.
Gräfin. Wflflifter.

glagifler. ©arf id) fragen, gnäbige Sräfin, wie Sie fidj
befinben?
©riffln, 3öie Sie beulen lönnen, nach ber Alteration,
bie mid) bei meinem (Sintritt überfiel.
Jjtlagifler. (SS iljat mir herzlich leib; hoch, hoff’ i<h, foll
es uon leinen folgen fein. Ueberhaupt aber t'ann gljnen
fdjwerlidj ber Aufenthalt hier fo halb angenehm werben, wenn
Sie ihn mit bem vergleichen, ben Sie vor lurjem genoffen haben.
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©rfifiit. @S ßat aucß große Sieije, wieher 31t §aitfe bei
ben ©einigen 31t woßnen.
■$lngi|ltr. 3Bie oftmals ßab’ id) ©ie um baS ®tüd
beneibet, gegenwärtig 311 fein, als bie größten §anblungen
gefcßaßen, bie je bie 2BeIt gefeßen ßat, Beuge 31t fein bc3
feligen fEaumelB, ber eine große -Kation in bem Slttgenblid
ergriff, als fie fid) 311m erftenmal frei unb von ben Setten ent=
bunben füßtte, bie fie fo lange getragen ßatte, baß biefe
fdjwere frembe Saft gteicßfam ein Stieb ißreS elenben, tränten
SörperS geworben.
®räßn.
ßabe wunberbare 23egebenßeiten gefeßen,
aber wenig ©rfreulicßeS.
Utagifter. Sßenn gteicß tiicßt für bie ©inne, bocß für ben
Seift. 23er aus großen SIbficßten feßtgreift, ßanbelt immer
tobenSwürbiger, als wer baSfenige tßut, was nur Heinen 2Ib=
ficßten gemäß ift. 2Kait fann auf bem recßten fffiege irren
unb auf bem falfcßen redjt geßen-------

4. 2tuftritt.
2)ie Vorigen.

2uife.

(®urd) bie Mnfinift biefe» borjiigridjen grauenjiniinerS Wirb bie 2cb()nftigfcit be3
®cfyrndj& erft gcinilbcrt unb fobann bie Unicrrcbung von beut (Scgcnftanb gänilid)
abgeienft. Skr fDtagiftcr, ber nun Weiter fein Sntereffe finbet, entfernt fid), unb ba§
©efprädj unter ben beiben ^raucnjinimern fetjt fid) fort, Wie fotgt.)

©raßtt. 2BaS ntaeßt mein ©oßn? 3<ß war eben im
^Begriff, 31t ißm 31t geßen.
Jnifr. ®r fdjläft reeßt rußig, unb icß ßoffe, er wirb
halb wieber ßerumfpringen unb in turjer Seit feilte ©pur ber
Sfefcßäbigung meßr übrig fein.
ffirnßit. ®aS SBetter ift gar 311 übet, fonft ging’ icß in
ben Sorten. Qd bin redjt neugierig, 31t feßett, wie atteS gc=
waeßfen ift, unb wie ber SBafferfalt, wie bie Sriide unb bie
gelfenttuft fidj jeßt auSneßmen.
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gitift. @S ift aHeS oortrefflich gewadjfen; bie Söilbniffe,
bte Sie angelegt haben, fdjeinen natürlich 311 fein, fie bezaubern
jeben, ber fie jurn erftenmal fieljt, unb auch mir geben fie in
einer ftiHen Stunbe einen angenehmen Aufenthalt. ©od; mufj
id) gefteljen, baff ich ’n ber Saumfchule unter ben fruchtbaren
Säumen lieber bin. ©er Sebanke beS fRutjenS führt mich
aus mir felbft heraus unb gibt mir eine Fröhlichkeit, bie ich
fonft mdjt empfinbe. Sd) kann fäeit, pfropfen, okulieren; unb
wenn gleich mein Auge leine malerifdje SBirfung empfinbet,
fo ift mir bodj ber ®ebanfe non Früchten hödjft reijenb, bie
einmal unb rooljl halb jemanben erquiden werben.
©räftit. Sd) fdjätje Shre guten häuslichen Sefinnungen.
guifr. ®ie einzigen, bie fiel) für ben Staub fdjiden, ber
anS Aotwenbige ju benfen hat, bem wenig SBillkür erlaubt ift.
ffirnftn. §aben Sie ben Antrag überlegt, ben id) Shncn
in meinem leisten ^Briefe tljat? Können Sie fich entfdjliefjen,
meiner Sodjter Shre Beit 3lt wibmen, als F^unbin, als
©efelifdjafterin mit tljr ju leben?
greife. F<h h«6e kein Siebenten, gnäbige ©räfin.
CSrnfht. Qcl) hatte oiel ©ebenfen, Shnen ben Eintrag ju
tl)un. ©ie wilbe unbänbige SemütSart meiner fEodjter macht
ihren Umgang unangenehm unb oft feljr nerbriefjlid). So leidfjt
mein Sohn ju beljanbeln ift, fo ferner ift es meine ©odjter.
greife. ©agegen ift iljr ebleS §erj, ihre Art, ju Ijanbeln,
aller Adjtung wert. Sie ift heftig, °her halb 511 befänftigen,
unbillig, aber gerecht, ftolj, aber menfdjlich(Gräfin. hierin ift fie ihrem ©ater — —
greife. Aeufjerft ähnlich. Auf eine feljr fonberbare fffieife
fdjeint bie fJlatur in ber Sodjter ben rauhen ©ater, in bem
Sohne bie järtlidje SRutter wieber Ijervorgebradjt ju haben.
©riefen. ©erfudjett Sie, Steife, biefeS wilbe, aber eble
Feuer ju bämpfen. Sie befitjen alle ©ugenben, bie iljr fehlen.
S« Shrer 9lähe- burd) 3hr ©eifpiel wirb fie gereijt werben,
fidj nadj einem SRufter ju bilben, baS fo liebenSwürbig ift.
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guilr. Sie bekämen mich, gttäbige Sräfin. $dj lernte
an mir feine iSugenb als bie, baf? ich mich bisher in mein
Scljidfal ju finben muffte, unb felbft biefe I;at fein Her;
bienft meljr, feitbem Sie, gnäbige Sräfin, fo viel getljan
[jaben, um eS ju erleichtern. Sie tljun jefjt nod) mehr,
ba Sie mich näher an fid) herWehen- 3l«ch bem Sfobe
meines Hafers unb bem Ihnfturj meiner Familie höbe id)
vieles entbehren lernen, nur nicht gefitteten unb verftänbige«
Umgang.
®rifiu. Sei 3hvem Dntel muffen Sie von biefer Seite
viel auSfteljen.
guife. @S ift ein guter Wann; aber feine ©inbilbung
macht ihn oft höchft albern, befonberS feit ber leisten Qeit,
ba jeber ein Stecht ju hoben glaubt, nicht nur über bie großen
Söelthänbel ju reben, fonbern auch barin mitguroirfen.
(Oväfitt. @3 geht ihm mie feljr vielen.
guife. 3<h höbe manchmal meine Semerfungett im
ftiffen barüber gemacht. 28er bie SJlenfdjen nicht lennte,
mürbe fie jetrt leicht fennen lernen. So viele nehmen fidj
ber Sache ber Freiheit, ber allgemeinen Steifheit an, nur
um für fich eine SluSnaljme ju machen, nur um ju wirten,
eS fei, auf welche 3lrt eS wolle.
©rifftn. Sie hotten nidjts mehr erfahren fönneit, unb
wenn Sie mit mir in ifariS gewefen wären.

5. Jluftritt.
tJ-rieberile.

©er ®aron.

©ie Vorigen.

griebrrilrr. §ier, liebe Wutter, ein §afe unb jwei ffeftn
Ijühner! $dj höbe brei Stüde gefdjoffen, ber Setter hot immer
gepubelt.
ffiriffiit. ®u fiehft wilb aus, $rieberife; wie bu burdj=
näfjt bift!
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¿tiebrrike d>«ä sBafjcv »om §»tc atijdjtouiflcnb). ©et erfte glücfc
lidje ÜJiorgen, ben id) feit langer Seit gehabt ljabe.
int eit. Sie jagt ntid) nun fdjon niet Stunben im gelbe
■ Itrum.
fritbertko.
war eine rechte Suff. ©leid) itadj ©ifdje
wollen wir wieber I)inau§.
(Orätut. 2Benn bu’S fo Ijeftig treibft, wirft bu es halb
überbtüffig werben.
frtebertke. ©eben Sie mir ba§ geugniä, liebe Slanta!
Sie oft ljab’ idj midj au§ ißariö wieber itadj unfern Revieren
gefeljnt! ©ie Dpern, bie Sdjaufpiele, bie ©efeUfdjaften, bie
(Sjaftereien, bie Spaziergänge, wa§ ift ba§ alles gegen einen
cinjigen vergnügten ©ag auf ber gagb, unter freiem §immel,
auf unfern Sergen, wo wir eingeboren unb eingewoljnt
finb! — Sßir müffeit elften ©agS fjeljen, Setter.
$itrxnt. Sie werben nod) warten muffen; bie grudjt ift
nod} nidjt aus bem gelbe.
fritberike, 2BaS will bas viel fdjaben? es ift faft von
gar feiner Sebeutung. Sobalb es ein bifjdien aufgetrodnet,
wollen wir Ijetjen.
ffiriitlit. ©elf, zieh bici) um! gd) vermute, bafc wir ju
©ifdje nod) einen ©aft Ijaben, ber fidj nur fitrje Beit bei und
aufIjalten fann.
Saran. SBirb ber tpofrat fomtnen?
©riijiit. @r verfpradj mir, Ijeute wenigftenS auf ein
Stüttbdjen einjufpredjen. @r geljt auf ^omniiffion.
öarcit. @s finb einige Unruhen im Sanbe.
(fcnftn. <Ss wirb nidjtS ju bebeuten Ijaben, wenn man
fid) nur vernünftig gegen bie Slenfdjen beträgt unb iljnen
iljreii wahren Sorteil geigt.
^riebertke. Unruhen? 9Ser will Unruhen anfangen?
Saran. Siijzvergnügte Sauern, bie von iljreii §err=
fdjaften gebrüdt werben unb bie leidjt 2Infüljrer finbett.
irieberike. ©ie mufj man auf ben Äopf fdjiejjen. (Sie
©octljc, Silierte.

VIII.

11
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Sel)eil tsie, gitiibige 5Difl11tÖ, tOta
mit bet SJiagifter bie glinte verroaljrloft hat! 3d) wollte fte'
bod) mitnehmen, unb ba Sie e§ nicfjt erlaubten, wollte idj jie
bem ^öger aufjuhebett geben. Sa bat mid) bet ©raurod jo
inftänbig, fie iljnt ju laffen: fie fei fo leid)t, fagf er, jo
bequem, er wolle fie fo gut ljalten, er wolle fo, oft auf bie
3agb gehen. 3d) warb iljm wirflidj gut, weil er fo oft auf
bie 3aßk geijett wollte, unb nun, feljen Sie, finb’ icl) fie heute
in ber (Sefinbeftube Ijinterm Dfeit. 2ßie baS auSfieljt! Sie
wirb in meinem 2eben nicht wieber rein.
inroit. (Sr hatte bie 3eit Ijer tneljr jutljun; erarbeitet
mit an ber allgemeinen ©leidjfjeit, unb ba hält er roahrfdjein.
lid) bie §afett audj mit für feineägleidjen unb fdjeut fid), ihnen
was guleibe ju tjjun.
ffiräftn. gieljt eud) an, Äinber, bamit wir nidjt ju warten
brauchen. Sobalb ber .fjofrat fommt, wollen wir effen. (ab.)
i-riebrrikr (iijre Stinte beWcnb). gd) habe bie franjöfifdje
Revolution fdjon fo oft verwünfdjt, unb jefjt tlju’ id)’S hoppelt
unb breifad). 3öie fanit mir nun ber Sdjaben erfeljt werben,
baf? meine fylinte roftig ift?
limdjt Sewcßungen mit ber Stinte.)

fritier TUtfgxtg.
J. Auftritt.
Saal itn Sdjloffc.
(Gräfin.

§ofrat.

(6rnftn. 3d) geb’ e§ §l)nen red)t aufs ©ewiffen, teurer
greunb. Senfen Sie nad), wie wir biefent unangenehmen
ißrojeffe ein (Snbe machen. 3hre Stoffe Kenntnis ber ©efefje,
3hv SBerftanb unb ^ytjre Rlenfdjlidjfeit helfen gewif; ein Rlittel
finben, wie wir aus biefer wiberlidjen Sad)e fdjeiben tonnen.
§d) habe eS fonft leidjter genommen, wenn man unred)t hatte
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unb im Sefifc war: je nun, bad)t’ id), es geßt ja woßl fo ßin,
unb wer ßat, ift am heften brau. Seitbem id) aber bemerft
Ijiibe, tvie fid) Unbilligfeit non ®efcßled)t ju G5efcijied)t fo leidjt
aufßäuft, wie großmütige ^anblungen meiftenteils nur perföm
lidj finb unb ber Gigennuß allein gleidjfam erblid) wirb; feit;
bent id) mit Slugen gefeßen ßabe, baß bie menfd)licße Slatur auf
einen uitglüdlidjen Srab gebrüdt unb erniebrigt, aber nicßt
unterbrüdt unb vernichtet werben fann: fo ßabe id) mir feft
vorgenommen, jebe einzelne ffanblung, bie mir unbillig fcßeint,
felbft ftreng ju »ermeiben unb unter ben SJleinigen, in ®efeH=
fdjaft, bei §ofe, in ber Stabt über foldje §anblungen meine
■Meinung laut ju fagen. $u feiner Ungeredjtigfeit will id)
meßr ßßweigen, feine Kleinheit unter einem großen Sdjeine
ertragen, unb wenn id) aud) unter bem verßaßten Slawen einer
©emofratin verfdjrieen werben follte.
fjofrat. @S ift fdjön, gnäbige ®räfin, unb id) freue
mid), Sie wieber ju finben, wie id) Slbfcßieb non Q^nen ge=
nommen, unb nod) auSgebilbeter. Sie waren eine Sdjülerin
ber großen -¡Männer, bie uns burdj ißre Sdjriften in ^reißeit
gefeßt ßaben, unb nun finbe id) in Fßnen einen $ögling ber
großen Segebenßeiten, bie unb einen lebenbigen ¡¡Begriff geben
von allem, wab ber woßlbenfenbe Staatsbürger wünfcßen unb
verabfcßeuen muß. GS jiemt Qßnen, §ßrem eignen Staube
SBiberpart ju ßalten. (Sin jeber fann nur feinen eignen
Staub beurteilen unb tabeln. Silier Sabel ßeraufwärts ober
ßinabwärtS ift mit Siebenbegriffen unb Äleinßeüen vermifdjt,
man fann nur burdj feineSgleicßen gerichtet werben. Slber
eben beSwegen, weil id) ein ^Bürger bin, ber es ju bleiben
benft, ber baS große ®ewid)t beS ßößeren StanbeS im Staate
anerfennt unb ju fdjäßen Urfadje ßat, bin id) aud) unverfößn;
lid) gegen bie fletnlicßen neibifcßen Siedereien, gegen ben
blinben §aß, ber nur aus eigner Selbftigfeit erjeugt wirb,
prätentiös Prätentionen befämpft, fid) über Formalitäten
formalifiert unb, oßne felbft Slealität 51t ßaben, ba nur Sdßein
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fieljt, wo er (Miet' unb golge fetjen fönnte. SBaljtlid)! wem!
alle SSorjüge gelten füllen, ©efunbljeit, Sdjönljeit, ^ugenb,
Dteidjtum, SSerftanb, Talente, Stlima, warum füll her 3?orjug
nrd)t audj irgenb eine 2lrt von Sültigfeit Ijaben, baff id) tw
einer fReilje tapferer, befannter, ehrenvoller 53äter entfprungen
bin! ®as will xä) jagen ba, wo id) eine Stimme Ijabe, unb wenn
man mir audj ben verljafjten Flamen eines 2lriftofraten jueignete.
Gpier finbet fid) eine ßiidc, Welche wir burd) (Stählung auSfiiHen. Ter trodne
Gruft biefer ©jene wirb baburdj gemilbert, baß ber <£ofrat feine Acigung ju ßuijen
befennt, inbem er fid) bereit 3eigt, iljr feine §anb 311 geben. 3hre früheren 93erbält«
niffc vor bem Uniff urj, ben ßuifettS Familie erlitt, fommen jur Spradje, fowie bie
ffilien Semiihungen beS vor^iiglidjcn fDlanneS, fid) unb jugleid) ßuifen eine Griftenj
3U Verfdjaffen.
©ine ©jene 3Wifd)en per Gräfin, ßuifen unb bem §ofrat gibt Gelegenheit, brei
fdjöne ßijnrattere notier fennen 3U lernen unb uns für baS, Wa8 Wir in ben nädjfieii
Auftritten erbulben füllen, vorläufig einigermaßen 311 entfdjäbigen. Tenn nun ver»
faminclt fid) um ben Tljcetifd), wo ßuife einfd)entt, nach unb nach baS gatyc Jßerfonal
bes Stüdes, fo baß guleßt aud) bie Sauern eingeführt werben. Ta man fid) nun
nid)t enthalten fann, von ¿politif 3U fpredjen, fo tl)ut ber Saron, Weldjer 2eid)tfmn,
frevel unb Spott nicht verbergen fann, ben Sorfdjlag, fogleid) eine Aationalvcrfamni«
lung vorsuftcllen. Ter £»ofrat wirb 311m tßräftbenten erwählt, unb bie (Sharafterc
ber ÜJUtfpielenben, wie ntan fie fdjon fennt, cntwicfeln fid) freier unb heftiger. Tie
Gräfin, baS Söhnchen mit verbunbenem itopfc neben fid), ftcllt bie fj-iirftin vor, beren
Anfel)cn gefdjmälert werben foD unb bie aus eignen liberalen Gefinnungcn naebju«
geben geneigt ift. Ter £ofrat, Verftänbig unb gemäßigt, fudjt ein Gleidjgewidit ¡u
erhalten, ein Semühen, bas jeben Augenblid fdjWieriger Wirb. Ter Saron fpielt bie
Aolle beS GbelmannS, ber von feinem Staube abfällt unb 311m Solle übergeht. Turcb
feine fdjclmifdje SerftcHung Werben bie anbern gelorft, ihr SnnerfteS hAW^
Aud) $er3en8angelcgenheiten inifdjen fid) mit inB Spiel. Ter Saron verfehlt nidjt,
Karolinen bie fd)meid)ell)aftefteii Sachen 3U fagen, bie fie 311 ihren fdjöiiffeti Gunfien
auSlegen fann. An ber <£>eftigfeit, womit Safob bie Gered)tfame beS gräflidjeit $aufcS
verteibigt, läßt fid) eine ftille, unbewußte Aeigung 311 ber jungen Gräfin nidjt ver»
fennen. ßuife fieht in allem biefen nur bie Grfd)ütterung bcS häuslichen GliidS, bem
fie fid) fo nahe glaubt, unb Wenn bie Sauern mitunter fdjwcrfäflig werben, fo er»
heitert Sremenfelb bie ©3010 burd) feinen Tiinfel, burd) Gejd)id)tcn unb guten Runter.
Ter SJlagiftcr, wie wir iljn fd)on fennen, überfdjreitet voäfommen bie Grenje, unb
ba ber Saron immerfort heßt, läuft cS cnblid) auf Ißerfönlichfciten hinaus, unb als
nun voHenbS bie Sraufd)c beS (Srbgrafen als unbebeutenb, ja lädjerlid) behanbclt
Wirb, fo bricht bie Gräfin los, unb bie Sache fommt fo weit, baß bem Alagifter auf«
getünbigt Wirb. Ter Saron Verfchlinimcrt baS Uebel, unb er bebient fid), ba ber
ßärm immer ftärfer wirb, ber Gelegenheit, mehr in Karolinen 311 bringen unb fie
311 einer heimlichen gufammenfunft für bie Aad)t 311 bereben. Sei allen biefem 3eigt
fid) bie junge Gräfin entfliehen heftig, parteiifd) auf ihren Staub, hartnärfig auf
ihren Sefiß, welche §ärte jebod) burd) ein unbefangenes, rein natürliches unb im
tiefften Grunbe red)tlid)eS Weibliches SJcfen bis 3ur ßiebenSWiirbigfcit gemilbert Wirb.
Unb fo läßt fid) einfehen, baß ber Aft gicmlich tumultuarifdj unb, infofem cs ber
bebenflid)e Gegenftanb erlaubt, für baS Gefühl nidjt ganj unerträglich geenbigt wirb.
SieHeicht bebauert man, baß ber Serfaffer bie Sdjwierigfcitcn einer foldjcn Sjcnc nicht
jur rechten geit 3U überwinben bemüht War.)
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■glierfer Jlufaug.
Auftritt.
Bremens Sßoljnung.
® reine.

Martin.

Slibert.

grente. Sinb eure Seute alle an iljren poften? .fjabt
| iljr fie tvofjl untcrridjtet? Sinb [ie gutes SJiutS?
w jpUtrtin. Sobnlb 3hr mit ber ®lode [türmt, werben fie
[ affe ba fein.

I

greme. So ift’S redjt ’ SBenn im Sdjloffe bie Siebter
I affe au§ fiitb, wenn es SJlitternadjt ift, foli eS gleich angeljen.
Unfer ®lüd ift’S, baff ber §ofrat fort geljt. §dj fürdjtete feljr,
; er mödjte bleiben unb uns ben gangen Spafj verberbeit.
gUbert. 3*1) fürdjte fo nod; immer, eS geljt nidjt gut
| ab. ®S ift mir fdjon gum voraus bange, bie ©lode gu hören.
greint. Seib nur ruljig! §abt iljr nidjt heute felbft gehört,
I wie übel eS jetjt mit ben vornehmen Seuten fteljt? §abt iljr
F gehört, was mir ber Sräfin alles unters ©eficljt gefügt haben?
Martin. @S mar ja aber nur gum Spafj.
Albert (iS war fdjon gum Spafje grob genug.
greint. $abt iljr gehört, wie idj eure Sadjc gu
I »erfechten tveifj? fJSenn’S @rnft gilt, mill idj fo vor ben
[ fiaifer treten. Unb maS fagt iljr gum §errn Wlagifter, Ijat
\ fidj ber nidjt audj ivader gehalten?
¿Ubert. Sie haben’s Such aber audj brav abgegeben.
[ §d) badjte guletjt, eS mürbe Sdjläge [eigen; unb unfere gnäbige
■ fiomteffe, ivar’S bodj, als wenn iljr feliger §err fBater leib
ljaftig baftünbe.
greine. Safjt mir bas Snäbige weg, eS wirb [idj
halb nidjts me^r gu gnäbigen haben. Seljt, ljier hab’ idj bie
' Briefe fdjon fertig, bie fdjid’ idj in bie benadjbarten ®eridjts=
I börfer. Sobalb’S lpcr loSgefjt, [ollen bie audj [türmen unb
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günrtin. ©aS fann was werben.
greine. $reilidj! Unb alsbamt (fijre, bem (Sljre gcbli^H
@udj, meine Heben .iUnber. gljr werbet als bie Sefreier мИ
SanbeS aitgefeljn.
Jilartin. §Ijr, §err SBreme, werbet ba§ größte &>b btu'J
vontragen.
g Witte. -’Rein, baS gehört fiel) nidjt; её muff jetjt aUcfl
gemein fein.
iilnrtiit. S'^cffen l)abt ЗГк’0 bod) nngefattgen.
$wntt. Seht mir bie .fjänbe, braue SJiänner! So ftauben I
einft bie brei großen Sdjwcijer, ©illjelm ©eil, SEöaltljer Staub; I
bad), fyiirft von Uri, bie ftauben auf bem ©rütliberg fefl
fammeit unb fd)Witrcit beit ©praniteit ero’gcn §af) ttiib ifjren |
SJlitgeitoffen ewige grciljeit. SBie oft Ijat man biefe roadern I
■§elben gemalt unb in Tupfer gefloßen! Sind) unS wirb biefe |
(Sfjre wiberfaljren. §tt biefer ißofitur werben wir auf bie I
9?ad)welt fommett.
Jilnrttit. 2öie $l)r 6ud) baS alles fo benfen fönnt. f
gUbert. $d) fiirdjte nur, baß wir im Яаггп eine böfee
$igur madjen Hinnen. §ord)t! @8 flingelt jemanb. JJiir I
jittert baS .fjeq im Seihe, wenn fidj nur was bewegt.
grente. Sdjämt @udj! ЗФ roiß aufjieljett. 6S wirb |
ber SRagifter fein, id) habe iljn herüber beftellt. ®ie Sräfin 3
l)at iljm beit ©ienft aufgefagt; bie Sontefi Ijat iljit feljr be=
leibigt. SBir werben iljn leicht in unfere Partei jieljen. |
2Benn wir einen ©etftlidjen unter un§ Ijabeit, finb wir unferer
eadje befto gewiffer.
¡¡Martin. ßinen ©eiftlidjen unb ©eleljrteit.
gwnte. 2ßa§ bie Seleljrfamfeit betrifft, geb’ id) ilpn
nichts nadj, unb befonberS Ijat er weit weniger politifdje
Settüre als id). Sille bie ©hronifen, bie id) von meinem
feligen Orofjvater geerbt ljabe, waren in meiner ^ugenb
fdjon burdjgelefen, unb baS Uljeatrum Suropäum fenn’ id)
in; unb auSwenbig. 2öer red)t verfielt, was gefdjeljen ift, ;
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|et wcifj «udj, was gefdjieljt unb gefdjeljcn wirb. (Ss ift
Kner einerlei; e3 paffiert in ber SSelt nidjtS Neues. ©er
■tgifter fommt. §alt! wir müffen itjn feierlid) empfangen.
Er mufj Nefpelt vor un§ friegen. 28ir ftellen feist bie Ne=
■räfentanten ber ganzen -Nation gleidjfamin-Nucevor. Seftteudj!
■c fd;t brcl Stiiijic auf bie eine Seite be§ ©I;eater§, auf bie anbere einen StuljL
®ie beiben GdjuQen feien fiel), unb wie ber fDJaßifter tyereintritt, fetjt fid) föreine
|efd)U>inb in iijre Dlittc unb nimmt ein ßravitätifd)c§ SBefen an.)

2. Auftritt.
©ic Vorigen.

©er fDlagifter.

lUagi|lrr. ®uten Worgen, §err SSreme! 2ßa§ gibt’s
Neues? Sie wollen mir etwas 2Öidjtige§ vertrauen, jagten Sie.
forme. (StwaS feljr üßidjtigeS, gewifj! Selben Sie fiel)!
(ÜJlnfliiler will ben ein|tlnen Stuijt nehmen unb 3u itjncn tiirfen.) Nein, bleiben

Sie bort, fitjen Sie bort nieber! 28ir tvijfen nodj nicljt, ob
Sie an unferer Seite nieberfUen wollen.
gtt«flt|ter. (Sine munberbare Vorbereitung.
freute. Sie finb ein Wann, ein freigeborner, ein frei=
benfenber, ein geiftlidjer, ein eljrwilrbiger Wann. Sie finb
eljrwiirbig, weil Sie geiftlidj finb, unb noclj eljrwiirbiger, weil
Sie frei finb. Sie finb frei, weil Sie ebel finb, unb finb
fdjiitjbar, weil Sie frei finb. Unb nun! 9BaS Ijabett wir
erleben muffen! ®ir faljen Sie veradjtet, wir faljen Sie be=
leibigt; aber wir Ijaben jugleidj 3ftren dien $orn gefeljett,
einen eblen Boni, aber oljne SSirfung. ©tauben Sie, baff
wir Qljre greunbe finb, fo glauben Sie audj, baff fid) unfer
§erj im S3ufen umfeljrt, wenn wir Sie verfeljrt beljanbelt
feljen. ©in ebler Wann unb verljoljnt, ein freier Wann unb
bebroljt, ein geiftlidjer Wann unb veradjtet, ein treuer ©ieiter
unb verflogen! Bwar verljöljnt von Seuten, bie felbft §oljn
verbieneit, veradjtet von Wenfdjett, bie feiner S'ldjtung wert
finb, verflogen von Unbanfbareit, beren SSoljltljaten man nidjt
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geniefsen möchte, bebroht von einem Slinbe, non einem fDläbdgen,
— bas fdgeint freilich nicht viel ju bedeuten; ober wenn 3h1' '
bebenft, baf; biefes SJJäbchen fein SJiäbdjen, fonbern ein cin=«
gefleifdgter Satan ift, baff man fie Segion nennen folltc — I
benn es finb viele taufenb ariftofratifche ©eifter in fie ge
fahren — fo fehl W beutlidj, roa§ un§ non allen -Ariftofraten
benorfteht, 3hr fch>t C‘S itnb wenn Shr flug feib, fo nehmt
3l)t ©ure SWafjregeln.
^Ulngiptr. SBoju foll biefe fonberbare Siebe? Sßoljiii
wirb ©udj ber feltfame ©ingang führen? Sagt 3hr
um meinen Born gegen biefe verbammte S3rut noch me5r 311
erhifjen, um meine auf§ äufjerfte getriebene ©mpfiitblidjfeit
noch mehr ju reifen? Schweigt fülle! Sßahrhaftig, ich wiihte
nicht, woju mein gefränfteS .fgerg jeigt nicht alles fähig wäre.
SBaS! Aach fo vielen ©ienften, nach fo viele« Aufopferungen
mir fo gu begegnen, mich oor bie Shüre ju feigen! Unb
warum? SBegen einer elenben ¿Beule, wegen einer gequetfdgten
Aafe, mit ber fo niele Ijunbert flinber auf unb banon fpringen.
Aber es fommt eben recht, eben recht! Sie wiffen nicht, bie
©rohen, wen fie in uns beleibigen, bie wir Bungen, bie wir
Rebern hoben.
greine, ©iefer eble Born ergötgt mich, un^ fo frn9e
biclg benn im Flamen aller eblen, freigebornen, ber Freiheit
werten Wlenfdjen, ob 3hr biefe Bunge, biefe geber non nun
an bem ©ienfte ber Freiheit völlig wibmen wollt?
Ktagirter. D ja, ich wiH, ich werbe!
greine, ©ah 3 h1' feine Selegenheit verfäumen wollt,
ju bem eblen Bwede mitjuwirlen, nach bem jeigt bie ganje
fDlenfchheit emporftrebt.
¡Pitgiftrr. fgeh gebe ©uefg mein Sßort.
grente. So gebt mir (Sure .fjanb, mir unb biefett Winnern!
^litgtftrr. ©inent jeben; aber was hoben biefe armen
Seute, bie wie Sflauen behanbelt werben, mit ber Freiheit
ju thun?
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grtnte. Sie finb nur nodj eine Spanne baoon, nur fo
breit, al§ bie Schwelle beS ®efängniffeS ift, an beffen eröffn
neter ©büre fie fielen.
!$ittjt|Itr. 2ßie?
grrme. ©er Sfugenblid ift nalje, bie Semeinben finb
tierfaninielt, in einer Stunbe finb fie f)ier. 3Bir überfallen
baS Sdjiofj, nötigen bie ©räfin jur Unterfdjrift beS UiejeffeS
tmb ju einer eiblidjeit SSerfidjerung, baf; fünftigljin alle
britdenbe Saften aufgehoben fein follen.
gttatji|ltr. $d) erftaune!
greint. ©a habe idj nur noch ein SSebenfen wegen beS
ßibs. ®ie vornehmen Sertte glauben nichts mehr. Sie wirb
einen G’ib fdjwören unb fid) banott entbinben laffen. fDlan
wirb ihr beweifen, baff ein gezwungener Gib nidjtS gelte.
gHngi|trr. ©afür will ich 9?nt fdjaffen. ©iefe SJienfdjett,
bie fich über alles wegfe^en, ihresgleichen behanbeln wie baS
SSiel), ohne Siebe, ohne 3Kitleib, ohne $urdjt fred) in beit
Sag htneinleben, folange fie mit SRenfdjen ju thun haben,
bie fie nidjt fdjätten, folange fie non einem Sott fpredjen,
beit fie nidjt erfennen: biefeS übermütige Sefdjledjt fann fid)
bod) non bem geheimen Schauer nicht IoSntadjen, ber alle
lebenbige Kräfte ber 9catitr burdjfdjwebt, faitit bie 53erbinbung
fid; nicht leugnen, in ber SBorte unb SBirfung, Sljat11,10
ewig miteinanber bleiben. Safi t fie einen feierlichen ®b tljun!
¡gilnrlin. Sie fott in ber l^irdje fdjtvöreit.
grillte. -’Rein, unter freiem Fimmel.
gdngt|ltr. ©aS ift nidjtS. ©iefe feierlichen Sjeiten
rühren nur bie Csinbilbungsfraft. Qcl) will eS eudj anberS
lehren. Umgebt fie, lafjt fie in eurer 3Jiitte bie §anb auf
iljreS Sohnes §aupt legen, bei biefetn geliebten Raupte ihr
SBerfpredjen beteuern unb alles Uebel, was einen ÜDlenfdjeit
betreffen fann, auf biefeS fleine ©efäß herabrufen, wenn fie
unter irgenb einem SSorwanbe ihr SSerfpredjen jurüdnäljme
ober zugäbe, bafs eS vereitelt würbe.
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greint. $errlidj!
Jfinrtin. Sdjredlid)!
Albert. ®laubt mir, fie ift auf ewig gebunben.
grtnte. ,Ai)t füllt ju iljr in ben Kreis treten unb iljr 1
ba§ Sewiffen fdjärfen.
gllngi|trr. 3ln altem, was iljr tljun- wollt, tieljin’ id) I
2Inteil; nur faßt mir, wie wirb man e§ in ber Refibenj an= 1
feilen ? Söcnn fie end) ©ragoner fdjiden, fo feib iljr alle gleid; I
verloren.
Uhrrtiu. ©a weif? £>err 33reme fdjon Rat.
§Ubert. ,A\a, was bas für ein Kopf ift!
$lngi|ter. Klärt midj auf!
greme. Qa, ja, bas ift’S nun eben, was man Ijinter 1
Hermann freute beut ßweiten nidjt fucljt. @r Ijat Konnexionen,
SSerbinbungen ba, wo man glaubt, er ijabc nur Kunbeit. So
viel fann id; end) nur fagen, unb es wiffen’S biefe Senfe, 1
baff ber $ürft felbft eine Revolution wünfdjt.
|Hngi|ler. ©er gürft?
greme. @r fjat bie Sefinnungen ^rtebridjd unb $o[epljs, I
ber beiben Wloitardjen, weldje alle wahren ©emofraten aU 1
iljre ^eiligen anbeten füllten. ®r ift erzürnt, ju feljen, wie
ber 53ürger= unb Sauernftanb unterm ©ruef bes Rbeld feufjt,
unb leibet fann er felbft nidjt wirfen, ba er von lauter 3lri=
ftofraten umgeben ift. fjjabeit wir und nur aber erft legitim I
miert, bann feist er fidj an unfere <Spii.se, unb feine ©nippen ■
finb ¿u unfern ©ienften, unb Sreme unb alle braue Rlänner j
finb an feiner Seite.
gtlngifter. SSie ljabt §Ijr ba§ alles erforfdjt unb ge= .1
tljan, unb ljabt @udj nidjtS werfen taffen?
greme. Rian muff im ftilien viel tljun, um bie fflelt 1
ju überrafdjen. (@r oetjt ans Senft«.) SSetin nur erft ber §ofrat I
fort wäre, bann fülltet iljr SBunber feljen.
gto'tin (auf steinen beutenb). Ridjt waljr, baS ift ein SJlaitn ? I
gllbert. @r fann einem redjt .fjeq madjen.
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grtmr. Unb, lieber 3)iagifter, bie Sßerbieitftc, bie 3h1'
Bud) biefe 9lad;t erwerbt, bürfen nidjt unbelohnt bleiben.
®ir arbeiten heute fürs gange 33aterlanb. 33on unferm
®orfe wirb bie Sonne bet Freiheit aufgehen. äßer l)ätte bas
gebadjt!
$lagi|ter. ^Befürchtet 3hr feinen Sßiberftanb ?
greme. ©afür ift fdjon geforgt. ©er 2lnttmann unb
bie ©eridjtsbiener werben gleid) gefangen genommen, ©er
fjwfrat geljt weg; bie paar Gebienten wollen nidjtS fagen,
unb ber SSaron ift nur ber einzige fölann im Scljloffe; beit
lode ich burd) meine ©odjter herüber ins §auS unb fperre
i()ii ein, bis alles vorbei ift.
Jtlartin. Sßoljl anSgebadjt.
i$lngi|ter. $d; venvunbere midj über Sure Klugheit.
greme. diu, nu! wenn eS Selegenljeit gibt, fie ¿u
¿eigen, füllt 31) r ttod) mehr feljen, befonberS was bie auS=
wattigen Slngelegenljeiten betrifft. Slaubt mir, es geht nichts
über einen guten SljirurguS, befonberS wenn er babei ein ge=
fdjirfter SBarbier ift. ®aS unverftänbige 93olf fpridjt viel von
Sartfratjern unb bebenft nidjt, wie viel baju gehört, jeman
ben 511 barbieren, eben baf? eS nicht frafje. (Slaubt mir nur,
eS wirb 311 nichts mehr Ißolitif erforbert, als ben Seuten ben
SBart jtt putjen, ihnen biefe garftigen, barbarifdjen Srfremente
ber -Natur, biefe SSartljaare, womit fie baS männlidje Kinn
tiiglid) verunreinigt, hinwegäuneljmcn unb ben dJlanit baburd)
an (Seftalt unb Sitten einer glattwangigen $rau, einem ¿arten,
liebenSwürbigen Jüngling ähnlich ¿u machen. Komme id)
bereinft baju, mein Seben unb HReinungen aufjufetien, fo foH
man über bie ©Ijeorie ber SSarbierfunft erftaunen, aus ber id;
¿ugleid) alle 2ebenS= unb Klugheitsregeln herleiten will.
pngi|ler. 3hr feib ein originaler Kopf.
grrine. 3°/ iaz baS weife id) wohl, unb beSwegen habe
idj auch ben Seuten vergehen, wenn fie mid) oft nidjt be=
greifen tonnten unb wenn fie, albern genug, glaubten, mich
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¿um heften ju Ijaben. älter id) will ilpten ¿eigen, bafj, wer
einen recken <Seifenfdjaum ¿u fdjlagen weif;, wer mit Seid^tigfeit, 83equemlid)feit uitb ©ewanbiljeit ber Ringer einjufeifen,
beit fpröbeften S3art ¿ahm ¿u machen üerfteljt; wer ba weif;,
baf; ein frifd^ abgewognes 9J?effer eben fo gut rauft als ein
ftumpfeS, wer mit bem Strich ober wiber ben Strid) bie
.fjaare wegnimmt, als wären fie gar nicht bagewefen; wer
bem warmen äSaffer ¿um älbwafdjen bie gehörige Temperatur
»erleiljt unb felbft ba§ Slbtrodneit mit Sefälligfeit oerridjtet
unb in feinem ganzen SöeneEqmen etwas ^terlid^eS barftellt —
baS ift fein gemeiner ÜDlenfdj, fonbern er muff alle ßigetu
fcfjafteit befreit, bie einem Wlinifter @ljre machen.
jptert. 3ia, ja, eS ift ein Unterfdjieb ¿wifdjen ^Barbier
unb SBarbier.
Jgartin. Unb fjerr Sterne befonberS, baS ift bir eine
orbentlicije £uft.
greine. Diu, nu, es wirb fid) ¿eigen. Css ift bei ber
gaitjett Kunft nichts UitbebeutenbeS. Tie 2lrt, ben «Scljerfacf
auS= unb einjuframen, bie 2lrt, bie Serätfdjaften ¿u halten,
iljtt unterm älrm ¿u tragen — ihr foHt SBuitber hören uttb
feljen. 3lun wirb’s aber ,3eit, bafj ich weine Tochter «or=
friege. 3hr Seute, geht an eure ißoften! §err SJlagifter,
halten Sie fid) in ber 3läl)e!
•Utagi|ler. §d) Sehe w öcn ®aftl)of, wohin idj glcidj
meine Sadjen habe bringen laffen, als man mir im Sd)loffe
übel begegnete.
greine. Sßenn Sie ftürmen hören, foll’S 3h”en frei
ftehen, fid; ¿u uttS ¿u fdjtagen ober abjuwartcn, ob eS uns
gliidt, woran id) gar nicht ¿weifte.
Jjgagtfler. §d) werbe nidjt fehlen.
greine. So lebt benn woljl unb gebt aufs ¿jcicfieit ad)t!
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3. Auftritt.
23 re nie attcin.

2Sie würbe mein feliger ©rofjvater fidj freuen, wenn er
feijen fönnte, wie gut id) ntid) in baS neue .fjanbwert fcfjicfe.
glaubt bod) ber Wtagifter fefjon, bafj idj große Konnexionen
bei §ofe ljabe. ©a fieljt inan, was es tljiit, wenn man fid;
Krebit ju madjen weifs. Stun ntuf? Karolitte tommen. Sie
[jat baS Kinb fo lauge gewartet; iljre Sdjwefter wirb fie ab=
löfen. ©a ift fie.

4. 2luf tritt.
23 r c in c.

St ar o l i n e.

gtente. 2ßie befinbet fiel) ber junge ®raf?
gtitroliiti. Sledjt leiblid). Qd; ljabe iljnt SJiärdjen er=
jäljlt, bis er eingefdjlafen ift.
greine. SßaS gibt’s fonft int Sdjloffe?
gmolhtt. Siidjts SJlerlwürbiges.
grrntr. ©er ffofrat ift nod) nidjt weg?
garoltne. ßr fdjeint Slnftalt 511 madiett. Sie biitben
eben bett SRantelfad' auf.
gremr. §aft btt ben S3aron nidjt gefeljen?
garolitte. Sleiit, mein Sßater.
greine. ßr ljat bir Ijeute in ber Slationaltierfammlung
allerlei in bie Dljren geraunt?
garolitte. ^a, mein Slater.
greine. ©aS eben nidjt bie gattje Station, fonbern meine
©odjter Karolitte betraf?
garoline. ^reilidj, mein Slater.
greine, ©u ljaft bidj bod; tlug gegen iljtt jtt beneljmen
gewußt?
garoline. D gewiß.
greine, ßr Ijat woljl wieber ftart in bid) gebruitgen?
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gttraline. 28ie Sie bcnfett föntten.
gremr. Unb bu fjaft iijit abgewiefen?
gnroltne. 28ie fidj’S jiemt.
grente. 2Bie id; es von meiner trefflidjen Sodjter en
warten barf, bie idj aber audj mit ®>re unb ®iüd überijäufj
unb für iijre Sugenb rcidjlid) belohnt fefjeit werbe.
gnraline. 2ßenn Sie nur nidjt vergebens fjoffeit.
greine. 2ieiit, meine Sodjter, idj bin eben im ^Begriff,
einen großen Slnfdjlag auSjufüfjren, woju idj beine §ilfe
brauche.
garaline. 2ßa§ meinen Sie, mein 'Uater?
greine. (is ift biefer verwegenen fDienfdjenraffe ber
Untergang gebrofjt.
garalinr. 2Ba§ fagen Sie?
greine. Setje bidj itieber unb fdjreib!
gitrdtne. SßaS?
greine. (Sin 33ißet an ben Saron, baf; er lammen feil,
gnralinc. Slber woju?
greine. Saö will idj bir fdjon fagen. 6s faß iijm fein
2eibS wiberfafjrett, idj fperre ifjn nur ein.
gnraline. 0 tpintmel!
grente. 28aS gibt’s ?
gareline. Saß idj midj einer foldjen Serräterei fdpdbtg
madjcn?
grente. 2iur gefdjwinb!
gnraline. 28er faß eS beim Ijinüber bringen?
grente. ©afür faf; midj forgen.
gnraliite. §d) fann nidjt.
grente. ßuerft eine föriegSlift. (6r jiinbet eine sicnMnt««
an unb töfdjt bas siitjt aus.) ©efdjwittb, nun fdjreib! idj miß bir
leudjten.
garaliitc (für H). 28ie foß baS werben? Ser 23aron
wirb fefjen, baf; baS Sidjt auSgeföfcfyt ift; er wirb auf baö
Bcidjeit fommen.
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grrme (jivinst fie jum sitjen). Sdjreib! „Suife bleibt im
'Sdiiofje, mein Sater fdjldft. 3d) löfclje baö £id)t aus,
fommen Sie!"
gnroline (wiberftrebenb). 3d) fdjreibe nid)t.

5. iluffrift.
®ic 93 orig en. JDcrSBaron am genftcr.

gnrtnt. Caroline!
gtriltr. 3Ba§ ift bild?

(6t fdjiebt bie Blendlaterne ju unb Ijält

flarolhicn fqf, bic aufftcljcn Witt.)

garen (wie oben). Caroline! Sinb Sie nidjt Ijier? (<sr fieint
Imin.) Stille! SBobinidj? ©afj id) nidjt feljl gelje. ©leid)
bem genfter gegenüber ift bes ®ater§ Sdjlafjimmer unb Ijier
iidits an ber SBanb bie Sljüte in ber SDläbdjen Kammer,
(fr taM'f «n bet Seite t)in unb trifft bie 2t)ür.) §iet ift fie, Hltt (ingeIclpit. D wie gut fid) ber blinbe Gupibo im ©unfein ju
finben weif;! (6t n<-i>t hinein.)
grtnte. Qil bie fyulle! (6t fchiebt bic Blendlaterne auf, eilt und)
bet Ranimertt)iire unb ftöfel beit ¡Rieflet »ot.)

So tedjt, Ullb bllS SbOflegC

fdjloj) ift aud) fdjon in 33ereitfdjaft. (ist te«t ein Sd;to6 not.) Unb
bu/SliditSwürbige! So verrätft bu mid)?
gnroline. DJieitt Später!
greine. So Ijeudjelft bu mir SBertrauen vor?
garen (imoenbifl). Caroline! 3BaS Ijeif;t ba§?
garoline. 3*1)
ungliidflidjfte iOiäbdjen unter ber
Sonne.
grrme (taut an bet iijiire). ®as Ijeifst, baf) Sie ljier fd)lafeii
werben, aber allein.
garott (imoenbifl). 3lid)t§n>ürbiger! Wtadjen Sie auf, $err
Steine! ber Spaf; wirb 3ljnen teuer 511 fteljen fommen.
grrme (taut).
ift meljr als Spaf), es ift bitterer ©ruft,
garoltnr (an ber itjüre). 3d) bitt unfdjulbig an bem 33errat!
grrme. Unfdjulbig? SBerrat?
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gnrnline (an her stjüre tnieenb). £), wenn bu feljen tönntejH
mein ©eliebter, wie idj Ijier not biefer SdjweHe liege,
idj untröftlidj meine §änbe ringe, wie idj meinen graufainen I
SSater bitte! — Wadjen Sie auf, mein SSater! — (ir Ijörtl
nidjt, er fieljt midj iiidjt an. — D mein ©eliebter, fjabe midjI
nidjt im SBerbadjt, id) bin unfdjulbig!
greine. ®u itnfd)ulbig? Slieberträdjtige, feile ®irne! I
Sdjanbe beineS SSaters! ©wig fdjänbenber Rieden in bent I
©Ijrenlleib, baä er eben in biefem Slugenblide angejogen ijat. f
Stelj auf, l)ör’ auf ju weinen, bafj idj bid) nidjt an beit paaren
uon ber Sdjroelle wegjielje, bie bu, offne ¿u erröten, nidjt
wieber betreten follteft. Sßie! $n betn Slugenblid, ba 8reme
fidj ben größten Wannern bes ©rbbobenS gleich feijt, ernie=
brigt fidj feine ©octjter fo feljr!
garolinc. SSerftofjt midj nidjt, verwerft midj nidjt, mein
SSater! ©r tljat mir bie fjeiligften SSerfpredjungem
greme. Siebe mir nicht bavon, idj bin anfjer mir.
Was! ein Wäbdjen, ba§ ficfj wie eine fßrinjeffin, wie eine
Königin auf führen foUte, vergibt fid) fo ganz unb gar? .^dj
ljalte midj faum, baf; idj birfj nicht mit Rauften fcljtage, nidjt
mit gmjjen trete. §ier hinein! (fe w fie in fein e^tafjimmet.) ©ie§
franjöfifdje Sdjlof; wirb bidj rooljl verwahren. 38on weldjer
Wut füljl’ idj midj fjingeriffett! ®a§ wäre bie rechte Stimmung,
um bie ©lode ju §iei>en. — ®odj nein, faffe bidj, tßreme! —
Siebente, bafj bie größten Wenfdjen in ihrer Familie mandjeit
SSerbrufj geljabt haben. Sdjäme bidj nidjt einer fredjen ©odjter
unb bebenfe, bafj Kaifer Sluguftuä in eben bem Slugenblid
mit SSerftanb unb Wadjt bie Welt regierte, ba er über bie
Vergehungen feiner ifjulie bittere ©grünen vergofj. Sdjäme
bidj nidjt, ju weinen, bafj eine foldje ©odjter bidj ljintergangen
Ijat; aber bebenfe audj jugleidj, bafj ber ßubjwed erreicht
ift, bafj ber Wiberfadjer eingefperrt verzweifelt unb bafj beiner
Unternehmung ein glüdlidjeS ©nbe bevorfteljt.

Vierter Stufjug. 6. u. 7. Auftritt.
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6. Auftritt.
Saal im Sdjloffe erleuchtet.
grieberitc mit einer gezogenen Jöiidjje.

Safob mit einer (yiinte.

iriebrrikr. So ift’ö redjt, S«^; bu bift ein braoer
iöurfdje. SBenn bu mir bie ^linte guredjt brinßft, bafj mir
ber SdjulfudjS nidjt gleidj einfällt, wenn id> fie anfelje, foUft
bu ein gut ©rinfgelb Ijaben.
galmb. Sd) neljme fie mit, gnäbige Sräfin, unb will
mein ®efte§ tijnn. ©in ©rinfgelb braudjt’S nidjt, idj bin 3l)r
Diener für etoig.
Jrtebrrikr. ®u millft in ber l'ladjt nodj fort? <Ss ift
buitfel unb regnidjt; bleibe bodj beim Säger!
gnktrb. 3d) weiß nidjt, mie mir ift; e§ treibt midj etroa§
fort. 3dj ijabe eine 3Trt uon 2Iljnung.
iriebtrike. ®u fieljft bod) fonft nidjt (Sefpenfter.
gakalr. (is ift audj nicljt 2ll)nung, e§ ift Sßermutung.
fOleljrere ^Bauern finb beim ©IjirurguS in ber 91adjt jufammen
gefommen; fie Ijatten mid) aud) eingelaben, id) ging aber
nidjt i)in; idj null feine fjänbel mit ber gräflichen S'i»idie.
Unb jetjt tvoUt’ idj bodj, idj märe hingegangen, bamit idj
roiifjte, ma§ fie »orfjaben.
Jrirberike. fJlun, n>a§ wirb’S fein? (S§ ift bie alte
■ßrojehgefchidjte.
¡Jakob. 5lein, nein, e§ ift mehr! Saffen Sie mir meine
©rille; e§ ift für Sie, e§ ift für bie Shr'ßen, bafj idj be=
forgt bin.
ab.)

?. Auftritt.
5frieberite, iwditjer bie ®räjin unb ber §ofrat.

^rtrbrrikr. Die 33üdjfe ift nodj, mie idj fie nerlaffen
habe; bie Ijat mir ber Säger redjt gut verforgt. 3a, ^aS 'ff
aud) ein Säger, unb über bie geljt nidjtä. S4) ro'ß f'e flleidj
(Soetije, Sßevte.
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laben unb morgen fri'tl) bei guter ©ageSjeit einen ^¡tfdj
fdjieften. (Sie bcfdjäftijt fid) an einem Sifdje, Worauf ein Slrmteudjter ftetjt, mit
«Pulvertjorn, Sabemafj, 5ßfiafter, Äugel, jammer, unb läbt bie ®iid)fe ganj Iangfam
unb mctljobifä.)

©riffln, ©a Ijaft bu fefton wieber ba§ Ißulverljorn beim
Sicht; wie leicht fann eine Schnuppe herunterfallen. Sei bod)
vernünftig, bu fannft biclj unglücklich machen!
^rteberllte. Saften Sie mich, liebe Slutter! 3d) bin
fchon vorfichtig. 2Ser fid) vor bem iftulver fürchtet, muf;
nicht mit Sßulver umgeben.
ffirifflit. Sagen Sie mir, lieber §ofrat, idj Ijabe es
recht auf bem Serben: tonnten wir nicht einen Scftritt tljun,
wenigftenS bis Sie jurüdfommen ?
gofrat. $ch verehre in 3hnen biefe §eftigfeit, ba§ Sute
ju roirfen unb nicht einen Slugenblid’ ju jaubern.
©riffln. 2ßa§ ich einmal für Stecht erfenne, mödjt’ ich
auch gleich getljan feljn. ©a§ Seben ift fo lürj, unb baS
Sute wirft fo langfam.
■gflfritt. SBie meinen Sie benn?
©riffln. Sie finb moralifdj überzeugt, baft ber 2lmt=
mann in bem Kriege bas ©ofument beifeite gebradjt Ijat. —
frtebrrlkr (t)cfti8). Sinb Sie’ö?
Jjofritt. Sach allen Slnseidjcn fann ieft wohl fagen, e§
ift mehr als Vermutung.
©riffln. Sie glauben, baft er e§ nod) ju irgenb einer
Slbfi^t verwahre?
friebrrtke (wie oben). Stauben Sie?
fjofrat. 35ei ber Verworrenheit feiner Sedjnungen, bei
ber Unorbnung be§ 2lrd)iv§, bei ber ganzen 9Irt, wie er biefen
9ledjt§h<mbel benutzt Ijat, fann idj vermuten, baft er fid) einen
Siüdjug Vorbehalt, baft er vielleicht, wenn man il)n von biefer
Seite brängt, fid) auf bie anbere ju retten unb baS ©o!u=
ment bem Segenteile für eine anfehnlidje Summe ju ver=
hanbeln benft.

SBierter Slufjug. 8. äluftritt.

179

(Gräfin. 2ßie wär1 e§, inan fudjte iljn burd) Sewinft
ju loden? ®r wünfdjt feinen Steffen fubftituiert ju f>aben;
wie mär’ es, wir verfpräctjen biefem jungen 5Uienfd)en eine
Selol)nting, wenn er jur ißrobe ba§ 2lrdjir> in Drbnung brädjte,
befonberg eine anfeljnlid)e, wenn er bag ©ofument augfinbig
madjte? 3Jian gäbe iljm Hoffnung jur ©ubftitution. ©predjen
©ie iljn nodj, eße Sie fortgeßen; inbe§, big ©ie wieber=
fommcn, rietet ficl/S ein.
fjofrnt. ©g ift ju fpät, ber SJtann ift gewiß fdjon
ju Sette.
(Gräfin. Stauben ©ie bag iricfjt! ©o alt er ift, paßt
er Offnen auf, bis ©ie in ben SBagen fteigen. @r macßt
3ßnen nod) in völliger S'leibung feinen ©tßarrfuß unb ver=
fäumt gewiß nid)t, fid) Qßnen ¿u empfeßlen. Saffen wir
ißn rufen.
irieiwrilrr. Saffen ©ie iljn rufen, man muß bod) feßen,
wie er fid) gebärbet.
gafrnt. Qdj bin’g jufrieben.
Jrtebtrtlie (fiingclt unb fagt jum Schienten, ber tjereintomint). ©er
Slmtmann mödjte bad) nod) einen Slugenblid ßerüberfommen!
(Gräfin. ©ie 2lugenblide finb foftbar. ^Sollen ©ie nid)t
inbeg nod) einen Slid auf bie Rapiere werfen, bie fid) auf
biefe ©ad)e beließen? (Sujammcn ab.)

8. Auftritt
ffrieberiie allein, nadjtjer ber ütintmanu.

^rirberikr. ©a§ will mir nicßt gefallen, ©ie finb über;
jeugt, baß er ein ©djelm ift, unb wollen ißm nid)t ju Seibe.
©ie finb überzeugt, baß er fie betrogen, ißnen gefcßabet ßat,
unb wollen ißn beloßnen. ©ag taugt nun ganj unb gar
nidjtg. ®g wäre beffer, baß man ein ©rempel ftatuierte. —■
Sa fommt er eben recßt.
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gLintmnnn. ЗФ höre, haft beS §errn foofratS 98oijb
geboren nodj vor Qljrer SIbreife mir etwas ¿и fagen haben,
vyd) fotnme, heften Sefefjle ju vernehmen.
irirbrriltt (inbem fie bie SBii$fe nimmt). Serjteiien Sie einen
Slugenblicf, er wirb gleich wieher ijter fein. (Sie fettet 'put»« '
auf bic Pfanne.)

glnitntnnn. 2ßaS machen Sie ba, gnäbige ®räfin?
^rirbtrtltt. ЗФ l)«be bie Siichfe auf morgen früh 9e:
laben; ba foll ein alter £irfd) fallen.
$,tntnuntir. @i, ei! Schon l)e\ite gelaben unb ißuloer
auf bie ißfanne, baS ift verwegen! 2Sie leidjt fann ba ein
llnglütf gefcheljen!
jfritherihe. @i was! ЗФ bin gern fir unb fertig.
(Sie Ijcbt baS ©ewclir auf unb Ijiitt es, gteidjfam 3ufäHig, gegen itm.)

Amtmann. (St, gnäbige ©räfiit, fein gelaben ©eweljr
jemals auf einen Sllenfchen gehalten! ®a fann ber SSöfe fein
Spiel Ijabeit.
^rttbrrilre (in ber »origen Stellung). fÖÖreit Sie, феГГ Slmt
mann, ich ,nuft 3h”en ein 3®ort im Vertrauen fagen: — baf;
Sie ein erjinfamer Spi^bube finb.
¡Amtmann. ÜBelche älusbrücfe, meine Snäbige! — £l)u”
Sie bie 93ücf)fe weg!
irtrbertke. Slühre bidj nicht vom ipiat), verbammter
.Sterl! Siehft bu, idj fpanne, fieljft bu, ich fege an! ®11
haft ein ©ofument geflöhten —
gtiirtinnitn. (Sin ©ofument?
roeif? uon feinem ©o=
fumente.
^rtrberihr. Siehft bu, ich fiedle, eS geht alles in ber
Dehnung, unb wenn bu nicht auf ber Stelle baS ©ofument
herauSgibft ober mir anjeigft, roo eS fiel} befinbet, ober was
mit ifjm vorgefallen, fo rühr’ ich biefe Heine 9iabel, unb bu
bift auf ber Stelle maufetot.
Amtmann. Um ©otteSwiHen!
Jritheriht. 2Bo ift baS ©ofument?
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Jämhitnnn. 3d) n>eife ntd)± — ©Ijun Sie bie ©üdjfe
weg — Sie fönnten aus ©erfeljen —
^rirbcrtkc (wie oben). 2luS ©erfeljen ober mit SCßillen
bift bu tot. Siebe, wo ift bas ©ofument?
gtmtmntm. ®s ift — oerfdjloffen;

9. Auftritt
©räfiit. §ofrat.

2)ie Zotigen.

©rifjin. 2öaS gibt’s gier?
gofimt. SßaS madjen Sie?
Jriibtrtke (immer jum üimtmann). Dlüljren Sie fid) nid)t,
ober Sie finb beS ©obeS! wo oerfdjloffen ?
glmtntnnn. 3« meinem ißulte.
¿frteberike. llnb in bein ißulte roo?
^nitnmnn. ßwifdjen einem ©oppelboben.
grieboriko. 3Ko ift ber Sdjlüffel?
gtrntnrnnn. 3n meiner ©afdje.
ärirberikr. Unb wie gel)t ber hoppelte ©oben auf?
gtmtmnnu. ©urdj einen ©rucl an ber redeten Seite,
irteberike. §erauS ben S'djlüffel!
^nttmann. §ier ift er.
Jrttborike. §ingeworfen ! (®er «mtmann wirft iijn auf bie erbe)
llnb bie Stube?
^intmimn. 3ft offen.
Jrirbrrikt. Sier ift brinnen?
gUittntmttt. -Kleine -Klagb unb mein Sdjreiber.
¿ffrieberikc. Sie gaben alles gehört, fjerr §ofrat. 3d)
ijabe 39ncn e™ umftänblidjeS ®efpräd) erfpart. Slegmen Sie
ben Sdjlüffel unb Ifolen Sie bas ©ofument. ©ringen Sie
e§ niegt jurüd, fo ljat er gelogen, unb id) fdjiefje ign barum tot.
gofrat. Saffen Sie ign mitgeljen; bebenten Sie, was
Sie tljun.
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irirberike. 3d) weife, was id) tljue. SJladjen Sie micl)
nidjt wilb unb geben (Sie! (fcofrat ab.)
©täfelt. SJieine ©odjter, bit erfdjredft mid). ©Iju bas
Sewefer weg!
Jrteberike. Sewife nidjt efeer, als bis id) bab ©ohv
ment fefee.
©täfelt. §örft bu nid)t? ©eine Slutter befieljlt’s.
Jrtebertke. Uitb wenn wein SBater aus bem Stabe
aufftünbe, id) geljord)te nidjt.
ffiräfen. 2ßenn es loSginge!
^rieberilte. Sffield) Unglüd wäre bas?
^.mtiitamt. (SS würbe Sie gereuen.
^rttberikt. Sewife nidjt. (Sriitnerft bu bidj nod), 3lidjtS>
würbiger, als idj norm §afer im gorit nad) bem §äger=
burfdjeit fdjofe, ber meinen founb prügelte, erinnerft bu bid)
nod), ba id) auSgefdjolten würbe unb alle 3Jlenfd)en beit glüd=
lidjen gufall priefen, bet mid) Ijatte fehlen (affen, ba warft
bu’S allein, ber Ifeimifdj lädjelte unb Jagte: SßaS wär’ es
bettn gewefen? (Sin Slinb aus einem vornehmen §aufe! ©as
wäre mit Selb abjutfyun. 3d) bin nod) immer ein fiinb,
id) bin ttod) immer aus einem vornehmen §aufe; fo niüfete
baS audj woljl mit Selb abjutfeun fein.
Sofrat (tommt äurüd). §ier ift baS ©oiument.
fttrberilir.

•

(®'e bringt ba§ föclvetjr in Uiiip.)

©räfen. Qft’S ntöglid)?
gnntinann. D id) Unglüd'Iidjer!
irttbrril«. Sei), (Slenbet! bafe beiite Segenwatt meine
§reube nid)t vergälle!
ijiifrat. (Ss ift baS Original.
irteberikr. Seben Sie ntir’s! SJlorgen will icfe’S ben
Semeinben felbft geigen unb Jagen, bafe id)’S ifenen erobert Ijabe.
©räfen (fie umannenb). SDleine ©odjter!
^rtebrrike. Sßenn mir ber Spafe nur bie 2uft an ber
3agb nidjt verbirbt! So Id) ein SBilbbret fdjiefe’ id) nie wieber!
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fünfter Jlttfgug.
SRadjt, trüber SRonbfdjein.
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3M Skater fteUt einen Steil beS ißartS vor, ber früher beschrieben worben,
taube, peile fjeljenbänte, auf beiten ein Verfallenes Sd)loß. fRatur unb ©lauer»
wert incinanber Vcrfdjräntt. Sic 9tuine fowic bic Reifen mit ©äiimeit unb ©iijehen
bcwadjfeit. töne buntle Kluft beutet auf $öl)leit, wo nicht gar unterirbifdje (Sänge.
gricbcrite, fadeltrageiib, bie ©iid)fc untcrin Arnt, ißiftolcn im (¿iirtel, tritt
au§ ber £öble, umhcrjpiircnb. 3hr folgt bie (Gräfin, ben Sohn an ber .£anb.
Aud) 2utfe. Sobantt ber ©ebiente, mit Käftdjen befdjWert. ©latt erfährt, baß
von biet ein untcrirbijdjcr (Sang 311 beit (SeWölbcn beS Sd)loffeS reicht, baß man bie
Sdjloßpforten gegen bic anbringenben ©altern Verriegelt, baß bic (Sräfitt verlangt
^abc, man fülle ihnen aus betn genficr baS Siolument anlünbigen unb ¿eigen unb
jo alles beilegen. Qiriebcrilc jebodj fei nicht 3U bewegen gewcjeit, fid) in irgenb
eine Kapitulation einjulaffett, noch fid) einer ©ewalt, fclbft nad) eigenen Abfichten,
311 fügen. Sie höbe vielmehr bie Shrißen äur tJIucht genötigt, um auf biefem ge«
Reimen Sßege in§ fjreie 311 gelangen unb beit benadjbarten Sih eines AnverWanbten
ju emidjen. ©bett will man fid) auf beit 2Beg madjcit, als man oben in ber fRuiitc
£id)t ficht, ein ©eräufd) l)ört. ©latt sieht fid) in bie §öl)le jurürf.
herunter fotnmen Satob, ber ^ofrat unb eine Partei ©auern. 3afob
hatte fie unterwegs angetroffen unb fie 311 gunften ber §errfd)aft 311 bcrebcit gefud)t.
2)er ©Jagen beS Wegfahrcnben ^ofratS war unter fie gefommen. 2)iefcr würbige
fDlann verbinbet fid) mit $afob unb tarnt baS §auptargument, baß ber Original»
vejeg gefunben fei, allen übrigen ©eWeggrüttben l)in3ufügcn. 5Dic aufgeregte Sd)ar
wirb beruhigt, ja fie entfd)ließt fid), bett ¿amen 311 ^pilfe 311 fommen.
ff-rieberife, bie gelaufdjt l)at, nun von allem unterrichtet, tritt unter fie,
bem £ofrat unb beut jungen Sanbtnann fchr WiHfommcn, aud) beit übrigen burch
bie ©orseigung beS ©otumentS höd)ft erwünfdht.
töne früher auSgefenbete Sßatrouillc biefeS SCruppS fommt 3uriitf unb nielbct,
baß ein 2eil ber Aufgeregten vom Schlöffe her int Anmarfche fei. Alles verbirgt fid),
teils in bic §öl)lc, teils in Reifen unb (Semäucr.
©reme mit einer Ansahl bewaffneter ©auern tritt auf, fd)ilt auf beit ©lagiftcr,
baß er außen geblieben, unb ertlärt bie Urfadje, Warum er einen Seil ber ©tanii«
fchaft itt beit (Scwölben beS SdjlofjcS gclaffen unb mit bem anbern fid) hiebet ver
fügt. (Sr weiß baS ©chcimniS beS uiitcrirbifdjcn (Sanges unb ift überzeugt, bafj bic
ftamilie fid) barin Vcrfiedt, unb bicS gibt bic (Gewißheit, ihrer habhaft 311 Werben.
Sie jünben Radeln an unb finb int ©egriff, in bie £»öl)lc 311 treten, fyrieberite,
3afob, ber Igofrat crjdjeincn in beut Augenblidc bewaffnet, fowic bie übrige ©lengc.
©reute fud)t ber Sadjc eine ©Jenbutig burdj ©eifpicle aus ber alten ®cfd)id)tc
311 geben unb tl)ut ftd) auf feine tönfäHe viel 311 gute, ba man fie gelten läßt, unb
als nun baS Sotumcnt aud) hier feine SBirtung nicht verfehlt, fo fdjlicßt baS Stiid
ju allgemeiner Sufriebcnheit. Sie vier ©erfüllen, bereit (Gegenwart einen unange«
nehmen ©inbrud machen tonnte: Karo litte, ber ©arott, ber ©la gift er unb ber
Amtmann, fommen nicht mehr 311m ©orfdjein.

pes Jpimenibes Jrwadjen.
(£in 5eftfpie(.
©en ^rieben iantt ba§ äßollen nicfjt bereiten:
Sßer alieö will, will fiel) vor alten mädjtig,
Snbem er fiegt, lehrt er bie anbern ftreiten;
Sebenlenb macht er feinen fjeinb bebädjtig.
So wadjfen ilraft unb 2ift nad) allen Seiten,
©er SBeltireiS ruht non Ungeheuern trächtig,
Unb ber (Sieburten jahlcntofe ißtage
©roht jeben Sag als mit bent jüngften Sage.
©er Sichter fucht ba§ Sdjid'fal ju entbinben,
®as, wogenhaft unb fdjredlid) ungeftaltet,
glicht gJlafj, noch 3* el, 1IOC0 9lid)tc weijj ju finben
Unb braufenb webt, jerftört unb Inirfdjcnb waltet.
Sa fafjt bie ßunft, in liebenbem ©ntjünben,
©er Stoffe Sffiuft; bie ift fogteid) entfaltet
©urch SJlitoerbienft gemeinfamen ©rregenö,
Sefang unb Siebe, finnigen Sewegenä.
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©eg ©pimenibeg (Strondjen.
Sllitwirfenbe.
Siegte.................................................. ©enaft.
©onfiinftler......................................... S. SI. æeber.
Sdfaufpicler.
фгоіод: bie SJlufc........................... SBoIff.
SBortfü^rer:©pimentbeâ .... ©raff,
©amonen:
beg ßriegg................................... gaibe.
fiarbinal.................. Delà,
©iplomat.................. æBoIff.

Í

®°fmonn.................. ©enp.

j ©ante........................©ngelg.
I Surift....................... Sorting.
' Saftige ißerfon . . . Unjelmann.
ber Unierbrüáung..................... Stromeper.
êdjaufpieler.
©IjorfiiÇrer: Sugenbfiirft .... æoltïe.
Ê^or ber ©ugenben:
©laube......................................... ©berroein.
Siebe.............................................IXnjelmann.
Hoffnung.................................... Sßolff.
©inigfeit.................................... Sorjing.
Segleitenbe:
Sroei Sßriefter.
3wct ©enien.................................j ®еЛ
( Slicmann.
©cljnicigenbe:
Älcinere ©enien,
filcine ©amonen.
©Ijörc:
Ärieger, .‘poflcnte,
©cijo ber greigefinnten,
Sieger, grauen, Sanbleute.
c Seutfjer.
©elorateur ....
Sertill, bell 30. I&j 1815.
SBeimnr, toen 30. 3amiar 1816.

(srfter Slufjug.

1. Sluftritt.
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grfter >ufaug.
Gilt prächtiger Säulenhof; int ©rttnbe ein tempeläljnlidjeS iffioljit;
gebäube. fallen an ber Seite, ©ie SJlitteltljüre bes SebäubeS ift
burcfj einen SJorljang gcfdjloffen.

J. JiuftritL

Sie ©lüft.
(3wei Senien, bet eilte, ein einem H)t)tjuä Seiet, 'JJiasfen, gefctjtiebene Diofle
iropbäenatiig tragend; ber anbete einen Sternentreiä um fid) tjer.)

3it tiefe Sflaverei lag id) gebuitbeit,
llnb mit gefiel bet Starrheit (Sigenfittn;
(Sin jebeS ßic^t ber greiljeit war verfdpvunben;
©ie gefjeln felbft, fie fdjieneit mir Seroinn:
©a nabte fid) in ljolben §rüfjlingSftunben
(Sin ©lanjbilb; gleid) entjüdt — fo wie id) bin —
Sei)’ id) es weit tinb breiter fid) entfalten,
llnb ring§ untljer ift feine Spur beö Sitten.

©ie Ueffeln fallen ab von §änb’ unb lüften,
Sßie Schuppen fältt’S bera& UÜ1U ftarren Slitf,
llnb eine ©ijeiine, von ben liebefüfjen,
3um erftenmal fie feljrt ins Slug’ jurüd;
Sie fliefjt — il)t nad) bie ®ötterfd)iveftern fließen,
©aS §etj empfinbet längft entwöhntes ®tüd,
llnb mir erfdjeint, was mich bisljer gentieben,
®anj ol)tte Stampf, ber reine Seelenfriebett.
llnb mir entgegnet, was mid) fonft entjücfte:
©er Seiet Älang, ber ©öne füfjeS 2id)t
llnb, was mid) fcl)ttell ber SDßirflidjieit entrüdte,
Salb ernft, halb frohgemut, ein $unftgefid)t;
llnb baS ben pergamenten Slufgebrüdte,
(Sitt unergrünblid) fdjwereS Seidjtgewidjt;
©et Sterne Streis ergebt ben Slid nad) oben,
llnb alle wollen nur baS eine loben.
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®es Gpimenibeä ©rroedjen.
Unb ®lüd unb Uuglüd tragen f0 il(h bl,;;
®te eine Sdjale finit, bie anbre fteigt
Sag Unglitd minbert fid;, b«g ®(üd 'n,irb J
So auf ben Schultern trägt man beibe leiitll
Sa leere bag Sefdjicf bie beiben gäffer,
1
Ser Segen trifft, wenn gludj un§ nie erreicht-1
ffiir finb für ftets bem guten ©eift 5u teite ’
Ser bbfe fclbft, er wirft ju unferm §eife. '
So ging es mir! 5№ög’ eg end) fo ergeben 1
Safi aller \taß fiel) augenblid'S entfernte
Unb, wo wir поф ein buntleg SßöBdjen ieljen 1
Sid) alfobalb ber .fummel überfternte,
(Sg taufenbfad) erglänzte non ben §öfjen
llnb alle Sßelt non uns bie Sintradjt lernte- '1
Hub fo genießt baS ijödjfte @Iüd Ijienieben:’ <
3iad) Ijartem äußenn Kampf ben innern yrieben.

(Sie ®ufe bewegt fid), als Wenn fie abget)ti: wollte; bie Sinket jiefieiJ

finb fdjon in bei- Soutiffe, fie aber ift nod) auf bem aijcatcr, wenn (»pim
fdjeint; bann fpridjt fie fotgenbe Stanje, gcl;t ab, unb jener lammt bie
herunter.)

$lit|c.

Unb biefen laff’ id; eudj an meiner Stelle,
Ser, friiljer fdjon, geljeimniSnoU belehrt,
2((S ЭЛапи, ber ffieisfjeit uiwerfiegter ¿hielte
Unb iljrern Sdjaun fiel; treulidj jugefeljrt;
sJiun, freigefinnt, beinalj jur ©ötterljette
Sie wunberbarften Silber end) erflärt;
Sod) laßt oorßer bie wilbeften ©eftalten
3n eigenfinn’ger Kraft jerftörenb walten, (ab.) .

Giftet Sluftttg. 2. it. 3. Sluftritt.

2. Auftritt.
®ptmrntbrs.
■rotten Salbe§ majeftätifdje fronen,
Schroffglatter gelfenwänbe Spiegelflächen
Sm Schein bet Slbettbfonne jit betrachten —
erreget Seift unb §erj 311 ber Statur
Erhabnen ©ipfeln, ja 311 Sott hinan.
■ud) fdjau’ ich 9er11 bet 9)lettfd)enl)änbe äßerf,
Sßoljer be§ 3Jieifter§ $odjgebanfe ftraljlt;
■nb biefer Pfeiler, biefer Säulen fßrad)t
Bmroanbl’ ich finnenb, wo fiel) alles fügte,
So alles trägt unb alles wirb getragen!
So freut mid) ftUC^ Su H1' e'n «bleS
3)1 it feinem §errfdjer, bie im ßinflang fid)
Rufammenroirfenb fügen, für beit 2mg,
Sa für Qa^rljunberte, wenn e8 gelingt.
Unb fo begrüß’ id) froh bie SRorgenfonne,
¡Begrübe gleidjerweif’ bie fdjeibenbe!
Sann roettb’ ich weinen Slid' ben (Sternen 31t,
Unb bort wie hier ift (Sinflang ber ^Bewegung.
Ser Sugenb 3lad)tgefäl)rt’ ift Seibenfdjaft,
Gin roilbeS $euer leudjtet ihrem ißfab;
feer ©reis hi,lfleSert wadjt mit Ijellem (Sinn,
Unb fein ®emüt umfdjliefjt ba§ Ewige.

3. Auftritt.
(ffienten
t

(treten rajif) auf unb (teilen fid; il;in ju beiben Seiten).

Sanbelt ber 9'ionb unb bewegt fid) ber (Stern,
Sunge wie 2llte, fie fd)lafen fo gern;
2eud)tet bie Sonne nach löblichem S3raud),
Suttge wie 2llte, fie fd/afen wol)l aud).
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Se§ ©pimenibeS Srwadjett.
©pimentbes.
Sin ^eitre§ Sieb, iljr Kinber, bodj voll Sinn,
3d) tenn’ end) wol)l! Sobalb ifjr fdjergenb lommt
Sann ift eS Srnft, unb wann i£>r ernftlid) fpredjt'
Vermut’ id) Sd)alH)eit. Sdjlafen, meint il)r, fdjtafc
2ln meine 3u9et,b wollt il)r mid) erinnern.
2Iuf Kretas §öl)n, beS SSaterS .§erbe weibenb,
Sie 3”fel unter mir, ringsum baS 9Jleer,
Sen SageSi)immel non ber einzigen Sonne,
Son taufenben ben nädjtigen erleudjtet;
©a ftrebt’S in meiner Seele, biefeS 9111,
©aS Ijerrlictje, gu fennen; bod) umfonft:
Ser Äinb^eit Sanbe feffelten mein §aupt.
©a nahmen fiel) bie Sötter meiner an,
Bur fjöhle führten fie ben Sinnenben,
Serfentten midj in tiefen, langen Sdjlaf.
911s id) erwarte, hört’ id) einen Sott:
„Sift oorbereitet," fprach er, „wäl)le nun!
SßiHft bu bie Segenwart unb bas, was ift,
SBillft bu bie Bufunft feljn, was fein wirb?" —
9Jlit Ijeitrem Sinn »erlangt’ id) ju oerftel)»,
2BaS mir baS Sluge, was baS DIjr mir beut.
Unb gleicb) erfdjien burdjfidjtig biefe SBelt,
2ßie ein Strpftallgefäfr mit feinem <3nl)alt. —
©en fdjau’ id) nun fo niele Qabre fdjon;
2BaS aber fünftig ift, bleibt mir nerborgen.
Soll id) vielleicht nun fdjlafen, Jagt mir an,
Kajs id) jugleid) aud) Künftiges gewahre?
©enten.
SBäreft bu fieberhaft, wäreft bu Iran!,
2ßü^teft bem Strafe bu herzlichen ©anf:
Beiten, fie werben fo fieberhaft fein,
Saben bie Sötter jum Schlafen bid) ein.

(Siftct Slufjug. 4. 2Iuftritt.

191

ffiptmentbts.
3um (Schlafen? je^t? — 6in feljr bebeutenb Sßort.
3n>ei euresgleichen finb’S, wo nicht ihr felbft,
Sinb ßwillingöbrüber, einer Schlaf genannt,
©en anbern mag ber Ülcenfd) nidht gerne nennen;
©od) reicht ber SBeife einem wie bem anbern
uo
Sie §anb mit SSillen — alfo, Stinber, hier!
((fr reidjt ihnen bie §änbc, weldjc fic auf affen.)

fjjier habt ihr mich! SSoKjiehet ben 33efel)l,
3d) lebte nur, mich ’h1” 8U unterwerfen.
©tuten.
2Bie man e§ wenbet unb wie man e§ nimmt,
Silles gefdjieht, wa§ bie (Sötter beftimmt!
Safi nur ben Sonnen, ben SKonben ben Sauf,
kommen wir ¿eilig unb weden bid) auf.

115

■hnenibeS fteiflt, begleitet Don ben ftnaben, bie Stufen hinan, unb als bie 2?or=
bange fid) öffnen, fiebt man ein prächtiges Sager, über bemfelben eine Woblerleuchtete
2ampe. (ft befteigt eS; man fiebt iljn fid) nieberlegen unb einfdjlafen. Sobalb ber
BJeife rubt, fdjlicfjen bie Stnaben jwei eherne ipfortenflügcl, auf welchen man ben
Sdjlaf unb 2.obz nad) antiler Steife, vorgcftellt fiebt. fernes ^Donnern.)

Qf. Stuftritt.

Jjccrtöjug.
(3m Äoftiim ber f amtlichen Sölter, welche von ben Römern juerft bejwungen unb
bann als SBunbeSgenoffen gegen bie übrige Jffielt gebraucht worben.)

©er Stuf be§ §errn
©er fjerrn ertönt;
SBir folgen gern,
9ßir finb’S gewöhnt.
(Geboren finb
2ßir all ¿um Streit,
2ßie Sdjall unb Sßinb
3um äßeg bereit.
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®e§ SpitnenibeS ®rro<tcljen.

2öir gieljn, wir ¿iel)n
Unb fagen’S nidjt;
SBofjin? rooljin?
2Bir fragen’s nidjt;
Unb Schwert uttb Spiefj,
2Sir tragen’S fern,
Unb jen’S unb bie§,
SSir wagen’s gern

5. iluftritt.

5nmuit iirs $rtriJ9 (fc$r fdjnen auftrrtmb).
9Jiit Staunen fei)’ id) eudj, mit fyreube,
©er id) eud) fdjuf, benntnbr’ end) Ijeute:
3'I)i' sieljt mid) an, iljr jiel)t mid) fort,
9Jiidj muß idj unter eud) nergeffen:
•Kein einzig Streben fei immerfort,
3ln eurem eifer mid) ju meffen.
®eS §ödjften bin id) mir bewußt,
®em SBunberbarften roibm’ id) mid) mit Stift:
®enn wer Sefaljr unb ©ob nidjt fdjeut,
3ft fjerr ber erbe, §err ber Seifter;
2Sa§ audj fid) gegenfefjt unb braut,
ßr bleibt juleßt allein ber 9Jlcifter.
Sein Sßiberfprud)! fein SBiberftreben!
3d) fenne feine Sdjroierigfeit,
Unb wenn untrer bie Sänber beben,
®ann erft ift meine Sßonnejeit.
®in 3teidj mag nadj bem anbern ftürjen,
3d) fiel)’ allein unb wirfe frei;
Unb mitt fid) mo ein fdjneffer Quoten idjilrjen,
Um befto fd)iiel(er ßau’ idj ifjn entjwei.

Erfter Stufjug. 5. Sluftritt.
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gaum ift ein großes Sßerf getljan,
6in neue§ mar fdjon auSgebadjt;
Unb mär idj ja aufs äußerfte gebracht,
®a fängt erft meine .Sliiijnijeit an.
©in Sdjauber überläuft bie @rbe,
Qd) ruf’ iljr ju ein neues Sßerbe.

155

(6in akunbjdjein Verbreitet fid) über ba§ Sweater.)

es werbe f^infterniS! — ©in brennenb SKeer
wo
Soll allen §orijont umranden
Unb fid) ber Sterne jitternb §eer
$m Slute meiner flammen taudjen.
®ie Ijödjfte Stunbe bridjt Ijerein;
2ßir wollen tljre Sunft erfaffen:
165
©leid; unter biefer Sfßnung Sdjein
entfaltet eud;, gebrängte -Blaffen;
Som Söerg ins £anb, flußab ans SDleer
Verbreite biet), unüberwinblidj §eer!
Unb wenn ber ©rbfreis überzogen
ito
$aum nod) ben Stern ßeben mag,
¡Demütig feine §errn bewirtet —
3lm Ufer fdjließet mir beS SwangeS eljnten Sogen;
©enn wie eudj fonft baS Wleer umgürtet,
Umgürtet iljr bie füljnen Sßogen:
175
So -Jladjt für Siadjt, fo ©ag für ©ag;
Jlur feine Korte! — Sdjlag auf Sdjlag!
¡gwresjltg (fid) cntfcnicnb).
So geßt es füljn
ßur 2Belt ßineiti;
3SaS wir bejießn,
iso
Söirb unfer fein;
■KiU einer baS,
Serweßren wir’S;
,<ö>at einer was,
Serjeßren wir’s.
iss
föoetlje, Sßetle.

VIII.
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®eä ®piinenibe£ Srroadjen.

■gat einer gnug
Unb will nodf) meljr,
Ser roilbe ßug
SRadjt alles leer.
Sa facft man auf
Unb, brennt ba§ .§auS,
Sa pacEt man auf
llnb rennt ijeraus.

So gieljt oom Drt
yjirt feftem Sdjritt
Ser ¿rfte fort
Sen 3nieüen mit.
SBenn Sßafjn unb Saljit
Ser ®efte brad),
Äommt an unb an
Ser Se^te nacf).

1MB
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—
6. 2luftritt.

•pinonrit brr gi|t
(treten, in »erjdiiebeiicn ©eftatten, bon berfetben Seite, nadj locldjcr bas fiiiegsljccr
abjic^t, auf, fdjlingcn firf) burdj bie Kolonne burd), locidje, in intern raffen Stritt
getyinbert, langfamer abjie^t).

Sßenn unfer Sang
SefäHig locft,
Ser Siegebbrang,
®r fdjroantt unb ftod’t;
Sßenn unfer Bug
Sic^ frümmt unb fdjlingt,
Ser Sßaffen $lug
SBirb felbft bebingt.
3lur alte mit,
Saljin! baljin!

205 I
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(Srfter äluftug. 6. u. 7. Sluftritt.

3lur Sdjritt vor Sdjritt,
Selaffen füljn.
äßie’ä ftel)t unb fällt,
3f)r tretet ein;
Sefdjwinb bie 2ßelt
fffiirb euer fein.
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215

(2ßcnn her Ärieg&jug ba§ Stl;cater vcrlaffcn ljat, ljaben bie 9leuangefommenen bas«
fclbc ¡d)on völlig eingenommen, unb inbcm bet ®ämon bc§ Kriegs ben ©einigen
folgen will, treten ifynt bie 2)ämonen bet Sift in ben 333eg.)

7. Jtuftritt.
Dämonen bet Sift.

»11«.
§alt ein! ®u rennft in bein 93erberben!
Dämmt bes Kriegs.
2Ber alfo fprici)t, ber müffe fterben!
Df<«.
©denn’ id) bod), bap bu unfterblid) bift;
$od) aud) unfterblidj ift bie Ißfaffenlift.

220

Danton beo Kriegs.
So fpredjt!

»uri)t.
^ürroabr, bein ungekämmter 3)iut
ßäfjt fid) jur Sitte nidjt erbitten.
®u wirft mit einem föleer non 33lut
®en gangen (SrbfreiS iiberfdjütten.
Diplomat.
®odj wanbl’ id) bir nidjt ftill voran
Unb folg’ id) nid)t ben rafdjen ißfaben.
So ijaft bu wenig nur getljan
Unb wirft bir immer felber fdjaben.

225
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®eä (Spimenibeä ©rwadjen.

SEer leife reijt unb leife quält,
©rreidjt jule^t be§ f)errfd)er§ Ijödjfteö Biel,
Unb tute bett SKarmor felbft ber Stopfen fffolge (¡ößn
So töt’ idj enblidj ba§ Sefüljl.
giplttnint.
®u eilft un§ oor, mir folgen ftiU,
Unb mufft uttä bodj am @ttbe fd)ä£en;
©ernt wer ber 2ift fidj moljl ttodj fügen will,
2Birb ber ©emalt fid; n>iberfe|en.
^itttwtt bis Kriegs.
ÜSermeilet iljr, idj eile fort!
©er Slbfdjluf, ber ift meine Sadje.
©u mirfeft ljier, bu mirfeft bort,
Unb wenn idj tiidjt ein @nbe tnadje,
So ljat ein jeher ttod; ein Sßort.
Qd) löfe rafd) mit einemmale
©ie größten B’»eifel angefidjtS:
So legte 33renttu8 in bie Sdjale
©a§ Sdjroert ftatt golbenen ©eividjtS.
©u tnagft nur beitt ©enterbe treiben,
fjn bent bid) niemattb übertrifft;
£$d) fanit nur mit bem Sdjtverte fd^reiben,
Weit blut’gen Bügen, meine Sdjrift. (Mt
«»■)

8. Stuf tritt.
2)ämonen ber 2iff.
W».

©er ÄriegeSgott, er tvüte feist,
Unb iljr umgarnt iljn bod; juleist.
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sso

(Srfter Slufjug. 8. Auftritt.

giploniat.
gcrtret’ er golbner Saaten §alme
gjlit flügelfdinellem Siegeslauf;
Sliiein, wenn id) fie nidjt jermalme,
©leid) ridjten fie fid) wieber auf.
gaitte.
©ie Seifter madjt er nie ju Silanen;
©urd) offne dtadje, ljarte Strafen
sDlad)t er fie nur her greitjeit reif.
gjafmann.
©odj alles, wa§ wir je erfonnen,
llnb alles, waS wir je begonnen,
Selinge nur burdj llnterfdjleif.
№ffe.
©en Söllern wollen wir verfpredjen,
Sie reijen ju ber tüfjnften ©ijat;
SBenn SSorte fallen, SBorte bredjen,
9ftennt man uns weife, flug im Sat.
guri|t.
©urdj Saubern wollen wir verwehren,
Hub alle werben uns vertraun:
@S fei ein ewiges 3erftören,
®S fei ein ew’geS üßieberbaun.
gu|tige iterfon.
Steift nur nidjt fo in enggefcfyloffnen Seiljen,
Sdjliefft mid) in eure giriel ein,
©amit ju euren ©aufeleien
©ie meinigen beljilflidj fei’n!
Sin ber @efälfrlid)fte von allen!
©ieweil man mid) für nichtig Ijält,
©aran ljat jebermann (Gefallen,
Unb fo betrüg1 id) alle SSßelt.
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iSeä ©pintenibcS ©rtoadjen.

@ud) bien’ es affen jum SBefdjeibe!
3d) fpiele hoppelte fßerfon;
Gsrft fomm’ id) an in tiefem bleibe,
3» tiefem madj’ id) mid; bavon.
(3c|0t fid) als böfer ©eift, verflnlt, eine stamme fdilägt empor.)

Jliplomat.
Unb nun beginnet gleidj! — ©a§ Ijerrlidje Sebäube,
©er Singen Suft, be§ Seiftet freute,
3m Sßege ftel)t e§ mir vor affen;
©urd) eure fünfte foff e§ fallen!
gofmainr.
Seife müfjt iljr ba§ vollbringen;
©ie gelinbe Wladjt ift grofj,
SBurjelfafern, wie fie bringen,
Sprengen woljl bie Reifen los.
ffiljor.
Seife müfjt iljr ba§ vollbringen;
©ie gemeinte fOladjt ift grof;.

gofninnn.
Unb fo löfet ftill bie $ugen
2(n bem Ijerrlidjen ipalaft!
Unb bie Pfeiler, wie fie trugen,
Stürzen burd) hie eigne Saft.
3n ba§ §efte fudjt ju bringen
Ungewaltfam, oljne Stofs!

ffiljor.
Seife müfjt iljr baS vollbringen;
©ie geheime fDladjt ift grofj.

295

soo

(SBäljrenb biefe§ lebten Gljor» Verteilen fid) bie Dämonen an alle (Souliften, nur ber
Jpofmann bleibt in ber Glitte, bie übrigen finb mit bem lebten Saute auf einmal alle
bcrfdjwunben.)

ßrfter Síufjug. 9. tt. 10. Auftritt.
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9. 2luf tritt.

gafinaitn als ®nmoit brr íi|t

(allein).

(2aufd)enb.)

3d) trete fadjt, id) Ijalte ißuls unb Oben. —
3d) fütjle fie wol)l, bod) l)ör’ id) fie nid)t;
ßg gittert unter mir ber 33oben;
$d) fürchte felbft, er fdjroanlt unb brid)t.
(Gr entfernt fid) von ber einen Seite.)

Sie mäd)tig riefentjaften Quabern,
Sie fdjeinen unter fid) 311 Jabern.
(Gr entfernt fid) von ber anbern Seite.)

Sie fd)lanfen Säulenfd)äfte gittern,
Sie fdjönen ©lieber, bie in SiebeSbanben
ßinträdjtig fid) jufammen fanben,
3al)rljunberte als eins beftanben —
ßrbbeben fdjeinen fie 311 wittern,
SBei brtngenber ©efafyr unb 9iot,
Sie einem roie bem anbern brol)t,
Sid) gegenfeitig 3U erbittern.
(Gr tritt in bie Witte, argtvöljnijd) gegen beibe Seiten.)

ßin SEinf, ein §aud) ben 33au 311 Srunbe ftöfjt, 315
33o fid) non felbft baS gefte löft.
(9n bem Wugenblirfe bridjt alles jufatnmen. Gr fteljt in fdpveigenber, uinfidjtigcr
¿Betrachtung.)

(0. Auftritt.
Tämoit ber Unterbriirfung tritt auf, im ßoftiini eines orientalifdjen Tefpoten.

5fimOll ber £i|t (ehrerbietig),
fölein gürft, mein £errfd)er, fo allein?
®amon ber Jinterbriidtung.
Sa, mo idj bin, ba fotl fein anbrer fein.
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®eS SpimentbeS Srroacfjen.

Stimmt bet gift.
Sludß bte nicht, bie bir angeboren?
Summt brr Stitterbriidtting.
3<h werbe niemals bir nerweijren,
Bu fdjaun mein fürftbidj Slngeftdjb;
©odj weife idj wofd, bn liebft mid) nidjt.
©ein 33ie(bemüljn, was hilft es bir?
©ernt ewig bienftbar bift bu mir.

Stimmt ber gift.
§err, bu oerbenneft meinen Sinn!
Bu bienen bir, ift mein @ewinn;
Unb wo bann freieres 2eben fein,
SllS bir ju bienen, bir allein!
9SaS SrofeeS auch bie SBelt gefefjn,
gür beinen Bepter ift’S gefdjeljn;
3®aS Fimmel jeugte, §öKe fanb,
©rgoffen über 3Jieer unb £anb,
@S bontnit jubelt in beine §attb.

Stimmt ber Sinferbriirkuntj.
Sefyr woljl! ©ie DJiüfje mir verbürgen,
©aS ift beiti ebelfter SBeruf;
©ernt, was bie greiljeit lattgfam fdjuf,
@S bann nicht fdjttell jufammenftiirjen,
9lid)t auf ber KriegSpofaune Stuf;
©och, Ijaft bu blug ben 33oben untergraben,
So ftürjt baS alles Q3life tior SSIife;
®a bann idj meinen ftunimen Sife
3n fel’geit Söüfteneien bjaben.
©u Ijaft getljan, wie idj gebadjt;
3$ wiH nun fehlt, was bu twHbradjt.
(Verliert fid) unter bie Ruinen.)

©rfler »ufjufl. 11. u. 12. »uftritt.

201

U. Auftritt.
gnntoit iltr gift (juncrfidjtlid)).
3«, gebe nur unb fielj bid) um'.
3ii unfrer ©djöpfung magft bu wol)nen.
®u finbeft alles ftill unb ftumm,
©enfft bu in ©idjerljeit ju thronen.
3br ¿vüftet eudj, tljr unteren ©ämonen,
So mögt il)t wüten, mögt aud) rul)n,
3$ beut’ eudj beibeS fyeimlid) an;
®a mag beim jener immer tljun
Unb biefer glauben, eS fei getrau.
3d; aber wirte fdjleidjenb immer ju,
Um beibe näd)ften§ gu erfdjreden;
©idj .^riegeSgott bring’ id) jur Slul),
©idj ©flanenfürften will id) weifen.
3u bringen unb ju weidjen,
©aS ift bie größte ilunft,
Unb fo ju iiberfd)leidjen
®aS ®liid unb feine ®unft.
©ie Siege, bie fie geben,
©ie finb nad) meinem ©inn;
©er Uebermut foll gefteben,
©ab id) allmächtig bin. (ab.)

soo

scs

12. Auftritt.

gniium bet ülltterbriidumg (aus ben (Ruinen betvortotenb).
@S ift nod) aUgu frifdj; man tonnt’ eS wieber bauen;
©ie graue ßeit, wirfenb ein neues ©rauen —
Serwittrung, ©taub unb Slegenfdjli.if —
Seit SDlooS unb SBilbniS biiftre fie bie SRäume.
3?un wadjft empor, eljrwürb’ge Säume,
370
Unb geiget bem erftaunten Slid
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©piinenibeä Srroadjen.

®in längft veraltetes, vcrfdjrounbeneS Sefdjicf
begraben auf ewig jebeS Slücf!
(SBäljrenb biejet- älrie begiiinet fid) bte SRuine nad) unb nad,)

5Rid)t gu gieren — gu oerbeden,
W gu freuen — gu erfdjrecfen,
SBadjfe biefeS Sauberthal!
Unb fo gleichen unb fo maulen,
Sßie verberbliclge Sebanfen,
Siel; bie sBüfdje, fich bie fRanfen
Sll§ Qa^r^unberte gumal.
So fei bie SBelt beim einfam! Silber mir,
©em §errfd;er, giemt es nicht, bafj er allein:
5Rit -männern mag er nidit verf'eijren,
ßunudjen füllen -Könnern mehren,
Unb halb umgeben wirb er fein;
9lun aber foHen fefjöne grauen
SRit ©aubenblid mir in bie Singen fdjauen,
SRit ißfauenmebeln luftig meljn,
©ernennen Schrittes mich umgehn,
3Ridj liebenSmürbig all umfehnen,
Unb gange Sdjaren mir allein.
©aS fßarabieS, e§ tritt herein! —
®r ruht in Ueberflufj gebettet,
Unb jene, bie fid) glüdlidj mahnen,
Sie finb bewadjt, fie finb gefettet.

Jo. 2luftritt.
C.it'be (ungefrfjen, au§ bei- gerne).

3a, idj fdjmeife fd)on im äßeiten
©iefer SßilbniS leicht unb froh;
©enn ber Siebe finb bie Seiten
Sille gleich unb immer fo.

385

39o

395

tgrfter Slufäitg 13. Sluftritt.

gifawn ber glnterbriiduntg.
2ßie? wa§ l)ör’ idj ba non ®eiten?
$ft nodj eine (Seele frob? —■
gcE; oernidjte Seit auf Seiten,
Unb fie finb nod) immer fo.

203
400

(fflklobie jenrö ®efangS, burd) btafenbe Snffruinente. ®er ®ämon 3cigt inbefien
®ebärben her Ueberrafdjuiiß unb 9iiit)i'iiiig.)

©odj bein Sufen wiH entflammen,
©idj befänftigt biefer Sdjall?
glimm, o nimm bid) nur jufammen
Segen biefe giadjtigall!
$itbt (tritt auf).

405

I
|'

(®cr ®amon ift juriiigetreten.)

Sa, idj walle gar im ^Seiten
©iefer fßfabe leidjt unb frot);
©ernt ber Siebe finb bie Seiten
Smmer gleidj unb immer fo.
giimoit ber ginterbrüdutntj.
D, wie iommt fie ba non Sßeiten,
Dljne gurdjt unb immer frolj!
giebe.
©ernt ber Siebe finb bie Seiten
Smrner gleidj unb immer fo.
Ciimmt ber Jlittterbritduntg ($u iijr treteub).
äßen fudjft bu benn? ©u fudjeft wen?
Qd) bcidjte bodj, bu mufft iljn fennen.
giebe.
$d) fudje rool)l — e§ ift fo fdjön!
Unb weiter weif? idj nidjt§ ju nennen.

410

415

gümmt ber glnterbriiifcitng
(auftäubig jubringlid), gehalten unb fc^erätiaft).

3lun! o nenne mir bett Sieben,
©em entgegen man fo eilt!

420

204

®eS ®ptinenlbe8 @n»acf)en.

Sitte.
Sn, e§ ift, e§ ift ba§ Sieben,
©a§ im föerjen ftill verweilt!
(®er Siiinon entfernt fid;.)

2luftritt.
©taube tjat bie SdjWefter am ©efanß erlannt, loinnit eilig I;etbei, wirft
bie Kruft. Siebe fäljrt in itjrcin beifern ©efanje nod) eine Seittang fort,
ftd) teibenfdjafttid) IoSreifjt unb abtnärts tritt.

©laitbr.
D liebfte Sdjwefter! Äannft bu miet;
Unb meine Seibett fo empfangen?
Sei) irre troftloä, fudje bid),
2Itt beinern §erjen auSjubangen;
SRun flieh’ ich leibet, wie id) tarn,
9Jiid) abgeftofteii ntufj id) fühlen:
SBer teilt nun Sweifel, Kummer, ®ram,
SBie fie bad tieffte §erj butdjivüfjlen!
Sitte (ftd) nätjernb).
D Sdpvefter, mid) fo in Serbadjt?
Sie, immer neu unb immer gleicQ,
Unfterblidje unfterblidj macht,
Sie Sterblichen alle gut unb reich33on oben fommt mir ber ®eroinn;
Sie hödjfte ®abe willft bu läftern?
Senn olpie biefen Ijettren Sinn,
S3a§ mären mir unb utifre Sdjweftern?

©laute.
■Jlein, itt biefen Sammerftunben
klinget feine §reube nadj!
Sdjmer^en, taufenbfad) empfunben,
$erj um .fierj, bas tnirfdjenb brach,

grflee Slufjiig. 14. Sluftritt.

geer ®ebet, »ergebne ©Ijränen,
gingefettet unfer Seljnen,
Unfrer §errlid)feit 33erfjöljnen,
©er grtiiebrigung ©eroöljnen! —
groig bedt bie Sladjt ben 'Sag.
Siebe.
g§ finb nidjt bie letten Stunben;
Safe ben ©Öttern bas ®erid)t!
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©taube.
fjiie ljaft bn ein ©lüd einpfunben:
Senn ber jammer rüljrt bidj nidjt!
(eie treten auSeinanber.)

gifnunt ber Jlnterbriirlnittg (fürfict,).
(Still! nun ijab’ id) übernmnben —
(Sdjincftern unb uerfteljn fid) nidjt!
egutn ©tauben.) §errlid) SJläbdjen! meines Sangen,
Sßeldje Neigung, meld) Setlangen
Sieget biefe fdjöne Stuft?

©Itntbc.
§err, o .fjerr! geredjt Setlangen
Süar, bie Sdjroefter ju umfangen;
©reue bin id) mir bewufjt.

455

460

JliilHDlt ber Jtnterbriirltling (jur Siebe).
3Sie, bu ,<r>olb>e? ®a§ Verlangen,
©eine Sdjroefter ?u umfangen,
Siegt fidj’S nidjt in beiner Stuft?
Siebe.
Sie, bie Sefte, ju umfangen,
3-ül)l’ id) eraigeS Verlangen;
äomm, o fomm an meine Sruft!
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Spintenibea ffirroarficn.

(ffilnubr.
D, verteil) bem Sdjmerj, bem Sangen!
Sfaum getraut’ idj, ¡u verlangen
Sieb’ um Siebe, Suft um Suft! (sie umarmen ft«.)
Sifnton brr glnterbriiritung (für fi«j.
3mmer roädjft mir ba§ Verlangen,
3u betören; fie ¿u fangen,
Sei mein Streben, meine Suft!
(3nHf(f)cii fie tretenb.)

$olbfel’ge§ fßaar, bas ljimmlifdj mir begegnet,
@3 fei ber STag für end) unb midj gefegnet,
Gr fei be^eicffiiet immerbar!
3«, biefer Siunbe jebeä uon uit§ gebenfe!

475

(Älcinc Dämonen mit Suiueten.)

Serfdjmäljet riidjt bie wenigen ®efdjenfe
3lu§ meiner öanb, verehrtes ißaar!
(Die Siebe tiebfofenb unb iljr Slrmbänber antcgenb.)

.fjänbe, meiner Slugen SSeibe,
D, wie brüd’ unb füff’ idj fie!
9?imm ba§ föftlidjfte ®efd)meibe,
$rag eS unb vergifj midj nie!

iso

(Den (Stauben tiebfofenb unb itjr einen töfttid&en (Siirtcl ober vielmehr Sruftf^mud
antcgenb.)

2ßie fie fid) in bir vereinen,
§oljer Sinn unb SebenSluft:
So mit bunten Gbelfteinen
Sdjmüd" idj bir bie volle Sruft.

«5

(Die Heinen Dämonen bringen Ijcimtid) fdjnmrje, fdjwere Stetten Ijervor.)

ffilnubr.
®a§ verbient mol)l biefer Sufeit,
Saj? iljn bie Juwele fdjmüdt.
(Ter eine Tättion Oängt ihr bie Steife hinten in beit (gürtet; in bem 'Jtiigcnbtirf
fühlt fie Sdjtnerjeit, fie ruft, inbent fie auf bie ®ruft fleht.)

®odj, wie ift mir! von fDiebufen
Sßerb’ idj greitlicl) angeblitft.

.wo

®rfter Slufjug. 14. Auftritt.
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gitbe.
D, wie ft<f) ba§ Singe weihet,
Unb bie §anb, wie freut fie fiel)!
gic ftredt bie 9lrinc aus unb befielt bie Tirmbänber von oben; ba§ Tämondjcn
Ijängt Von unten eine ®oppclfcttc ein.)

5öaä ift ba§? wie ftid)t’§ unb fdjneibet,
llnb unenblidj foltert’ä midj!

JJällHin her gtnterbriiduntfl (jur Siebe, mäßig
So ift bein jarteb §erj belohnt!
SBon biefen wirb bidj nidrfs erretten;
©odj finbe id), bu bift’ä gewohnt,
©u getjft bod) immerfort in betten.

fpottcnb).

*>s

($um Glauben, bet fid) ängft(id) gebärbet, mit gcijeudjclter icitnaljme.)

$a, fdjludjje nur aus ooller Sruft
Unb macfye ben Sßerfud), ju weinen!

500

($u beiben gewattfam.)

ÜBerjidftet aber auf ®Iitrf unb 2uft;
©as SSefjre wirb eudj nie erfdjeinen!
(Sic faßten Don ißm »eg, Werfen fiel) an ben Seiten nieber; Siebe liegt ringenb,
©taube ftiU.)

®äinon brr ^[nterbriirianß.
So Ijab’ idj end) baljin gebradjt,
33eim IjeUften ©ag in tieffte Siadjt!
©etrennt, wie fie gefeffelt finb,
505
§ft Siebe tfjöridjt, Slaube blinb.
Slilein bie Hoffnung fdjweift nodj immer frei;
bDiein ßauber würfe fie Ijerbei!
$dj bin fdjon oft iljr liftig nadjgejogen,
©od), wanbeibar wie ^Regenbogen,
5K
Seijt fie ben §uf; halb ba, halb bort, halb Ijicf;
Unb ijab’ idj biefe nidjt betrogen,
®as Ffilft bad alles anbre mir!

208

®eä ©pinteiübeä (SriDctcfjert.

15. Auftritt
Hoffnung crfdjciut auf bet 9?uine linier £anb be§ ^ufdjauerS, bewaffnet mit
$elm, Sdjilb utto Speer.

griman her ginterbrüdiuttg«
Sie fommt! fie ift’s! — 3$ will fie firren;
ift aud) ein 9J?cibcfjeiiljaupt, id) wiH’S verwirren. sis
Sie fieljt midj, Bleibt gelaffen fteljn;
Sie folt mir biedmal nid)t entgehn.
(Sanft teilneljmenb.)

3« ©ebränge Ijier auf @rben
^ann nidßt jeher, wa§ er mitt;
SaS nidjt ift, es famt nod) werben,
f?üte bidj unb bleibe ftiK!

520

(Sie Ijebt beit Speer gegen iljn auf unb fteijt in broljenber föebiirbc unbcweglidj.)

©odj weid; ein Siebet, weldje ©ünfte
Verbergen plö^Iidj bie ©eftalt!
Silo finb’ id) fie? id) weif; nidjt, wo fie wallt;
2ln iljr verfdjwenb’ id; meine fünfte.
525
33erbidjtet fdjwanit ber Slebelraudj unb wäd)ft
Unb webt; er webt unbeutlid;e ©eftalten,
©ie beutlid), bodj unbeutlid), immer fort
©ad Ungeheure mir entfalten.
©efpenfter finb’d, nid)t Sßolfen, nidjt ©efpenfter, 530
©ie SBirl’Iidjen; fie bringen auf mid) ein.
2Bie fann bas aber wirflidj fein,
©as Jßcbenbe, ba§ immer fidj entfdjleiert ?
33erfd)leierte ©eftalten, Ungeftalten,
3« ewigem Sßedjfeltrug erneuert!
535
2öo bin id;? bin idj mir bewufjt? —
Sie finb’S, fie finb aud) nict)t, unb aus bem ©rauen
SJiuf; id) voran lebenbig Äräft’ge flauen;
gürwaljr, es brängt fid) Sruft an ¿ruft
iBoll Sebenämadjt unb flampfeSluft;
510

Grfter MufjUfl. 15. aiuftritt.
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®ie Häupter in ben Sßolten fitib gefrönt,
©ie §üf;e fdjlangenartig auägebefjnt,
33erfd)lungen fcfylingenb,
■IHit fid) felber ringenb,
©оф alle flappernb nur auf mich gefpiijt.
©ie breite 9öolfe fenft fid), eine 23olfe,
Sebenbig taufenbfad), uom ganzen Solle,
Son allen ©bien ferner; fie finit, fie brüdt,
(Sie beugt fid) nieber, fie erftidt!

ms

(6r wcljrt fid) gegen bic von bet ©inbilbung&traft il)in toorgcfpiegclte ¿Bifion, ivcidjt
iljr au§, lvä()nt, in bic 6nge getrieben 311 fein, ift ganj natje 3U fniecit. ®ie §off«
nung nimmt iljre ruhige Stellung wieher an. 6r ermannt fid).)

©u biegft ba§ Knie, vor bem fid) ©aujenb braten;
©er 9XIlbeb)errfd)er fei ein Scann!
,
©enn, wer beit §af? ber SBelt nicht tragen f'aun,
©er tnufj fie nidjt in §effeln fdjlagen.
Slufgeregte ^öllenbilber,
Beigt eucl) milb uttb immer roilber,
Unb il)r fedjtet mid) nicht an!
Suer Sßanlen, euer SBeben
(Sinb ©ebanfeit; follt’ id) beben
Sor bem felbftgefdjaffnen Sßaljn?
Suer Saften, euer (Streben,
3f)r Serfjafiten, ift fein Seben;
Sure §äupter, eure Kronen
(Sinb nur <Sd>atten, trübe Suft.
©ocf) id) roittre ©rabedbuft;
Unten fdjein’ id) mir ju wohnen,
Unb fd)ott mobert mir bie ®ruft.

sso

sss

seo

ses

(6r entflicht mit ©rauen. Hoffnung ift nid)t metjr зи fcljen. ®er ¿Borljang fällt.
*)
*) 3m erften, bic ¿Muffiiljrung in ¿Berlin tvicbcrgcbcnbcn ®rud ift l)icr fein
neuer 9lufoug; bic folgenben Auftritte fdjliefjcn fid) an ben VorauSgetjenbcn als ber
fcdjjeljnte, ficbenjefjntc u. f. f. an. (9X. b. §.)

©Oft()c, Höcrfc.

VIII.
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SpimenibeS ©rionctjen.

^weiter >ufaug.
V iluftritt
gtibi

(ergebt firf) nod; einiger Seit, wie tibwefenb, Wo nid;t Watjnfinnig)

«Sag’, rate ift bir benn jumalen?
Söas beengt bir ¡0 bas §erj?
ißas idj fütjle, finb nidjt ¡Qualen;
®aS id) leibe, ift nidjt Sdjmerj.
ßb idj gleicf) ben Flamen tjöre,
Siebe, fo Ijiefj id) immerfort;
ift, als ob id) gar nidjt märe,
Siebe, ’S ift ein leeret Sßort.

©taube

(bie inbcffen aufgeftanben, aber nidjt fidjer auf ifjren giijjen ftrtjt).

Sanft ber Reifen unter mir,
©er mid) fonft fo Iräftig trug?
Stein, id) roanfe, finle Ijier,
•fjabe nicht rnefjr Straft genug,
SJlid) ju halten; meine $nie
Sredjeti, ad), id) beuge fie
3tid)t 311m Seien; finttenloä,
§erjlo§ lieg’ idj an bem Soben,
SDtir oerfagt, mir ftodt ber Oben;
©ötter! meine Slot ift grofj!

Jtebe (weiter fdjreitenb).
Broar gefeffelt finb bie .fjänbe,
©odj ber $uf5 bewegt fid) nod);
Senn idj, ad), borttjin mid) wenbe,
Sdjüttl’ id) ab bas fd)were ¡godj.
©taube (wie jene, nur etwas rnfdjer unb lebhafter).

2BiH id) mid) uom Drt bewegen,
Sirb vielleicht ber Sufen frei.
(Sieljt bie öiebe ^eranfommeti.)

10

15

20

ffroeiter Slufjitg. 1., 2. u. 3. Sluffrift.
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D, bie Sd)mefter! 2Se(d) ein Segen!
$a, bie ®ute fommt Ijerfcei.

25

(3nbem fie gegeneinanbcr bie Qlrme auSftreden, feljen fie fid) fo Weit entfernt
bafj fie fid) nidjt berühren fönnen.)

gitbe.
®ott! id) fann bid) nidjt erreichen!
2Idb, von bir fteb’ id) gebannt!
(Snbem fie an ifjren vorigen 'Jßlafc eilig jurüdteljrt.)

ffilaube.
®ibt’§ ein (Sienb fofd)e§gleid)en?
(®ie nod) gqSgert uni> fid) tjiii unb Wieher umgejeljen t;at, fiünnt aud) iti’.d)
itjrer ©eite.)

9iein! bie 2ßelt Ijat’g nidjt gefannt.

so

(33eibe werfen fid) an iljrer ©teile nieber.)

2. Stuftritt.
goffnunj (Weldje inbeffen oben erfdjienen nnb herunter getreten ift).

Qd) t)öre jammern, l)öre flagen.
$n SBanben meine Sdjwefterii? SSie,
D, wie fie ringen, wie fie jagen!
Serneljmt mein äßort, e§ fehlet nie.
3l)r jeigt mir freilief) eure Ketten,
®etrauet uicljt, rnief) anjufdjaun;
©od> bin id), l)off’ eud) ju erretten;
(Srljebt eud), fommt, mir ju vertrau«!

85

5. Stuftritt.
QSrUitn (tjerteieitenh).

3mmer finb mir ued) im Sanbe,
§ier unb bort mit rafdjem Sauf.
(©ie nehmen bie Stetten ab, äugleid) mit bem ©dpnurf.)

40
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®e§ ßpimentbeS ©rroadjen.

Srftlid) löfen
Sid)te bu fie
®enn uns
SSarb geroifj
(Suer eigenes

rott bie Sanbe;
wiebcr auf!
©enien gegeben
ein fdjöneS ®eil;
Seftreben

Sßirfe nun ba§ eigne §ei(!

(Sie entfernen fid,.)

gaffttuitj (SU beit wegcilenbeii @enien).

Seljmt SotteSloIjn, Üjr ftifjen Stüber!
(Sie Ijebt erft beit ©tauben auf uub bringt iljn gegen bie UJlitte.)

llnb ftetjt nut erft bet Staube feft,
So Ijebt fiel) aud) bie Siebe wieber.
sCttlU' (bie bon fetbft auffprinflt unb auf bie Hoffnung loSeitt).

3a, idj bin’s, unb neugeboren
50
2Betf’ idj titicl) an beine Stuft.
©taube.
Sättig ljatt’ idj mid) verloren,
SSieber finb’ id) mid) mit 2uft.
Hoffnung.
3a, wer fid) mit mir oerfdjworen,
3ft fid) alles Sliids beroufjt.
iDenn wie id) bin, fo bin idj audj beftänbig,
Sie ber Sersroeiflung geb’ id) mid) baljin;
3d) milbre Sdjmerj, baS l)öd)fte Slüct vollenb’ id);
Süeibticf) geftattet, bin id) männlid) füljn.
®aS Seben fetbft ift nur butdj mid) lebenbig,
co
3a, überS Srab fann idj’S tjinüberjietjn,
Unb wenn fie mid) fogar als 2lfd)e fammetn,
So muffen fie nod) meinen Samen ftammeln.
Unb nun vernehmt! — Sßie einft in SrabeSlpljlen
Sin frommes Sott geljeim fid) flüchtete
t»
Unb alten ®rang ber l)imm(ifd) reinen Seelen
Sad) oben voll Sertrauen richtete,

3»eiter Äufjufl. 4. Auftritt.

9lidjt unterliefe, auf Ijödjften Schüfe ju jäl)Ien,
Unb auSjubauern fich verpflichtete:
So ijat bie ©ugenb ftill ein Sieici) gegrünbet
llnb fidj ju Schüfe unb ©rufe gefeeim verbünbet.

3m ©iefften, EjoEjI, bas Orbreici) untergraben,
2Iuf welchem jene fdjreilichen (Bemalten
Vun offenbar ifer wilbeS Eßefett haben,
3n majeftätifeh hüßltcijcn ©eftalten,
'
llnb mit ben Ijolben überreifen ©abeit
©er Oberfläche nach belieben fcfealten;
©odj wirb ber Sieben gleich jufammenftürjen
Unb jenes Steicl) beS UebermutS verfürjen.
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70

75

Von Dften rollt Sawinen gleich herüber
so
©er Schnee; unb <Si§6aH, wäljt fich grofe unb gröfeer,
@r fchmiQt, unb nah ut,b näher ftürjt vorüber
©aS alles überfdjwemmenbe Sewäffer:
So ftrömt’S nach Sßeften, bann jum Süb hinüber,
©ie SBelt fielet fich jerftört unb — fühlt fiel) beffer. sa
Vom Dceait, vom Veit fyt lommt uns Stellung:
So wirft baS all in glücklicher Verfettung.

4. Eluftritt
(Sl'llU'tt (ben brei SttjCueftcrn Kronen batteidjenb).

llnb fo beftärft euch, Königinnen!
3hr feib e§, obfdjon jefet gebeugt.
3hr niüfet nod) alles ®(ücf gewinnen:
Vom Fimmel feib ihr unS gebeugt;
ßum §immel werbet ihr euch h^en —
©ie Sterblichen, fie feljn’S entjücft —
Unb glorreich über Vielten föhtveben,
©ie il)r auf ewig nun beglückt.

oo

95
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®e§ SpitnenibeS ®rroacfjen.

©оф, тоаё bem Slbgrunb füljn entfliegen,
Kann Ьигф ein efjerneä ©efcijicE
©en falben SBeltireiä iiberfiegen,
Bum Slbgrunb mufj её Ьоф juriid.
Sdjon broljt ein ungeEjeureb Sangen,
Vergebens wirb er roiberfteEjn!
Unb alle, bie поф an iEjm Ejangen,
Sie müffeit mit ¿u Srunbe gehn.

geffnung.
■Kun begegn’ idf meinen Stauen,
®ie fidj in ber Каф1 oerfammelt,
Um ju fdjroeigen, nicijt 31t fdjtafen,
Unb ba§ fdföne SBort ber Sretljeit
SBirb gelifpelt unb geftammelt,
Siö in ungewohnter Neuheit
SBir an unfrer Sempel Stufen
SBieber neu entjüdt её rufen:

100

105

110

(Tiit Uebcrjeugung, (aut.)

^reiEjeit!
(©emäfjißter.)

Freiheit!
(Son allen (Seiten unb (Snben бфо.)

Freiheit!
gtrbe.
$ommt, ju feEjn, п>аё unfre frommen,
®uten Sdjroeftern unternommen,
©ie mit Seufjeit рф bereiten
3luf bie blutig roilben Beiten.

©taube.
©ernt ber Siebe §ilf’ unb Sabett
2ßirb bett fdjönften Segen haben,
Unb im ©tauben übertoinben
Sie bie §urd)t, bie fie empfitiben.

115

120

groeiter Slufjug. 5. u. 6. äluftritt.

215

©rttiiis I.
Qljr werbet eure Sraft beroeifen;
^Bereitet ftiU ben jüngften Shg.

ffientus II.
Senn jenes $aupt von Staljl unb @ifen
ßerntalmt gnletjt ein ©onnerfdjlag.
(!Die fänitlidjcn tSrünfc, unter niufitalifdjcr ¡Begleitung, lehren fid) um unb gcljen nad)
beut ©runbe. 2)ic Hoffnung befteigt bic ¡Ruinen lintö be§ gufdjaucrS, Glaube unb
Siebe bic ¡Ruinen redjts; bie ftnaben befteigen bie kreppen unb ¡teilen fid) an bic
’Pforten. «Sie begrüben fid) alle unter einanber nodjmalS jum ?Ibfd)icb.
Wirb 91ad)t.)

5. Auftritt.
Mn)trt)tbarcs ffiljor.
Sterne verfaulen unb 3Jlonben in Slut;
2Iber nun wittert unb licfjtet e§ gut:
Sonne, fie natjet bent Ijimmlifdjen Sljron,
Sieber, fie loimnen unb werfen bid) fdjon.

125

(Die (Genien eröffnen bie ¡Pforten, inbem fie fid) baljintcr verfterfen unb laufdjeu.
¿phnenibeB rufjt liod), lvic er cingcfdjlafen; bie fiarnpc brennt. (Sr erwadjt, regt fid),
fteljt auf, tritt unter bic 2I)iirc, gibt feine ¡Berwunbcrung ju erlernten, tritt wantenb
bic ©tufen herunter, ungewiß, wo er fid) befinbe.)

6. Jluftritt.
ffipintentbes.
Unb weid) ©rroadjen! wunberbar genug!
©ie Pforten öffnen fid) bei büftrer 91ad)t.
Säufdjt inid) ber (Senien fonft fo treuer ©ienft?
Stein Stern am Fimmel?

130

(®8 etjdjeint ein Romet, ungeljeuev.)

Sßeld) ein furdjtbar ßeirfjen
(Srfcprecft ben iBlirf mit 91utenfeuerfd)ein!
9Bo bin id) beim? — Qn eine Sffiüftenei,
3Son
unb SBaum befdjrcintt, bin id) begraben. 135
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®e§ ©pimenibeö (SrroacEjert.

2ßie war es fonft, als mir bie ^lügelt^üren
Seim erften SJtorgenlidjt von ©eifterljanb
Sich öffneten, ba§ liebe §immel§paar
SJiich in bie Ijolbe SBelt herunter führte,
SJlid) ©empel unb ißalaft unb nah unb fern
©ie Ijerrlidjfte Statur midj glänjenb grüfjte.
Sßie büfter je§t! Unb was ber ^euerfdjein
SJtir ahnungsvoll entbedt, ift graufenljaft.
Söer leitet mich? toer rettet vom Serberben?
Serbient wohl euer greunb, ihr Sötter, fo ju fterben? ur,
(®ie ®e:iien treten oben an ber tpforte beroor mit gadein.)

©och ’hr erhört be§ treuen ißriefterS Stuf!
$d) felje neuen golbnen «Schein umfchimmern.
©ie Sieben finb’S! D, wo fie leudjtenb geljit,
Siegt leine Stufte, häuft fein Sdjrecfnis mehr.
(Oie finb herunter gekommen unb ftcljen neben iljm.)

D, fagt mir an, ihr §olben, welchen ©raum
Son 3lengftlid)feiten fdjafft ihr um mich her?

150

(Sie legen beit Ringer auf beit ®iunb.)

3d) träume, ja! wo nicht, fo h<tt ein ®ott
tiefe SBüfteneien mich verklagen. —
§ier — feine Spur von jenem alten ©lanj,
Sticht Spur von Äunft, von Drbnung feine Spur! iss
ift ber Schöpfung wilbes @hao§ biet',
©a§ leiste ©rauen enbiidjer ßerjtörung.
(®enien beuten hinüber unb tjcriiber.)

2ßaS beutet ihr? idj foll mich hier erlernten?
(2)ie ®enien leudjtcn Voran nad) ber einen Seite.)

Such folgen? SBohl! ihr leuchtet bieferfeitö.
Sßa§ fei)’ ich h^r! ein wohlbefannteS Silb!
3n SJtarmorglanje, Slanj vergangner ©age.
„©er Sater ruht auf feinem breiten ißolfter,
©ie $rau im Seffel, Sinter fielen umher
Son jebem Sliter; Snedjte tragen ju,

iso

groeiter SiufäUß. 6. Sluftritt.
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®aS ißferb fogar, es mieljert an ber Pforte;
®ie ®afel ift befe|t, man fdjmelgt unb ruljt."
fyürroalfr, eS ift bie Stätte nod), тоо mir
Фей ffreubentages ^ellfte Sonne fdjien;
Qft alles bod) in Schutt unb ®rauS oerfunfen.

iss

(Sie beuten unb leiten itjn nadj ber anbern Seite.)

dlod) weiter? 5lein, iljr ®uten, nein, ad) nein!
ira
3d) glaub’ es eudj, es ift bie alte Stätte.
®od) mäljrenb meines SdjlafeS Ijat ein ®ott
®ie Srb’ erfdjüttert, baff fRuinen ijier
Sidj aufeinanber türmen, burd) ein Söunber
®er Säume, ber ®efträud)e ®rieb befdjleunigt. — 175
So ift eg l)in, mag alles idj gebaut
Unb mag mit mir oon 3uÖcnb auf emporftieg.
D, mär’ eg Jjer§ufteHen! -.Rein, ad) nein!
3l)r nötigt mid) an biefe ®afel l)in!
3erfd)lagen ift fie, nidjt meljr leferlid).
iso
hinweg oon mir! D mein ®ebädjtnis! £>!
®u Ijältft baS Sieb nodj feft, bu mieberljolft eS.
Jln|tdjtlmreg ffiljor.
£>aft bu ein gegrünbet .frauS
§-lel)’ bie ®ötter alle,
®afj es, bis man bid) trägt IjinauS,
iss
Dlidjt ju Sdjutt verfalle
Unb nod) lange ljinterbrein
ÄinbeSfinbern biene
Unb umljer ein frifdjer §ain
3mmer neu ergrüne.
190
®ptntrnibr«>.
©ämonen feib iljr, feine ®enien!
©er §ölle, bie Serjmeiflung fjaudit, entfliegen.
Sie fyaudjt mid) an, burdtbringt, erftarrt bie Sruft,
Umftritf't baS fpaupt, jerrüttet alle Sinnen.
(@r beugt feine Shtiee, rietet fidj aber gleid) lieber auf.)
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ffieä ®ptmentbeä (Srroadjen. ■

iJlein, fniee nidjt! fte £)ören bidj nidjt mefjr;
®ie Senien fdjweigen, wünfdje bir ben ©ob,
©ernt wo ber 9Jlcnfdj oerjweifelt, lebt fein Sott,
llnb ol;ne Sott will idj nidjt länger leben.
(@r Wenbet fid) ab, VerjWeifelnb.)

(Uh'HU'ft (fid) einanber jutoinfenb).
$omm! wir wollen bir oerfpredjen
Rettung au§ beni tiefften Scfpnerj;
ißfeiler, Säulen fanti man bredjen,
216er nidjt ein freies §erj:
®enn es lebt ein ewig Sehen,
(is ift felbft ber ganje 3)lann,
Qn iljm wirten Suft unb Streben,
®ie man nicfjt ¿ermähnen fann.

2,

2|

®pimetttbrs (Weljmiltio).
D fpredjt! o Ijelft! mein Snie, es trägt midj faum;
fjljr wollt eudj bittern Spott erlauben?

©rniett.
ßotnm mit! ben Dljren ift’S ein ©raum;
®en 2lugen felbft wirft bu nidjt glauben.
(6§ Wirb auf einmal ©ag. Son ferne triegcriftbe Stuft?
*
Stnaben fielen bor ber Pforte.)

21

föpinienibeS unb bic

7. Auftritt
©ic friegerifdje Stufif fonimt näljcr. ©ie Hoffnung, ben Sugenbfürften an
¿ber Seite, füljrt über bie 3tuinen, ba Wo fte abgegangen ift, ein §eer Ijerein, WeldjeS
bic berfdfiebenen neuern, ¡ju bicfein Kriege Ocrbiinbeten Söller bejei^nct.

trüber, auf! bie 2ßelt ¿u befreien!
Kometen winfen, bie Stunb’ ift grofj.
2lKe Sewebe ber ©prantieien
§aut entjwei unb reifet eud; lo§!

^weiter Slufjug. 7. Sluftrüt.
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§inan! — iBorwärtö — §inan!
Ünb ba§ 9Serf, es werbe getljan.

215

So erfdjaHt nun ®otte§ Stimme,
©enn be§ SBolfeä Stimme, fie erfdjallt,
llnb, entflammt non tjeil’gem ©rimme,
golgt be§ 33Iitje§ SlUgewalt.
§inan! — SSorroärtS — §inan!
llnb ba§ gtofje SBert wirb getljan.
llnb fo fdjreiten wir, bie Sühnen,
(Sine ijalbe 3Belt entlang;
©ie Sßerwüftung, bie Sluinen,
ScidjtS verljinbre beinen ®ang.
§inan! — Sßorwart§ — §inan!
llnb ba§ große, ba§ ®ert fei getljan.
£lugenbfitr|t.
hinter un§ Ijer verneljmt iljr fdjallen
Starte SBorte, treuen 9tuf,
Siegen, Ijeifjt e§, ober fallen
$ft, wa§ alle SBölfer fdjuf.
$inan! — S3orwärt§ — §inan!
llnb baä 2Berf, e§ wäre getljan.
Hoffnung.
9iocf) ift vieles ju erfüllen,
Slodj ift manches nidjt vorbei;
©odj wir alle, burdj ben SBillen
Sinb wir fdjon von Sanben frei.
ffiljor.
§inan! — Sßorwärtö — Jpinan!
Ünb ba§ grofje, baS Sßert fei getljan.

5itgenbfür)l.
Sind) bie Sitten unb bie ©reifen
^Serben nidjt im Slate ruljn;
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225

230

235

210

220

Ecs ©pimenibeS Ernxtdjeit.

Senn e§ ift um ben Stein bet Sßeifen
Cä ift um baö 3111 311 tljun.
§inan! — 33orwärt§ — §inan!
Unb ba§ 2Berf, es war fdjon gethan.
ffiljor.
Senn fo einer „SBorwärtS" rufet,
Sleidj finb arte ijinterbrein,
Unb fo geljt eS, abgeftufet,
Start unb fdjwach unb grof unb Hein.
§inan! — IBorwarts — §inan!
Unb bas grofje, baS Sßerf ift gethan.
Unb wo ef) wir fie nun erfaffen,
Sn ben Sturj, in bie gludjt fie hinein!
$a, in ungeheuere SDlaffen
Stürzen wir fdjon Ijinterbrein.
fpinan! — 33orwärt§ — §inan!
Unb bas alles, ba§ Sffierf ift getljan.

8. 2Iuftrift.
©taube unb Siebe mit bett grauen unb SanbbcWo^itern
anberen Seite.

©ijor.
Unb wir fommen
SJlit ^'erlangen,
3ßir, bie frommen,
,ßu empfangen
Sie, bie Tratten,
Sie mit Äränjen
3u umfdjlingen.
Unb mit §pmnen
3u umfingen,
ßu erheben

groeiter aiufjuß. 8. Auftritt.
Qene braven,
©ie ba fdjlafen,
©ie gegeben
.ffötjrem Seben.

221
2’0

gnubbeurflljlter (ata Wer unb Stäube).

Unb bie wir jurüdgeblieben,
@urer Kraft uns anvertraut,
§aben unfern fügten Sieben
§au§ unb §of unb gelb gebaut:
Unb wie iljr im «Siege fdjreitet,
©rüdt ung traulich an bie SBruft;
2lKe§, wad wir end) bereitet,
Sang geniefjt eg unb mit Suft!
¡Staintlirije ffiljöre.
Unb mit ben widjtigften Sefdjäften
Serljerrlidjt heut ben großen ©ag!
ßufammen ad’ mit vollen Kräften
ßr^ebt ben 38au, ber nieberlag!
Strebt an! — ®lüd‘ auf — «Strebt an!
5lur ju! unb fc^on regt fidj’g ljinan.

Unb fdjon ber Pfeiler, ber gefpalten,
(fr liebt gefüget fidj empor,
Unb Säulenreihen, fie entfalten
©er fdjlanfen Stämme Bierb’
^orStrebt an! — ®Iüd' auf — Strebt an!
(fg fteljt, unb bag 2Berf ift getljan.
ßiibeffen finb bie Ruinen lieber aufßeri^tet.
unb jiert.)

275

aso

285

290

Gin Seil ber Jßegctation bleibt
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©eg Spimenibeä ©rroadjen.

Rpimenibed mit poci ’Prieflctn.
ffiptinentbiS (nad) oben).

2Bie jclig euer fyreunb geroefen,
©er biefe Uiacljt beß Jammers überfdjlief
,(Ad) tonnt’ß an beit Ruinen lefen,
3i)i' Sütter, id) etnpfinb’ eß tief!
(3U *>en Umftefoenben.)

©od) fdjäm’ ici; mid) ber Stufjeftunben;
3)iit eud) ju leiben, mar Semitin:
©enn für ben Sdjmerj, ben iljr empfunben,
<5eib it>r audj größer, alß id) bin.

JJrie|ti't.
Sabie nid)t ber Söttet ^Bitten,
SBenn bu mandjeß galjr genmtmft:
Sie bewahrten bid) im ftillen,
©af; bu rein empfinben fannft.
Unb fo gleidjft bu fünft’gen Sagen,
©enen unfre dual unb ißlagen,
Unfer Streben, unfer SSagen
(Snbltcf) bie Sefdjidjte beut.
Unb nid)t glauben, maß mir fügen,
SBirft bu, roie bie golgejeit.

3W 1

(Blaute.
ßum Ungeheuren mar id) aufgerufen,
2)iir bienten felbft .gerftörung, 23lut unb Sob;
So flammte beim an meines Sl)rones Stufen
©er Freiheit plötjlid), furdjtbar SJlorgenrot.
Sdjneibenb eifige Stifte blafen,
Ströme fdjroellen, Sdjlutib auf Sdjlunb,
Unb ber (Elemente Stafen,
Sllleß fräftigte ben Sunb.

315

ßroeiter 2luf,;ug. 9. Sluftritt.

§eil her ©bien, bie ben ©lauben
gn ber tiefften Sruft genährt,
Unter ©lut unb SJlorb unb Stauben
©a§ Serberben abgeweljrt.

223

320

Qljr bauten wir, nad) mandjer Qaljre ©rauen,
©as fdjöne £idjt, ba§ wir oergnüglid) flauen.
Siebe.

Segrüfjet iljn mit liebevollen Süden,
©er liebeooU bei feinem Soll verweilt,
©er treuen Seinen neubelebt ©ntjüden
SJlit offnem ljolben Sater^erjen teilt.
©er @ble ljat mit ©bien fid) verbünbet,
©a jaudjjte fübjn bie treue Sdjar;
Unb wo bie Siebe wirft unb grünbet,
®a wirb bie Äraft ber Sugenb offenbar,
©a§ ©lüd ift fidjer unb gerünbet.

323

330

goflritmtg.

3d) will gefteijn ben ©igennut), 0 Sdjweftern!
§ür jebe§ Opfer forbr’ idj meinen 2ol)n,
©in felig §eute für ein fdjrecflidj ©eftern,
©riumpljeswonne ftatt ber ©ulbung §oljn:
So wollt’ id) e§ bem ljolfen ißaare geben,
Son beffen Slid befeelt wir alle leben.
*)
©pimenibes.
©ie ©ugenben, bie Ijier ein fräftig Süden
Unb in unenblidjen Sejirfen

335

3«

•) Jpier ljat ber erfte 2)rurf nod) folgenbe, für bic ^Berliner Sluffiibrung gebidjtete
Erweiterung:
Unfer ftönig fofi uns leben,
£eil! bafj Wir ben 2:ag gefehlt.
Da wir wieber um itjn ftefjn,
Seinem SBiUen biugegcben.
Sieben foH ber Äönig, leben!
Gl)or.
geben foQ ber Slönig, leben!

224

©e§ ©pimenibeg @rroad)cn.

Sich ßerrlidj tanfenbfadj gezeigt,
©en ßödjfteit Broecf mit Slißeöfiug erreicht,
Sie helfen unä bie größten ©age feiern.
Sur eine, bie mit treuer $anb
©ie Sdjweftern feft unb gart nerbnnb,
2l6feit§, »erfüllt, befdjeiben ftanb,
©ie ©inigleit muß id; entfdjleient.

315

(@r fütlit eine bist)«- »erborgen gebliebene SBerftbieierie (jerbor unb ¡ijlagt i[|r ben
®<I)teicr jiiriii.)

IO. Auftritt.
Jic ®iitiglieit
©er ®eift, ber alle SBelten fdjafff,
©urd) mid) belehrt er feine ©euren:
„Son ber ®efai)r, ber ungeheuren,
©rrettet nur gefamte Kraft."
24. Auftritt.
SB elj ar r I i dj t ei t.
SBctteifernb lomm’ id) an, bod) oljne Weib,
Unb Weifj wohl, bie SBeharriidjteit
Sft allen meinen ©djweftern eigen:
Söaö fid) nicht felber gieidjt, Wirb feine
Tugenb fein;
©o lonun’ id) froh unb frifdj herein,
WI§ Tugenb mid) ber Tugenben ju jeigen
Dl beharret im SBcftanbe,
Ten ber SEöilie rein gefaxt!
© h o r.
£>! beharret!
SBeftänbigf eit.
Sind) ber ©bie trägt bie SBanbe
Ungeheurer Schmach unb Saft.

©h°r3<*z Wir trugen fdjwere SBanbe!

SBeftänbigteit.
Währet, ewig, auch mit Sdjmcrjen,
Ten geheim erzeugten Wat.

©hör.
Währet! Währet!

350

SB e ft ä n b i g! e i t.
Wd)! im eingeflemmten ^erjen
Wengftet fid) bie grofcc S£t)at.
©h ot£>! beharret! Währet, nähret,
Ten geheim erzeugten Wat.
Sugenbfiirfl.
Unter ftcrnereidjen $öl)cn
SBor bein (Stott ber SBäter flehen,
TaB befänftigt auf einmal,
Ta berfdjwinbet Sßein unb Dual.
©pimenibeß.
fiafjt toon ftcrnereidjcn §öl)en
Unfrem Völlig ©liid erflehen
Unb auf Sal)re fonber Qahl
©einen folgern aUjumal.
©hot.
Sa, bon fternereichcn §ö()en
fühlen wir’» hemieber Wehen:
SIBalte, ÖUiirf, im fyreubentf)al
Ohne Warnen, ohne Sahl!
©pimenibeß.
Tie Tugenben, bie hier ein fräftig Jföirfcn
(flehe oben).

Sweiter Slufjug. 10. äluftrift.
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©aS, was idj le^re, fdjeint fo leidjt,
Unb faft xtmnöglicfj ju erfüllen:
„Sladjgiebigfeit bei grofjem ffßillen."
Sinn ift beS fföorteS $iel erreicht;
©en Ijödiften Sßunfd) felj’ id) erfüllen.

355

§ngenbfiir|t.

Qa, affe Kronen fei)’ idj neugefdjmiidt
ffffit eignem ®olb, mit ^JeinbeS Seute;
Ql)t Ijabt baS Soli, iljr Ijabt end) felbft beglüd't; 3«o
2SaS iljr befi|t, befitjt iljr erft non feilte.
3mar ljat ber Slijnen würbigeS Serbienft
Sie golbnen Steife längft geflößten,
©odj nun ift’S eigener ®ewinft:
3^r Ijabt baS Stedjt baran erfodjten.
sgs
ffiptntenibes.

Unb mir finb affe neugeboren,
©aS grofje Seinen ift gefüllt;
Sei griebridjS Slfdje war’s gefdjworen
Unb ift auf ewig nun erfüllt.
ffiijor her Jirtcger.
Unb wir wanbeln mit freien Sdjritten,
Söeil wir uns wa§ jugetraut,
Unb empfangen in unfre Witten
©attin, (Sdjwefter, Sodjter, Sraut.
®etl)an 1 — Slüd auf! — Setljan!
Unb ben ©anf nun jum §immel fjinan!

370

375

aijor ber fronen.

©udj ju laben,
£af;t uns eilen,
Unfre Saben
SluSjuteilen,
föoctlje, äßcrte. VIII.

15

226

Se§ CspttnembeS Srroatfjen.

Sure Sßunben
SluSjuIjeilen:
Selige Stunben
Sinb gegeben
llnferm Sehen!
((Örofje ®ruppe.)

©ptmtnibes.
3d) felje mm mein frommes hoffen
Vad) SBunbertljaten eingetroffen;
Sd)ön ift’S, bem §ßdjften fiel) oertraim.
@r lehrte midj baS Segenwärt’ge fennen;
9iun aber foll mein Vlicl entbrennen,
$n frembe ¿feiten auSjufdjaun.
^rieflet.
Unb nun foll Seift unb §erj entbrennen,
Vergangnes füllen, ¿fufunft fdjaun.
ffiljor.
So riffen mir uns rings fjerum
Von fremben Vanben los!
9liin finb mir ©eutfdje roieberum,
9lun finb mir wieber grof;.
So waren wir unb finb eS audj,
©aS ebelfte ®efd)led)t,
Von bieberm Sinn unb reinem fjaucl)
Unb in ber ©ljaten 9ied)t.
Unb $ürft unb Volt unb Volt unb gürft
Sinb alle frifd; unb neu!
2ßie btt bid) nun empfinben wirft,
9iac(i eignem Sinne frei!
Sßer bann baS innere begehrt,
©er ift fdjon grofj unb reidj;
ßufammen galtet euren SBert,
Unb end) ift niemanb gleid).
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gtoetter älufjug. 10. Auftritt.

®ebentt unenblidjer Sefahr,
®es rootjiüergo^nen Slut§,
Hub freuet euch uon 3aljr 311 §aljr
®es unfchäijbaren ®ut§!
®ie grofje Stabt am großen ®ag
®ie unfre füllte fein!
3ladj ungeheurem ®oppelfc£)lag
ßum jmeitenmal hinein!

3lun töne laut: ®er §err ift ba!
Son Sternen glänjt bie sJiadjt,
@r hat, bamit unS fjfeil gefcijal),
Seftritten unb gewacht.
§ür alte, bie ihm angeftammt,
$ür un§ mar e§ getEjan!
llnb roie’S non Serg ju Sergen flammt,
@nt§ücfen flamm’ hinan!
('£)er SSotljang fällt.)

227
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415
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^afaeopijron unb ^eoferpe.
<Eiit ieftfpiel jur 5eier des 2^. (Dftobers 1(800.
2)er Herzogin Tlmalia von ©ad)fen»9ßeimar Wibmete biefeS Heine ©tuet bet
©erfaffer mit bantbarer ©ereljrung. Gr batte babei bie 9lbfid)t, an alte bilbenbe
ßunft 311 erinnern unb ein plaftifcbcs, bod) bewegliches unb belebtes 333ert ben $u»
flauem vor klugen 311 fteHen.
SDurd) gegenwärtigen Wbbrud !ann man bem ©ublifum freilidj nur einen
2eil beS ®an3cn vorlcgen, inbem bie SBirfuitg ber voUftänbigen SJarfteHung auf bie
©efinnungen unb bie Gmpfänglidjfeit gebiibeter gufdjauer, auf bie Gmpfinbung unb
bie perfönlidjcn SSor^iige ber fpielenben ©erfonen, auf gefüllte ©ecitation, auf ßleibung,
©lasten unb meljr Umftänbe berechnet war.
Um jebod) wenigftenS bie GinbitbungStraft beS ScferS einigermaßen 311 be»
ftimmen, fo ift eine bebeutenbe Situation, worin beibe Hauptfiguren nebft ben fie
beglcitcnben vier ©lasten jufammen erjdjcinen, in Tupfer geftodjen unb illuminiert,
burd) bie Reifung für bie elegante ©Seit Verbreitet Worben.

©ine iBorfjatte, an ber Seite ein Slttar, um benfelhen ein älftjl,
burd; eine niebrige -Blauer bezeichnet; außerhalb, an bem gortfaße
ber Blauer, ein fteinerner Seffel.
Jtfötrrpr (mit jwei Sintern in ßimraftermasten).

Bunt fronen $efte finb’ idj feine Seute Ijier
SSerfammelt, unb id) bränge mid) beljerjt ijerein,
Cb fie mir unb ben -Keinen guten <5dju| üielleidjt
®etoäl)ren möchten, beffen idj fo fel)r bebarf.
ßroar wenn id) fomme, ®aftgeredjtigfeit ju fteljn,
s
könnte man aud; forbern, baf id) fagte, wer id) fei;
©odj biefeS ift niet fernerer, al§ man benfen mag.
3u leben weift icl), mid) ju fennen weif? idj nidjt;
©odj, ma§ fo mand)e 2eute non mir fagen, weif; id) inoi)I;
©ie einen Ijaben mid) bie neue Seit genannt,
10

Sßctlaeopfjron unb Steoterpe.

Sind) manchmal Ijeifi’ id) ihnen ©enius ber 3eü j
Seitug! id) bin bad diene eben überaß.
SBillf'ommen ftetö unb unwillf'ommen wanbl’ id) fort,
Unb wär’ id) nicfjt, fo wäre nichts aud) überall.
Unb ob id) gleich fo nötig als erfreulich bin,
So wanbeit hoch ein Sliter immer I;inter mir,
©er mid) vernichten würbe, wenn ed ihm einmal,
ÜJlit feinem langfam langbebächt’gen Schritt
■Blich ju erreidjen gliidte. ©od) fo hebet er tnid)
Son einem Drt jum anbern, bafj ich reicht i° fro0
IDlit meinen artigen Sefpielen mich, ber £uft
©ed heitern Sehend l)in9egeben, freuen barf.
■Run hab’ id) mid) hierher gerettet, wo mit ¿Recht
dJlan fiel) bed fdjönften ©agd ju freun verfammelt ift,
Unb beule, ®d)uie <5U finben vor bem wilben Wann
Unb 9ied)t, obgleich er ftärfer ift als id).
©rum werf’ ich bittenb mich an ^en Elitär
©er ©otter biefed fbaufes fleljenb Ijiu.
itniet nieber gleid)fal(d, allerliebfte Äittber ihr,
©ie ihr, 311 mir gefeilt, ein gleich ®efd)id,
SBie id) ed l)°ffe, hier getroft erwarten bürft.
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^¡alaropljron
(auf jtoei 9Iltc in Gijarattermaöfen gelernt, im ^ereintreten 311 feinen Jöcflleitern).

3h^ I)abet fing bie glüdjtige mir audgefpürt,
Unb nidjt vergebend wenbeh wir ben fyufj hierher;
©enn, feht! fie hat fid) flel)enb an ben Drt gewanbt,
berühret ben Slltar, ber und verefjrlich ift.
©och wenn er gleich fie fdjüttf unb ihre leib’ge Srut,
So wollen wir fie bod) belagern, bafr fie fid)
Son ihrem Sdjuhort nidjt entfernen barf, wofern
Sie nidjt in unfre tfjäiibe fid) begeben will.
©rum führet mich
©effel, baf; id) mich
3hr gegenüber fetjen unb bebenfen fann,

35
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Sßalaeopfjroit uitb Jtcotcrpe.

•Kiefern idj mit Sewalt, wo nidjt mit gutem -Kort,
3u iljrer (Sdjulbigfeit ju bringen fic vermag.
(®r fetjt fid) unb fpridjt gu bat gufdjauarn.)

Unb iljr, bie iljr vieUeidjt in euren Sdjuij fie nefjmt,
©ieweil fie lieblidj ausfiefjt unb bettjulict) ift
Unb jebem gern itad) feiner eignen Slrt erfdjeiirt,
Erfahrt, weid) Stecht, fie ju verfolgen, mir gebührt.
3d) will nidjt jagen, baf? fie meine Sodjter fei;
®od) ijab’ id) ftet§ alg Dljeitn SSaterredjt auf fie
Unb fann behaupten, bafj aus meinem ißlute fie
©ntfproffen, mir vor affen anbern angeljört.
3nt affgemeinen nennt man miet) bie alte $eit,
llnb wer befonberä woljl mir will, ber nennt mid) aud)
®ie golbne ßeit unb will in feiner ifyitgenb midj
2ll§ greunb befeffen Ijaben, ba idj, jung wie er
55
Unb rüftig, unvergleid)lid> fott gewefen fein.
2ludj Ijör’ id) überall, woljin idj fjordjenb nur
©ie Dljren wenbe, mein entjüdenb großes 2ob.
Unb bennod) feljret jebermann ben Müden mir
Unb ridjtet emfig fein Oefidjt ber Menen ju,
«o
©er jungen ba, bie fdjtneidjelnb jeglidjen verbirbt,
■Biit tljöridjtem ©efolge burdj baS Moll fid) brängt.
©rum ljab’ id) fie, mit biefen waderen ©efellen t)ier,
Verfolgt unb in bie (finge fie jule^t gebraut.
§ljr feljt es, wie id) fjoffe, borf; jufrieben an,
65
©afj id) ein 6nbe tnadje foldjem ^reuelgang.
Jlroterpe.
§olbe Sottljeit biefe§ j?aufe§,
©er bie ^Bürger, ber bie gremben
Sluf bem reinlicljen 2lltare
Mlandje ©anfeögabe bringen,
§aft bu jemals ben Mertriebnen
Slufgenommen, bem SSerirrten

70

Sßalaeopljron unb üteoteipc.

Slufgeljolfen unb bet Qugenb
SüfceS Qubelfeft begünftigt;
Sßarb an biefer Ijeil’gen Schwelle
SJtandier hungrige gefpeifet,
SJlandjer ©urftige getränfet
Unb erquidt burdj SJlilb’ unb (Sitte,
SJteljr al§ burd) bie heften ®aben:
D! fo l)ör’ aud) unfer Sleljen!
Siel) ber ¿arten ¡Kleinen Sammer!
Qtd) uns gegen unfre ^etnbe,
(Segen biefen SBütridj bei!

fjnlaeopljron.
Sßenn ibr freventlich fo lange
(Suter Drbnung eudj entzogen,
SwedloS l)in un^ her gefdjroärmet
Unb ¿uleijt eud) Sorg’ unb SJlangel
Sin bie falten Steine treiben,
©enft iEjr, werben gleici) bie ©öfter
©urentroillen fici) Ijernieber
SluS ber Ijoljen Slttlje regen!
Stein, mein gutes, füfjeS fßüppdjen!
Sammle nach bem eignen $erjen
©ie ¿erftreuten Slicte nieber,
Unb wenn bu bidj uiwermögenb
Süt)left, beiner Slot ¿u raten,
SSenbe feitwärts, wenbe biefjer,
Stach bem alten, immer ftrengen,
Slber immer guten ©beim,
©eine Seufjer, beine Sitten
Unb erwarte ©roft unb ©lücf.

JUotape.
SBenn biefer SJlann, ben id) ¿um erftenmal fo nah
SnS Sfuge faffe, nidjt bie aller^äfelic^ften
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Sßalaeopljron unb Jleoterpe.

^Begleiter fätte, bie fo grämlidj um ifjit fteljn,
So fönnf er mir gefallen, ba er freunblid; fpridjt
Unb ebet auSfteljt, baf mau eines Söttlidjen
Crfreiilid; fdjöne Segenwart empfiuben muf.
$d) bädjf, id; roenbetc mid; um unb fpräct)’ iijn an.

Ualneopljron.
SBenn biefeS -Dläbdjen, bas id; nur non ferne fonft
Unb auf ber gludjt gefeljen, nidjt bie läppifdje
SefeHfdjaft mit fid; fdjleppte, bie oerfaft mir ift,
So miift’ id; wünfdjen, immer an ber Seite mir
Sie liebliche ©eftalt ju fetjn, bie fjeben gteidj
©er $ugenb Sedier aus ben ljolben Slugen gieft.
Sie feljrt fiel) um, unb fprictit fie nidjt, fo iffS an mir. 115

Jlcoterpr.
SSenn mir un§ ju ben Süttern wenben, ift es woljl
Sein SBunber, ba unS auf ber @rbe foldje 9iot
bereitet ift unb id) beS eblen WianneS $raft,
®ie midj befdjüfen follte, mir als ärgften 3e't1'3
Unb Sßiberfadjer finbe. SoldjeS Ijofff idj nidjt!
120
©enn ba tdj nodj ein $inb mar, Ijörf idj ftetS:
©er $ugenb fffüljrer fei baS Sliter; beiben fei
Slur, wenn fie als Serbunbne wanbeln, Slüd befdjert.
fJalaropljron.
©ergleidjen kleben Ijören freilief) gut ftdj an;
®od) bat eS allerlei SebenllidjeS bamit,
®aS id; jelit nidjt berühren will, ©odj jage mir:
2öer finb bie Kreaturen beibe, bie, an bidj
So feft gefdjloffen, burd) bie Strafen giefin?
©u eljreft bidj mit folcfjerlei Sefellfdjaft nidjt.
Jlrotrrpe.
®ie guten ^iitber! 'Beibe ljaben baS Serbienft,
©af fie, fo fd)neH als id; burd) alles burdjjugeljn

135
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Sßafacopljron unb Sieoterpe.
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©ewoljnt, bie 2Renge teilen, bie id) finben mag.
glicht eine Spur von gaulljeit geigt baS junge Ißaar,
Unb immer finb fie früher an bem ifMatj als id).
©od; wenn bu mid) nadj (Sigenfdjaft unb Flamen fragft: 135
ßielbfdjnabel Ijeifjt man biefen; Ijeiter tritt er auf
Unb Ijat nidfjtg SlrgeS weiter in ber argen 2ßelt.
©od) biefen ijeifjt man SlafeweiS, ber, flint unb rafdj,
gtad) allen Segenben baS ftumpfe gtäsdjen feljrt.
SSie fannft bu foldjen guten, garten Kinbern nur
wo
©eljäffig fein, bie feltne SebenSjierben finb?
©od) baf; id) bei« SSertraun erwibre, fage mir:
feer finb bie fDlänner, bie, nid)t eben liebenswert,
Sin beiner Seite fteljn, mit biifterm, wilbem S3licl?

JJnlntopljron.
®aS ©mfte lomint eudj eben wilb unb büfter vor,
Bßeil iljr, gewöhnt an fladje, leere Weiterleit,
©eS SlugenblidS Sebeutung nidjt empfinben lönnt.
dagegen füljlet biefer 9Jlann nur aUjugut,
Safi in ber 9Selt nur wenig jur Sefriebigung
©es weifen DianneS eigentlid) gereidjen t'ann.
Corics gram wirb er baljer genannt. @r muff fürwaljr,
SBie id) es felbft geftelje, ber bepfleftijten Sßelt
Unb beS geftirnten WintmelS Wod)jeitfd)mud’
3)lit ganj befonbern rounberlidjen färben feipt,
®ie Sonne rot, bie fyrüljlingSblcitter braun unb falb.
So jagt er wenigftenS unb fdjeint gewif; 311 fein,
©aff baS ©ewölb beS W^melS nädjftenS bredjen wirb,
©od) biefer, ben man Waberedjt mit 3led)t genannt,
3ft feiner tiefgegrünbeten Unfeljlbarfeit
So ganj gewifj, baff er mir nie bas leiste Sßort,
Db id) gleidj Werr unb Weifter bin, gelaffen l)at.
So bienet er jur Hebung mir ber Dlebelunft,
©er Sunge, ja ber ©alle, baS geftel)’ id) gern.
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glfitrrpr.
■’Rein, idj werb’ es nie vermögen,
©iefe wunberlidjen graben
3ln ber Seite bes SSerwanbten
9Rit Vertrauen anjufetjn!
|Tnlire®pljr®n.
Somit’ idj irgenb einem ^reunbe
Weine würbigen Begleiter
Stuf ein Stünbdjen überlaffett,
©Ijät’ idj e§ von bergen gern!

Jleaterpe.
Sßüftt’ idj meine Meinen Sdjäite
Qrgenb jentanb ju vertrauen,
©er mir fie fpajieren führte:
2Rir gefdjälj’ ein großer ©ienft.

165
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iJahtropljron.
Wein lieber ®rie§gram! was id) bir bisher verfdjwieg,
ßntbed’ id; nun, fo fetjr es bidj verbrieften muf;.
©urd) Stabt unb SBorftabt gie^t ein fredjer Wann unb leljrt
Unb ruft: 3fjr ^Bürger, merlet auf mein wahres Sßiort!
©ie ©Ijätigfeit ift, was bett Wenfdjen glüd’lid) rnadjt; iso
©ie, erft baS ®ute fdjaffettb, halb ein Uebel felbft
©urd) göttlich nrirfenbe Seivalt in SuteS feljrt.
©rum auf beizeiten morgens! ja, unb fänbet iljr,
Was geftern iljr gebaut, fcEtoit wieber eingeftürjt,
ülmeifen gleid; nur frifdj bie ©rümtnern aufgeräumt iss
Unb neuen '.plan erfonnen, Wittel neu erbadjt!
So werbet itjr, unb wenn aus iljren ffugen felbft
©ie Welt gehoben in fidj felbft zertrümmerte,
Sie wieber bauen, einer Swigfeit jur 2uft.
So fpridjt er t^örid^t unb erreget mir bas Soll;
wo
Unb niemanb fi£t mir an ber Strafte nteljr unb flagt,

Jßalaeopljron unb dieotcrpe.
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llnb niemanb ftitft in einem SSinlel jammerooll.
fitfy brauefee nicl;t feinjujufefeen: eile fein
Unb (teure biefem Unfeeil, wenn es möglidj ift!
(®rie§grani ab.)

Sid) aber, ebler ¡Qabmfyt, beleibigt man
195
Slodj ärger faft; benn in ben Ratten an bem SJiarlt
Safet fiel) ein $rember feören, welcfjer fdjwört,
@s feabe grabe §aberecfet barum fein Steifet,
Sßeil er es immer feaben uttb befealten will.
@s feabe niemanb reefet, als wer ben Sßiberfprudj
200
SJlit Seift ju löfen, anbre 31t verfielen weife,
SBenn er audj gleicfe non anbern nidjt »erftanben wirb,
©ergleitfeen fefeerifefee Sieben füferet er —
(^aberedjt eilig ab.)

©u eileft fort, ju fämpfen? Qcfe erlernte bid;!

Iteaterpe.
©u feaft bie beiben wilben SJlänner fortgefdjidt;
Um meinetwillen, merf’ id) wofel, ift eS gefefeefen.
©aS geiget gute Steigung an, unb id; fürwafer
SSin audj geneigt, bie Keinen SBefen feier, bie bir
SBerbriefelicfe finb, feinwegjufdjiden, wenn id) nur
Sludj fiefeer wäre, bafe Sefafer unb Slot fie nidjt
(Ergreifen fann, wenn fie allein im Solle gefen.
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^Jnlaeopljrott.
Kommt nur! iefe geb’ euefe beiben fiefeereS Seleit.
(2>ie itinber treten aus bem Sliyt t)or ben Sitten.)

®efet nur, ifer Kinber! bodj erfüllet mein ®efefe,
©aS iefe euefe wofelbebädjtig gebe, gang genau.
Selbfefenabel foll bem SrieSgram, wie ber Slafeweis
©em §aberecfet beftänbig aus bem SSege gefen;
So wirb es 3r'e^e bleiben in ber eblen Stabt.
(2)ie Äinbet geljen ab.)
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Jlfötrrpt
(bie aus bem 9Ifl)( tritt unb fidj neben ben üttten auf bic Mauer fetjf)

3d) fteige fidjer nun IjerauS
Hub fomme bir »ertraulidj nal).
D! fiel) ntid) an unb faße mir:
3ft möglidj bie SBeränberung ?
©u fd)eineft mir ein jüngerer,
(Sin rüftig frifdjer SDiann ju fein;
©er Kran; non Stofen meines .fjauptä,
(Sr tleibete fürroaljr bidf aud;.

fJalarrrpljron.
3d) felber fül)le rüftiger
3n meinem tiefen 23ufen ntid);
Unb mie bu mir fo nal)e bift,
So ftellft bu ein gefitteteS
Unb lieblid) ernfteS SBefen bar.
©en S3ürgertranj auf meinem fjaitpt,
Son bidjtem ßidjenlaub gebrängt,
2Iuf bciner Stirne fäl)’ id) iljn,
Stuf beineit Soden, monnenoll.
Urotrrpr.
Serfudjen roir’S unb n>ed)feln gleidj
Sie $ränje, bie mit (Sigenfinn
SluSfdjliefjenb mir uns angemajjt.
©en meinen neljm’ id) gleidj Ijerab.
(Sic nimmt bic 9lofcnhonc herunter.)

Palneopljroit
(bet ben ©idjenfranä ijcrnbnimmf).

Unb id) ben meinen ebenfalls,
Unb mit beS ÄranjeS üßedjfelfdjerj
Sei ¿imfdjen uns ein ero’ger iBunb
©efdjloffen, ber bie Stabt begliidt.
(<sr fefet it>v beit gidjentrans auf.)

Ißalaeopljron unb Sleoterpe.

®e§
2Rir
®er
Ql)n

glfOtrrpf.
®i^enfran;e§ Sßürbe foll
immer jagen, bafj idj md)t
eblen 9Jlttl)e fdjonen barf,
ju oerbienen jeben Sag.

237

2«

(Sic fetjt ii)m bie SRofenfrone aufs £auVt.)

Valaroyljroit.
®er Stofenfrone SDlunterfeit
Soll midj erinnern, baff audj mir
§m Sebenggarten, wie oorbem,
zJlod) mandje Ijolbe ßierbe blül)t.
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Jjltotrrpe
(inbcm fie aufftcfyt unb vortritt).

®aö Sliter eljr’ id); benn es Ijat für mid) gelebt.

$Jnlnropljron
(inbem er auffteljt unb vortritt).

Sie igugenb fdjäiV id), bie für mid) nun leben foH.
Ueotrrpr.
§aft bu Sebulb, wenn olles langfam reifen wirb?

fjalarnpljrmt.
Son grüner grudjt am Saume i)°ff’ 'Ф Süfjigfeit.
itiwteryr.
Slug Ijarter Sd)ale fei ber füjje $ern für mid).

jjnlaropljroit.
Son meiner §abe mitjutcilen, fei mir ißflidjt.
Jleotrrpr.
Sern will id) fammeln, baf; id) einft aud) geben fann.
italaropljron.
®ut ift ber Sorfat}, aber bie Erfüllung fd)wer.

255

238

‘Palaeopijron unb SQeoterpe.

Uraterpe.
6in eble§ Seifpiel mad)t bie fdjweren Saaten leicht

3d) feljc beutlici), wen bu mir bejeidjneit wiUft.
•gteaterpe.
Sßa§ wir ju tljun nerfpredjen, Ijat Sie längft getljan.

Uaiaeopijiwn.
Unb unfern SBunb ijat Sie begrünbet in ber Stabt,

^leuterpr.
3i) neijme biefen Svranj Ijerab unb reidj’ Üjn 3fjr.
iJÄlneöpljrbtt.

Unb idj ben meinen.
(Sie nehmen bie ftrünje Ijramter unb galten fte »or fid) I;in.)

Uiwterpe.
Sange lebe, SBürbige!
Uahuwpljrait.
Unb fröijlicf) lebe, wie bie Dlofe ©ir e§ winft!

Jleoterpe.
Sie lebe! rufe jeber waljre Bürger mit.

_________

^orfpief
ju

Jtröffnung bes 'g^eimarifdjctr ^[¡eaters
am 19. September 1807

rtacf> gliicffidjer SBieberoerfammlung ber fjerjoglidjen gatnilie.
Sßalb. Sel§. SJieer. 3fad)t.
(getner ®onner.)

^riegrsjättin.
Surd) biefer nadjtbebedten gelber fttff Sebreit
9Jlit unbemerkten Sdjritten (türm’ id) rafd) tyeran,
Db irgenb jemanb miberftünbe meiner draft.
•Jlodj aber finb’ id) niemanb. fja, betjenbe foil
Sieb ®d)wert mir 3laum uerfdjaffen, menu fid) mir
Sie aufgefdjredte SOlenge liiljn entgegenfteUt;
Senn biefem Stable miberfteljt fein Sterblicher.
©in graufer dampf umi)üüt fid) halb mit -Jlebelnadjt,
Unb meine gadel Ieitcf)tet weit unb breit jur glud)t.

r>

('Jiiifjeter SBlitj unb ®onner.)

Sdjon reiljenmeis liegt auSgeftredt SetoteteS,
SEBie l)inter emfig Wäfjenben bas SBlumengraS.
^d) aber, unaufljaltfam, fräftig fdjreite nor,
Sem ®lüd§geftirn entgegen, ba§ mid) leitete.
äßol)lauf benn, <Sd)lad)tritf!

10

(SMifc unb Sonn er.)

Söne gräfjlidj burd) bie 9?ad)t!
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ffiorfpiel jit Eröffnung be§ Sßeiniarifdjen $Ijeafer§.

Su SSlitsgefdjoff, oerBreite Sdjred, verbreite Sob!
•fjeran, iijr Sonner, ifjr tnidj lärtgft verfünbenben!
unb Bonner immer näljer.)

(Sntividle bidj, bu Ijageffdjrüerer SEBoifertgug!
Stürj’, alles übetraufcbenb, flutenbeS Seftein,
Unb fcijmcinnie, was entgegenfteljt, vom ®runb hinweg!

ffitne iHirljtenbe.
(«ötifc unb SDonner entfernen fidj.)

2So flielj’ idj bin, roo berg’ ich mein bebrobteS §aupt? 20
Senn überall umgeben mich bie Srängenben.
©ewalt’ger KriegSfampf, SBaffentlang unb SJlorbgefcbrei
(Srtönen beute, mo noch geftern Triebe fang.
llnb aufgefdjredt, mir SIrmcn, fdjarroeiS flieljen mir,
Unb gleich 3crfPren3t, non Ungemacb ?u Ungemacb25
Umfonfi! Kein SluSgang aus bem Qrrfal geigt ficb mir.
Ser ftnftre Sergroalb, Slacbt unb Sdjrednis
er;
Sie fyelfetiwänb’ an aufgeregter wilber fylut,
Sie halten hier unb überall ben Schritt mir an;
Unb auS ber Siefe tönet mir ber SdjredenSruf:
30
Burüd! jurüd! SBoIjin entfliebft bu einzelne?
Burüd! SeS Satten bente, ben bas fdjarfe Schwert,
Ser Kinber, bie beS §aufeS flamme iobettb fafjt.
Vergebens! Sief), an biefer Seite trennet ntidj
Ser breite Strom beS mörberifdjen UngeftümS
35
fOlit blut’gen SBogen von befannter Spur hinweg.
(®ang ferner SDonner.)

D, Seligfeit verljülienbeS unb nie genug
SefdjabteS Sadj ber griebenSbütte, bie mid) barg!
D nie genug verehrter ©ngraunt, Heiner -Selb!
Su rttnbe Safel, bie ben bolben KinberfreiS
40
Slnmutig anfdjlof? elterlicher Sorgenluft!
Sort lobert’s auf! Sie @rnte ftrömt in $euerquall
3um §immel an, unb beS S3efitjeS treu ©ebäuS
Sdjroanft unterflammt unb beugt fiefj, n>iberffel)t unb finit.

SBorfpiei ¿u ©röffnung be§ äßeimarifdjen Sljeaterä.
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iDurdjßlüfeter Schutt ftürjt, ^lammenrauchftaub frauft empor, 45
Unb unten iradjenb, fdjwerbelaftet, bumpfgebrüdt,
2?erfoI)It fo oieler SJlenfchenjahre werter Steife,
Unb Srabebrulje maltet über Krümmern.
(ferner Stornier.)

21ф!
Selbft in Ьаё ®rab bringt roilber Elemente 3ßut
Unb reifet bie iEoten jmifefeen bie Sebenbigen;
Sie füllen fdjaueii, meld) ein (Slenb ипё betraf,
Unb irren, unfre SSäter, feeimatloS wie wir.

50

(Wäfyerer Stornier.)

Schott lehrt jurüd Ьаё -Setter, Ьаё jerftörenbe,
liergebne Hoffnung, auSgeroiitet Ijab’ её nun;
®ё lefert jurücf unb rafet allgewaltiger,
55
Unb £anb unb ЭЛеег bewegen fidf in wilbem iBuitb.
$ft bieS ber 6'rbe fefter 33oben? 2ßelj mir! SBefe!
Sinb bieS bie ißfabe, fieber fonft betretene?
3m Schiffe ftefe’ ict>, wogenb fdjwanlt её fein unb feer;
•¡Wein Snie oerfagt mir; nad) bem iöoben jieijt её midj; «0
ßu Inieen unb ju flehen bränget mid) Ьаё §erj.
3ft über biefer Sßolfenbecfe büftrer Wadjt
Sein Stern, ber in ber fjinfterniö ипё leuchtete?
Sein Singe, Ьаё feerunterfäh’ auf unfre Wot?
£> bu, bem iefe non §ugenb auf binangeflefet,
®u, beffen feeil’gen ®empel idj mit Sinberf^ritt
Unb Sinberfinn erft, bann mit warmer, jugenblicf)
Sewegter 33ruft feinanftieg, im oertrauenben
Stnbädjt’gen (Sijor ber Steileren unb Slelteften
Wlit feeitrem, fefttagö=fonnenhaftem greubeblitf
(Sin ®attllieb, ein ®riuntphlieb beiner iBaterfraft
Unb Sßatergüte taufenbftimmig bargebracfet:
Sßarum oerbirgft bu hinter büftern ®eppid)en
®ein Slttlife, beiner Sterne ftrafelenbe Weiterleit?
ßoetlje, Sßerfe. VIII.
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*Sf eä beiit ew’ger SSiHe? finb es her -JJatur
Unbänb’ge, taube Kräfte, bir itn SSiberftreit?
©ein SBerf jerftörenb, uns gerfnirfd^enb . ..
(Wafjer Bonner.)

2Bel) mir! 3i!el)!
Vergebens alles! Sinter wilber bräitgt’S heran.
©ie (Elemente faffen fid), bie tobenben;
©ie äßelle fprüht beS gelfettwalbeS Slefte burd),
so
Unb in bem b(it)burd)f[amniten Slether fdmteljen i)in
©ie Siyfel, ©lutftrom ftürjet um Serjweifelnbe.
(6§ fdjlägt ein.

^uflleid) erfdjeint ein SBunbcr« unb Sirofljeidjcn, bev verehrten
tegicrenben ^erjogiti 9?amen§jug im ©ternbilbe.)

königlicher ©aal.

Uie ^taje|tät (im StrönnngSornat).
Sicher tret’ ich auf uttb glanjumgeben;
Siebes Singe freut fid; meines kommens,
Siebes §erj erhebt fid; gleich jur Hoffnung,
Seber ®eift, fcfjoii fd)ivelget er in Sßünfdjen.
©enn bie SBeiSljeit, wanbeit fie befdjeibeit
Unter 9Jienfd)en, leljrenb, ratenb, fdjeltenb,
2Sertig adjtet fie ber §aufe, leiber öfters
Sßirb fie wol)l verachtet unb verftofjen;
Slber wenn fie fid; jur SJlad)t gefellet,
SJeiget gleid) fid) bie erftaunte -SJlenge
fyreubig, el)rfurd)tSt>oH uttb Ijoffenb nieber;
Unb wie vor Sewalt fid) $mrd)t geflüchtet,
So entgegnet nun ber Wiacht SSertrauen.
§at Statur, nach ihrem bunfleit Sßalten,
§ier fid) 33ergreiljn [jingejogen, brobeti
Reifen aufgejadt unb gleid) baneben
Ueber 5©E)ulgefteiir unb §öhn unb .f5öl)len
§eilig rul)enb alten SBalb gepfleget,
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SDafe ben unwirtbaren Sabprinthen
©id) ber äßanbrer graufenb gern entzöge:
©ielj! ba bringt heran Ьеё eblen 5Reufd)en
SReifterhanb; fie barf её unternehmen,
©arf jerftören taufenbjähr’ge ©d)öpfung.
©djallet nun ba§ S3eil im tiefften SÖalbe,
Slingt ba§ (Sifen an bem fdjroffen gelfen,
Unb in «Stämmen, Splittern, SRafjen, Krümmern
Siegt ju unbegreiflich neuem ©djaffen
(Sin 3erftörte§ gräfjlid) burdjeiitanber.
Silber halb bem SBinfelmafj, ber Schnur nadj
Sieben fid) bie Steine, madjfen höher;
i)leue gorrn entfpringt an ihnen, Ijerclid)
Söilbet mit ber Drbnung fiel) bie ßierbe.
llnb ber alte Stamm, gelautet, fügt fid),
Siuhenb halb unb halb emporgerichtet,
(Siner in ben anbern. §o!jen ®iebel§
Steuer föunftwalb hebt fid) in bie Süfte.
Siel)! Ьеё SReifterä Äränje wehen broben,
gubel fdjallt il)in, unb ben Sßeltbaumeifter
§ört man rool)l bem irbifdjen Dergleichen.
So oermag’ö ein jeber. Sticht ber Stönig
§at ba§ SSorrecIjt; allen ift’ä verliehen.
SBer Ьаё Siechte tarnt, ber foll её wollen;
2Ber Ьаё Stedjte will, ber follt’ её tonnen,
Unb ein jeber fann’§, ber fid) befdjeibet,
Schöpfer feinet ©lücfö ju fein im kleinen.

©er bu an bem SSeberftuhle fit^eft,
Unterrichtet, mit behenben ©fiebern,
gäben burd) bie gäben fd)lingeft, alle
©urdj ben ®aftfd)lag aneinanber brängeft,
©u bift Schöpfer, bah bie ©ottljeit lädjeln
©einer Slrbeit muh unb beinern gleifje.
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5Du beginneft weiölidj unb vollenbeft
Gtnfig; unb aus beiner £janb empfanget
^eglidjer jufrieben bas Sewanbftüd;
(Sinen $efttag fdjaffft bit jebent §auSßalt.
So im Kleinen ewig wie im ©roßen
SBirft Dlatur, wirft 3Jlenfdjengeift, unb beibe
Sinb ein Slbglanj jenes Urlidjts broben,
®aS unfidjtbar ade SBelt erleudjtet.
Unb fo grüße jebes 2anb ben dürften,
3'ebe Stabt ben Slelteften, ber §auSl)alt
©rüße feinen §errn unb Sater jaudjjenb,
3Benn fie wieberfeßren als bie Steiftet,
3u erbauen ober ßerjuftellen.
$romm erfleßet Segen eud) von oben,
2lber §ilfe fdjafft end) tljätig wirfenb
Selber unb vertilget alle Spuren
Steines $uße§, ber gewaltig auftrat.
Unb ber 2ßeife, ber Serftänb’ge nelpne
©eil an meiner Stadjt unb meinem ©lüd ßtn!
$ riebe.

uo

il5

uo

a j e ff ä t.

gilnje|tät.
Sei mir gefegnet, fSolbefte beS ©rbenftammS!
ärirbt.
Empfange gnäbig beine treue Wienerin!
iltajefiiit.
®u wirft als Herrin immer neben mir befteljn.
Triebe.
So nimm bie treue Sdjwefter an bie ftarfe Stuft!
äKttjr|iift.
©eredjtigfeit unb Triebe füffen fiel), 0 ©lüd!

155
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irieire.
O längft erflehter Slugenblid, 0 Söonnetag!

^Kajeftät.
3d) febe, «Sc^roefter, bid) erweiterter als je.
¿riebe.
®enn meljr als je umgautelt midj bie §eiterteit.
®iefe Stabt, bie id) fo lange
SJiütterlid) begünstigte,
Sßeil fie meine Ijolbeix (Sahen,
Ußürbig fdjcitjenb, tßätig nnrlenb,
®anfbarlid) ermiberte;
äßeil fid) Ejolber griebenSfiinftc
2I(te, 3;unge, §ol)e, -Jliebre
SDtänniglidj befleißigten.
2lber nie ift mir ein Siegen,
Sold) ein Treiben, fold) Seftreben,
SBie e§ beut fid) rüßrt, begegnet.
$eber ftrebet mit bem anbern,
3eber eifert vor bem anbern,
Siner ift bes anbern Sllufter
Slufgeroedter ®fjätigteit.
Kein Söefel)l ift’ö, ber Sie aufregt,
geber froi) geljordjt fid) Selber;
Unb fo reifin fie aneinanber
3ßren $leiß unb iljre 2uft.

|tlaje|tät.
®iefe§ ®f)un, ba§ einzig fdmßenStverte,
®as ßervorbringt aus bem eignen SBufen,
®aS fid) felbft bewegt unb feines KreifeS
§olben Spielraum wieberfeijrenb ausfüllt,
2ob’ idj ßödiftenS: benn, eS 511 belohnen,
33in id) felbft iiid)t mädjtig gnug; eS loljnt fid)
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§eber felbft, her fi<^> int füllen fpauSraum
SBohl befleißigt übernommnes ©agwerfs,
greubig baS ^Begonnene nollenbet.
Sern unb ehrenhaft mag er ¿u anbern
Deffentlid) fich fügen, nüßlidj werben,
Aun bem Allgemeinen weislidj ratenb,
2Bie er ftd) beriet unb feine Siebften.
2Ilfo wer bem fjäufe treffiidj norfteßt,
Silbet fid) unb macßt fiel) wert, mit anbern
©em gemeinen 2Sefen norjufteljen.
Gr ift Patriot, unb feine ©ugenb
©ringt ßernor unb bilbet ihresgleichen,
Sd)ließt fiel) an bie Sieihett Sleicßgefinnter.
Seher fühlt e§, jeher hat’s erfahren:
SßaS bem einen frommt, baS frommet allen.

Ifriebr.
SßaS bu fageft, ich oereljr’ es;
©enn bu bnft mit wenig SSBorten
AuSgefprochen, was bie Stabte
Sauet, was bie Staaten grünbet:
Sürgerfinn, woju -Katar uns
Singepflanjt fo 2uft als Kräfte.
Aber heute fiehft bu biefen
©reuen Sinn fid) anberS ¿eigen,
■Kicht fo ernft, wie bu’S oerftanben,
Aber fich ¿um fdjönften Sefte
Gmfiglid) bethätigenb.

Sieh! ein Sßalbgebüfch bewegt fid)
•Kad) her Stabt hin; aller Sorten
großer, blumenßafter Aufputj
Steifst fieß
unt fiel) ins grüne
iBradjtgeßäng’ hinein ¿u flechten,
©aS her Käufer, baS her glitten

iBorfpiel ju Eröffnung
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3Infi<f)t fdjön »erfüllt unb gieret,
©ad uon ®iebel fidj ju ®iebel
giefjenb reidjt unb iranjbelaben,
Sdjwanlenb, frifdjbelaftet fdjwebt.
Sunter wirb bie tiefe ®rüne,
SJiuntrer immer; Sanb an Säubern
Sdjlingt fid) um, gefnüpft ju Sdjleifen
krümmt fid)’§, unb bie lofen ©nben
glattem winbberoegt. Sunt Saubgang
Sieljft bu Straffen umgewanbelt
Unb gum geierfaal ben 5D?arftpla£.
Slufjenfeiten finb nun SBanbe,
genfter volfvergierte 9lifd)cn;
Unter iljnen fd)müdt bie Srüftung
Sid) mit bunten SEeppi^en.
§ier mit [jolben Slumenjügen
Sprint’S bid) an unb bort mit golbnen,
So, al§ ob bir offne bergen
Ueberali begegneten.
9Xber biefer ftummen Siebe
Sott ein laute§ SBort vorangeljn,
©in befdjeibneS, von bem SJlunbe
Sieblidjer Unfdjulbiger.
Sielje! b‘a bewegt fid) linblidj
Sdjon, beiränget unb belrängenb,
gn ber gugenb Sdjmud, ben Siliert
Sin Sewanb gleidj, eine Steife
.ftolber SebenSerftlinge.
2Ber fie fielet, bem bewegt fid)
SBonnevoU bad §erg. ©er Slater
Sud)t mit Sliden feine ©odjter,
Unb bee günglingS Sluge gleitet
Ueber aHe wäljlenb Ijin.
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Störe nidjt ben Ijolben Sug, bu,
Stofe unb Steifer! Seber freue
Sidj beb Suntgemüljls. ©er Säger
©riifee bie bekannten Stoeige,
Unb ber Qüngling, rolle fylafdjeit
Sdjroentenb, roäljite, feine Sauben
§abe Ijier gefdjmüdt ber Üßeingott;
Unb i>om jarteften Selifpel
SßiS jum wilbefteit ©umultc
©rüde jeher fein Sefiiljl auS.

|jttaje|tät.
©eS UngeftümeS wilben äluSbrucf lieb’ idj nidjt;
©ie §reube feljrt fidj unverfeljnS in ijerben Sdjinerj,
Sßenn oljne Siel bie £uft baljinfcljiüärmt, oljne 9)laf3;
©oc^ mag iä)'§ loben, wenn bidj, Söttlidje, man Ijeut
SJi'it übermäßiger fyreube milb empfängt unb eljrt,
SSorauS erblicfenb alles, was man wünfdjt unb Ijofft.
Triebe.
SBenn fid) §erj unb SBlid entgegen
©rängt an biefem froljen ©ag,
^reilidj bin id>’S, bie non allen
SeljnfudjtSDoll ©rwartete.
Slber unfidjtbar auf ®rben
Sdjwebenb tonnt’ iclj meiner Ijofjen
Slüdoerbreitenben Sefinnung
Sßäljien fein nollfommner ©leidjnis,
Dcidjt ein auSbrudSoollreS Slbbilb,
Sils in biefe ^Jrextbenfütie
SlUbelebenb fidj Ijereinfenft.
©aufenb SBlumen au§ ben Äränjen,
Slbertaufenb auS Seljängen
SBlidenb mögen: itjrer 93lüte
Sieblidjleit nidjt überfdjeinen;

SBovfpiel jtt Gröffnung beä SSeünarifdjen Sweaters.

Unb wie um bie frifdje ?)toje
$ebe SBliunc fid) befdjeibet,
Sid) im bunten Strauß ju fügen:
2Ilfo biefe 2Belt von gweigen,
Slumen, Säubern, 2l(ten, 3unflen<
©iefer Kreis non frohen Slid'en,
ÜllleS ift auf Sie gerichtet,
Sie, bie lieblid) SBürbige!
3Bie fie an ber §anb be§ Satten,
Sung wie er unb Hoffnung gebenb,
§ür fidj felber greube ljoffetrb,
Segnenb uns entgegentritt.
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gtt«ie|tät.
3dl) wünfdje bir unb biefem Sanbe wünfd)’ id) Sliid,
®afj beinen göttlidj aufgeforberten Seruf
295
©u mit fo grofjer Sabe gleich bettjätigeft.
Slüd'fehr, bie frolje, reidjer Ernte gleichet fie,
Sßo fdjeibenb Ijerjlid) ftille ©frönen wir gefät.
So grüjje fegnenb alle bie 9tüdfel)renben,
9lad) vielen ©agen froh .gufammentreffenben,
300
Unb fdjütje fie unb l)üte fie mit meiner Kraft!
©och aber bleibet immerfort audj eingebenl
©er 9Ibgefd)iebnen, beren rüljmlidje SebenSjeit,
(im ^intergrunbe jcigt fidj in Ziffern ba§ Anbeuten ber verewigten 4pcrjogin«3Jlutter,
umgeben von (Slorie unb bem $ran$ iljrer ßuriirfgelafjeiien)

Umwölft julefjt, jur Slorie fid) läuterte,
Unfterblid) glänjenb, feinem ßufall auSgefteüt;
305
Um weldje fid) verfammelt ihr geliebt Sefdjledit
Unb aHe, beren Sdjidfal fie umwaltete.
Sie wirfte nod) wie vormals immer mütterlich3n Seib unb 'yreuben bleibet iljrer eingebenf,
Senufj, Entbehrung, Hoffnung, Sdjmerj unb Scheibetag 310
3Jienfd)lid) ju übernehmen, aber männlidj audj!

wir ßrillflcn.
'gl o r f p i t i
bei Stöffnung beä neuen (Sdjaufpienjaufeö $u £au$ftebt.
1802.

fßerfoitcit.
Sat'"' Warten . . . .
Wutter Warthe . . .
Sltjmplje
..................
ißljone...........................
ißatijoä...........................
Steifenber.......................
Qroei jtnaben.

Sr. Walfolmi.
3Hb. »ecf.
©em. Waas.
©em. $agentann.
©em. Walfolmi.
$r. Setter.

Sauernftube. 2ln ber redtjfen Sette niebriger 5erb, mit gelinbem
geuer unb einigen ©öpfen; an ber linfen Seite fföljerner Xifct) unb
Stutjl. Sn ber §öl)e, gleich unter ber ®e<fe, ein ©eppidj aufgeijängt.

f. Auftritt.
SBater ÜRärten.

SKutter 5)iartt)e.

(SBeibe in redjttidjeii SBauerntteibern.)

Kater (get>t in ®ebanleit, einigeunafien bewegt, auf unb ab).
Jflllttet (tiaubmiitterlid; gefdiaftig , I)in unb wiebel'. Sie breitet eine 6er=
biette auf bcn Sifd), nimmt bom §etbe einen iJiapf, trägt itin auf, legt einen SiJffet

baju unb fpridjt inbeffen). Sefje bidj bocf), lieber Sliter, fetje bicb
ruljig f)in, genieße bein ^rüljftütf mit Selaffenlfeit! 9hm!
ma§ foll benn bas fd)on wieber? Sage nur, was Ijaft bu?
Sille biefe iEage tjer bift bu nadjbenflich, geljft auf unb ab,

1. u. 2. Stuftritt.
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fpridjft wenig, bift jerftreut. §aft bu was auf bem §erjen?
§eraus bamtt! wie fannft bu wir’s nerfdjroeigen?
ater. @s gibt in ber Kelt fo männertet ju bebenten.
Itlutter. ga fxeilid), ju bebenten unb ju betljun. grül):
ftücfe je^t in SUutje! bann IjinauS aufs gelb! fiel) ju, wie
fidj bie ^rücigte erljolt Ijaben, unb bringe wir gute 3iad)iid;t.
gür miet) gibt’s ju §aufe genug ju fdjaffen, im Stalle, in
ber Sdjeune, auf betn Stoben, im Melier, in ber Miidje. Unb
bas Sefinbe mag fein, wie es mitt, wenn bie grau nidjt
Ijinten unb norne ift, fo fommt bodj nidjtS ju ftanbe. Saft
bir bie Suppe fdjmeden, fetje bidj! (Sie nötigt u;n, ju fitjen.) Saft
fie nidjt falt wirb! .Spier ift ber Söffet, Ijter! (Sie nötigt ii;«,
ju efjen.)

®«ter. 9lun, nun, nur nidjt ju Ijaftig. fjdj mitt baS
Kaul fdjott finben.
futter (im ^inauöge^n Beifeitej. gdj begreife nidjt, was er
Ijaben mag. 6r fcljeiirt mir fdjon feit einigen Sagen ganj
»eränbert. Seine pfeife fdjmedt iljm nidjt rnetjr, unb er lebt
mir nidjt rnetjr ju Killen. KaS tarnt baS ijeifjen? ®aS
muff IjerauS, unb jwar je etjer je lieber.

2. Sluftritt.
93ater TIarten allein.

(Gr fteïjt auf unb fielet fid) betjutfam um, ob bie 3frau weg ift.)

Sie ift

fort, nun bin idj auf eine Keile fidjer. Sefdjwinb ans
Kerf! nodj einmal burdjgemeffen, ob rooljl audj alles, wie
wir’s gugelegt Ijaben, auf bie Stelle pafjt. (®r ftoit einen et»«
fetijöfiifjigen ÎDÏafiftab unö migt, erft au§ ber Stiefe bc§ Sitjcaterö tjertior.)

ScdjS

unb Ijernad; wieber nier, fobann ircljt unb wieber fecijö ! gang
ridjtig ! (6r ift inbeffen in8 Sßrofceniunt getontmen.) Kie wirb fie fidj
wunbern, wenn fie erfätjrt, bafj idj baS alte §auS wegreiße,
baff idj ein neues baue, bafj alles fdjon parat ift.

3ßn§ wir bringen.

252

5.

2Iuftritt.

23a ter klärten.

9)lutter Tlartljc.

mutter

(tritt gefdiäftig Ijerein, Wie jenianb, bet etwas verloren ober vrr«
gcffen Ijat; fie ftutjt, inbent fie bie £anbiung iijrcS WnneS geWaßr wirb, unb
toninit langfam tyeröor).
(mißt inbcS Von ber Tinten ©eite be§ SßrofceniumS gegen bie rechte). I

SSier unb bann feclj‘3 unb wieber fed^§ 1 »nbem «t»n weitab

1

umfdjiageii Will, trifft er feine grau, bie eben ba^wijcijen tritt.)
(beit <5d)iag parierenb unb ben 5)taßftab auffaffenb).

!

nidjt fo eifrig.
Unter (einigermaßen »erlegen). @i fiel)! bift bu audj btt?
lilutti'r. Um nodj in meinen alten Sagen Sdjläge
ju triegen.
Unter (»erbriegtii;, $umoriffif<b). Sßarunt geljft bu nidjt aus
bem SBege, wenn gemeßen wirb.
mutter. 2Ba§ wirb gemeßen?
Unter (ber fi$ gefaßt I;at). Sieljft bll ni<f)t? ©iefer $llfr
boben, biefes ßimmer, biefeS §au§.
mutter. Unb woju folctje Umftänbe?
Unter
einer ißaufe). ©a e§ nun einmal nidjt länger
ju oerljeimlidjen ift, ba bu midj belaufet ljaft, fo mag’S beim
aud; heraus. Äurj unb gut! idj baue.
futter, ©od) wol)[ Sdjtöffer in bie 2uft, wie fdjon öfters.
Unter. 9lein, nein, im Gsrnfte. ©iefeS unfer §au§ baue
idj gatt,5 neu, uon Srunb auf, unb elje ein paar Sage oer=
geljn, reiße id; baS alte auf ber Stelle nieber.
mutter. ®a§ ift eilte ©rille, bie bir fdjon oft gefommen
unb oft oergangen ift.
Uuter. ©ieSmal foll fie audgefüljrt werben.
mutter. 3" beinen alten Sagen.
Unter, Oben, wenn man alt ift, muß man geigen, baß
man nodj 2uft ju leben ßat. SJladje bidj gefaßt, räume auf,
räume aus! Stichle bid; ein. -JlädfftenS wirft bu ba broben
bie Sdjinbeln fradjen Ijören.

1
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gtutter. 2lcfe! bu lieber ®ott! was foll bas feeifeen?
©u bift ja ganj veränbert, SRänncfeen. Sonft nafemft bu bodj
vernünftige Sorftellungen an, jefet willft bu beiner guten
grau bas .naitS übernt Kopfe jufammenreifeen.
guter. Uebenn Kopf nidjt; bu barfft nur feinauSgefeen.
Ututter. 'Kleine fdjönen ©efdjirre werben mir jerfcfelagen
unb verbeult.
guter. ©ie trägft bu jur Slacfebarin.
itlutter. Unb meine Kleiber!
guter. ©ie gibft bu ber grau Sßfarrin aufjufeeben.
gtutter. 'Kleine SEifcfje, Stüfele unb Setten.
guter. ©ie ftelleu mir in bie Sdjeune, big alles wieber
fertig ift.
glittter. Unb mein §erb, an bem id) fefeon breifeig
Safere focfee.
guter, ©er mirb weggeriffen; bafiir baue id) bir eine
eigene Kiicfee, in ber bu ivieber breifeig Safere locfeen lannft.
glatter. ©aS werbe id) nie gewohnt werben.
guter, ßut Sequemlidjfeit gewöhnt man fiel) bodj
aud). 2lber bafe mir burd) bas alte morfefee ©ad) Sdjnee unb
Stegen auf ber Siafe tanjen foll, baran fann icfe mid; nicfet
gewönnen.
glutter. Safe eS auSfliden.
guter. 6s mufe ganj feerunter. §ängt bocfe ba broben
nod) ber ©eppid), ben wir neulid) aufbinben mufeten, als uns
ber Scfenee im Sett ju befudjen tarn.
gluttcr. ©aS gefet vorüber.
guter, ©er Staub aucfe unb bie Unluft, bie bu vom
Sauen feaben wirft.
glatter. Soll eS benn wirfltdj wafer werben? Säfet bu
bir benn gar nicfet jureben?
guter. Safe bir nur aud) einmal jureben, bann ift alles
gut. Unfer §auS liegt an ber Strafee, wo fo viele Seute
vorbeifaferen, wo fo mancfeer eintefert, unb nun foll id), bis
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an mein ßnbe, bie ©emütigung erbulben, bafj bie Seifenben
audroenbig fpotten unb bie Säfte inwenbig Hagen.
glatter. .gaben fie bod) bad Sffen gelobt.
guter. 2lber bie SBoßnung gefeßolten.
glatter. ©en Kaffee gepriefen.
guter. Unb auf bie niebrigen ©ßüren gefludjt.
glatter. ©ie Setten gut gefunben.
guter. Unb einen bequemen Siß entbeßrt. Sur ®e=
bulb! 3Ba§ mir Suted ßatten, werben mir beßalten, unb
wad und feßlte, muß fiel) finben. Sefteße idj bir’d alfo nur:
mit bem Sevatter Slauter, mit bein Setter Bimmermann ift
fdjon Slbrebe genommen.
glatter. Sine Serfcßtvörung unter ben Scannern! Bßr
faubern 3eiftfle!
guter, ©ie Steine, bie ba braußen ungefaßten finb unb
jugeßauen werben —
glatter. 3d; will nidjt ßoffen!
guter, ©ie Buiage, an ber fie eben arbeiten —
glatter. Bft’§ möglid)! roelcße ©reulofigfeit!
guter. Seßören ju unfenn gaufe, finb unfer gauö,
wie ed näcßftend bafteßen wirb.
glatter. Unb ißr madjt mir weid, bad 2lmt laffe neue
(Sdjeunen bauen.
guter, ©ad mußt btt verbeißen.
glatter. Unb ißr ßabt mid) jum beften!
guter, g-reilid)! ju beinern Seften geftßießt’d.
gluttrv. Sein, bad ift ju arg! ginter meinem Süden!
Dßne mein SBiffen unb SBillen!
guter. Serußige bicl;!
glatter. ©ad fdjöne alte Sebälfe, nodj non meinem
Urgroßvater ßer.
guter. Sdjön war’d ju feiner Beit, jeßt ift ed überall
wurmftießig.
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glatter. ©ad füll idj alles vor meinen Singen nieber=
reiften feften.
guter. ©ljue bie Singen ¿u, bis es herunter ift! Siel)
nicht ftin, bis baS neue broben fteftt! bann foUft bu fcfton
beine ffreube haben. (Sine fdjledjte SSoftnung madjt braue
Sente uerädjtlidj. Sut gefeffen ift ftalb gegeffen, unb wenn
bu fünftig beinen Säften in beffern Rimmern, auf bequemem
Si^en beine guten ©peifen auffefteft, fo werben fic ihnen
gewift beffer fdjmeden als bisljer.
glatter. $d) glaube es f'aum! ©ie werben im beffern
•6auS audj beffere ©afel erwarten.
guter. 9lun, baS ift aud; lein Ungliid. ©a raffiniert
man, man lernt was, man geftt mit ber Beit.
glatter. ©ie 3eit läuft gar ju gefdjwinb für meine
alten Seine.
gâter. 2ßir fpannen uor.
glatter. Slein, idj ienne bidj gang unb gar nidjt. (Sin
böfer Seift Ijat bidj uerblenbet. Silit redjten ©ingen geftt’S
nidjt ¿u. (Sidj Menb.) Sllir ift’S in alle Slieber gefdjlagen,
icft iann nicht non ber ©teile.
guter (ber inbeffen burdjS genftcr 0e[et;cii).
©a fiel) HUt einmal
bie fdjwer bepadte Sutfdje, mit fedjS erben! SBaljrfdjeiitlidj
was SorneljmeS. Qdj fdjäme midj ju ©obe, wenn fie bei
uns einïeljren.
glatter (auffvringenb). Saft fie nur lommen ! Qft baS §auS
fdjledjt, fo ift eS bodj reinlich, unb über bie Sebienung füllen
fie fidj nidjt beflogen. $dj ijabe nodj allerlei Sorrat! Sefdjwinbe, gefdjwinbe foll ein ®ffen parat fteljen.
guter, ©ielj nur! ein paar artige Heine Knaben fiften
auf bem Sode, ber eine fpringt herunter, bie Kutfdje fäljrt
langfam, er lommt aufs §auS ju. ©aS ift ein ©pringinSfelb !
©a ift er fdjon.

256

SBaä wir bringen.

4. Auftritt.
2>ie Vorigen.

6 r ft er ßnabe.

QErpter Unnbe. Sann man Ijier unterfommen?
lUntter. D ja, mein Sofjn.
®r|ter finnbe. -Keine ^errfdjafteit möchten fid) Ijier ein
Stünbdjen aufljalten.
Ulutter. Sie fetten uns nur bie ©Fjre erzeigen, Ijereiit
ju treten. GS wirb fid) fdjoit was ju iljrer Bewirtung finben.
ffirfter $itabe. D! bafür feib unbeforgt, fie führen alles
mit fid), was fie braunen. (ab.)
Unter. Kidjt bie befte Kadjrid)t für ben äßirt.
Ututter. Sleidj bringe id) alles in Dehnung. (Sie räumt
auf.) @elj ifjneit inbeffen entgegen.
Unter, ©a ift fdjon eine.

5. Auftritt
SD i e Vorigen.

fRljmpfjc, bann ein 3 Weit er Stnabe, Weidjcr eine ©djatuUe
nadjträgt.

Uumplje. <Seib mir gegrüfjt, gute Seute!
Ulutter. ©egrüfjt, fdjöneS ^rauenjimmer!
Unter. Sßon §erjen wittfommen!
Utjtitplje (fieljt fid) überall um).

Unter (teife 3ur Mutter). ©ibiiuradjt! 28ie bie ben SDiunb
auftljut, wirb’s wieber über baS arme fjfauS Ijetgeljen. Söaljrs
fdjeinlid) ift’S baS Sammermäbdjen, bie fid) nad) ber ©elegew
Ijeit umfefjeit fall.
Ulittter. Sag baS nur gut fein; es gefdjieljt Ijeute nidjt
junt erftenmal.
Unter (»or fii>). Slber gewig jum letztenmal. -Korgen foll
mir baS ©ad) [jerunter,
Uljlltplje (bie lebhaft 3»iföen beibe tritt). D! wie Wüljl eS mir
bei eudj wirb, ifjr lieben, guten Seute! biefe gering fdjemenbe
glitte wirb mir ein §immel.
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257

gtuttcr. $örft bu, Sliter?
guter (vor fidj). Sinn, ba§ ift furios. ®a§ erfte Stal,
baß idj biefe Lebensarten Ijöre!
gtjntplje. §ier füljle icfj miet) ganj junädjft an bet Statur.
§ier wirb mein Sluge burdj feinen falfdjen Sdjimmer geblenbet,
ljicr genießt mein §erj bie volle ^reiljeit, fidj bem einfadjen,
beglticfenben ©efüßl ju überlaffen. 2lc§, tonnten meine
Sdjweftern, meine ^reunbinnen empfinben wie idj, mir würben
jufammen unfere Sage bei end) jubringen.
glutter. §aft bu es geljört, Sliter?
gater (vor fi$). 3d) begreife fein SSort bavon. Sie
fpridjt non Sdjweftern, non fjfreunbinnen, alfo nidjt non §err=
fdjaft. SS er mag fie fein, baS fdjöne Äinb, baS in fo einem
verwiinfdjten Slefte fein Seben jubriitgen mödjte?
gtjntplje (bie inbejfen tiinter ben §crb getreten ift). Stil biefem §ei’be
wollt’ idj fielen, ßier wollte idj «nfc^ulbige Speifen fodjeit,
eudj mit ßerjlidjer Siebe bienen, euer Sliter erleichtern unb
midj fo glüd’lidj füljlen!
(Sic nimmt einige föcfäfje au§ bet Sdjatnlle unb fängt an, ein fjriiljftüd jU bereiten.)

6. Sluftritt.
2)ic Vorigen,

ßrfter ßiiabe.

®r|trr fiimbe. SBie finben Sie’S beim? 3ft e§ er=
träglidj ?
gtjntplje. So fdjön, aHerliebft, einzig! Sie Jollen herein,
gefdjwillb [jerein. (Stfter «nabe unb Kater ab.)
gijiitplje. 3d) weiß mir gar nidjtS SeffereS, als unter
biefem eßrwürbigen Sadje, an biefem niebrigen §erbe, in
völliger ©inftimmung mit meinen eignen ©efüljleit, einen
Ijeitern Sag nad; bem anbern ju burcfjteben.
glntter. ätdj, Sie allerliebfteS föinb, wären Sie nur
um weniges früher gefommen. Stein Staun will ba§ §auS
einreißen; vielleicht hätten Sie es nodj gerettet.
®o e tl)t', State.

VIII.
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lltjtnplje. (Sinreihen? biefeS ©enfntal früherer golbener
Beiten, biefe Söohnuitg b,es griebenS! D, bet ©raufame!
(<5ie fäljrt in iljrer SBef^äftigung fort.)

7. Auftritt.
5)ie Vorigen.

Slater klärten,

sptjone.

Crrfter ßnabe.

©ater. ^Belieben Sie, herein ju treten unb fidj felbft
Zu überzeugen, bah eS noch allenfaüS leiblich bei uns ift.
freilich, wenn Sie in einiger Beit wieher fommen, foKen Sie
es fdjon beffer finbeit.
fäljonr. Saffett Sie baS nur gut fein, lieber §err Sßirt.
2luf etwas meljr ober weniger fommt’S uns nidjt an. 2ßir
haben einen fo guten Junior, bah wir uns alle Buftänbe
leiblich, ja oergnüglid) ju machen wiffen.
iJatrr. ©a fittb Sie unb baS giräulein bort ja wofjl
BwiHingSgefdjwifter. Sie erzeigte uns auch bie @hre, biefe
Verberge ganz aKerliebft zu finbeit.
fJljcnte. ©aS tonnte ich nun eben nicht fagen. DJlir ift
ber Drt ganz gleichgültig. ©aS einzige, was ich nicht oer=
tragen lanit, ift bie lange SSeile.
Unter. ©ie ift freilich mitunter hier zu §aufe.
$>hont. 3Kir ift aber bafür gar nicht bange; beim idj
weih fie mir unb anbern zu nertreiben.
Water. -Jlun möchte ich boct) fehen, wie Sie baS hier
aitfattgeit wollen.
Pljane. ©aS follt il)r gleich erfahren.
(Sie fingt ein beliebte? Sieb.)

Unter (ber biäljet mit SBcrWunberutig jugc^Srt). St^ÖU, aKerliebft!
3a, fo laff’ ich mir’S gefallen.
^¡lütter (bie gleichfalls bon Seit 311 geit auf bett ®efang geraertt). SBie
meinft bu, Sliter! Qdj büchte, baS liehe fich hören.
Ilympljr. Siebe Schwefter, habe ©auf für ben halben

7., 8. u. 9. Sluftrtii.
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®efang, burdj ben bu mein Heines ®efd)äft erweitert l)aft.
($nbem Sftpmpfte unb SDlutter ben SLifcb 311111 g-rüftftiicf juredjtc' modjcit. Sic fteilen
eine ?lrt Heiner Perrine unb filbernc ©elfter auf.)
Seilic^t jl’tjt Ctbci QU(I)

bet einfachen $oft, am länblidjen .£>erbe jubereitet. ©um filmten.)
®efte fjinauS, bringe mir einige fyelbblumen, baff idj biefe
©afel bamit fdjmücfe.
yijoite. ©a§ madjft bu feftr fdjön, liebe Sdjwefter.
Jlijinplje. Slber wo bleibt nufere britte?
®r)ltr fiiiabe. Sie fitjt nod) im Sßagen, fie mitt iiidjt
fterein; id) ftabe fie ¿um fdjönften gebeten. Sie fdjwur, eine
folclje §öljle nid)t ju betreten.
yijoue. 2ßir muffen felbft gefjen, fie ,)it ftolen. fomm!

8. 2Iuftritt.
SB ater unb butter.

Unter. fjörft bu? eine fjöljle! baS füll man mir nidjt
jutn jweitenmale fagen, morgen muf; baS ©ad) herunter!
id) will bie .fjötjle fdjon luftig rnadjen.
gblntter. So Ijöre bod), was bie artige kleine ba faßt;
es fei ein ißarabieS, uerfidjert fie, unfer §au§.
yater. SBer weif), wa§ fie unter ißarabieS verfielt!
SßaS aber eine §ölj[e fteifjen foll, weif) id) reeftt gut.

9. Auftritt.
3)ie SB origen.

SßatftoS. 91 ft in p ft e. Sßftone. 5Die b eiben ST nab en,
weliftc fid) halb entfernen.

yijonr. So lomm bod) herein, gute Sdjwefter. 2So
wir finb, fannft bu woljl aud) fein.
yijntpljr. ©enieffe, was wir bir bereitet haben, unb
uerfd)mälje nid)t biefen einfachen, unfdjulbigcn Slufentlfalt.
ytitlios, SBerfdjone mid) mit beiner ^oft. 3ßaS id) ge
nießen tann, Ijabe id) genoffen. Safjt end) woljl werben auf

260

Sßa§ wir bringen.

eure ÜSeife uirb bleibt unbeforgt um midj. 9lun aber »or
allen ©ingen r>erfd)Iief)t ©l)or unb ©l)üre, baf? niemanb weiter
fid) in unfern Ärei§ einbränge.
$«ter (geljt auf turge geit ab).
fJljOlti unb ^tlJIltpljC (fetjm fid) an ben $ifd) unb föiiitfen aus fitbetneu
Sehern ba§ 'Muf getragene).

patljaa. 2Bo idj Ijintrete, oerwanbelt fid) alles! Unb
wenn mein Seift bas Sßirllidje umfdjaffen tonnte, fo müfjte
biefer 3taum jum ©empel werben.
blutter (jum ssatcr).
muf, bodj fo fdjlimm in unferm
.fiaufe nidjt auäfeljen! ©ie eine finbet ein ißarabieä barin,
bie anbere will eS gar jum ©empel machen.
Untre. §ätte id) bas norauSfe^en tonnen, fo wären
freilich bie SJautoften ju erfparen gewefen. Qnbeffen fdjeint
e§, biefe guten Sinbet oerroanbeln nur für fid) unb nidjt für
anbere SJeute.
fJatljos (jwifdKn beibe ijineintretenb). 3h1 fcl)eint mir ein fßaar
eljrwürbige Seute.
■Uliitirr. Db wir eljrwürbig finb, ba§ wiffeti wir nicht;
aber baff wir eljrlitf) finb, tonnen wir beteuern.
lHatljos. 3h1' lebt lange jufammen?
Mluttw. ©eit nuferer Qugenb.
fJntijos. 3n biefem baufälligen .fjaufe?
tyttitr. Sang recht! bas §au§ war baufällig, ba wir
nodj rüftig waren.
UatljOS (beibe mit einigem ©rftaunen anbtidcub). Sollte id) W0l)l
irren?
blutter. Sßa§ fel)t 3br uttö fo an, mein fyräulein?
Uatljo». Sollten bie fabelhaften Beiten wieberfehren?
Ritter, iffiie meint 3hr baä?
IDatljws. Sollte wol)l h^der eud) wa§ anbers oer=
borgen fein?
futter. 3d) begreife Such nicht. 3 h1' tnadjt mir bange,
flatljos. §abt il)r nichts von ißl)ilemon unb «Baucis gehört?

9. Sluftritt.
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Unter. Äein Sterbenswort.
^lutttr. äßer war benn baS?
©atljos. .ffljr feib e§ felbft, oljne eS ju wiffen. $dj
feïje ipijilemon unb æauciS oor mir.
guter (»or fid>). SQein, baS wirb ju arg ! Srft oerwanbeln
fie mir mein .fjaus in ein æarabieS, eine -fjöljle, einen ©env
pel, unb nun foll’S gar an uns felbft tommen! Sßenn wir
fie bod; nur fdjon wieber los mären!
©atljos. 3d) fetje fie vor mir, bie würbigen (Satten,
oerbunben in iljrer erften 3ugenb, in treuer (Sefellfdjaft iljr
2eben Einbringen. Sin CSijor oon muntern (Sefdjöpfeit um
fie her ! 3iadj unb nadj löfen fie fid) los, bie ©ödjter werben
auSgeftattet, bie Söhne oerforgt, unb ein froIjeS, tljätigeS
Sliter beglüd't bie beiben.
guter. 33is feist rebt fie wahr.
Jgutter. ©aS trifft ooHIommen.
gatljos. (Saftfreunblich unb gefdjäftig haben fie immer
g-rembe bei fidj aufgenommen. 3e befd)ränlter ihre äßoljnung
war, befto lebhafter geigte fid) ii>re æemüljung. ©urdj Neigung
unb Slufmerifamfeit eiferten fie, was ju erfeijen war.
gilntter. §örft bu, baS Hingt anberS, als bu erwarteteft.
gâter. Slitf eine folclje 2obrebe hatte ich mid) freilich
nicht oorgefehen.
gatljcis. $n bem (Sefül)! ihrer Sefdjeibenljeit hielten
fie ihren Buftanb nicht gering, baS alte fpauö nidjt ju enge,
nidjt ju fdjledjt.
gâter (Me»«), ©as pafft nun nidjt, beim baS alte .fjauS
habe idj fdjon lange feljr fdjledjt gefunben.
gatljos. Unb eben biefe Sefdjeibenheit verljinberte fie,
ju ernennen, bafj fie ©ötter aufgenommen Ijatten.
fetter (Mette). 9tun fängt mir’S an unheimlich ju werben,
©enn entweber baS finb bie (Sötter felbft, ober es ift nidjt
richtig im Dberftübdjen.
gßtljOS

(3>< beit iibtifleii, bie inbefien auffleftanben finb).

£) ! meine
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Sdjweftem, biefe guten würbigen 2eute verbienen, bafj
iljnen ein neues £>auS erbauet, baff fie verjüngt, baf; fie ju
sjjrieftem eingeweiljt werben beS Stempels ber fdjönften ®aft=
freunbfdjaft.
$)ljoiu. Sfßir finb es jufrieben, meine Sdjwefter. ®u
vermagft viel über bie Semüter; aber was wirft bu über
biefe Salten unb Steine vermögen?
guter. 2BaS baS betrifft, beSljalb fein Sie unbeforgt,
eben bin icf) im Segriff, ju bauen. Steine,
unb alles
•Kotige ift angefdjafft. -Kur mit meiner grau bin idj nod)
nid)t gang einig.
^Hutter. 9lun, nun! bie grauenjimmet ljaben audj vom
Verjüngen gefprodjen. -Kenn fidj baS fo tljun liege! Bum
neuen ©aftljof eine neue Sßirtin, ein neuer äßirt! baS liejje
fid) fiören.
Unter. 2ajj baS gut fein! baran, fürdjt’ id), möd)t’ eS
ljapern.
JJntljirs. Spredjt nidjt meljr vom ©aftljof, eS ift von
ganj anbern Singen bie Siebe.

10. Auftritt.
©ie Vorigen.

tRcifenber.

llcifrnber (btaufccn). fje! SßirtSljauS! Sßirtsljaus! Sßarum
ift baS Sljor ju? Sßarum ift bie ©Ijüre vcrfdjloffen? 2af;t
mid) ein! gdj muf; ljinein.
iJntljos. 2Ser ift ber Unverfdjämte, ber unfere Ijeiligen
Birtel ju ftören broljt?
gatrr (gegen bas genfier). @S ift ein gufjreifenber.
•pijonc (gegen bas gmfter). @in I)üb)cf)er, junger SJlenfdj.
Ilijmptje (segcn bas genpet). 2Id), gewif; einer von ben
2iebenSwürbigen, bie fid)’S fo fauer werben laffen, überall
bie ijolben Slaturfjenen aufjufud)en. ©er (jimmel Ijat fidj

10. Sfuftritt.
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auf einmal überzogen, icfe fürcfete ein ©ereilter. Safet mir
ben Suten nidjt weiter gefeen, lafet ifen feerein!
gatljos. £>abt ifer ein anber S* mmer, gute Seute, bafe
id) allein fein fann?
guter. 2öa§ 3fer fefet, ift ba§ ganje f5au§.
gatljos. So mufe er braufeen bleiben, icfe fann ifem
nidjt feelfen.
(®a§ fünfter ßetjt auf, fReifenbet fVriuflt ijcrein, im Äoftüin ber bcfjcrn beutfdjen
Ufu&reifcnbcn.)

getfrnber. 2Ba§ fefee icfe? Einen leeren, nerlafenen
Saum glaubte icfe ju betreten unb finbe bie oortrefflicfefte
Sefellfcfeaft. Sein Sie mir gegrüfet, meine Samen, gegrüfet,
$err unb §rau Söirtin! SJandjen SSalb feabe icfe burdjwanbelt, mancfe ®ebirg burcfeftiegen, manche 2lu§ftcfet be=
wunbert, mancfee Suine burcfefrodjen, in mamfeer Sliifele
burcfenacfetet; aber folcfe ein glücflicfeeS Abenteuer ift mir
nirgenbö aufgeftofeen.
gfeoue (leife 311 ben anbetn). Er gefällt mir gar nicfet übel,
ilijntpljc'. Er feat was fefer .(^rrtereffantegi.
gatljas. ©ute Sitten unb Sebensart läfet er hoffen.
Jkifeitber. SBo foll id) anfangen? mo foll icfe auf;
feören? Soll ich geiftreidfeer Slnmut, foll icfe ebler Satürlicfe;
feit, foll id) ber Siajeftät, bem Sieberfinn, ber Sreuberjigfeit
opfern?
gljone. ®aS fdjeint ein 4>bpfiognomift 3U
ev
macht uns Komplimente, bie wir gern annehmen. 3öenn er
mir nur nidjt, um ficferer ju gefeen, nad) ber neuen Siethobe
ben Kopf befühlen will.
gater. Sßomit fann man bienen?
gtluttrr. 2ßaS ftefet ju SBefefel?
gtjmpfee. SSeHeidjt verfdjmäfeen Sie unfer $rüfeftüd
nidjt? Kann ich aufwarten?
(Sie reicht itjni einen 8ed;er.)

gttfenbtr. 9lu§ fo fdjönen jjiinben einen Sabetrunf,
wer fönnte ben verfdjmäfeen! Sber befcfeämen Sie mid) nicfet!
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Sin mir ift, ¿u fragen: womit ich aufwarten, womit idj bienen
fann?
filjoite. 2ßaS haben Sie uns benn an^ubieten?
Jletfrnbrr. DIjne ißraljlerei, bie funftreichfte Unterhaltung.
lUjonr. Uns! (Sine funftreiche Unterhaltung! Schwefter,
mir wollen bod) fehen, wie er baS anfängt.
llijmplje. Sinti ift meine ganje $reube hin! 3ch Ijieit
ihn für einen ¿arten, feinfüljienben Sohn ber Slatur unb
wollte mich eben mit ihm über SBerg unb Riegel, über 3lu§:
fid)ten, ©häier unb »erfaUene Schlöffet unterhalten, unb am
Silbe ift ber gute HRenfdj ein ©afcfeenfpieler!
Jhttljas. Unb wenn es wäre, fo hätte es nichts ¿u
fagen. 3<h bann bergleidjen wohl mit anfefeen, wenn idj nur
weiter nichts bamit ¿u fcljaffen haben foll.
Uljmtc (jum Weifenben). 3lun! unb fo wären Sie alfo benn
bodj, n>a§ man einen ©afdienfpieler Ijeifet?
$eifeitber. ÄeineSwegeS, meine ©amen! ffür eine jebe
ilunft, für ein jebeS fjjanbwerf hnt bie 2Selt einen Spin
namen, ja für bas (Sbelfte unb Sefte einen (Sfelnamen ge=
funben. ©och wenn id; mich feibft anfünbigen foll, fo bin ich ein
ißhbfifuS, ber wunberlidje ©inge heroorjubringen unb barju=
[teilen weife. (Sin ißhufttuS ift oerwanbt mit bem hödjften
(Srnft, ba mag er ein ißhilofoph feeifeii, unb mit bem gc=
meinften Spafe, ba fann er für einen ©afdjenfpieler gelten.
llyutplje. 9Jiit allem foldjem Beuge mag ich eben 9ar
nichts ¿u thun haben.
^Jljoite. Unb warum niefet? 3dj werbe immer heiter,
wenn man mich auf eine unfdjulbige äöeife ¿um beften hat.
Jtatljirs. So lafet ihn benn hoch nur gewähren unb feljt
feinen Sdjerjen mit Vergnügen ¿u. Bninter ift es beffer, bafe
er eure Slugen, eure Sinne betrügt, als wenn er euer §erj
ober euren ©efdjmacf uerfüferen wollte.
•JUifmiwr. Sie fdjeinen, meine ©amen, biefe geringen
SSerbienfte, bie id; 3hnen anjubieten habe, wenn ich aufrichtig
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fein foH, auch etwas gar ju gering ju fdjätsen. Gs möchten
wohl ©paffe fein, was idj im Sinn Ejabe; aber fo ganj pur
fpajjfyaft finb fie nicht; benn idj fpape jum Sßeifpiel nidjt
allein. Sßobien Sie nicht teil baran nehmen, unb jwar per=
fönlidjen Seil, fo läfjt fid) gar nidjts au§rid)ten. gangen mir
jum Seifpiel gleich banon an, baff Sie fid) hier nicht ¿um
heften befinben.
Hijniplje. Unb warum nidjt?
iHjintt. So ganj übel tönnt’ ich bodj audj nidjt fagen.
fJatljas. 2Bir wollen gefteljen, baff es wohl beffer fein tonnte.
$ei|rnbrr. Siel ¿u umftänblidj wäre e§, hier am Drte
eine Seränberung abjuwarten.
Reiter. 3iun freilich! unb ich tnüfjte nodj baju Sie
erfudjen, bas fjaus ¿u räumen, ehe ich ba§ neue aufftellen fönnte.
Jfeifenber. Sesljalb hielte idj es für ba§ Sidjerfte, wir
veränberten felbft ben Drt, weldjes mit feinen gar ju grofjen
Sdjroierigfeiten oerbunben fein möchte.
fJljonr. greilidj, wenn wir un§ in ben SBagen fetjen
unb, in fdjledjtem ober gutem Sßetter, noch f° fiele Steilen
weiter fahren wollten.
■Utjntplje. ga wohl! unb mir gefällt e§ liier für bie§=
mal; la^ un§ eben bleiben.
fJatljos. So hört bod) wenigftenS, wa§ er ¿u fagen Ijat.
Sie flirt, wie er e§ oorbringt, läfet mich Ejoffen, bah er babei
wa§ @igne§ benfen mag.
äfetfenbrr. ©ewig unb ungejweif eit, meine Samen!
benn wie würbe id) mich nur isgenb mit Ulectjt einen SO1?
fifu§ nennen fönnen, wenn ich ficl)t bie wunberbaren Stittel,
burdj bie man ba§ Unmöglidje möglidj macht, fo bequem wie
ein anbeteS §ofugpofu§ in fjjänben hätte. Seliebt nun, ¿um
Seifpiel, 3hnen fämtlich, wie wir hier beifammen finb, ben
Drt ju veränbern, in bie Suft ju fteigen, an einem anbern
Drte, an einem würbigern ißlafje fid) nieberjulaffen?
iJatljos. Sas follte mir ganj angeneljm fein.
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gljutte. 3$ geße gleid) aud) mit.
gijntplje. $d) entfdjliefee mid), obgleidj ungern. Hier
non biefem Sejirt ber Unfdjulb reiße id) mid) nur mit
Sdjmerjen los.
geifeitber. 9hm, Sliter, wie fießt’S mit (Sud) aus?
Seib gljr aud) babei?
■guter. ®S ift ein rounberlid)er Sorfdjlag! gaft ßabe
id) 2uft! ®odj fagt mir nur erft, wie es werben foU?
grifcnhrr. Unb Sie, gute grau?
2Aluttcr. Stein, id) will nid)ts bamit jpt fdjaffen Ijaben.
©aS ift bare Hexerei! unb bin id) bod) fdjon oft bloß barum,
weil iä) eine tüchtige, gute Hausmutter bin, in ben 33erbad)t
getommen, als flöge ber ©radje bei mir ein unb aus. gort,
junger Herr, bleibt mir vom Seibe!
geifettbrr. Sliemanb ift gezwungen. Siemeiften Stimmen,
^offe idj, finb für bie galjrt, wenn wir ein fünftlidjeS gulp
wert Ijerbeifdjaffen. ÜBer mitgeljen will, Ijebe bie Hanb auf!
(Tide ijebeit bie §anb auf aufcer ber butter.)

Sorljer aber muß id) Sie aud) burd)auS beruhigen. 23on
Suftballonen ijaben Sie neuerer Seit viel gehört. Herren
unb grauen finb bamit aufgeftiegen. ferner aus altern
Seiten ift bie waßrßafte ©efdjidjte von gaufts SJtantel jebem
befannt. 3luS biefen beiben Serfudjen werben wir einen
britten bilben, ber vortrefflich gelingen muß. Hier oben fel)e
id) einen ©eppid) hängen; waS ift baS für ein Seppid)?
guter. Sonft l)ieltcn wir il)n feljr in ©ßren. @S ift
ein alter, geerbter ©eppid); bod) jeßt haben wir ißn baßinauf
gebunben, weil ber leiste Sd)nee uns eben auf bie utwen
fdjämteffe SBeife im Sette befudjen wollte.
•geifeitbrr. könnten wir ben Seppid) nid)t gefdjroinb
herunter nehmen?
guter. @efd)winb nicht woljl! gd) müßte bie große
Seiler l)olen. 2ßir ßaben ein paar Stunben gebraucht, um
il)n hinauf ju fnüpfen.

10. Sluftritt.

267

JlriJenber. ©aS tljäte fo viel nid)t. Sßenn Sie mite
wirten wollen, meine Sdfönen, fo getraue id) mir, iljn in
furjer Beit Ijerab gu bringen. Slelfmen Sie f)ier biefe Slättdjen
unb fingen Sie bie wenigen Sloten. Sie Ijaben fonft von
Siebern gehört, mit betten man ben SJloitb Ijerunterjieljt; Ifier
gilt es nur einen iEeppid); aber eS gilt für alles holje, bad
wir 311 un§ herunter jieljen, um uttS befto lebhafter von iljm
fjinaufijeben ju laffen.
(©ic ©amen fingen. Dteifenber entfernt fid) inbeffen unb benutzt bie Qeit, bie 311
feiner UmUeibung nötig ift. ©er ©ejipid) fteigt Iangfam nieber unb breitet fid) auf
bem ©oben au§.)

Söarunt bod) erfdfaden
himmelwärts bie Sieber? —■
Bögen gerne nieber
Sterne, bie broben
Flinten unb wallen,
Bögen ficb) SunaS
Sieblid) Umarmen,
Bögen bie warmen,
Sßonnigen fEage
Seliger ®ötter
(Sern uns Ijerab!

Ueircnbrr (bet iit einem weiten Saint juriidfommt). Sie Ver¿eiljeit,
wenn id) in einer frembett fEradjt erfdjeine! bod) man be=
wirft baS Sßunberbare nidjt auf alltägliche SBeife. Sie feljen,
ber fEeppid) Ijat fid) Ijerabgelaffen unb ift ebenfo bereit, um
mit un§ adelt wieber aufjufteigen. $aS Seidjte Ijebt er
leidjt unb mit Srajie; aber audj felbft bas Sdjwerfte
fdjleppt er wenigftenS in bie höl)e. Söer Ijat SJlut, iljn ju
betreten?
iJatljos (auf ben wirf; ttetenb). Qtf) werbe iljn in bie hölje
heben, er nidjt midj.
Jlljonr. 3d) werfe fdjon, woljin baS geljt; id) bin babei.
(Sie tritt auf ben 2epvid>.)

ilijmpljt.

3$ fühle eine gewiffe gurdjt (Sanj woljl
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ift mir’S nid^t ¿u Stute; inbeS, iffr Sdjweftern jiefft midj,
unb icff bleibe nidfft ¿urüd.
(Stritt gieii)fat(§ auf bcn Seppid;.)

$ei[tnber. Sun, Sliter! wie fiefft’S benn mit (Sud) aus?
©etraut 3ffr ©ucff rridjt aucff fferan?
Unter. 3<ff möcffte woffl! ja, id; fann miet) faum ent=
galten. So etwas SeueS unb SonberbareS ffätte id) gerne
langft nerfudjt.
futter. Sift bu benn ganj non allem guten 9tat »er=
[affen? 2Bo willft bu ffin? ©elingt eS, fo bift bu auf ewig
oerloren; mifflingt es, fo bridjft bu wenigftenS ein Sein.
Unter. Slbffalten [aff’ id; ntid) niefft. 2ßo finbet ftdj
eine Selegenffeit ¿um ¿weitenmale? Soll idj niefft fo viel Stut
ffaben wie biefe fdjönen Äinber?
Uffone. So reefft, Sater! Stommt, galtet ©udj an mir,
wenn’S ©udj fdjroinbelt.
Unter. ©ffarmant! 2)aS mitt id; mir riicljt ¿um ¿weitem
male fagen [affen.
(Sritt auf bett Xeppidj.)
Jiiifrnötr (bet fte orbnet unb retribiert). 33(llb

QUt!

9iod)

aber fefflt baS ©leidjgewidjt; benn, feffen Sie, idj werbe mich
als SaHaft quer in bie Slitte (egen. Sie, gute $rau, muff
notwenbig nodj fferan. Qcff bitte gar feffr, fomm’ Sie bodj
¿u unS!
■Ututter. Sein! ba beffüte mieff Sott vor! 3$ witt
mein ©ewiffen nidjt befleden! idj bleibe ffier fteffen unb
ffalten, unb idj mitt mieff gewiff niefft verfüffren laffen. Sieber
Stann, geffe mir non bem verwiinfdjten iEeppicffe fferunter!
idj bitte bid) inftänbig, aufs inftänbigfte!
•¡Jäter, 3d) ffabe einmal ißofto gefafft, unb idj benfe
mir, baff barauS was werben foll. Sage bem ©evatter Staurer,
fage bem Setter Simmermann: fie foUen nur alles beforgen
unb tffuii, wie wir es abgerebet ffaben. 3d) faffre inbeffen
ffin; id) fomrne, will’s ©ott, wieber. ©in neues £auS, ein

io. aiuftritt.

269

neuer Wienfd). So bäd)te id), bu fämft aud) mit, ba wäre
bod) alles gemeinfcfeaftlid).
CDic uorbcrc Seite beö bXcppicfjö fängt an, fid) in bic £öl)e ju tjeben unb bie barauf
Stetjenben ju beberfen.)

Itluttcr. D wefe! o wefe! id) feabe es für Spafe ge=
fealten, id) feabe es für unmöglid) gefealten, unb nun mad)t
ber ^ejenmeifter ßrnft. ©er ©eppiefe gefet in bie £>öfee. Sie
fliegen auf unb batwn. gefe fürdjte, aud) bie grauen finb
burd;au§ fSejen unb Baubervolf.
Ilrtfl'ttbrt (ber hinter San Scppid) pertorfommt). Siebe gl'UU , id)
bitte Sie, mitjufommen. ®S ift feine Sefafer babei, es gefet
fo fanft, wie ein Scfeiffd)en auf bem ©eid), unb Sie ift in
ber beften SefeUfdjaft.
Itlutter. -Rein, nein, id) will non eudj allen niefets
wiffen. ©aS mag mir eine faubere ®efellfd)aft fein, bie fid),
mir nicfetB, bir nicfetB, entfdjliefet, ¿um ©eufel ju faferen. $a,
ja, §err! Wladje @r nur grofee Singen, fd)neibe 6r nur ®e=
ftdjter, mid) erfefereeft @r niefet. ©enft <Sr benn, bafe id) ben
Sdjroarjen niefet aud) im bunten Kittel erfennen werbe? 6in
Sd)warjfünftler ift @r, ober ber SotifeibeiunB felbft.
Jtfifrnbir. Sßill Sie, ober will Sie nidjt?
Putter. Safe Gr bod) erft einmal feine §änbe fefeen!
SBarum feat ßr benn fo lange Slermel, wenn @r nidjt bie
Klauen verbergen will? Söarum ift benn ber ©alar fo lang?
als bafe man ben Sßferbefufe niefet fefeen foll. Slun, fo fdjlag’
Gr ifen bod) jurüd, wenn Gr ein gut ®ewiffen feat.
^ei|ritber. Sie feat mid) ja vorfein ganj fd)mud gefefeen.
Putter. SSaB? was? £anbfcfeufee featte Gr an unb GIe=
fantenftrümpfe! barunter läfet fid) gar viel verbergen.
Jleifrnbrr. Slum, fo bleibe Sie unb erwarte Sie, wie
es 3fer gefet. 2Bie wir feinaufgeflogen finb, ftürjt baS fjaus
jufammen. Wladje Sie wenigftenS, bafe Sie feinauBfommt.
Putter. Slein! nein! §ier bin iefe geboren, feier will
id) leben unb fterben. Safe bod) fefeen, ob bie böfen Seifter
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bas §auS einwerfen Hinnen, bas bie guten fo lange erhalten
haben.
Ileifeitber. Stun abieu benn! Sßenn Sie burdjauS fo
halsftarrig ift, fo folge Sie wenigftenS meinem lebten Slat:
halte Sie bie Singen feft ju, bis alles vorbei ift, unb fo Sott
befohlen!
ljinter ben Seppidj.)

Jttiitter. Sott befohlen! fllun, bas Hingt bod) nidjt fo
ganj teuflifd). §n bieS (Sdd)en will id) mich fteden, bie Singen
will id) jutljun, mein Sebetlein verrichten unb abwarten, was
über mid) ergeben foll.
iljater (Eintet bem Scbpidi). £ebe wohl, ^rau! Jlun gel)t es fort,
gfluttrr (an ber rechten Seite fnieenb unb mit beiben $änben bie ?lugcn
jußaltenb, ganj außer fid)). $a, «Utt geht’S fort, Utlb id) f)ÖW fd)Oll
laufen, raufdjen, quiefen, fd)reien, ächten. ©er böfe Seift Ijat
fie in feinen flauen. D weh! o weh! mein armer -Wann!
§ch unglüdfel’geS Sßeib! Sd) i)öre fnittern unb brachen, bas
Sebälfe bricht, ber Sdjornftein fällt, bie Stauern berften.
Sich! ach! Söär
*
id) bod) hinaus! Slun ift’S vorbei, unb baS
ift mein SeifteS.

I 1. Auftritt.
*3( )cr Sdjauplaß üerivanbelt fid) in einen prädjtigen Saal. $u flleidjer Seit Ijcbt
fid) ber Seppid) empor unb bleibt in einer gennffen <£ölje, a(§ Salbadjin, fdjmebcn.
darunter fteljcn SßatljoS in tragifdjer, gtyonc in opcrnljafbpbantaftifdjer ¿leibung,
Wpmpljc weiß, mit 9tofenguirlanbcn. Sßater fülärten in franjöfifäem, nidjt 311 alt«
fränfifdjem Sfaatetleibe, mit yillongepcriide, Storf, ben §ut unterm Sinn, ¿er ¿weite
Änabe, mit jwei großen fDlaSten, einer tragifdjen unb tomifdjen, in $änben; ber
erfte tfnabe, ijalb fdjloara unb ljalb rofenfarb getleibet, mit ¿wei ftadeln; 9ici)c:ibcr
als SWerfur.)

¡Mutter. Sinn ift’S vorbei! Silles ift fo füll geworben.
Sluil barf icl) wohl wieber aufblinjen. (Sie fiei;t erft burd& i>ie ginger,
bann ftarrt jie bie ©ruppe fowie ba8 .üauS an.) SSo bin id) hingefommen?
S3in id) auch entführt? §at fid) um mich alles veränbert?
D, wie felj’ ich aus? 3n biefen meinen SlUtagSfleibern, in ber
Kirche! unter fo vornehmen fieuten! 2So verfriedje ich mich W!
(Sie tritt in bie ßouliffe, bie iljr äunädjft fteljt.)

12. u. 13. äluftritt.
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\2. 2Xuftritt.
2)ie Vorigen aufjer Thirtfjc.

ilntljas. ©ani ben ©Öttern, wir finb in unfere Heimat
gebraut, ©er Sßuttberbau ift voUenbet; n>ie gut läßt fid)’§
Ijier weilen unb wohnen. $ommt, Sdjweftern, burcijforfdjt
mit mir bie fallen unfereS neuen ©empeU!
(Sie geljt mit cemefjcnen Sdjritien nad) bem §intcrgrunbc.)

(3. Jluftritt.
SD tc Vorigen außer ißat^oS.

iHjanr (ju üiijmrte). SJlir gefällt e§ ijier aufjerorbentlidj.
©ijmpljr.
wollte, wir wären, wo wir Ijergefommen
finb. ©ort war mir’S bodj behaglicher.
Jllioiic. Sich nur! welche artige Äinber gu unfern Seiten
ftehen. ©er meine ift befonber§ (iebeiiswürbig. ©u wenbeft
bich weg, artiger Slnabe! ©u flieljft midj! £>, fo bleibe hoch!
totnm in meine Sinne!
ffirjltr i'itr uLlt.' (tnadjt eine ^Bewegung nad; bet linten Seite).
Weite (folgt itini).

®r|ta $■ttttbe (loenbet iid; gegen bie üted)te unb jcigt feilte fd;»arje §ätfte).

iJljone. 2ßa§ felf ich? Sßeldj ein wanbeibarer ©hamäleon
bift bu? (Srft giehft bu mich wit allen Steigen an, nun en
fdjeinft bu mir fürchterlich. Sin biefer SSerwanblung ertenne
icl) bid) wohl®r|trr fillltbc (bet fid) niiebet ttad) bet linten Seite toenbet ttnb feine
I;cUe £älftc geigt).

iJljonr. Stun felje ich bid) wieber heiter l”ib Idfön.
So abwechfelnb gefällft bu mir eben. 3<h wuh bid) h“f^en,
bid) fefthalten, uttb vermag id) es nicht, fo will ich bid) ewig
verfolgen.
(SBcibc ab, an bet linten Seite beS SrunbeS.)

272

2Baä wir bringen.

2iuftritt.
Sie Vorigen außer q3t;onc unb bein erflen itnaben.

llt|inyl|c (ju bem finaben). Saß
i« biefen gtänjenben
ißraditfälen, in beiten id; nur ein uneitblid) SeereS empftnbe,
btd), liebes Jtinb, an mein §erj brüden unb in beiner Sinber=
natur midj wieber IjerfteHen.
Jwrtter tlltabl' (Ijebt bie tomifdje ajiastc empor unb l;ält fie borg ©efidjt).

llyntplje. £) pfui! iDelrfi ein2lbfdjeu! meld) ein ®djred=
bilb! meld} ©ntfeßen! Entferne bid^! (Sie ma^t einige Stritte gegen
bie linte Seite, ber finabe tritt ifjr nadj.) Saß mid)! blci& giirüct ! SBeld)
ein böfer ©eniuS verfolgt mid). Slßnete mein .gerj bad) l)ier
nidjts ©uteS. Sffiie enttomme id)? wo fließe id) ßin?
(Sie entfliegt, vom itna&cn verfolgt, nad) ber rcdjten Seite be§ ÖrunbeS.)

f5. 2Iuftritt.
Tie Vorigen außer 9U)inpt)e unb 3weiter Sbiabe.

gntlT (Wcldjcr bic gan^c Seit mit JBertounberung bageftanben, an ber linfen

©eite ein wenig ijeroortretenb). SBunberbar genug gel)t’S hier ju.
Qd) erhole ntidj nod) viefjt non meinem @rftaunen. Wtödjte
id) bod) woßl wiffen, wie baS ^gegangen ift? wo wir finb?
welcher ^önig biefen i|3alaft bewohnt? SefonberS artig aber
finb’ id) es non ben ©eiftern, baß fie audj gleicf) für unfere
©arberobe geforgt ljaben. ißoß §ifdjdjen! id) bädjte, fo tonnten
wir uns bei fjofe woßl feljen taffen.
(irr geijt mit Söepaglidjteit naci; beitt 0runbe.)

(6. 2tuftritt.
(allein, gegen bie 3«!ct)auei' bortretenb).

SBenn ißr, verehrte Stele, bie fid) biefen Sag
3u unfreS ffefteS SSeilje mächtig jugebrängt,
©es erften Spiels leichtfertige Serworrenßeit

16. Auftritt.

SJlit günft’gen Singen angefeljn, mit günft’gem DIjr
Sie rätfelljaften Sieben willig aufgefafjt:
So finb aud) mir ber ißflid)ten bantbar eingebenf,
llnb oljne Säumen tret’ idj abgefenbet ijer,
Sen Schleier eilig wegjuljeben, ber vielleicht
Slodj über unfern rafdjberoegten Sdjerjen fdjroebt.
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5

SSenn baS Sefüljl fictj Ijerglicl) oft in ©ämmrung freut, 10
So gnüget Ijeitre Sonnenflarljeit nur bem Seift,
llnb eurem Seifte ¿u^ufpredjen, ijaben wir
SBefonbrer formen bunte SJlannigfaltigl'eit,
Herwegen unb vertraulid;, end) uorbeigefüljrt.
Suoörberft alfo wirb eudj nic^t entgangen fein,
15
Safi jener SBauernftube itiebrige Selegenljeit
SaS alte SdjaufpielljauS bebeutet, baS eudj fonft,
Weit ungefälliger Umgebung, oft bebrängt,
So gut als uns, unb ba§ wir fämtlid) ftets vermünfdjt.
Sefprengt ift jene Jtaupenljülle, neu belebt
20
Srfdjeinen mir in biefeS weiten SempelS Siaum.
33ebeutenb ift’S ju gleicher Seit unb wirflidj aud;;
Senn iljr habt alle beffern ißlai}, fo gut als wir.
Srunt £ob ben Slrdjitetten, bereu Sinn unb $raft,
Slud) ben Sewerten, bereu §anb es auSgefüljrt!
25
Unb wenn wir aus bem alten in ben neuen Slaum
$u öuf;e nicljt gegangen, fonbern unverhofft
Sin IjöIjreS SBirten fdjeinbar uns ^inweggefüljrt:
So ¿eigen biefe Sdjerje, bafj wir meljr unb meljr,
$u tjöljren ^Regionen unfrer eblen Kunft
Uns aufjufdjwingen, alle vorbereitet finb.

Sßeil aber uns im Sinne fdjwebt ber alte Sprudj,
Saf$ non ben Söttern alles ¿u beginnen ift,
So benfet jener Dberljäupter, beren Sunft
SeS neuen ßuftanbS heitre §reunblid)feit gewährt,
Oloetije, SEßettc. VIII.
18

30

35
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Ser beiben dürften, bie, non einem alten Stamm
Gsntfproffen unb gelüftet mit beS SßirfenS Straft,
3» iljrer folien Sljaten unbebingten Streis
Sind) unS mit S3aterarmen gütig aufgefafjt.
So banfet jenem, biefeS SanbeS [jödjftem §errn;
Ser in bem Ijolben b£E;ale, baS ben grünen Sdimud
^Belebter fjierbe feiner SßaterEjanb uerbanft,
Sind; uns ben ißlat^ begeidjnen wollen, unS gitgleicf)
SJlit all ben Seinen frieblicfje Sefeijlidjfeit
Unb reifer ^üUe fidjern Sauerftanb gewährt.
Sobann bem Sla^oerwanbten banfet, ber unS fier
©efenbet, einen SJiufterteil beS lauten GljorS,
Ser iljn umgibt, oerbreitenb Äunft unb 2Biffenfdjaft.

«

So Ijaben beibe oäterlidje dürften benn
Ser neuen Slnftalt foldje ijolje Sunft ergeigt,
so
Stuf baff an unfern Stellen beibe, mir unb il;r,
Sebenfen mögen im Vergnügen unfrer fßflidjt:
Uns wedjfelsweis gu bilben. Senn ber fünfte ßfor
Sritt nie beljaglid) auf, wofern er nidjt bequem
©ebaljnte 2Bege finbet. Surdj ein wilb ©efträud),
55
Surdj roljen Sorngefledjteä Ungugänglidjfeit
^ann er bie leisten Sänge nidit gefällig gieljn.
2Ba§ fie gu leiften immer audj fid) oorgefe^t,
(Gelingt nur bann unb wädjft nur bann erft weiter fort,
Sßenn, fd^on gebilbet, iljneu, Reiter, §erg unb Sinn
so
SJiit lebenSfräft’ger $ülle reiclj entgegen ftrebt.
So benfen jene, bie uns biefen fßla| »ertraut;
Unb alfo benft ber grofe $önig ebenfalls,
Ser nadjbarlidj an biefe reidjen Fluren grengt.
Sind) er erwartet, auf gefunben, berben Stamm
(Gepfropfter, guter, ebler $rüd)te fid) gu freun,
Unb fjoffet reiner Sitten innerlich ©efetj,
3m SSufen feines SSolfS lebenbig aufgeftellt

es

17. Sluftritt.
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Unb, auf bem SBeg burdj bie (Sefilbe fdjöner ilunft,
Sladj lebenstljät’gen gweden unoerroanbten Slid.

70

So füllet weiljenb nun baS §auS, iljr ©rbengötter,
Silit würbig ernfter ®egenwart, mit eblern Sinn,
©afj, fdjauenb ober roirfenb, alle mir jugleidj
©er Ijöfjern Silbung unuerrüdt entgegengeljn.

Unb bietet aller Silbitng nidjt bie Scljaufpielfunft, 75
SJlit Ijunbert Slrmen, ein pljantaft’fdjer Sliefengott,
Unenblid) mannigfalt’ge, reicfje SRittel bar?
©aoon an unfern Heinen ®reis Ijeratt ju ¿ieljn
So viel, als möglidj, ift ein unoerrudt ©efefj
$n unferm §auSljalt, unb mir ljaben Ijeute gleidj
so
©aS, was wir bringen, end) in Silbern bargeftettt.
Son benen geb’ id) fdjulb’ge Stedjenfdjaft jum Sdjlufj,
©amit iljr beutlidj fdjauet unfern ganzen Sinn.

\7. 2Iuftritt.
Wlerlur.

blutter ®tarti)C.

JJlUttCr (eilig von bet redjten «Seite Ijcr eintretenb).

bCtttt HTC-

manb, gar niemanb f)ier ? $d) laufe midj in ben weitläufigen
^reujgängen faft aufjer 2Item. @S wirb mir bange in biefer
©infamfeit.
Itttrhur.
So fdjneibet mir bie gute $rau ben Sortrag ab.
|£lutttr (i$n erttidenb). Sott fei ©auf, wieber eine lebenbige
Seele! 28er fjfyr aud) feib, fjabt Sarmfjerjigteit mit mir, fagt
mir, wo id) bin, wo mein Scann ift, unb weil Qljr gereift mit
biefen ^ejenmeiftem jufammenftängt, fo fefjafft mir bod) meine
SonntagSfleiber. ßu §aufe im haften liegen fie ganj orbent=
lid) aufeinanber. fyür einen oon ©uren Seiftern ift es ein
fleineS Safet, unb mir ift alles baran gelegen, midj als eine
rooljlanftänbige Serfon ju refommanbieren.
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äMerlutr (gegen ba§ $ublifum gcWenbct).
©od) bajj id) ihre Segenwart fogleid) benutze,
So fpred)’ tc^’S auS: fjier biefe gute grau,
So wenig eS iljr 9Infefyn geben mag,
3ft felbft ein aßegorifd) Sßefen.
Ulittter. 2Sie? was? id) ein SBefen? idj aHegorifdj?
®a§ fagt mir ein anberer nad)! 3d) bin nid)t allegorifd),
bin nidjt alamobifd). ©od) wenn id) faubere Kleiber haben
miß, um mid) anftänbig in vornehmer ©efeHfdjaft fehen 31t
laffen, fo ift eS eine Sdjulbigleit. 9)tan geht nidjt mit
SlUtagSileibern in bie Äirdje.
Merkur (immer gegen bn§ Sßubiifum gelehrt).
Silan fönnte fie atid) wohl tymbolifdj nennen.
Itlittttr. ®aS ift 31t arg, mein .fterr, id; bin nidjt fimpel.
®n gutes, einfaches SBeib bin id), baS mitt id; bieiben unb
bafür geiten. (Sie weint.)

■ijtkrkltr (Wie oien).
Sie weine nur, bis id) mid) beutlidjer erflärt.
90
Sie geigt fptnbolifd) jenes aufgewedte Spiel,
®ad euch, groteSi, bie SJlenfdjen barjuftellen wagt.
Sefdjränbten (Eigenwillen, heftige Regier
Unb 2Ibfdjeu, Bornes Slaferei unb faulen Sd)laf,
leichtfertige Verwegenheit, gemeinen Stolg.
95
gn fotcfjem Spiele tritt fie auf als Vleifterin,
Uttb aufjerbem in manchem Sinn erfreut fie eud).
®od) heute hot fie fidj bas eine Vauerweib
So feft in Bopf gefegt, (auf fie ios0eiienb.)
Viabame!
gBiutter» ®i was SUabante! grau Vlarthe bin id).
IJtlrrkitr.
20er biefe Säle nur betritt, ber ift Vlabame;
100
©rum fügen Sie fidj nur!

18. Auftritt.
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igtatter (iijm
tns ®qW ïetjcnb). 3rr’ ici) mich nxcíjt, fo
feib 3bï gar ber Sdjelm, ber mir ben äJlann entführt. æo
ift mein SJlann?

18. Auftritt
2>ie æorigen.

33atet Warten (im <5taat.tieibe),

glrrlutr.
©ie§ ju erfahren, fragen «Sie bie ßjjellenj,
©ie bort fid), gravitätifdj langfam, Ijerberoegt.
©er §err mufj alies wiffen; beim er ift fdjon lüngft
©er Königin $aïtotum, bie un§ ali vereint.
105
gluttcr (geíjt, mit juneïjmenbcn ffteberenjen, auf ben §ereintrctenben IoS).

gltrkitr.
3dj rebe waljr; benn mannigfaltig finb be§ 3)ïann§
Semüljungen, iljr wifjt es wol)l, in mandjem 3ad>;
®od) [jeute ftellt er eud) bas biebre Schaufpiel bar,
©as eud) beS bürgerlichen Sebens innern Sang
9)lit wahrer 3-orm unb fjfarbe cor bie Slugen bringt. 110
3hr nnfft, wem bies bie beutfehe Sühne gern verbanft.
•Kidjt ungerüftet iommen wir ju biefem 3adj.
(Wie bie beiben anbern bortreten, 3icíjt er fid) ein wenig juriirf.)

IJntCL' (ber grabitätifdj, oíjne auf bie Q-rau ju inerten, gegen ba§ ißrofeenium
ticiBor seioimncn). ®as will Sie, gute fjirau ?
gtluttrr. Stet), gnäb’ger §err ! wo ift mein ?Jlann? Sie
haben mir meinen 9Jlann entführt. 3ch bitte, um exiler Sßelt
willen, fdjaffen Sie mir il)n wieber.
gâter. Saben ihn bie äöerber weggenommen? So eine
junge, Ijiibfdje $rau mag wol)l einen hübfdjen, rüftigen -Kann
haben. 3ch bebaure 3hren Serluft !
geljt jet^t etwaö heftiß
mit ber illelrutierung.
Uluttrr. 3ld) mein Sott ! wa§ fpredjen ßuer ß^ellenj!
was fpredjen Sie oon rüftig, von Sleiruten! ßinen armen,
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alten, fc^roadjen Sljefrüppel muh ich fchon mehrere galjre nur
fo ijegen unb pflegen.
guter (Batt »or fi®. Si bu uermalebeiteS SBeib 1
gttutter. 2öaS meinen Suer S^elfenj?
•¡Jäter (mit »erhaltenem gorn). $dj meine, baff eine grau beffer
uon ihrem SKann fpreefjen füllte.
glutter. SBerjeiljen Suer Spjellenj, idj habe uiel 311 uiel
Slefpeft, um gljnon eine Unwahrheit gu fagett. ©ie HauS=
Ijaltung liegt gang allein auf mir, mit bem gelbbau geljt es
nur fo fo. Sttin hat er ftd) au§ lauter 9Jlüf;iggang beim
fßfeifdjen ©abaf einen neuen Hausbau auSgebacht. lieber;
Ijaiipt weih ich gar mcht maS id) beulen foH. ©{jemals tappte
er, nun, man foUte es nicht fagen, aber wahr ift’S, auf allen
liieren nur fo burdj bie SBelt hin unb falj weber rechts, noch
littfs unb gehorchte mir blinblingS; nun aber l;at er fidj auf
einmal auf bie Hinterbeine gefetjt.
■guter. Drbentlidj wie ein 9JIenfef) ? ®a tljut er wohl brau,
gtatter. keineswegs, beim gleid) hauen bie SJläniter
über bie Sdjitur, wenn man ihnen ein bihdjen £uft läjjt. Sr
[jät fiel) mit Hejenmeiftem eingelaffen, bie haben ihn auf unb
bauen geführt unb mich felbft behebt, bah idj nicht weih, mo
ich 3U Haufe bin. ©er thöridjte Sraufopf ift an allem frfjitlb.
guter. Sie füllte oom Sliter nicht uerädjtlidj rebeit!
weih Sie baS? ,gd; bin audj alt unb bin fein krüppel, fein
©agebieb.
gtutter. lief), idj bitte taufenbmal um Vergebung! mit
Stirer Ssjellenj ift es gang was anberg. Suer Spjelienj
flehen fo berb auf beit gühett, anftatt bah mein Sliter immer
mit gefnidten knieen Ijerumidjlurft. SBie fdjön gerab halten
Sie fid; nicht, iitbcS mein Sliter frumm unb gebüeft einher;
geht. gn @uer S^ellenj glattem Sefidjt ift feine Siunjel gn
bemerfen! unb nun gar ber Slnftanb, bie majeftätifdje (flerüde.
SBie glüdlid; ift ghre grau ©emahlin, einen foldjen Herrn
ju hefigen.

18. Stuftritt.
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guter. Жег weift, wie fie hinter feinem Slüden fpridjt.
mutter. Жай lönnte fie anberö als ®uteS.
guter. Sas bentt jeher gute (Seemann unb läfjt fiel)
bei ber -Jlafe ijerumführen; aber baS wirb und gar ju fd)led)t
gelohnt. SJiartlje! SRartlje! ba§ Ijätte id) nidjt non bir gebadjt.
mutter. Жаё Ijöre id)'. was fei)’ id)! bie ©jellenj unb
mein ЭЛапп, ift ей einer? finb e§ jivei?
ittaluir (bet jwij^cn fie ^ineintritt, ein @ett>anb auf beut Qlrm).
ßr ift e§ freiliclj! Sßunbern müffen Sie fid) nidjt
3n biefem SBunberlanbe. gaffen Sie fid), gute grau.
Vor allen Singen aber jieljen Sie nur bas ©ewanb 115
©efällig an; audj biefeö wirb ein SBunber tljun;
®s frifdjet gljnen baS ®ebädjtni§ lebljaft an,
Vergangner Sagen werben Sie gebenfen <jleid).
mutter. Лип laffen Sie feljen!
(Sie nimmt ba§ ©ewanb über.)

^tterkur.
Unb ljaben Sie von Seelenwanbrung rricijt gehört?
mutter. Sldj, id) weif; riicfjt, ob meine Seele ober mein
Körper auf ber iüanberfdjaft ift.
mmduir.
äßir eben alle finb bergleidjen wanbernbe,
120
Veweglid) muntre Seelen, bie gelegentlich
2lu§ einem Körper in ben anbern übergehn.
Bum Vetfpiel: Ijuben Sie grau Sßunfdjel nid)t gebannt ?
mutter. $a, grau von 3öunfd)el wollen Sie fagen. gclj
erinnere mid) berfelben nodj gar wofjl. ©ne liebe, liebe g-rau!
(§ier wirb eine ¡^idlidjc Stelle aus ber VioUe ber iBiabaine SBunfdjcl eingejdjattet.)

m«rkur.
Sie grau von Vrumbadj ift wol)l Bhnen und) nicht fvemb?
mutter. 3ld) ja, es ift eine Same in ihren beften fahren.
Sie hatte fo ein ®än§djeit von Vidjte.
($ier wirb eine fd;idlid)e Stelle aus ber Molk ber grau »ott SJrumbad) einoeidjattet.)
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©aS alles waren Sie unb finb es immer noch,
125
Sobalb Sie wollen, meine liebe gnäb’ge $rau!
Ultttter. 9 hm fpricljt ber .Sperr ganj vernünftig. ©as
laff’ id) mir gefallen.
JJltrlnir.
9lun, ebler §err! bie §anb an biefe ©ame f)ier!
SSerföljnung! SöaS man SRarten UcbelS gugefügt,
©aS barf bie (Sjjellenj nidjt aljnben.
(Wann unb 2frau geben cinanber bic £änbe.)

So ift’S redjt!
Unb nun, als iBauciS unb $l)ilemon unferS ©empelbauS, wo
Senieget lange, lange noch beS guten ®lüdS,
®ie $errn unb grauen ju ergäben. ©retet halb,
Sils öberförfter, Dberförfterin, im ®lanj
©er Sunftnatur, wiHfommen unb bewunbert auf.
9hm aber bädjt’ ich, Seit ift’S, wir empfehlen uns. 135
Itlutter. Si freilid^! baS verfielt fiel) non felbft. 2öir
werben nidjt Weggehen wie bie ^aije oom ©aubenfcljlag. Unb
fomit wollen wir uns beftenS empfohlen ljaben. @S foH uns
jebergeit angenehm fein, wenn Sie einfeljren unb mit uns
vorlieb nehmen wollen.
■guter. $ch fonfirmiere midj mit meiner gefpriicljigen
§älfte unb wüiifdje allerfeits woijl ju leben.
(@r gib
*

ben 5l^n, unb fie gelten jufammen ab.)

19. Auftritt.
9!t)inV^e.

gweiter Knabe, ber fie »erfotflt.

TOerfur.

■gljntplje (fließt »or bem Knaben, ber fie mit ber '.Blaste fdjeudjt; fie eitt

auf Wertur los unb wirft fid> itjni um ben §ats). fRette iiticlj, geliebter,
fdföner, göttlicifer Jüngling, von bem Ungeheuern ®efpenft,
baS mich verfolgt, ©u erfdjienft mir vor furjem in menfch=
lieber SSilbung, unb gleich neigte
mein §erj bir ju. 3<h

19. aiuffrttt.
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erquidte bid) mit irbifdjem ©rant; nun laf? mir audj beine
l)immlifd)e Seroalt ju gute fommen.

piirknr.
®u füfie fleine 2eibenfd)aft, erhole bidj!
•Ijlijinplji’. 3^r tjabt miet) weggeriffen aus ber füllen
länblidjen 2ßol)nung, wo idj bie unfd^ulbigften greuben genofj;
ihr habt miet; in bieje Säle geführt, wo für mich nichts
SteijenbeS ju finben ift, wo mid) Sarven »erfolgen, »or benen
id) feine Nettung finbe als an beinern Sufen.
gttrrkur
(inbem 9tympl)e an iljni gelernt bleibt, 311 ben Suftfjaucrn).

$nbem fidj, meine .fjerrn, bas fcljöne Kinb
Sin meinen Sufen brängt, oerwirr’ id) mid);
Sergeffe faft, baf; id) als Sott mid) bargeftellt,
llnb baff id) überbieg als fßrologug,
2118 Kommentator biefeS erften Spiels
Sor eud) in $flidjten ftehe; bod) verleiht!
§d) felber finbe meine Sage fel)r bebenflid).
Unb wenn baö fd)öne, liebeoolle Kinb
Nid)t eilig fid) erholt, baf? id) mid) fdjnell
Son ihr entfernen fann, fo fürcht’ id) feljr,
®ie ^lügeldjen an §ut unb Sdjul) unb Stab
Serpfänb’ id) gegen einen einigen Kufj.
§nbeffen will id) midj um euretwillen
So gut als möglich faffen, euch f° üiei
Nur Jagen: baff mein gutes, hdbeS Kinb
©aS Sieblidje, Natürliche bebeutet,
©aS fich fo reblid) ausfpridjt, wie es ift,
©aS ohne Nüdljalt fein gebrängt ®efül)i
Sluf Säume, Slüten, SBälber, Sache, Reifen,
Stuf alte SNauern wie auf Nlenfdjen überträgt.
(3u 9il)m)>fie.)

Sift bu beruhigt, liebe fleine Seele?

110

us

iso

155
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Jweitrr $nrrbi (ju wrfut).
gl)t fpredjt non allen gegen biefe Herren;
Dlur mid) vergebt 3hrl fagt aud), wer id) bin!
Jttcrkitr.
Sßolji billig fommt bie 9leilje nun an bid);
100
©oct) probujiere bid) nur felbft! ©u fieijft e§ ja,
3d) ^abe Ijier genug ¿u tl)un. grifd) unb betjerjt
öeruor unb fprid): ©er jüngfte bin idj biefeö (SIjor§,
©a® tnaSienljafte Spiel, bas ein gewanbter greunb
Sus 3tom§ oerfaUnem Schutte, ja, wa§ mehr,
igs
Sus altem Sdjulftaub neubelebt herangeführt.
Sah beine 9Jla8fe feljen! biefe ba!
(2)a§ $Hnb Ijebt bie fomifdje SJlaSte auf.)

©ie§ berbe, wunberlidje ^unftgebilb
3eigt, mit gewalt’ger gornt, bas grauenhafte;
(®a§ Ätinb bebt bic tragifdjc 50ta§fe auf.)

®odj biefe® läfjt oom §öljeren unb Schönen
ito
©en allgemeinen, erttfien Sbglanj ahnen,
ißerfönlidjteit ber wohlbefannten Zünftler
3ft aufgehoben; fdjnell erfdjeinet eine Schar
Son fremben Slännern, wie bem ©id)ter nur beliebt,
$u mannigfaltigem @rgöt)en, eurem Slict.
175
©aran gewöhnt euch, bitten wir, nur erft im Sdjerj;
©enn halb wirb felbft ba® h°^e §elbenfpiel,
©er alten Äunft unb Sßiirbe völlig eingebenf,
Son un§ Kothurn unb SDtaSte willig leihen.
Sie fennen bici)! 9lun, Siebenen, fei e§ bir genug! wo
(Sin anbres bleibt uns übrig, biefe® l)°lbe Stinb,
®a§ bich fo fd)üd)tern floh, bir ju »erföhnen.
©rum heb’ ich meinen Stab, ben Seelenführer,
Serühre bich unb fie. Sun werbet ihr,
Slatürlidje® unb ^ünftlidje®, nid)t mehr
iss
(Sinanber wiberftreben, fonbern ftet® nereint
©er Sühne greuben mannigfaltig fteigern.

19. Auftritt.

Sltjmpfjr.
Sßie ift mir! melden Sdjleier naljmft bu mir
33on meinen Singen weg, inbeS mein .föerj
So warm als fonft, ja freier glüljt unb fdjlägt!
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wo

(Statut tritt juviitt.)

herbei, bu kleiner! deinen Segner fei)’ idj,
Stur einen greunb erblicE’ idj neben mir.
©rljeitre mir bie fonft belabne S3ruft,
3n meinen ©ruft verfledjte beinen Sdjerj
Unb laf) mid) lädjeln, wo bie bittre ©Ijrätie floß.
3m Sinne fdjroebt mir eines ©idjterS alter Sprttdj,
©en man mid) leljrte, oljne bafj idj iljtt begriff,
Unb ben idj nun oerftelje, weil er mid) begliidt.

Statur unb Sunft, fie fdjeinen fidj ¿u fließen
Unb Ijaben fidj, et) man es benit, gefunben;
©er Sßiberwille ift aud) mir oerfd)wunben,
Unb beibe fdjeitten gleidj mid) anjujieljen.

wo

200

@s gilt wol)l nur ein reblid)ee> SBemüljen!
Unb wenn wir erft, in abgemejjnen Stunben,
Silit Seift unb $leif) un§ an bie Äunft gebunben, 205
SJlag frei Statur im §erjen wieber glüljen.
So ift’S mit aller SBilbung aud) befdjaffen.
Vergebens werben ungebunbue Seifter
Slacf) ber Sßollenbung reiner §öl)e ftreben.

SS er (Srofes wiU, tnufs fid) jufammenraffen.
$n ber Sefdjränlung jeigt fidj erft ber Slleifter,
Unb baS Sefet) nur fann uns greiljeit geben.
(9lympl)c mit bcm Stnabcn ab.)

210
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20. Auftritt
SJlerfur.

@rftcr $nabe.

(•Elfter ijblflln' (eilig ^eranlaufenb).
Sefdjühe midj! ©ort [jinten folgt mir jene!
Sie will mich Ijafdjen, unb id) leib’ e§ nicht.
•ijtoknr.
©elegen wirfft bn, aUerliebfteS SSunberlinb,
215
OJlir in bie §änbe beine Sßechfelfarbigfeit.
©eit Slugenblid benuij’ id), eud) ju fugen:
©afj mir, bie ipijantafie end) barjufteHen,
@in fdjedig ilnäblein mit Sebadjt gewählt.
©ie§ Zwerglein, wenn es ungebunben fdjwärmt,
220
9Jlad)t Sind unb Unglücf, wie bem Slugenblict beliebt.
Salb wirb’S end) büfter bas Sergangne malen,
Silit trübem girnig gegenwärt’ge greuben
llnb mit ber Sorge grauem Spinnenflor
©er Hoffnung reijenbeS ®ebilb umnebeln.
225
Salb wieber, wenn il)r, in bie tieffte Slot
Serfunfen, fctjon uerjweifelt, eud) beljenb
©er fdjönften SJlorgenröte Surpurfaum
Ilm ba§ gebeugte §aupt, erquicfenb, winben.
©od) ift er auch ju bänb’gen.
et bänbigt
230
Sogar fid) felbft, fobalb id) iljm ben Stab
Sertrauenb überliefre, ber bie Seelen fuhrt.
Sogleid) ift er geregelt, unb ein roher Stoff,
3u neuer Schöpfung, bilbet fidj jufammen.
Sßie non SlpolloS Seier aufgeforbert,
235
Sewegt, ju -Kauern, bas ®eftein fid) l)er,
Unb wie ju Drpl)euS’ gaubertönen eilt
©in SSalb Ijeran unb bilbet fid) ¿um ©empel.
UnS alle führt er an, wir folgen ihm,
llnb unfre Steihen fdjlingt er mannigfach.
210

20. u. 21. Sluftritt.
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Sefonberä aber ¡trebt iljm jene ©djöne hort
2Iuf be§ ©ejangeo rafdjem gittid) nad).
Sßiit’ er ju galten, biefe ijielf iljn feft;
©od) wollt’ er bleiben, fte entließ’ iljn gleidj.

2J. Auftritt
$ic ©origen.

iptjone.

$)ljone.
$dj fei)’, bu Ijaft iljn! al{o liefre mir iljn au§.

itlerkur.
ßuerft erlaube, baf? id) bid) erkläre!
$ljone.
Sin Wbdjen ju erklären, märe Äunft.
Pitkltt (JU beit 3u|d)auent).

©er Dper ßauberfreuben ¡teilt fie vor.
$ljoitt.

3ßaö ¡teil’ id) vor?
IJBlrrkur.
©ie Dper, ben ®efang!

¡Jijone.
SSorfteUen läfct ¡id) ber Sefang nidjt, aber leiften.

250

Klerkur.
■Hur frifcf), jur allgemeinen §reube, immer ju!

iäljone.
(Sie fingt eine gtofje 9ltie, nad) beten ©djlufj fie M gegen ben ®tunb loenbet.)

jjjterkur.
ßum Sdjlufle, merl’ id), neigt ¡id) unfer buntes Spiel.
(3um elften Rnaben, her fid) inbefien, al« ^(jone fingt, im ^intergrunbe auf»
gehalten Ijat unb, wie fie nad) bem ^intergrunbe getjt, fogleid) roieber ju Wlertur
fjernoreitt.)
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§ier ^aft bu meinen Stab, nun ge^, mein Sinb,
Unb führe mit bie Seelen aUe her.
(2)a§ Äinb fleljt ab.)

22. Auftritt.
3Di c r f u r.

$ a 10 o §.

JUerlntr.
Sie fommt in ftittem ßrnfte, bie un§ Ijeut
®aS ©ragifdje bebeutet; hört fie an!
2BaS fie ju fagen Ijat, oerfünbe fie allein.
(6r entfernt fid;.)

fJatljös.
Sie finb getijan, bie ungeheuren ©haten,
Sein heißet SBunfd; ruft fie jurütf,
Sein Sßätjlen gilt, es frommt fein Staten,
gerftoben ift auf ewig alles ©lücf.
83on Sönigett ergiefjt auf ihre Staaten
Sich weit uttb breit ein löbliches Sefdjid.
Sßeldj eine §orbe muh M) ÜOr mir fehen?
®aS SdjrecEIidje gefd^ieljt unb wirb gefdjehen!

2co
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©er Stächfte flöht ben Städjften tüdifdj nieber,
Unb tüd'ifdj wirb guleijt aud) er befiegt;
©enn, wie ein Sdjmieb im Reiter ©lieb an ©lieber
gut ehrnen, ungeheuren Sette fügt,
So fdflingt in ©reuet fidj ein Sreuel wieber,
270
©urd) Saftet wirb bie Safterthat gerügt:
gn ©obeSttebel, fjöHenqualm unb ©raufen
Scheint bie SSerjweiflung nur allein ¿u häufen.
©och fenft fiel; fpät ein heiliges SSerfdjonen
$n ber Seflemmung aUjubidite Stacht,
2lm holben Slicf in höhee ^Regionen
fyliljlt nun fich jebeS eble §erj erwadjt,
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22. u. lebtet äluftritt.

®ort bröngt’S end) ljin, hort ljoffet tfjr ju moljnen,
Stuf einmal wirb ein §immel eudj gebracht;
S3ont Steinen iäfet baS Sdjidfal fid) cerfötjnen,
sso
Unb alles lüft fid, auf im Outen unb im Schönen.

Setjfer 2luftritt
Mlle.
(Sie reifen fid) in folgenber ©rbnung:

SOtarttje.

fJtpniplje.

3iDe^er $nabe. 5ßatl)o§.
^Ijone.
arten.

Girfter ßnabe.

(ber Vorwärts an bie lintc Seite tritt).

llnb wenn fie nun jufammen fid) gefeiten,
Stad) ber SBerwanbtfdjaft enblidj angereiljt,
So merft fie nwl)l, bamit in fünft’gen fällen
3f)t fie erfennet, wenn von Seit ju Seit
Sie einzeln fidj eudj oor bie Singen ftellen,
Sßenn jebe§ einzeln feine ®abe beut.
Su unfrer ißflidjt tonnt iljr uns liebreidj jmingen,
■Kenn iljr genehmigt, was mir bringen.

Prolog
bei äßicberljolung beS SJorfpielS in äßeimar.
5Den 25. September 1802.
(Siclje SBanb IV, S. 295.)
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Sßa§ rotr bringen.

'gte wir Bringen.
g-ortfe^uno.

Sorfpiel ju (Eröffnung beS S^eaterä in fballe,
beit 17. 3«ni 1814,
»Olt

ffioettje unb lliemer.
Sßalb. Tempel. Som jwet alte Snuniftiinnne.

J. Auftritt.

Werfutr.
Sas, was vor Qafjren wir in Saudjftebt brachten,
©aS ift von eudj nod) mandjem woljlbefannt,
Unb bamals galt’s, ein eng veraltet §auS
SJlit einem neuen freiem ju vertaufdjen.
©a warb eS jebetn wot)l, wenn aus ber Stemme
(Er in bie breite, befere Sßoljnung trat
Unb mit Sequemlidjfeit unb Leiterin Sinn
©ie Silber fdjaute, wie fie gaufelten.
•fjeut aber fefeen wir fein neues £>auS;
(Es ift basfelbe, bas burdj eure ®unft
UnS öfter fdjon ju eurer £uft empfing;
S)od) finb’ id> es veränbert, weife niefjt, wie?
(Es fommt mir vor, als ob bie fämtlidjen
©ie (Ellenbogen freier ju bewegen
Sm $aHe wären, olpie grab’ einanber
Unfreunblidj anjuftofeen. Sille fdjeinen mir
Sequemlidjer ju fifeen, ob bie Sänfe gleicl;
9lid)t frifcf) gepolftert finb. 2öaS ift benn ba§? —
$d) frage, wie iljr fe^t, unb weifj genau
Sdjon, was id; frage; brum antwortet nicht!
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1. auftritt.

©enn mir verftehn uns fdjon unb motten un§
SBie fonft vergnüglich unterhalten; ift ja bodj
©eredjte Beit für bieSmal uns gegeben.

310

ttlun, auf befagteS ©amalS noch einmal
Burücf ju fomnten, finb eucl) TOOhi bie beiben
©eftalten noch jumeift erinnerlich,
®ie ihrer ßett als iomifdj treues fßärchen
Such in fo mancher gormenmanbelung
©urdj ihrer Saune guten glüh ergäben.
Sie finb ber SBelt befannt, unb ihre Flamen
•Kennt fdjon ber alten ©icljter frommer ttJlunb;
©och fcarf, ja muh ify fie wo^I auch euch nennen,
SSie i<h fie bamals euc(j fchon vorgeftellt.
fßhilenton heiht ber -Staun unb SauciS fie.
So meit ift alles gut! ©ocl) nun vernehmt,
SBaS mit bett guten Sitten fiel; begeben.

315

320

325

®S h“t ber ©ötter Sdjluh unb gnäb’ger SSille
®aS treuverbiente fßaar im gach ber Sitten,
So jur ^Belohnung ihrer mürb’gen ®haten
Sils aud) ber Sßelt jum SKufter unb ©rempel,
gn jrnei Stanbbilbern rtthmlichft aufgeftellt
330
Unb, meil befonberS fie als Dberförfter
Unb Dberförfterin moljlgefällig fiel) gegeigt,
Sanj in ber ©raperie von fttjönen Säumen,
gur gier beS Tempels, bem fie tvürbig bienten. —
®a fteljn fie nun in grünen Uniformen,
335
Slufs munterfte mit ©pljeu beforiert,
Unb ruhn gemächlich fo in ihren gädjern
Slod)
bie treuen, immergrünen Sitten.
§eut aber ift- es Beit, bie rechte Beit,
gitS Seben fie, junt Seben ju ermeefen,
©amit fie Slnteil auch jum jroeitenmale
Sin allem nehmen, maS ber Tag uns bringt,
Soetlje, sajcttc.

VIII.

;uo

19
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2öa§ mit bringen.

Unk bet be§ $riebeng allgemeiner geier
©ie Sitten jugettblidj ftd) roieber freun.
Sie geben fid) uor fo triel werten Säften
SBotjl ganj wie fonft aufg Ijeiterfte jutn beften.
2Bir wollen feljn, ob iljr $umor erhalten: —
3d; gelje je|t ttnb wede erft ben Sitten.

345

©odj w’e? —
ift mir? wie befangen
2iuf einmal finb mir §anb unb §erj!
ftocit in meinem S3ufeit baö Verlangen,
Unb midj uerläfd gewohnter Sdjerj.

350

(Grnfte SRufif, iiieljr feierlich als traurig, lann 9?a$fteljenbc8 niclobnunntifd)
begleiten.)

©ernt Seifterftimmen, rote au§ tiefen Klüften,
SBemeljm’ idj naf) ttnb näljer in ben Stiften,
S3crl)ängni§nolle SBunbertöne,
©ie mir ber ißarjen nalje gutunft beuten. —
3^r miifjt auf eine anbre ©jene,
Stuf @rnft unb ffeier eudj bereiten:
9lid)t günftig ift bie ßeit ben Sdjerjen;
©er Fimmel felbft fdjeint fictj ju fc^märjen. —

355

sgo

©od) fürdjtet nidjt! ©ie Seelen fanft berühren
3ft mir bie t>rel miHfommenere ißflidjt,
3ll§ fie ben Schatten jujufüljren;
©rum fdjaut getroft: eg bleibe Sidjt!

2. iiuftritt
•bHerltur.
©er sparten jüngfte fetjt iljr fotnmen,
©ie aller Sebensfabett fpinnt;
(Srnft ift fie groar, tn fid) genommen,
©od) allen SJienfdjen Ijolb gefinnt;

scs

2. u. 3. Sluftritt.
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Unb wie idj mag aus iljren 33lidett lefen,
Bft heitrer bieSmal iljr gefällig SSefert;
Sewift, ein großes SSerl ift iljr gelungen,
Sßorin bet SSBelt ein £»eil unb eud) entfprungen.
läfst fid) auf beut Reifen fcljcu.)

3. 2Iuftritt

JillitljO (lansfam ^eruntcrgctommen).
©in würbig ©afein warb non mir gefponneit,
©aS, ooHgebrängt, bie golbne Spinbel trägt;
Sion guter ©lifdjung ljab’ idj, woljlbefonnen,
sis
©eljalt unb Kraft beS habens angelegt;
ßum §eil ber ©lenfdjen warb baS 2Bert begonnen,
(311 Wterfur)

Bu iljrem $eil in beine ßanb gelegt;
©u wirft es bann ber Sdjwefter übergeben:
Sie weif’ eS aus jum wirfungsreidjen 2eben.
gBterlntr,
@in trefflidjeS Sefpinft, muf; idj betennen:
©er $aben tüdjtig unb burdjauS fid) gleidj,
iBoll edjten 2öertS, an ÜBunbergaben reid),
SÖßie iljren Sieblingen bie Sötter gönnen;
©eS Sängers ©luttb, beS SeljerS Ijolje Kraft,
©eö SlrjteS Kunft unb tiefe Sßiffenfdjaft. —

sso

385

dHotljlt (gegen bie guidiauer gewendet).

Unb biefeS 2ebett foHt iljr billig lernten,
©aS 2anb woljl lernten, bem eS angeljört,
,,©aS immerbar in feiner gluren ©litte,
Sen beutfdjen SBieberfinn, bie eigne Sitte,
©er eblen $reii,eit längften Sproft genäljrt,"
©aS meerentrungne 2anb, ooH ©arten, SEiefen,
©en reidjen SBoljnfi^ jener tapfern ^riefen.
(itlot^o ab.

2ad;ejiS tommt, ein fiinb tragt bie äBeife.!

sso
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SBßö wir bringen.

fterknr
(reicht ifyr nur ben gaben fcin unb betjält bie Spinbel).

So übergeb’ idj beim mit günft’ger Bunge
®ie§ teure ißfanb ben treuen ©Sflegeljänben;
®ti legft e§ an, bafj in ber Beiten Schwünge
So eble Kräfte fid) jum Bwed vollenben.

395

garijefm
(fängt an ju Weifen; etwas f$ne(I, fo bafc ber gaben einigemal ^eruingeljt).

^lerlmr.
Semadj! gemadj! 9iidjt mit fo rafdjem Sprunge
Sejiemt fold) £eben§ [;o[)en Söert vergeuben;
Sebenfe, baf? in jebem StabeSfdjwutige
©em Sterblichen fiel) §aljre vorbebeuten!

400

gndje|ts.
Slafd) fdjlägt ber lßul§ be§ jugenbli^en £ebenö,
Stafd) fdjiefjt ber ipflanje ©rieb juni fd)lanfen Stiel;
©ie $ugenb freut fid) nur be§ SBonvärtSftrebenS,
Serfudjt fid; weit umljer, verflicht fidj viel.
405
©er Kräfte Spielen ift brum nidjt vergebens,
So leimt fic halb fid) Umfang, 9Jtafj unb Biel:
©er SJloft, ber gärenb fid) vom Sdjaum geläutert,
Sr wirb jum ©rauf, ber Seift unb Sinn erweitert.
So vorgeübt an Seift; unb SßillenSlräften,
Bum Sßiffen wie jur ©Ijätigfeit gereift,
Aüljrt iljn S3eruf ju ftetigen Sefdjäften,
©ie er mit Stift ¿u fidjerm Bwed ergreift,
Sßeil ©l)at unb SBiffen fid) jufammenljeften,
Sich
am anbent näl)renb ftüfjt unb fteift;
Unb fo von inn= unb aufjen gleich berufen,
Srfteigt er l)ier be§ £el)ramt§ hohe Stufen.

■Jiun öffnet il)in Statur ben reidjen ©empel,
ßr barf vertraut, il)r ißriefter, bariit walten;

410

415

3. Auftritt.

9lun offenbart er fie burd) Seljre, burd) (Stempel,
Sljr Sßollen felbft mufj fid) in ©Ijat geftalten;
©ntjiffernb leid)t ben oielverfdjlungnen Stempel,
•Dlufj fid) für üfn ein einfach Sßort entfalten,
©a (Srbentiefen unb bes §immel§ Sphären
9lur ein ©efetj ber -Dlenfdjenbruft bewähren.
©en alten 9lui)m, ben ooiwerbiente Seifter
$ür biefe Stabt burd) 2ßer! unb SBort begrünbet,
(Sr fetjt ifjn fort, als weit gepriefner -Sleifter,
©er ©aufenbe t>on ßernenben entjünbet;
(Sin folcl) ®erbienft als Beßrer unb als ßeifter,
®§ bleibt bem ©l)ron nicht länger unnerfünbet;
©er ruft bas Ijeilfam immer neue SBirfen
3u höl)rem Slanj nad) weiteren SSegirfen.

293

«o

«5

430

(TltropoS erfdjeint in ber iljür be§ Tempel«, nähert fidj langfam bei folflenben
Serien.)

Unb feinem §erjen wirb ber reine Segen,
33on jenen SSanben, jener Spannung frei,
©ie frembe SJiadjt unb Satzung um iljn legen
SJiit fernerem ©ämonSbrud ber ©prannei,
Sid) nrieber felbft, nad) beutfdjer 9lrt, ju regen,
«Rur feinem ®ott, ®efep unb Äönig treu:
„Sm Sd)U15, ben iljm be§ 2lbler§ g-lügel fpenben,
3Bo er begonnen, will er treulich enben."

«5

440

^Itropos
(bei vorftetjenben Starten QQiij Ijerangetreten, berfudjt ben ^aben abjufdjneiben).

gtterknr unb gadjefts
(bie elften Starte jugleid), bann 2ad)efi§).

§alt ein! $alt, unerbittlich Strenge,
Sßenn je Erbarmen beine ikuft belebt:
©ie§ Beben ift fein Beben au§ ber SRenge,
©a§ fein ÜBerbienft unb fein ©alent erhebt —

«5
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S&is wir bringen.

Merkur.
2Bie e§ in ewig roedjfelnbem ©ebränge
©in Sag gebiert, ein anberer begräbt;
©ewoljnt, wie bie Statur, ju fdjaffen, feilen,
(Sollt’ er audj nie ba§ 2o§ ber Stenge teilen.

garljcfts.
Unb eben jefct, ba faum ber $rieb’ entblüljte,
©er iljnt beS SSirfenS woljlnerbiente §rud)t
Stadj Sages ©lut am milben Slbetib biete,
©a id) be§ 2enje§ f^neU nerraufdjte §lud)t
burdj be§ §erbfte§ ©auer reidj nergüte,
©urd) eble $rüdjte ¡einer eignen Sudd —

450
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gltrOpOSi (einfaHenb).
Untniberruflid) fteljt beä Sdjidfals (Sdjluf),
Unfrei iwllfüljr’ id) nur ein ftrengeS SJtuf).
¡Perkur.
Stuljrt bicig jum Saubern, jum SBerfdjiebeit
Stid)t biefer Seiten brängenber SDtoment?

g«djr|t5.
Stidjt Sdjmerjen feiner ©euren, feiner Sieben,
Unb wer iljn Sßater, §reunb unb Stetter nennt?
gltropas.
Untätig bin id) fd)on ju lang geblieben,
Su niel fdjon l)ab’ id) leiber il)m vergönnt;
Verwegner greift er nur in meine Stedjte
Unb trutjt fogar bes Sdjidfals ew’ge SJlädjte.

Perkur.
2öär’ triftig biefer ©runb, il)n Ijätt’ id) audj;
©enn ift nid)t meines 2Imt§ nerjäljrter Sraud),
©afj id) bie Statten, bie bu fdjaffft, geleite?
©er Staub an bir ift’S aud) an meiner ©eite.

4 GO

4C5

3. 2Iuftritt.

©otfi fonnte bieg midj nie jum Dieibe rüljren,
Diie wiberftanb id» feinem Üunftbemüljn;
Unb felbft bie Sabe, bie nur mir verlieljn,
®ie Seelen fanft unb fdjmeidjelitb ju berühren,
3d) fei)’ il)u gern fie Hüglig fo verwalten,
Um Seel’ unb 2eib im ©inflang ju erhalten.
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gittOpftö.
®enug! bie graufe $eit f'ennt fein SSerfdjonen,
Unb Strenge fyerrfdjt in Jütten wie auf ©fronen.

Unb bann, wo mir gerechte ßrnten reifen,
3« offner gelbfcijiadjt, in bebrängten heften,
SBenn Seercsjüge burdj bie Sauber ftreifen
reo
Unb von beit woljlempfangnen rauljen Säften
©ie Seudjen ftill burci» Stabt unb ©örfer fc^leidjen,
3l)r wirtlid) ©adj mit gift’gem $audj verpeften:
©a tritt er ein, ju Reifen unb ju wehren
©ie Opfer, bie mit Sledjt mir angeboren.
485
gadjefts.
Sdjon finb ber Opfer bir ju viel gefallen;
©a§ ©euerfte, fie ljaben’g Ijingegeben.
Safj eg genug fein! unb vor allen
©en SebenSwürbigften, 0 lafj il»n leben!
(Sßtötjtid) 5Ra<$t.)

gltrvpis
(ben ^abcn im Moment abfdjneibenb; im Tempel erfdjeint be§ 95ereh)igfen 9?nmen§«
311g in einem gfernenfranje).

®r lebt! lebt ewig in ber 2Belt Sebädjtnig,
©a§ von ®efcE»lec§t fiel; 31t Sefd»ledjtern reiljt;
Sein 9iame wirft, ein Ifeiligeg SSermäcljtnio,
3« feinen 3«”gevn fort unb fort erneut:
Unb fo in ebler Diad^folg’ unb Sebädjtnig
Selangt bie Sitgenb jur Unfterblidjfeit.
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SBa§ rott bringen.

B« gleichem greife fieljt fid) aufgefobert,
3Bem gleicher ©rieb int eblett 33ufen lobert!
(Gin SBalbuinljmiß fäut Bot ben Scinptl Hiebet.

<5s wirb %afl )

2iuftritt.

^trrltttr.
§at biefer Stuftritt eud; int Bnnerften
Serüfirt, beivegt, ttod) meljr, erfdjüttert,
So roenbet von bent lidjten ©roftesjeidjen
Burüd in§ £eben euren feuchten Slict,
ßtt jenes WlanneS freunblidjer Umgebung,
©ie er, it)m felbft gefdjaffen, eud) verläjjt,
Um jo, burd) feiner 9tit^e ftillverborgneS
^ortwirfen, burd) be§ Sebens StnbticE felbft,
505
Bunt Sebert immer iräft’ger eud) ju ftärfen.
©etttt grünet nid)t mit jebeS 2enje§ ißrangen
Sein Sdjaffen fort unb immer tjötjer, reifer?
©ie Säume, bie er pflanjte, bieten ftetS
9Jlit immer madjfenben unb breitem Slefteit
510
©em greunb, bent grembling gern il)r wirtlid) ©ad; —
$dj l)öre fd)on uoti fern bie Sdjnteidjeltöne,
©ie ettdß in iljre grüne SBölbutig laben:
(xs ift bie tooblbefannte ber dtajabeit;
©rroartet end; nun eine Ijeitre ©jette!
515
Sie fommt! fie fommt! ©od) id) muff fort midj fdjleidjen;
©enn merft fie ntid), fo möchte fie enttveidjen.

5. Sluftriit.
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5. iluftritt
Stetig ©arten.
(Sie SDlelobie: 3n meinem edjIöBcljen ift'ä gar fein, non Staginfirumenten hinter
bem Sweater.)

Ilptplje ber gaalr.
Sd; fiel/ rooljl auf gar morgeng früh,
SBenn iljr nod) liegt in guter Sui),
Unb fdjau’ im erften ©onnenfdjein
©leid) in ben fdjönen ©arten hinein.
©a glänjt bag §au§ in muntrer ©radjt,
©ie einem frifd) ing 3(uge lacht,
Unb fpridjt gar freunblidj jebermann,
©ad; bei ihm ju oerroeilen, an.

520

525

©in bracer Stanit bag, ber’g gebaut,
©etn’g audj cor feiner Stühe graut:
©en ¡teilen $elg hat er' bepflanzt,
©afj iljr im ©rünen fdjmauft unb tanjt.
Sag «lieg hat ber Staun gethan,
Unb mehr noch, alg id) lagen fann;
Sun ruht er bort, fo früh alg.fpat, —
©djab’ um ben Staun, ja ewig fdjab’I

3Bo bie ©tjpreffe fdjwant fidj regt,
Sng Kühle hat er fid) ßelegt;
©in’ .gnfehrift hat er ihm geftellt,
©ie lautet fo — roenn’g end) gefallt „Serlaffen muff id) biefe fallen,
©ag treue SBeib, bie Kinberfdjar;
Stir folgt non biefen Säumen allen
Sur einzig bie ©ppreff’ im §aar."
©a befudj’ tdj ihn öfter bann ju £>aug
Unb bring’ ifjm manchen frifdjen ©traufj

530
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dßcts wir Bringen.

Unb fdjwä|’ iljnt aud) non nal) unb fern,
SBie’S braufjen ¿ugeljt — er Ijört es gern.
54s
Sor adern erjä^l’ id; mit fertiger Bungen,
3Bie meine ©eutfdjen beit Sieg errungen,
Unb bajt fid) altes fo fdfricft unb mad;t,
2öie er’S gewünfdjt, unb wie er’S gebaut.
SDa gewinnt er auf einmal einen redjten ®latij — 550
Söifjt ifjr, wie er mir vorfommt? — ®anj
SBie SKerlin, ber alte, in leudjtenber ©ruft,
Unb es umwallt il;n ein Ijimmlifdjer ©uft. -Qn feinem Sröttdjen ift’S gar fein,
@S flimmt unb flammt wie Sternenfdjein;
«Soll idj’§ eucl) recljt betreiben, faft
2öie ber Sternfönigin ipalaft.

655

2Bie er benn ba von eudj audj fpridjt!
Unb von bem SSabe, bas er eingeridjt’t,
Unb wie er’S ferner benft ju galten.
s«o
Unb wa§ in bem Salje für Kräfte walten —
Äönnt’ id; nur aHe§ fo redjt beljalten! —
3)lit bem Salj ljab’ idj midj nicijt viel abgegeben,
©aS füfje Sßaffer, baS ift mein Seben!
SJleine Sdjweftern, bie Quellen, bie tonnten eS fagen, ses
Slber fie mögen fiel) nid)t mit mir besagen.
SEeil id; fo gewohnt, ¿u wanbern,
.fjeute Ijier unb morgen bort,
SDleinen fie, id; wär’ von fylattbern,
Sdjitfen gleid; miet) wieber fort.
©a bin idj benn audj halb Ijier, halb bort,
Salb auf biefer, halb auf jener Seite,
Salb ned’ id; l;ier, halb ba bie £eute,
Unb mit Ipilji, §alja, §oi;o
Serfiiljr’ id; ein beftänbigeS fjallo.

sw
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5. Auftritt.
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9lur ein§, ba§ fciUt mir grabe bei;
@r hat mir’S vielmals aufgetragen,
3d) mödjt’S gelegentlich eud) fagen
Unb feinen beften ®rujj babei:

„Seim Saben fei bie erfte ißflidjt,
©afj man ftd) nicht ben .Svopf jerbridjt
Unb baf; man höchftenS nur ftubiere,
2ßie mau ba§ luftigfte geben führe."

58o

®a bin idj gleich
uon ber ißartie,
Unb ba§ vergebt i(jr mir benit aud) nie! nie! nie! 585

SBie ift mir beim? Sei)’ ich recht ober wie?
£>ilji, §al)a, hahaha, hihihi©a gibt’S ma§ ju feljen, ma§ ju Indien;
@troa§, bas eud) Spaf; wirb ntadjen;
Seift, ba fommt n>a§ angefaljren
590
Sluf einem Sßagen ober Karren;
©ie f'ann nad) bent ganzen Schein
Stur oom Sdjroefterndfore fein.
Sei meiner ©reu! bei meiner Sedjfe!
©ie ift juft fo non meinem Semädjfe,
©ine -Jiijie wie idj — mofjl gar eine §eje! —
^ejennije? Siipeufjese? —
ÜRidjtS oon 9lije!
Sie jeigt fid) auf großem Sdjaugerüfte;
©a§ tljut ieine 5Rije, baff ich muffte.

3« Sra§ unb fRoljr 311 laufdjen,
3n§ Sßaffer Ijinjuraufdjen
Sie über Kopf unb Sruft,
©ann auf unb nieber gaufein,
Sid) mit ben Stellen fdjaufeln —
©a§ ift bie fRipenluft.
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3«, eine §eje ift eS filrwaljr!
Sie l)at gar einen weiten ©alar
Unb hinter iljr eine grofse ©ienerfdjar.
Stein, uor fo viel fdjönen §errn unb grauen
2afj’ id) ’nid; nic^t im Steglige befdjauen;
$d) mitt mid) fadjtdjen in mein SBettcfjen fielen,
Unb bis auf 3öieberfel)n — miet; end) empfehlen!
3lbe! — 2Ibe! - 3Ibe! —

6. Jiuftritt.
(Fin beliebiger länblidjer JBorljang fällt vor fNeiiS ©arten nieber. ®ic ©фай»
fpieltunft auf ©araftroö Stagen, mit jlvei Äinbern, bas eine als Aliinft, baS anbere
aiö fRatur foffümiert, b. I). jenes prädjtig unb ап|е1)пПф, biefeS ganj einfad). ©Haven
flehen bem Stagen Vorder, fDtoljrcn folgen, vieKeidjt einige von beit toeifjgetleibeten
^rieftcrii, gfrauenjimmer, unb was man fonft fiir |фШф unb artig finbet. Sßenn
ber Stagen auf ber Glitte ber Siitjne vorüber ietyenb ftctjt, fo fprid)t bic

§djaurpitlluut|t.

§ier galtet an! 3d) felje nal) unb näljer
©ie ©urmgebäube vielgeliebter Stabt.

eis

(©ic fteigt auS; bic ilinber bleiben, fyiibfd) gruppiert, im Stagen.)

$dj grüfje fie, beoor id) fie betrete,
Unb Ijulbige ber Ijertfdjenben ®ewalt,
©em alten Sledjt an feinem beutfdjen $Iafj.
ffiir bauten benen, bie aud) uns jufamt
SJtit .Sennerblicf, mit grcunbeöljulb begegnet
Unb unfrer .itunft fo gleichen 2ßert als Sßürbe
SJtit anbern SJlufenfdjweftern jugeftcljn.
3d) fpred)’ eS aus, id) fpred)’ es ungelfeudjelt:
gufrieben füljl’ id) — fül)le mid) gefdjmeidfelt.

SBie war eS fonft für mid) enteljrenb,
2ßenn jebermann bie ©ulbung pries
Unb mid) als t^örig unb betljörenb
hinaus, adj! vor bie Sdjwelle wies.

«20
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6. Auftritt.

Unb freilidj jogen bie Dämonen
So ftattlid) bamald nidjt einljer;
©odj war ju ßeiten ber Hellenen
©ed ©Ijefpid Darren audj nidjt meljr.
«Run aber anbre Bßtten, <»'bre Sitten!
2Sir feljeit und nicl)t nut gelitten,
Sogar mit feljn und Ijodjgeeljtt:
©ad ift ed, ivad ben @ifer meljrt.
«Sir ljaben unfer -JRöglidjed getljan
Unb fommen feftlidjer einljergefdjritten,
Und ber Sßerfammlung ivürbiger ju naljn.
Buvörberft ljat Saraftro Ijödjft großmütig
©en Sömenjug, ben et nur felbft regiert,
Unb obenbrein, wie er gewohnt, grofjgütig
©en golbnen «Sagen heftend offeriert
Unb von ber ©ienerfdjaft, ber grofjen, reidjen,
Sein ganjed «IRoljrenvolt unb iljredgleidjen.
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©odj mödjte fidj ber ißrunf ju viel venneffen,
«Sofern er nidjt Seljalt im Sdjilbe füljrt.
©rum ijab’ idj jtvei ^Begleiter nidjt vergeffen,
Sie finb antii ald Senieit ioftümiert;
65o
©enn, tvad man fo ©enie turjrveg genannt,
«Rid)t immer ift’d, wenn man ed braudjt, jur §anb,
Sludj tvoljl, tvie bad fo gefjt, nidjt grab im ©atige;
©ie beiben aber, frolj unb ilug gewanbt,
Bn iljrer SRitte wirb mir gar nidjt bange.
655
Onbeffen finb bie ftinbet auö bcm SBagcn gediegen unb fteljcn iljr jur Seite, bic
STunft rcdjts unb bie fftatur linf§; fxc legt ber erften bic^nnb auf bie Srfjulter.)

©enn ftodt einmal ber ernften $unft (betriebe,
(ftc legt bet anbern bie §anb auf bie Sdjulter)

©atm ivinlt «Ratur mit iljrem eignen ©riebe.

«Run Ijoffeit mir, ba fidj vor allen ©ingen
©er §immel frei unb tvolfenlod erweitert,
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Eid) Seift unb töruft unb Sinn unb .fjerj erweitert, eeo
fRur um fo beffer werb’ e§ und gelingen,
(Sud) burd) ben sJleid)tum unfrer Äunftgeftalten
dtod) manchen Slbeitb frol) ju unterhalten.
(9!ad)t.)

7. Auftritt
^trrluir (bet inbeffen einigemal pereiliflcfcpcn, ob fie nod) nid)t fort finb).

•Richt junt Sntfefeen, nur jur 2uft
Soll bieömal fid) ber Sag oerbunfeltt;
665
■Run möge jebed 2Iuge funteln
Unb froh fid) fühlen jebe iöruft!
Sntfeffelt bie gebunbnen ©riebe!
SBefannte Sötte hör’ id) fern;
3hr reifet, ich Bin ber Sott ber ©iebe,
«.o
©och heut entfag’ ich eudh juliebe
©em fd)lauen SBefen h^lich gern.
3d) reiH mich nicht oom Sdjauplafe flehten;
3hr lobt mich reofel! — $d) führe lauted Älattged
®ie ©per her; mit güHe bed Sefanged
675
£>offt fid; auch öie eud) ju empfehlen.

8. Auftritt.
(®er hintere iPorljang erhebt fid). ®a8 betonte illuminierte gd|iff bcS Sofia
Selim ftetjt fdjon. $et Gtjor, anftatt fid; gegen bas Sd)iff ju Wenben, tritt Bor
ind !|Jrofceniuin.)

Singt bem grofeen Sage Sieber!
Söne feuriger, Sefang!
Saale, bring ber @lbe wieber
_§rei entbunbnen Subelflang!
Safet fie fid) regen, friftf;e Sefänge,
Segnen bie fühle, bie frieblicfje glut;

6s<

8. äluftritt.
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Site fo in (Sinigteit tönte bet Kenge
kräftiger Sang unb jo Ijerjlidie ®lut.
Onbeffen ift ber SBaffa unb Äonftanje nuSgeftiegen, afftftiert von ©ionben unb
феЬпПо. SÖelmoiitc unb £)§min finb аиф jugegen. Фсг <5l>or Ijnt fidj geteilt;
obige fßerfonen treten vor.)

gelmonte.
So ijalf ber Fimmel uns, ben Äiitinen,
Sius einer fdjnöbeit Silaoerei;
9lun aber finb mir frolj unb frei;
9iun motten mir её audj »erbienen.
®ljor.
■Kem foldjeS ®liid fidj aufgetljan,
Ser fängt ein neues Sehen an.

ess

«oo

iUitftame.
Senuj? ber Siebe, ®lücf ber Srette,
Sie freie ®abe finb fie nun;
SaS ift baS -Kalten, ift baS Sljun,
Saf? nun fidj aud) ein jeher freue!

®!jar.
Kem foldjeS ®lüd ficfj aufgetljan,
Ser fängt ein neues Selten an.
Onll'a.
Ser 93affa felbft gewinnet Stimme,
(Eröffnet Ijodj bie tiefe Sruft:
@r ruft end) an ju Sind unb Suft,
Unb nie ergrimmt er mefjr im ®rimme.
ffiljer.
Kem foldjeS ®Iüd fidj aufgetljan,
Ser fängt ein neues Sehen an.
fJebritto.
Ser fjugenb aber ift oor allen
Kittfommen biefer frolje Sag;

ess

юо
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©eSwegen icfj aud; lieber mag
©en Ijübfdjen Siäbdjen l;eut gefallen.

705

®fjor.
2Bent foldjeS ®Iücf fid) aufgetljau,
©er fängt ein neues Sehen an.
glonbr.
So barf audj Slonbe rooljl fidj freuen,
®aS 3Jläbd>en frei in frifd^er äßelt;
Unb wenn fie manchem woijigefällt,
So wirb ißebriHo bas oerjeiljen.

fflsmitt.
Slidjt roeifj ©Smin, wie iljrn gefdjieljet:
(Sr füljlt fid^ fröfylid), füljlt fidj gut,
Sefüljlet ift baS wilbe 33Iut,
©a iljm wie eudj baS Seben blühet.
6r fieljt fiel) ganj oerwanbelt an:
@rft gejaudjjt, bann gefungen,
©ann getankt unb bann gefprungen,
©ann gefdjmauft, bann getrunfen,
§mmer meljr, gule^t gefunden!
grijliißrljor.
Sehe, frommer König, lebe!
Selbftgefüljl bei allem Sluljm
Sei bein ewig Eigentum,
§immelsloljn unb ßrbenruljm!

710
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Jinsefae Svenen 31t feftfidjeu ^e(egenf)eiteii.
^ofjeit be§ ©rofjljerjogä von SBien.

53ei Slücffeljr gljro

(®en 13. Suni 1815.)

finale jtt Uoljann von jb'nrio.
gfnbiUn.
SBarum vor mir bie Äniee beugen?
Unb wenn idj felbft 3tavarra§ $ürftin wäre,
Stur iljm, nur xljnx gebühret ^Ireis unb Ciljre,
ßrljebt eudj, fie iljm 31t bezeugen!
goljaiin (auffi^enb).
2Sie gern entäu^r’ idj midj be§ gürftenftanbeö,
Sßorin id) mir ¿um Sdjerje mofdgefiel.
©ie ernfte Slüljrung folgt bem Spiel:
SBegriifjt ben SSater biefes 2anbe§!

5

Sfabclla unb 3o$aiin.
gfabella.

3a, mir flehten, wenn Sefaljren
©u bid) fräftig auSgefefit:
Sßiri’ er unter feinen Sdjaren
^odjvereljrt unb unoerleist!
Joljann.
Sßenn bad Steer bid) trug unb trennte,
©ringenb aud) bie 2Inbad;t mar;
©enn ber ftarnpf ber ©lemente
SBringt bem ©belften Sefaljr.
6ott()c, TOtrte.

VIII.
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gfnbellrt unb ^oljaitn.
3JJitten in bem iöeltgewirre
Slieben wir in beinern Stat;
Älugljeit felbft wirb fdjroanfenb irre,
Beigt bie Siebe nid)t ben ißfab.

2i

äßirft bn uns ben ffialjn erlauben,
Sßenn bie SJlenge bidj umfteljt?
Safe uns, SBater, biefen Stauben,
§a, wir ijaben bas erfleht.

ffiljor.
Unb fo mögen SJlillionen
Uns beneiben:
SBir umrooljnen
Sen Selobten,
©en Erprobten!
Seil’ er fröljlid) biefe gefte
Seiner .flinber, feiner Säfte!
grnrfdjaU.
Bum Saftmai)! beS §errn fjoljann ba
SBir ungern unS gefdiid’t;
•Jlun aber ift ber rechte SRann ba,
©er fdjiifjt unb näljrt unb beglüdt.
©er Senefdjall vor allen
Stellt fid) bent dürften bar;
Unb Ijinter ben TlaSten allen
S3erel)rung treuer Sdjar.
ffiljor.
Unb aus ben §erjen allen
Stereljrung treuer Sdjar.
$ibrhjir.
Unb ba, wo bie fberjen weit finb,
©a ift baS §auS nidjt ju eng.

2S

зо
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Unb ba, wo bie Sßege breit finb,
Seljt jeher bie Huer’ unb bie Säug’.
gcibr.
Unb jo nad) biefem $efte
©er SBeg, ber ift munter unb weit;
Unb wir, für alte Säfte,
Sinh tljätig unb bereit.
ffiljor.
§rei lommeit alle Säfte,
Sßir tljätig unb bereit.
©Uoirr.
§Ijm ju ßljren, il)in ju bienen,
Safjt beit ißagen aud) Ijerein.
gort^a unb fJrbrtgir.
Seljt mir nur beit tollen, füijnen,
ßr will wieber ber erfte fein.
(Oltuirr.
Sagt mid) nur, beit muntern, fügten,
Sollt’ id) aud) ber lebte fein.
2U§ id) mid) im Singen übte,
gatib id) ijier unb fanb id) hort
Sott unb $önig unb Seliebte
lleberall baS Sofungbwort.
ffiljar.
Sott unb Gültig unb Seliebte
Sei aud) unfer SofungSwort!
iJrtujrfrtn©od) wer Ijat für Sott geftritten,
§ür ber Seele l)öd)fteä §eil,
3ll§ mit allen, bie gelitten,
Unfer tperr an feinem ©eil?
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®!jor.
§errlidj fommt er angefdiritten,
Unfrer Seele felig §eil.
grrljftltn.
llnb roo war benn je bett ©Ijronen
®old) ein großer Kampf gemeint,
2ßo bie Scljar ber SJiittionen
Kaifern förberte bett Streit?
®ljnr.
ttlal) unb ferne, wie fie mosten,
Sille ftürjten ju bent Streit.
gettefrijall.
3litn betnerl’ id> untertänig —
©enn ju feljr betrifft e§ miet):
©IjmaU ftritt tnait für beit Stönig;
3lun fie ftritten felbft für fiel).
®ljor.
Streite jeher für ben König,
llnb fo ftreitet er für fidj.
©linier.
llnb vergebt mir, liebe grauen,
®erne ftelji ijjr nidjt jurüd;
Sie, bie Ijerrlid)fte, 31t fdjauen —
greiljeit! — Sie ntadjt unfer ®liid.
®ljor.
Sie, bie göttlidjfte, ju fdjauen, —
greiljeit! — Sie madjt unfer ®lüd.
fjebrtgtt unb £are;ja.
llnb fo ift bentt unferm Seben
llnb bem unterften im 2anb
®ott unb König tviebergeben,
SIU ber greiljeit fdjötifteä Sßfanb.
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®ljor.
©otte, i>er uns grtäbig erhört,
$rei§ in (Sioigfeit!
©em dürften, ber fiel) unb un§ ertjöljt,
§eil jur längften Sebenöjeit!
Seibc verehrt in allen Sanben!
^reiljeit ift auf ewig erlauben.

309
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í5íf)íitft »ott ü'araeopliron ttttb ©leolerpe.
^lufgefü^rt 311111 ®eburt§tng her Sßrinjeffin TDiaiie.
(3)en 3. Februar 1819.)

itniaeapljroit.
Segrüfjet fie, bie ijolbe Bieibe,
g-ür bie fiel) biefeS g-eft »erflärt!
Iteaterpe.
Unb überlast eud) bet Segierbe,
Sie ju nere^ren, mie’S gehört!
Sie fommt, bie neue Beit ju fdjmüden.

5

Ualaeopljron.
Bur £uft ber alten tommt fie au.

geibr.
Unb beibe rufen mit ©ntjüden
®as fdjönfte Sliid auf iljre Saljn!
Jtrcterpc.
Umfdjlinget end) mit froíjen franjen,

Ualneaplirim.
©od) eure g-reube fdjräniet ein!

10
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gleiJterpe.
3« würb’gem $eft, lebenb’gen ©änjen
$Jalaeagljran.
Sinb biefe Stimme viel 31t Hein.
(Sßicberljolt von $eile 5 bis 6.)

3n

cfager.

?ll§ bie SBcimnrifrfjcn freiwilligen auSmarföicrten.
Grfier ^olfijdjer Säger. ^Weiter ^ollifdjer Säger,
Sänger.

frembcr

®r|ter Jäger.
®a fomntt tiod) einer überquer;
©er ift gewif; auä Italien I)er.

^weiter Jager.
5ßa§ willft bu beim mit beiner Bitljer?
©u fieljft atig wie ein .’ffodjjeitbitter.
(®r|ier Jäger.
©er Starre, ber ift fo bäitberreidj;
Sein luft’geä 2anb ernennt man gleid).

5

Jünger.
@uer ©umult, was mitt beim bas?
Seib Ijöflid), beim id) fing’ end) was.
Jweiter Jäger.
©a werben wir wa§ Sleue§ Ijören!
©od) Ijiitet eud), iljn nid)t ju ftören!
(Orlirr Jager.
9lid)t§ Steued! alten Seierton!
®r ift verliebt, id) felj’ es fdjon.

10
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gifittjer (rccitativifd)).
2öo fo viel ©ölfer fidj nerfamineln,
®a mag ein jeher fingen unb ftammeln.
(Sntonierenb.)

©a bal)! ta bal)!

w

®r|ter gngrr.
©in närrifdjer Sßidjt!
©er Sterl, er fingt fdjoit, wenn er fpridjt.

grititger.
3d; mufj ins $elb, id) will bidj meiben,
Sßenn aud) mein §erj mir wiberfpridjt;
3?on beiner 9läl)e werb’ id; fdjeiben,
Son meiner Siebe fann id) nidjt.
3n§ $elb ljinau§! ®aö ijeifjt nidjt meiben;
©enn meine Seele fdjeibet nidjt.
3a, mid) erwarten Ijolje $reuben,
Unb id) erfülle meine ipflidjt.

3d) will in§ 3'db! SSarum nidjt fdjeiben?
©ir fei bie ©ijräne, mir bie ijßflidjt.
■Jiun lebewoljl!
ift fein Seiben:
3d) bleibe bein! Sergif; mein nidjt!
®r|ter uitger.
Sergif; mein nidjt: ba§ ift ein fdjledjteS ^reffen!
2ßer will beim leben, fann er nidjt »ergeffen?
©ergeffen! ja, fidj felbft »ergeffen,
®aö ift bie Slunft, fo fall e§ fein!
3Jtit $einben ljab’ id) mid) gemeffen,
Wiit -¡Dläbdjen unb mit fylafdjen 2ßein.
gwriter gifger.
®§ ift nidjt redjt, beit Saft ju ftören;
Sßir mödjten ba§ nodj einmal tjören.

25
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©en getnb ju fdjlagen, bas ift Sdjerj,
Unb wer nodj lebt, wirb immer nafdjen,
©a gibt eS Wläbdjen, gibt eS fylaf^en;
©od) babeti mir aitdj eine 2lrt non fferj,
©er kleine foll uns fingenb rühren.

10

®r)ter giiger.
34) fdjlafe fdjon; laßt eucl) verführen!
§Öltget (iuieberfioit [ein Sieb).

Stneiter ¿Säger.
Sanj recijt: ber 2ibfci)ieb ift ein Spiel!
■Kun wirb es ernft unb immer beffer!
@S fei bein Sieb ein fdjarfeS SJleffer;
©em geinb bie Spitze, mir ben Stiel!

^djlugrfgrr.
Unb fo fjat benn ber ©idjter baS SBaljre gefugt,
2öie mir es benn alle nun roiffen.
31fr Sünglinge feib, fonrie es nun tagt,
Bum 9!)iarfci) unb jum Streite befliffen.
Sebenfet an uns in ber blutigen Sdjladjt,
Unb Ijabt üjr baS SBert mit, baS grofje, vollbracht,
So bringt un§, ma§ iljr uns genommen.

r>

50

(®olo, quasi parlando).

Sure Segenwart
So lieb unb wert!

ffiijor.
So feib iljr uns iier^lic^ miHfommen.
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