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JHnfeihtng.
Oi non ^erlidjtiigen.
(Sine Umarbeitung be§ ®öt$ von Berlidfin gen für
bad ©beaier begann Soetlje im galjre 1803 unb führte
fie im näcfiften ^aljre f° TOe’V baf; bie Sluffüljrung am
22. September ftattfinben fonnte. ©as Stiid fpielte fed)§
Stunben unb mufjte beoljalb abgefürjt werben. Qn biefer
Seftalt, wie fie nun gebrudt vorliegt, mürbe Sö£ guerft am
8. ©e^ember 1804 gegeben. Später teilte ©oetlje bad Sd)au=
fpiel tn jwei Stüde; bas erfte ‘Slbelbert non Sßeidlingen,
fRitterfdjaufpiel in vier SÜufjügen’, erfdjten am 23. ©ejember
1809, unb bad anbere, ‘Sö£ von Berlidjingen, Bitterfdjaw
fpiel in fünf Slufjügen’, am ^weiten ■Jßeiljnacytdtage bedfelben
$al)red. Staci) roieberijolten Umgeftaltungen fetjrte Soetlje
ju ber gebrudt vorliegenben Stebaftion jurüd, bie an feinem
lebten Seburtdtage, 28. Sluguft 1831, in Sßeimar auf bie
Büljne tarn unb bort bie Ijerrfdjenbe geblieben ift. Soetlje
glaubte (in einem Briefe an Stodjlii), 11. September 1811),
bie Umarbeitung fönne nur burd) ben tljeatralifdjen gwed
entfdjulbigt werben unb fönne auctj nur infofern gelten, als
burd) bie finnlidje Segenwarf ber Büljne unb bed Sdjaufpield
badjenige erfefjt werbe, wa§ bem Stüde oon einer anbern
Seite gäbe entzogen werben müffen. ‘©a idj alfo überzeugt
bin, baf) beim 8efen niemanb leidjt bie neue Slrbeit billigen
werbe, weil nidjt ju »erlangen ift, baf) ber Sefenbe bie
mangelnbe ©arftedung fid) vollfommen fuppliere; fo ljabe
idj bidljer gezaubert, biefe Bearbeitung bntden ju laffen, ja
felbft meine nädjften piefigen fyreunbe, bie bad SJlanuffript
su feljen verlangten, an bie BorfteUung »erwiefen, von ber
fie benn nid)t ganj unjufrieben jurüdfeljrten.’ Sebrudt
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(Einleitung.

erfdjien bie Bühnenbearbeitung ¿uerft im ¿weiten Banbe ber
na^gelaffenen SBerf'e 1883. Ueber baS Verhältnis ber vor»
fcfyiebenen Bearbeitungen unter einanber (jat D. Sdjabe im
fünften Banbe beS weimarifdjen Jahrbuches genaue Vedjen»
fdjaft gegeben, boci; oljne fid) auf bie ©riinbe ber wieber»
holten Veränberungen eingulaffen. ©>ie ©ntwidlung berfelben,
bie nicht ohne weitläufiges ©etail gefdjeijen fann, würbe für
SoetljeS bamalige Stellung ¿um ©Ijeater unb für bie praf»
tifdje Slnwenbung feiner Jbealtheorie auf djarafteriftifdje
Voefie fei>r leljrreidj fein. ©aS opernartige (Element, baS er
hineintrug, beoorjugte er nic^t blofj ljier. @r fdjlug baSfelbe,
nur entfdjiebener, Jfflanb audj in Bejug auf ©anfreb oor,
gefangene Cfaöre in ben B^if^enaften.
Unter ben Heinen 9luffäijen über ©faater unb bramatifdje
ißoefte ift ber ‘Sljafefaeare unb fein ßnbe’ betitelte ber be=
beutenbfte. Soetlje ftellt fan als ©idjter überhaupt fefa
()ocl), dpirafterifiert feinen Unterfdjieb non ben Sitten unb
fpric^t i^m bie Gtigenfdjaft eines ©heaterbidfterS für unfre
Beit ab. ©ie Srünbe tnuf man im Sluffape felbft nctcEjfelfan.
Später ift baS Verhältnis faft umgefeljrt worben; man
erfannte in Shafefpeare ben oollenbeten S©^eaterbiÄter, frei»
lieh nur feiner Beit, unb h«t «nS biefer (Sigenfdjaft feine
Stärfen unb Schwächen abgeleitet, ©ie fßrajiS hat fid) auf
SoefaeS Seite gefallt; ohne Umarbeitung glauben bie Bühne»
funbigen gegenwärtig fein ShafefpearefcheS Stüd mehr geben
¿u fönnen.

$arf ^oebdie.
*
Stuf Seite 129—201 bringen wir eine oon ber im
VI. Banbe veröffentlichten abweidjenbe Bearbeitung ber ‘3)iit»
fdjulbigeiv ¿um Slbbrud. ©iefelbe ift im Jafar 1769 in
Jranffurt entftanben. ©ie §anbfcfaift biefer ¿weitälteften
Vebaftion — in ber älteften ift baS 2Berf in einen 3tft ¿u»
fammengebrängt —, einft oon ©oetlje an Jrieberife Brion
gefdjenft, befanb fid) im Beffa Salonwn £h^elS unb warb
erftmalS burdj 9)i. BernapS im I. Banb beS ‘Jungen ©oefae’
mitgeteilt.

bxrtt Brr H rfruinvn
mit trn
* rifcrttint Ifiartk
Sdiaufpiel in fünf 2luf3Ügen.
(güt bie ibütjtte üearüeitet.)

$ e r F ff it t tu
Saifer SDlajimilian.
®
Mit $8erIieilin gen.
@ lifab et!j, feine grau.
SRarie, feine Stfimefter.
Sari, fein Soijn.
©er Sifdfof non Samberg.
Sibelbert non SEetSIingen.
Sibelijeib non SB a 11 b o r f.
granj non Siciingen.
§ an§ non Selbig.
Sruber SJtartin.
granj, SbelEnappe be§ non SBeiäiingen.
®eorg, \
§aub, > Snappenbeä Serlic^ingen.
Sßeter, '
©er Hauptmann ber Sleidjätruppen.
@bier non S l i n j f o p f.
granj ßerfe.
3Raj Stumpf.
Saiferlidjer 9tat.
3iai§E)erren non geilbronn.
® erid)t§biener.
Qtnei Slürnberger ßaufieute.
Steuert,
3)1 efc I er,
ainfüEjrer ber aufrü^riftfien Sauern.
Sini,
Soijl,
©er SBirt einer SdjenEe.
Sin Unbefannter.
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^ßerfonen beâ Sdjaufptelâ.
Ster Soten ber gente.
Stfdjöflidje alerter.
Эіеіфйіпефіе.
31 eiftge ron Serltcfiingen.
©er gtgeuner^auptmann.
©te Slltntuíter.
©te ©оф ter.
®tn йпабе.
ЭК eÇ r er e gigę ti ne г.
æaêïengefolge ber SI belljet b.
grauen unb ^auêgenoffen auf Qajt^aufen.

v Auftritt.
Weiter.

Sievers.

$toei iöambergifcbe Stnerfjte.
©ann ftaub unb ^etcr.

©er 5Birt.

gierte«. §änfel, nodj ein ®(a§ Branntwein! unb mef;
djriftlid)!
güirt. ©u bift ber -Jlimmerfatt!
siebter (ju sicDew). ©r^ät)!’ ba§ nod) einmal oom Ber=
lidjingen! ©ie Bamberger bort ärgern frei), fie möchten
fdjwarj werben.
gierte«. Bamberger? Bias tljun bie b'er?
¡SHeijter. ©er ÜBeislingen ift oben auf bem Sdjlofe
beim §errn ®rafen fdjon jwei ©age; bem ljaben fie ba§
©eiert gegeben. $d; weiß nidjt, woljer er fommt. Sie
warten auf iljn, er geljt jurüd nad) Bamberg.
gierte«. Bier ift ber SBeiSlingen?
©legier. ©e§ Bifd)of§ rechte §anb, ein gewaltiger
§err, ber bem ®öb aud) auf ben ©ienft lauert.
gierte«. @r mag fid) in ad)t nehmen.
^tetjler. 3d) bitte bid), er^ätjl’g bod) nod) einmal!
(Sorjayi^ taut.) ©eit wann ljat benn ber ®ötj wieber ßänbel
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®öp »on Söerlicfjingen.

mit bem Sifdjof »on Samberg?
Ijief; ja, alles märe
»ertragen unb gefd)Iict)tet.
gteurrs. $a, »ertrag bu mit ben Sßfaffen! 2öie ber
93ifcf)of fai), er ridjtet nichts aus, unb jieljt immer ben Bürgern,
frodj er jum Äreuj unb mar gefdjäftig, baff ber 5Bergieid)
juftanb tarne. Unb ber getreuljerjige Serlidjingeh gab unerhört
nadj, wie er immer tfjut, wenn er im Vorteil ift.
JJleijler. ®ott erhalt iljn! (Sin re<f)tfcf)affner §err!
Steuers. 3lun benf’, ift ba§ nicijt fdjänblidj ? ®a
werfen fie itjm einen Suben nieber, ba er fidj itidjts weniger
verfielt. 9Sirb fie aber fd;on wieber bafür jaufen.
gleijler. @S ift bodj bumm, baf, iEjm ber letzte Streid)
mifjglücft ift. @r wirb frei) garftig erboft tjaben.
gimrs. ftd) glaub’ nicjt, baff ifjn lange was fo »er=
broffen ijat. ®enf audj! 2lHe§ war auf§ genaufte »ertunb=
fdjaftet, wann ber Sifdjof au§ bem Sab tarn’, mit wie viel
■Reitern, weiten 2ßeg; unb wenn’S nid^t wär’ burd; falfdje
£eut’ »erraten worben, wollt’ er iijm bas Sab gefegnet unb
iljn auSgerieben Ijaben.
(ßrper Reiter ö>et w
seniler». SSas ffaliert iljr auf
unfern Sifdjof? 3d) glaub’, iljr fucfjt fbänbel.
Wieners. Bäumt eure fffferbe! 3l;r Ijabt an unfrer
Grippe nidjts ¿u fudjen.
gtueiter fetter. Söer iieifjt end; »on unferm löifcfjof
befpeftierlidj reben?
Steuers. §ab’ idj eud; Sieb’ unb Slntwort 311 geben?
Seljt bod) ben graben!
((Srffer Steifer fdjläQt iljn hinter bie Dfjren.)

gileljlrr.

(Sd)lag ben §unb tot!
(tyaKeii über iljn Ijer.)

gnteiter gelter. 3ontnt Ijer, wenn bu’s fjjer§ Ijaft!
girrt (reißt fw aus eiiuuiber.) SEßoUt iljr Uiitlje Ijaben! ®au=
fenb Sdjwerenot! fdjert eud; IjinauS, wenn ijr was ausju=
tnadjen Ijabt! 3« meinem fjaufe foH’S eljrlid) unb orbentlid)

grfter Slufsug.
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Jltgeljen. (Gr fdjieM bie «eiter $in<tu«.) Unb i£)r @fel, WOS fangt
iijr an?
gtle^kr. Stur ntdjt gefdjimpft, §änfel! fonft iomnten wir
bir über bie ®latje! Seine ©robljeit leiben mir nidjt meljr.
®Jtrt. @i, fief) ben vorneljmen §errn!
gfletjltr. SBorneljm genug! (Sin Sauer ift jeberjeit fo
gut, als ein Steiter, unb vielleidjt fo gut, al§ ein Siitter. (Sä
wirb fid) ¿eigen! Komm, Kamerab, wir wollen bie ba braunen
burdjbleuen.
(Sie ßcljen na# bem ^intergrunbe. 3Wei ®ctli#in0if#c ¡Reiter fommeit unb
nehmen Sicverä mit tjetDor. ¡DleJjler geijt ^üiauö.)

$mtb. SSaä gibt’ä ba?
gttmrs. ®i guten Sag, gaub! ißeter, guten Sag! woljer?
Peter. Sag bu bidj nidjt unterfteljft, ¿u verraten, wem
wir bienen.
gtevers. Sa ift euer §err ®ö£ woljl audj nidjt weit?
¿■attii. §alt bein -Diaul! Jpabt iljr §änbel?
§imrs. gljr feib bett Kerls begegnet braufjen; ’S finb
Samberger.
Jaub. Sßa§ tf)un bie ijier?
gtevers. Ser Sßeislingen ift broben auf bem Sdjloffe
beim gnäbigen £>errn; ben Ijaben fie geleitet.
¿atib. Ser Sßeiälingen?
JMeijlet' (bet mit äioi'i ferneren ißriigeln juriidfommt). SSo bleißft btt?
Komm Ijerauä! frifdj unb Ijilf mir ¿ufdjlagen!
gaub (inbem fid) jene ein wenig entfernen), Bieter, baS ift ein ge=
funben greifen! Sagte idj bir nidjt, er wäre Ijierljer? Jpätten
wir bort briiben bodj eine Sßeile paffen tonnen!
§tmrs (su iBieijier). ^>öre, wenn fidj bie beiben Sleiter ju
un§ fdjlügen, es wäre bodj fidjrer!
gslrijUr. SBir braudjen fie nicljt.
gimrs. SuifurS ift bodj beffer.
f aitb (ium soirt). gft ber Sefudj fdjon lange auf bem
Sdjlofj?
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oon Söerltdjingen.

güirt. Sdjon jwei Stage. <Sr mitt eben fort; bie
Sferbe finfo fdfon gefältelt.
änitii. Sßir tljun aud) woljl unb rnadjen uns weiter.
Stieurrs. $elft un§ bodj erft bie Samberger burdp
prügeln!
fJeter. Qilfr feib ja fdjon $u jwei! Sßir muffen fort.
SlbieS!
(»b mit g-atib.)
äJleijler. Stuften, bie Sieiter! äßeitn man fie nicfjt
bejaljlt, tljun fie bir feinen Streidj. Sie feljen aus, als
fjätten fie einen Slnfdjlag. Sßem bienen fie?
¡Stieners. §d) foü’S nrctjt fagen; fie bienen bem ®öij.
$antbergifdje fetter (an her
£>erauS, IjerauS, weint
iljr §erj fjabt.
¡Beider. Komm! So lange id; einen Senget fyabe,
fürdjte id) iljre Sratfpiefje nidft. (®eibe at>.)
ipirt (allein). Sie muffen fämtlicf) ioader jufdjlagen, wenn
jeher bie prügel friegen foK, bie er oerbient. ©aS wollen
wir nun ganj gelaffen mit anfeljn. (ab.)

2. 21 uftritt.
äßalb.

®ine geringe §ütte im Sintergrunbe.
®ö^.

2ßo meine S'nedjte bleiben! 3Iuf unb ab mufj id)
geljen, fonft übermannt ntidj ber Sd)laf. günf ©age unb
•Jlädjte fdjon auf ber Sauer. @S wirb einem fauer gemadjt,
baS bifjdjen Seben unb ^reiljeit. ©affir, wenn id) bicl) ljabe,
SBeiSlingen, will id; mir’S woljl fein laffen! (®r greift na« feem
tsedtjer.) SBieber leer! — ®eorg! So lange es baran nicfjt
mangelt unb an frifdjem 2Jlut, füllen £jerrfd)fud)t unb Dlänfe
mir nidjtS anljaben. — ©eorg! — Sdfidt nur, fßfaffen,
euern gefälligen Sßeislingen Ijerum ju Settern unb ®e=
oattern! lafjt mid) anfdjwärjen! 9lur immer gu! $d) bin

®rfter Slufjug.
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wadj. ®u warft mir entroifdjt, Söifdjof! So mag benn bein
lieber Sßeislingen bie .gecbe befahlen. — Seorg 1 ijört ber
Qunge nicht? ®eorg! ®eorg!

3. 2Iuftritt
©ötj.

®eorg, mit fanget unb SSledjljaube eines ©rmadjfenen gerüftet.

©eftrenger $err!
ffiöij. SBo ftedft bu? §aft bu gefdjlafen? 3BaS jum
genfer treibft bu für -Kummerei? Komm Ijer! bu fieEjft gut
aus. Schäme bidj iridjt, Qunge! ©u bift brau! $a, wenn
bu ifjn ausfüllteft! @3 ift §anfettS $ürafj.
(Beweg. ®r wollt’ ein wenig fcljtafen unb fdjnaUt’
ibn aus.
®öi?. ®r ift bequemer als fein §err.
®eorg. Sürnt nicht! fgdj naljm ihn leife weg unb
legt’ ibn an, banb mir bie ißicfelbaube feft unb Ijolte meines
(Katers altes Schwert non ber SBanb, lief auf bie SBiefe unb
jog’S aus.
®ö1|. Unb IjieBft um bid) hetum? ®a wirb’s bett
.fjedett unb ©ornen gut gegangen fein. — Sdjläft £>anS?
ffiearg. Stuf ®uer Stufen fprang er auf unb fcfjrie mir
ju, baff §br xieft. ®a wollt’ ich ben $anjer auSfdjttallen,
ba bört’ idj Such jwei=, breimal. ©a oerfnötelt’ vfy bie
Stiemen an ber §aube, uttb ba bin ich nun.
®ülj. ®el)! S3ring §aitfett bie SSaffen wieber unb
fag’ ihm, er füll bereit fein, foll nadj ben ißferben feiten.
ffieorg. ©ie hob’ id) redjt auSgefüttert unb wieber aufs
gejäumt. 3br fönnt auffi^en, wann 3hr wollt.
(Bott. §ülle mir ben SBedjcr nochmals! ®ib Raufen
auch einen; fag’ ihm, er foU munter fein; es gilt. Qd) hoffe
jeben Slugenblid, meine Stunbfdjafter follen jurüdfomtuen.
®eorg. Sld), geftrenger §err!
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@ötj von ®erlid)ingen.

®ö1j. 2Ba§ Ijaft bu?
®rorg. ©arf id) nic(;t mit?
ffiöi). Sin anbermal, Seorg, wenn mir Kaufleute fangen
unb gufiien roegnetjtnen.
®mg. Sin anbermal? ©a§ i>a6t fjljr fd)on oft ge=
fagt. D bieSmal! biesmal! 3$
nur ¡¡inten breinlaufen,
nur auf ber (Seite lauern. §d) wiU (Sud) bie verfd)offenen
folgen wieber ijolen.
®öij. ©as nädjfte SJial, ©eorg! ©u foUft erft ein
SBams tjaben, eine Sßledjljaube unb einen Spieff.
ffirorg. -Jieijmt mid) mit! SSär’ id) neulidj babei ge=
wefen,
hättet bie Slrmbruft nid)t verloren.
®öij. -Jßeifjt bu bas?
®rorg. §ljr warft fie bem fyeinb an ben Stopf, unb
einer von ben §u|ine<f)ten l)ub fie auf, weg war fie! Seit,
id; weifj?
ffiöij. Srgäfjlen bir bas meine Stned)te?
ffirorg. 2Sol)l. ©afür pfeif’ id) iljnen aud), wenn wir
bie $ferbe ftriegeln, allerlei Sßeifen unb leljre fie allerlei
luftige Sieber.
ffiötj. ©u bift ein braver Bunge!
ffieorg. dleljmt mid) mit, baf) idj’S geigen fann.
©ob. ©as nädjfte fölal, auf mein äßort! Unbewaffnet,
wie bu bift, foUft bu nid)t in (Streit, ©ie lünftigen Beiten
braunen aud) -Blänner. 3$ faSe bir, Stnabe, es wirb eine
teure 3e'l werben, dürften werben ifjre ®d)äfje bieten um
einen SRann, ben fie jetjt ljaffen unb verfolgen. Sei), Seorg,
gib Raufen feinen Äüraf) wieber unb bring mir Sein! (®«>ra nt>.)
SBo meine Sned)te bleiben! (S§ ift unbegreiflich — (Sin
■Blond)! 3Bo fommt ber nod) l)er?

Srfter Slufgug.
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4. Jluftritf.
(Sötj.

33ruber 9)1 art in.

2)ann ©eorg.

QBöij. S^rwürbiger ©ater, guten ©benb! ©Joljer fo fpät ?
gilarttn. ©anf (Sud) z ebler §err! Unb bin vor ber
$anb nur bemiitiger ©ruber, roenn’s ja ©itel fein foll,
Siuguftin mit meinem ^lofternamen; bod) l)ör’ id) am liebften
•¡Martin, meinen ©aufnamen.
©al), fßljr feib müb, ©ruber ©lartin, unb offne Zweifel
burftig! (®eorg erinet äs»«.) ©a fommt ber ©Jein eben red)t.
•gUrtiit. $ür mid) einen ©runf ©Jaffer! (©eorg ab) $d)
barf feinen ©Jein trinfen.
ffiötj. $ft ba§ roiber Suer Selübbe?
jgtetin. Mein, §err! e§ ift rtidjt wiber mein Selübbe,
©Jein ju trinfen; weil aber ber ©Jein miber mein Selübbe
ift, fo trinfe id) feinen ©Jein.
©öfj. 2öie verfielt ^fjr ba§?
gttartin. ©Jol)l Sud), baff Sfjr’S nid)t uerfteijt 1 (Sffen
unb ©rinfen, mein’ id), ift be§ ©ienfdjen geben.
©Joijl.
jgttarttn. ©Jenn fjljr geffen unb trunfen l)abt, feib $tjr
wie neugeboren, ©er ©Jein erfreut bes SRenfdjen §erj, unb
bie ^Jreubigiett ift bie ©lütter aller ©ugenben. ©Jenn fjl)r
©Jein trunfen Ijabt, feib 3b1' alles hoppelt, wa§
fein
foHt: nod) einmal fo leidjt benfenb, nod) einmal fo unter«
nefymenb, nod; einmal fo fdjnell ausfüljrenb.
®öij. ©Jie id) iljn trinfe, ift e§ roaljr.
^lartin. ©avon reb’ id) aud). ©ber mir —
(®eorg mit einem SBe^er; er Jctjt juoliidj ben %ifd; bor.)

CBötf (jietit itm auf Me ©eite). Sei) auf ben ©Jeg nad) ©ad)§=
bad) unb lege bid) mit bem Dljr auf bie Srbe, ob bu nid)i
fßferbe fommen Ijörft, unb fei gleid) wieber l)ier 1 (®eorg ab.)
gtatiit. ©ber mir, wenn wir geffen unb trunfen [jaben,
finb wir gerabe bas Segenteil von bem, was wir fein foKen.'
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®öfj von SerHcßittgen.

$aul ju jebem füllen Seruf, ungefdjtdt jum Sadjbenfen,
jerftreut int Sehet unb unruhig auf unferm Sager.
®oh. Ein ®laS, Sruber -Ulartin, wirb Eud) itidjt int
«Schlaf ftören. 3hr feib ijeute viel gegangen. (»ring«
®lüct jum Seruf!
^lartitt. 3um SRüfjiggange, wollt $ljr fagen. £>ätte
mich ®ott jum ©ärtner ober Saboranten gemadjt, icl) tonnte
glücflich fein. SDlein 3lbt liebt miet); mein Stlofter ift Erfurt
in ®ad)fen; er weift, id) fann nicht ruhen; ba fdjicft er mich
herum, wo was ju betreiben ift. — §dj gehe 3Uttt Sifd)of
von Monftan^.
®iHj. ®ute Verrichtung!
gtlartin. ®leid)fall§!
ffiölj. ißaS feljt fjljr midj fo an, Stuber?
^lartitt. Saft id) in Euren §arnifdj verliebt bin.
ffiöij. hättet fjfir 2uft ju einem? Es ift ferner unb
befdjwerlid), i^n gu tragen.
pnrtin. SöaS ift nid)t befdjwerlid) auf biefer 2Belt!
llnb mir fommt tticljts befdjwerlidjer vor, als nidjt SKenfd)
fein bürfen. D §err, was finb bie SDcüIjfeligfeiteii Eures
Sehens gegen bie igämmerlidjteiten eines StanbeS, ber bie
beften Triebe, burdj bie wir werben, wadjfen unb gebeiften,
aus miftverftanbner Segierbe, Sott näher ju rüden, ver=
bamntt!
ffiöij. -Kläre Euer Selübbe nicfjt fo heilig, id) wollte
Eud) bereben, einen (parnifdj attjulegen, wollt’ Eud) ein fßferb
geben, unb wir jögen mit einanber.
Jüartiii. Sßollte Sott, meine (Schultern fühlten fiel)
Straft, ben §arni[d) jti ertragen, unb mein Sinn bie Starte,
einen §einb vom ißferb ju ftcdjen! — Sinne, fdjwadje §anb,
von jeher gewöhnt, ^reu^e unb giriebenSfaljnen ju führen, wie
wollteft bu Sanje unb Sdjwert regieren? kleine Stimme,
nur ^u SIve unb §allelujah geftimmt, würbe bem g-einb ein
$erolb meiner Sd)wäd)e fein, wenn ihn Euer Stuf über=

Erfter Slufjug.

4. Sluftritf.

13

wältigte. Stein Selübbe füllte mtcfj abl)alten, wieher in ben
Drben ju treten, ben mein ®c£)öpfer felbft geftiftet bat.
CBifij. Slüdlidje SßieberieFjr!
ptnrtin. ®as trinft nur für Such’ Sßieberfetjr in
meinen Släfig ift allemal unglücflidj. 2ßenn $tjr wieberfeljrt,
§err, in Sure SWauern, mit bem iiewufjtfein Surer ©apfer«
leit unb Störte, ber feine Sllübigfeit etwas anfjaben fann,
Sud) ¿um erftenmal nati) langer $eit, fidjer für feinblidjen
Ueberfaü, entwaffnet auf Suer Sette ftreclt unb Sud) nad)
bem Sd)laf beljnt, ber Sud) beffer fdjmedt als mir ber ©runf
nad) langem ©urft: ba fönnt gf)r
Slüd fagen.
®öij. ©afür fommt’s aud) feiten.
Martin (feuriger). Unb ift, wenn’s fommf, ein SBorfdjmad
be§ Rimmels. -JBenn $f>r gurüdfeljrt, mit ber Seute Surer
geinbe beloben, unb Sud) erinnert: ben ftad) idj вот
ißferb, et) er fd^iefeen fonnte, unb ben rannt’ id) famt bem
f₽ferb nieber, unb bann reitet gljr ¿u Surem Sdjlof? Ijinauf
unb —
ffiäij. Sßas meint $ljr?
lUartiit. Unb Sure SBeiber! (@r nimmt ben язефег) 3luf
bie Sefunbljeit Surer grau! (SBtfd&t и bie siugen.) gljr habt
bod) eine?
®ätj> Sin ebleS, fürtrefflidjeg SEeib.
Utolin. Sßo^l bem, ber ein tugenbfam SBeib Ijat! be§
lebet er nod) eins fo lange. Qd) fenne feine SEeiber, unb
bod) war bie grau bie $rone ber Schöpfung.
ffiöij (ьог рф). Sr bauert mid)! ®as Sefüljl feines
Staubes frifjt iljm ba§ §*rj.
®torg (fommt gedrungen). §err! idj l)öre ißferbe im Sa=
lopp! .gwei. S§ finb fie gewiß.
®öfj- güljr’ mein Sßferb IjerauS! Sjans foH auffiijen!
(®eorg get)t unb nimmt ben ЗДФ famt ben ®ефегп mit.) £ebt Wüf)l, teurer
Sruber! Sott geleit’ Sud)! Seib mutig unb gebulbig 1
Sott wirb Sudj JRaum geben.
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®ö<s non Söerltdjingen.

igilarttn. So gefdjelje eS! 2Iber jetjt »or bem Slbfdjiefo
bitt’ ich um Suren Flamen.
®öt). 3$ergei£)t mir! 2ebt n>ot)l!
(Hteidjt iljm bie linfe $anb.)

■gttnrtitt. SEarum reid)t 3hr mir bie Einte? Söin idj
bie ritterliche SRectjte nicf)t wert?
ffiötj. Unb wenn 3hr ber Kaifer märet, f$hr müßtet
mit biefer norlieb nehmen. fDieine Siechte, obgleich ’m Kriege
nicht unbrauchbar, ift gegen ben ©rud ber Siebe unempfinb=
lieh: fie ift ein§ mit ihrem fjanbfdjuh; 3hr feht, er ift
Sifen.
Martin. So feib $hr
con SSerlidjingen! §d)
baute bir, Sott, bafj bu midj ihn hoft feljen loffen, biefen
■Kann, ben bie Mächtigen hoffen unb ju bem bie Wbrängten
fid) roenben. (Gr nimmt itjm bie rechte §anb.) 2af;t mir biefe fjanb,
lafjt mid) fie f uff en!

ffiöij. 3hr fottt nicht.
Martin. Sofft mich! — ©u, mehr wert als 9?eliquien=
tjanb, burd) bie baS heiligfte SBlut gefloffen ift, totes SEerf=
jeug, belebt burd) beS ebelften ©elftes Sßertrauen auf Sott —
(®eorß bringt §etm unb Sanje.

®6(| luaffnet fid).)

SS mar

ein fJJcÖncl)

bei unS oor fjaljr unb ©ag, ber Sudj befudjte, roie fie Sud)
abgefdfdffen warb cor 2anbsl)ut, ber tonnte nicht enben, roie
oiel 3hr littet, unb roie es (Such bodj nur am meiften
fdqnerjte, ju Surem SBeruf .nerftümmelt ju fein, unb roie
(Such einfiel, non einem gehört ju hoben, ber auch m,r eine
ßanb hotte unb als tapferer fReiterSmann bod) nod) lange
biente, fjd) roerbe baS nie oergeffen.

Srfter Slufgug.
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5. 2Iuftritt
SDie Vorigen.

ftaub.

$eter.

(®ötj tritt ju beii Sbiedjten; fie reben fyeimlid).)

■JMnrtin (fortfairenb). ©a§ werb’ ich nie oergeffen, wie er
im ebelften, einfältigften Vertrauen %v. Sott fpraci): Unb
wenn ich groölf §änbe hätte, unb beine Snabe wollte mir
nicf)t, wa§ mürben fie mir frusten? So aber fann ich mit
einer-----ffiö'tj. §n ben fjasladjer SSalb alfo! ©u anartin.) 2ebt
wohl, werter Sruber ÜJlartin!
^Wartin. SBergefft mid) nicht, wie ich Suer nidjt nergeffe!
ffiifij. 92er weih, wo mir un§ wieberfinben! Unb wenn
3hr wader auf Surem Siege bleibt, ich wader auf bem
meinigen fortfdjreite, fo muffen wir un§ irgenbwo wieber
begegnen. Ungered)tigfeit, Uebermut, Sebrängung, Srglift,
Setrug fchalten fo gut im ^lofter als im freien. Sefämpft
fie mit geiftlidjen SBaffen in ^eiliger Stille! laf,t mid) ba§
(Sifen burdjg offne fyelb gegen fie führen! Sott fegne jebe
reblidje Semüljung unb Ijelf’ uns beiben!
(@ötf ab mit ben Anetten.)

gtattm 22ie mir’s fo eng warb um§ .§erj, ba id)
i§n falj! @r fpradj nod) nid)t, unb mein Seift tonnte fd)on
ben feinigen unterfdieiben. Sin tüchtiger Staun fünbet fiel)
gleich an.
Georg. Sljrwürbiger §err, fjljr fdjlaft bodj bei un§?
¡Itlnrtin. Sann ich ein 33ett haben?
ffirorj. Sein, §err! fjd) tenne Setten nur oon fförew
fagen; in unfrer Verberge ift nid)t§ al§ StrohJfflartüt. Sind) gut. 9Bie beifit bu?
Georg. Seorg, eljrwürbiger §err.
jgtartin. Seorg? ©a haft bu einen tapfern Patron.
Georg. Sie fagen, er wär’ ein Dieiter gewefen. ©a§
will ich aud) fein.
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»on Serlidjingen.

lilfirtttt. ® arte! (Gr jiefct eiti ©ebetbud) tjervor unb gibt bem SB üben
einen ^eiligen.) ®a haft bu xEjrt. $olge feinem SBeifpiel, fei
brau unb fürdjte Sott! (ab.)
ffieorg (bas sBitb betraditenb). 91<f), ein fchöner Schimmel!
SBenn ict) einmal fo einen Ejätte! — Unb bie golbne 3lüftung!
— ®aS ift ein garftiger ©rache. — Seist flieh’
nacf)
Sperlingen! — ^eiliger Seorg! madje mid) ftari unb rüftig!
gib mir fo eine San^e, Slüftung unb ißferb unb bann Iah
mir bie ©rachen fommen!
(®r |jet)t ab.)

6. 2luf tritt.
Sajtljaufen.
Saal.
@lifabetb.

Karie.

Bart.

®lifabetlj. Sd) fann nidjt begreifen, roo mein §err
bleibt. Sdjon fünf Sag’ unb fRädjte, bah er weg ift, unb
er hoffte, fo halb feinen Streich auäjufüijren.
¡Marie. SDiict) ängftigt’ä lange. SSenn icfj fo einen
SDtann b^ben foUte, ber fid) immer Sefahren augfeiste, icEj
ftürbe im erften Saljre.
ffitifabetlj. ©afür banl’ ich Sott, bah er mich härter
jufammengefetrt hat.
Jarl. 91 ber muh ^enn ber S3ater ausreiten, rnenn’S fo
gefährlich ift?
•Marie.
ift fein guter SC3iHe fo.
CElifabetlj. 2ßohl muh er, lieber Karl.
Jarl. 9Sarum benn?
ffilifabeilj. ®eiht bu noch, roie er ba§ leiste ÜJlal au§;
ritt, ba er bir Kuchen mitbrad&te?
Jarl, bringt er mir raieber mit?

®rfter Siufjug.
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ffiltfabiilj. Bcfe glaube wol)l. Siehft bu, ba war ein
Schneitet von Stuttgart, bet wat ein trefflicher Schüfee unb
hatte ju Äßln aufm Schienen baS Sefte gewonnen.
§arl. äöar’S viel?
©lifitbetlj. .ßunbert Sulben. Unb barnadj wollten fie’S
ihm nicht geben.
innrer. Seit, bas ift garftig, Karl?
Start. Sarftige 2eut’!
©lifabetlj. ©a tarn ber Scfeneiber ju beinern Sßater
unb bat ihn, er möchte ihm ju feinem Selb verhelfen. Unb
ba ritt er au§ unb nahm ben Kölnern ein paar Kaufleute
weg unb plagte fie fo lange, bis fie baS Selb herauSgaben.
2ßiirft-bu nicht auch auSgeritten?
Sind. -Hein! ba mufe man burdf einen bieten, bieten
Sffialb; finb ßigeuner unb §ejeti brin.
(ffilijintbitfr. Qft ein rechter Surf#, fürcht fiel) für §ejen.
Klarte. ©u thuft beffer, Barl, lebe bu einmal auf
beinern Sdjlofe als ein frommer, cfjriftlic^er SRitter. 3luf
feinen eigenen Sütern finbet man gum 2BoIjlthun Selegem
heit genug, ©ie redjtfchaffenften Sütter begehen mehr Unge=
rechtigfeit als Serecfetigfeit auf ihren Bügen, Sa, unb ich
fann eS feinem ^riebliebenben verbenten, wenn er fiefe aus
biefer wilben Sßelt heraus unb in ein Slofter begibt.
ffiltfabetlj. Schweflet, bu weifet nicht, was bu rebft.
Sebe nur Sott, bafe unfer Bunge mit ber Beit brav unb
nicht etwa 311m ©uefmäufer wirb, 31t fo einem Söeislingen,
ber überall für einen fürtrefflicfeen Wlann gilt unb fo treulos
an beinern Sruber hanbelt.
JUarü'. . SBir wollen nietet richten, CSlifabetl;. fDlein
Stuber ift fehr erbittert, bu aud;. $<h bin bei ber gangen
Sache meljr Bufcbawer unb fann billiger fein.
©Itfabrtlj. ®r ift nicfjt 3U entfcljulbigen.
Klarte. Sar mante,„wj£jjjan von ihm jpricht, feat
mich für ihn eingenomr^"
«-TTTd—uüZZJta
CT7 ällann
len. ©rgählte
ibft bein
B'.ppiar - • j
<Ä>oetF)c, UÜerfe. XIV.
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®ob oort Serlidjingen.

fo viel Siebes unb SuteS non ihm? SEÖie glücflidj war itjre
$ugenb, ba fte jufammen tils Sbelfnaben ben -Biarigrafen
bebienten.
CElifabeth. ©aS mag fein! Stur fag’, roaS fann ber
fDlenfch je SuteS getjabt haben, ber fid) non feinem beften,
treuften ^ameraben lostrennt, feine ©ienfte ben fjeinben
eines eblen ^reunbeS nerfauft unb unfern trefflichen .ftaifer,
ber uns fo gnäbig ift, mit falfdjen, roibrigen Sorftellungen
einjuneljmen fudjt?
(3Jtan t>ört fcon fern eine muntere HReiobie eines 93(a§inftrument§.)

$arl. ©er SSater! ber Sater! — ©er ©ürmer bläft’S
Siebei: §eifa! mad)’S ©hor auf.
QBlifnbetlj. ©a fommt er mit Seute.

7. Auftritt.
®ie SB origen.

gaub.

faitit. ®ir Ijaben gejagt! mir haben gefangen! Sott
grüfj eurfj, eble grauen!
QBlifabetlj. Sliter, habt ihr ben Sßeislingen?
Jaub. 3hn imb brei Sleiter.
©Lifabitlj. 2ßie ging’S ju, bah ihv f° lange bleibt?
gaub. 2ßir lauerten auf ihn jmifdjen fRürnberg unb
Samberg, er mollte nidjt fommen, unb wir muhten bodj, er
mar auf bem Söege. (Snblidj lunbfdjaften wir ihn auS; er
mar feitroärtS gezogen unb fafj geruhig beim Srafen non
Schroarjenberg.
©lifabetlj. ©en möchten fie auch gern meinem SJtann
feinb haben.
faub. 3dj fagt’S gleid) bem fferrn. Stuf! unb wir
ritten in ben .§aö(ad)er Sföalb. Unb ba tnar’S furioS, wie
mir fo in ber Stacht reiten, hütet juft ein Schäfer ba unb
fallen fünf SBölf’ in bie §erb’ unb paden weiblich an. ©a

(grfter Slufjug.
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lachte unfer .fterr unb fügte: ®lüd gu, lieben ©efellen! ®lüd
überall unb un§ auch! Unb e§ freuet’ alle bas gute 3ei<^eTiSubern fo fommt SBeiSlingen hergeritten mit nier ^necijten.
igtote. ©ab §erj gittert mir im Seibe.
¿faitb. S$ unb mein .^atnerab, wie’S ber §err befohlen
ijatte, neftelten uns an iljn, als wären wir mit iljm jufanu
mengewachfen, bafj er fich nicht regen nod) rühren tonnte;
unb ber §err unb $an§ fielen über bie $nedjte (>er unb
nahmen fie in ifßflidjt. Siner ift entwifdjt.
ffiltfabrtlj. «Run, ba§ wäre glücflictj genug geraten.
¿fattb. Sa, ba Ijalf’ö eben nichts, wir nahmen 2Seib=
fingen bie ritterlichen Seichen ab, fein Sdjwert, beit rechten
Sporn unb ben rechten §anbfd)uh, unb fo war’s getljan; ba
war er unfer Sefangner.
^larte. @r wirb itiebergefdjlagen fein.
¿fauit. Sinfter genug fieljt er aus.
®lifabeth. S^h bin recht neugierig, ihn jufehen. kommen
fie halb?
klärte. Sein älnblid wirb mir im §erjen weh t^un.
¿faub. Sie reiten eben bas ©i;al herauf. ®leich finb
fie hier.
©Itfabetlj. S^ will nur gleich bas Sffen jurechtmachen.
§ungrig werbet ihr hoch alle fein.
¿fallt). Stechtfdjaffen!
ffiltfabetlj (ju üJiaritn). 9limm bie Kellerfdjlüfjel uitb hol’
nont beften Sßein, fie hoben ihn uerbient. (at>.)
¿titrl. S^ will mit, füluhme.
Jttarir. Stomm, Surfche! («6 mit start.)
¿fallt), ©er wirb nicht fein SSater; fonft ging’ er mit
in Stall.

Söli von S5erlic£)ingen.
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8. 2Iuftritt.
®8fc.

äaseistinaen.

Staub,

'Peter.

ffneitjte.

QBifij (§rfm unb scOtorat abflebenb). Sdjnattt mir ben §arnifdj
auf unb gebt mir mein SSamS! ©ie S3equemlid)leit wirb
mir woljltlfun. Sruber SJtartin, bu fagteft redjt! $Ijr fjabt
uns in ältem gehalten, Sßeislingen! (stBcistingen i^meißt.) Seib
guten -Bluts! $ommt, entwaffnet Sud)! 3Bo finb Sure
Kleiber? 3$ fjoffe, eS foH nid)ts verloren gegangen fein. —
3d) fönnt’ Sud) auct) von meinen Kleibern borgen.
iüeislingen. Sagt miet) fo, es ift all eins.
(ffiötj. föönnt’ Sud) ein Ijübfd)eS faubreS Äleib geben;
ift zwar nur leinen; mir ift’S ju eng worben. Qcf) Ijatt’S
auf ber §od)jeit meines gnäbigen £errn, beS Pfalzgrafen, an,
eben bamalS, als Euer Pifdjof fo giftig über mid) würbe.
3d) l)att’ iljm vierzehn ©age vorder zwei «Sdjiffe auf bem
5) Iain niebergeworfen, unb id) gelje mit prangen von
Sidingen im SßirtS^auS jum £>irfd) in fjeibelberg bie ©reppe
ljinauf. Sl) wan nod) ganz broben ift, ift ein Ülbfatj unb
ein eifern ® elänberlein; ba ftunb ber SSifdjof unb gab
franzen bie -fjanb, wie er vorbeiging, unb gab fie mir aud),
wie id) Ijintenbrein tarn, 3d) ladjt’ in meinem §erzen unb
ging zum Sanbgrafen von §anau, ber mir ein gar lieber
§err war, unb fagte: ©er S3ifd)of fjat mir bie §anb geben;
id) wett’, er ljat mid) nidjt gelaunt. ©aS Ijört’ ber SBifdjof
— beim id) rebt’ laut mit gtfeif; — unb tarn zu uns trotjiq
unb fagte: SSoljl, weil idj Sud) nidjt lannt Ijab’, gab id)
Sud) bie §anb. ©a fagt’ idj: §erre, id) merlt’S wol)l, bafj
Qljr mid) nidjt banntet, unb Ijiermit Ijabt Qjljr Sure §anb
wieber, unb reicht’ fie iljnt Ijin. ©a wurb ’S Plännlein fo
rot am .ßals №ie ejn ^reg§ ÜOr ßorn unb lief in bie Stube
Zum Pfalzgrafen Subwig unb bem dürften von Blaffatt unb
flagt’S iljnen. 3ßir Ijaben nadper uns oft was brüber zu
gute getljan.

Giftet älufjug.
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gJetsliitjjin. 3d) reoKte,
liefet miet) allein.
®ötj. Sßarum bas? 3d) bitt’ (Sud), feifo aufgeräumt.
3§r feib in meiner ©ewalt, unb idj werbe fte nrdjt mtfe5
braudjen.
^ttsltntjnt. (Dafür mar mir’s nod) iiid)t bange. ®a§
ift (Sure 9iitterpflid)t.
ffiiflj. Unb 3^v reifet, bafe bie mir Ijeilig ift.
yjtislingtit. 3d) i’in gefangen, unb ba§ übrige ift eins,
ffiötj. 3i>r feiltet nidft fo reben. 2ßenn Sfjr’ä mit
Scannen ju tljun Ijättet unb fie (Sud) im tiefften ®urm
an Setten aufljingen unb ber Sßäc^ter (Sud) ben Sdjlaf weg=
pfeifen müfete —.

9- Auftritt.
Vorige.

Äari.

Älteste mit Rieibern.

(üöeislingeii entwaffnet fidj.)

fftarl. @uten ddiorgen, äiater!
®51? (fügt ign). ®uten SDlorgen, 3unSe •
^abt iljr
bie Seit gelebt?
Sari. dledjt gefdjidt, SBater! (Die (Dante fagt, id) fei
redjt gefdjidt.
(ffiiiij. So ?
Sari. £>aft bu mir wa§ mitgebradjt?
ffiiH?. (Diesmal nidjt.
Sari. 3d)
üiel gelernt.
ffioij. ®i!
Sari. Soll idj bir oom frommen Äinb erjäljlen?
ffiüij. (Rad) (Difdje.
Sari. 3dj weife nod) wa§.
®atj. 2ßa§ wirb ba§ fein?
Sari. Qastljaufen ift ein (Dorf unb Sdjlofe an ber
3apt, gehört feit jwei^unbert 3al)ren benen Herren oon 33er=
lidjingen erb= unb eigentümlidj ju.
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®öij.

ftennft bu ben §errn non Serlidjingen?

fiel;! ifcn fiatt an.

®öt; Bot fid).)

(«art

@r fenttt roof)l 001' lautet ©eiet)!:

famfeit feinen ©ater nicht.
Söem gehört ^ast^aufen?
jtarl. Saxt^aufen ift ein ©orf unb <5djloß an bet
w —
®öß. ©as frag’ ich nicht. — $d) fannte alle fßfabe,
äßege unb gurten, elj idj mußte, mte ffluß, ©orf unb Surg
hieß. — ©ie Siutter ift in bet ^ücfje?
$arl. fja, ©ater, .freute haben wir weiße Stuben unb
einen SammSbraten.
ffiotj. Sßeißt bu’S aud), §anS Küdjenmeifter?
$arl. Unb für miet) jum 9tacf)tifct) bat bie ©ante einen
Slpfel gebraten.
ffiötf. Kannft bu fie nicht rob effen?
gart. Sdjmedt fo beffer.
®ülj. ®u mußt immer was SlparteS haben. — 93eiS=
lingen, i<f) bin gleich lieber bei Such- 3$ muß meine §*au
bodt) feben. — fomm mit, föarl.
$ari. 2öer ift ber SJiann?
®ötj. ®rüß’ ibn! ©itf ibn, er foU luftig fein!
$arl. ©a, Scann, Ijaft bu eine fjanb; fei luftig, baS
@ffen ift halb fertig.
gjrisliltgen (bem Rinbe bie §anb reiflenb).
®lüdlid)CS itiilb!
baS fein liebel fennt, als wenn bie Suppe lange außen bleibt.
Sott laß (Such oiel §reube am Knaben erleben, Serlidjingen!
ffiötj. Siel £icßt, ftarfer Schatten — boef) foU mir
alles millfommen fein. iSollen feljn, was es gibt. (®> mit «atu)

(0. Auftritt
SBeiSlingen (allein).

D, baß ich auf machte, unb baS alles märe ein ©raum!
$n SerlidjingenS ©eroalt, non bem ich mich faum IoS=
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gearbeitet hatte, beffen Slnbenfen id) mieb rote §euer, beit
id) hoffte ju überwältigen! Unb er - - ber alte treuherzige
®öfj! ^eiliger ®ott, was will aus bem allen werben!
9lndgefül)rt, SIbelbert, in ben Saal, wo wir als Vuben
unfre $agb trieben, ba bu iljn liebteft, an ihm Ijtngft wie
an beiner Seele. ÜBer bann ihm nahen unb ihn hoffen?
9lcf)! id) bin fo ganj nid)tS hi«! — ©lüd'felige Seiten, ifu
feib oorbei, ba nod) ber alte Serli^ingen hi« om Barnin
faß, ba wir um ihn burd) einättber fpielten unb uns liebten
wie bie @ngel, ba wir hier in ber Kapelle neben einanber
fnieten unb beteten unb in feinem ernften, feinem heitern
älugenblid uns trennen tonnten. SDiefer 9lnblid regt jebeS
verflungene ®efühl auf, inbeS id) jugleid) meinen dürften,
ben §of, bie Stabt vor mir felje, bie meinen Unfall erfahren
unb lebhaften ©eil baran nehmen. SBie feltfam brängt fid)
l)ier ©egenwart unb Vergangenheit burd) einanber!

IV Auftritt.
®ö|j.

Geislingen.

©in &ned)t mit Spanne unb SBerfjer.

ffiotj. ViS baS Sffen fertig wirb, wollen wir eins trinfen.
Kommt, fet)t Such, tl)ut, als wenn $hr äu $aufe wärt!
©enft, 3hr feifc wieber einmal beim ©öfs! £>aben bod) lange
nid)t beifammen gefeffen, lange feine §lafd)e mit einanber
auSgeftodpm. (»tingt's it>m.) ©in fröljlid) §erj!
Jürislingen. ©ie Seiten finb vorbei.
ffiiiij. Veljüte ®ott! Swar vergnügtere ©age werben
wir wohl nicht wieber finben, als an beS ÜDlarfgrafen §of,
ba wir nod) beifammen fdjliefen unb mit einanber herumjogen.
$dj erinnere mich mit greuben meiner $ugenb. Söißt 3hr
nod), wie id) mit bem ©iolacfen £>änbel friegte, bem ich fein
gepicht unb geträufelt fjaar von ohngefähr mit bem Slermel
verwifd)te?
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gJeislingett.
war bei ©ifd)e, unb er ftod) nadj @udj
mit bem fUleffer.
<<5£itj. ©en fd)lug id) wad'er aus bajumal, unb barüber
würbet 3br mit feinem Äamerabett ju Unfrieb. 2ßir l)ielten
immer rebltd) jufammen als gute, braue 3ul'9eilS, bafür er=
bannte und aud) jebermann. (©ijentt ein unb stingt’s it)m.) Saftor
unb ißoHuj! 3)iir tljat’g immer im ßerjen wot)l, wenn und
ber fDiarfgraf fo jutranf.
Reislingen, ©er Vifdjof non Sßürjburg batte e§ auf«
gebradft.
ffiötj. ©ad war ein gelehrter §err unb babei fo leut=
felig! 3$ erinnere mid) feiner, fo lange id) lebe, wie er und
liebfofte, unfre ©intradjt lobte unb bett -¡Dlenfdjen gliicflid)
pries, ber ein ßwillittgsbruber feines greunbed wäre.
’ajeisliitgett. :Jlid)tS meljr bauon!
SBarum nidfjt? Vad) ber Arbeit müßt’ id) nid)tS
SlngeneljmeteS, als mid) beä Vergangenen ju erinnern. 3re'ließ, wenn id) wieber fo bebenfe, wie wir Siebs unb Seibs
jufamtnen trugen, einattber alles waren, unb wie id) bamalS
wähnte, fo foHt’S unfer ganzes Sebett fein! — äßar bad
nid)t mein ganzer ©roft, wie mir biefe §anb roeggefcßoffen
warb uor Sanbsßut uttb bu mein pflegteft unb meljr als
Vruber für mid) forgteft? — 3'd) ßoffte, 2lbelbert wirb f'ünftig
meine redjte §anb fein, llnb nun —
^etelingett. Dl)!
ffiöij. SBenn bu mir bamald gefolgt ßätteft, ba id) bir
anlag, mit ttad) Vrabant ju gießen, es wäre alles gut ge=
blieben, ©a Ijielt bid) bad unglüd'lidje §ofleben unb bad
Sd)lenjen unb Sdjarwenjen mit ben Sßeibern. 3d) laßt’
bir immer, wenn bu bid) mit ben eiteln, garftigen Vetteln
abgabft unb ißnen erjäljlteft von mißvergnügten (Sßett, ver=
füßrten Viäbdjen, von ber rauben £»aut einer britten, ober
was fie fonft gern ßören: bu wirft ein Spifjbube, fugt’ id),
Slbelbert.
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Weisungen. SBoju foH bas alles?
®ötf. SßoUte Sott, icl) fönnt’s vergeffen, ober eS wäre
anberS. 33ift bu nicht eben fo frei, fo ebel geboren, als einer
in ©eutfdjlanb? unabhängig, nur bem Kaifer untertljan?
Unb bu fdjmiegft bid) unter Stafallen! — SBaS ijaft bu von
bem 53ifd)of? Sßeil er bein Siad^bar ift? bid) ned'en tonnte?
Sinb bir ntdjt Sinne geivadjfen unb greunbe befdjert, ihn
wieber ju neden? ¡Berfennft ben SBert eines freien Stifters;
mannS, ber nur abljängt von ®ott, feinem Staifer unb fid)
feibft? verhiedift bidj jum erften ^offdjranjen eines eigen;
finnigen, neibifdjen Pfaffen!
gJeislingen. Saßt mich reben!
ffiöij. SBaS h«ft
iu faßen?
gjrisliitfleit. ©u fiehft bie dürften an wie ber Sßolf
ben Wirten. Unb hoch, barfft bu fie fdjelten, baß fie ihrer
Sente unb Sänber heftens mähren? Sinb fie beim einen
Slugenblid' vor ben ungeredjten Stiftern ficfjer, bie ben fürft=
liehen Unterthan auf allen Straßen anfallen, ©örfer unb
Sdjlöffer verheeren? SBenn nun auf ber anbern Seite unferS
feuern JtaiferS Sauber ber Seivalt beS ©rbfeinbeS auSgefeßt
fittb, er von ben Stänben §ilfe begehrt unb fie fich bäum
ihres SebenS erwehren: ift’S nicht ein guter ®eift, ber ihnen
einrät, auf SJiittel ju benfen, ©eutfdjlanb ju beruhigen, bie
StaatSverhältniffe näher ju beftimmen, um einem jeben, ©roßen
unb kleinen, bie Vorteile beS $riebenS genießen ju madjen?
Unb und verbentft bu’S, SSerlidjingen, baß mir uns in ben
Sdjuß ber SDläditigen begeben, bereu §ilfe uns nah ift, ftatt
baß bie entfernte SJcajeftät fid) feibft faum befdjüßen fattn ?
®öij. §a, ja! ich verfiel)’! fffieislingen, wären biedürften,
wie Sfa fie fdjilbert, wir hatten ade, was wir begehren:
StuI)’ unb ^rieben! 3$ glaub’s wohl, ben wünfd)t jeher
Staubvogel, bie SBeute nach 33equemlid)ieit gu verehren.
Sßohlfein eines jeben! ®aß fie nur barum ein graues §aar
anflöge! Unb mit unferm Staifer fpielen fie auf eine unan=
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ftänbige 2lrt. @r meint’S gut unb möchte gern beffern. ©a
ïommt beim alle ©age ein neuer Ißfannettflider unb meint
fo unb fo. Unb weil ber iierr gefcbroinb wag begreift unb
nur reben barf, um taufenb .§änbe in Bewegung 311 feigen,
fo benit er, eS fei aud) alles fo gefclnoinb unb leicht auS=
geführt. «Run ergehen æerorbnungen über æerorbnungen,
unb wirb eine über bie anbere vergeben; unb was ben dürften
in i^ren $ram bient, ba finb fie hinterher unb gloriieren non
9iuh’ unb (Sicherheit bes Staats, big fie bie kleinen unterm
fyufj haben.
§hr biirft reben, ich
‘3Cr Sefangene.
©öif. Sßenn ®uer Seroiffen rein ift, fo feib 3hr fre’— Sßeislingen, foU ich von ber fieber weg reben? 3dj bin
end) ein ©orn in ben Singen, fo Hein ich
u"b t>er
(Bidingen unb (Selbig nicht weniger, weil wir feft entfdjtoffen
finb, ju fterben eh, als bie fiuft jemanben ju verbauten,
aufjer ®ott, unb unfere ©reu unb ©ienft ju leiften als bem
Siaifer. ®a Reifen fie nun um mich herum, verfchwärjen
mid) bei 3hvo SRajeftät, bei hohen ^reunben unb meinen
«Rahbarn unb finnen unb fdjleidjen, mich i11 übernorteilen.
SlitS bem Sßege wollen fie mich hfl6en, wie eS auch wäre,
©arum nahmt ihr meinen Suben gefangen, weil ihr wußtet,
ich h°He iljn auf Munbfhaft auSgefdjidt; unb barum t^at er
nicht, was er füllte, weil er mid) nicht an euch verriet. Unb
bu, Sßeislingen, bift ihr «JSerlgeug !
gJeisltngcn. Serlidjingen !
Stein Sßort mehr baoon! 3h bin ein $einb non
(hçpïiïationen; babei betrügt man fid) ober ben anbern, unb
meift beibe.
(Sie ftefjcn abgewenbet unb entfernt.)
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\2. Auftritt.
üftarie.

Äarl.

Vorige.

Jinrl (jW sötj). $u Safdje, Safet, ju
jjtnrie (ju smeisiingen). Qm Samen meiner Sdjwefter fomme
idj, Sud) ju begrüben unb Sud; eiitjulaben. (3u beibm.) 2Bie
ftefjt iijr ba? 28ie fdjmeigt iljr?
ljiarl. §abt ifjr eud) nerjürnt? Sidjt bodj, Safer, baS
ift bein Saft.
^Kiirir. Suter grembling! ba§ ift bein 2Birt. Saft
eine finblidje, lafjt eine weibliche Stimme bei eud) gelten!
ffiifij (juin »naben). Sote be§ griebenS' bu erinnerft mid)
an meine $flid)t.
^Jetsltngen. 23er fönnte fold) einem fjimmlifdjen 2ßinfe
roiberftetjen!
■¡-Karte. Säuert eud), verföijnt, verbiinbet eud)! (»fc«
lieben fid) bie §<inbf. ®atie ftef>t swifdjen beiben.) (Silligfeit fÜrtrefflidjer
Siänner ift moijlgefinnter grauen fei)nlid)fter 2Bunfd).
(5)er SJorljang fällt.)

^weiter
3 a E t b a U f e n.
Qintmer.

V Auftritt
iülarie.

Sffieiblinsett.

starte. Sfr liebt mid), fagt Qljr. gdj glaube e§ gern
unb foffe, mit Sud) glüdlid) ju fein unb Sud) glüdlid) ju
madjen.
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Weisungen. Qd) fiiEfte nichts als nur, baß idj gatig
bein bin. (SBtH fie umarmen.)
Jttnrtr. $d) Bitte Sud;, laßt rnidj! ©em ^Bräutigam
•jum ©oflespfenitig einen .Üuf ¿u erlauben, mag rooljl angeljen; idj ßabe mid) nicßt geweigert; bodj $üffe 311 wieber=
tjolen, gejiemt nur bem ©atten.
gietitiitgen. Qljr feib ¿u ftreng, Siarie! Unfdjulbige
Siebe erfreut bie ©ottljeit, ftatt fie ju beleibigen.
Ithu’ie. §egt fie nur im füllen §erjen, bamit fie rein
bleibe!
gitetsltngen. D, ba moljnt fie auf eroig! <@r nimmt tfre
£anb.) SBie wirb mir’S werben, wenn idj bid) »erlaffen foll?
•gilnrte (jiebt i^re
jurni). @in bijjdjen eng, fjoffe icl,;
benit idj naeiß, wie’g mir fein wirb. Slber Q^r foUt fort!
•Weisungen. §a, meine ©euer fie, unb id) wiH. ©enn
id) fußte, welche Seligfeiten id) mir burdj biefeS Opfer er=
werbe, ©efegnet fei bein SSruber unb ber ©ag, an bem er
auSjog, mid) ju fangen!
klarte. Sein §erj war »oll Hoffnung für ißn unb bid).
2ebt woljl! faßt’ er beim Slbfcßieb, id) will feßen, baß id) ißu
wieber finbe.
yjeislingeit. So ift e§ geworben.
Warte. ¿jur allgemeinen fyrettbe.
gjetslingen. SBäre bodj audj bem Sleufjern fdßnell wie
bem fjnnern geholfen! 2Bie feßr wütifcljt’ id), bie Verwaltung
meiner ©üter unb ißr Sebeifjen nicfjt im Söeltleben fo ner=
fäumt ju Ijaben. ©u iönnteft ßleidj bie Siebte fein. Um
anbrer willen Ijab’ idj Signes fjintangefefjt.
starte. Siucß ber 9luffd)ub fjat feine fjreuben.
Jüttsltttgen. Sage baS nid)t, Slarie! icß muff fonft
fürdjten, bu empfinbeft weniger ftarf als id). ©odj idj Büße
»erbient! Unb fdjwinbet nidjt alle ©ntfagung gegen biefen
Fimmel »oll Ülusfidjten! ©anj ber ©eine ju fein, nur in bir
unb bem SreiS non ©uten ju leben, »on ber Sßelt entfernt,
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getrennt, alte Sßtmne genießen, bie jo jwei §erjen einander
gewähren! Qdj ijabe viel gehofft unb gemünfdjt, baö roiber=
fährt mir über alles hoffen unb Sßünf^en.

2. Auftritt.
Vorige.

®ötj.

®ölj. (Suer Änab’ ift wieber ba. ©ring’ er, was er
motte, SIbelbert, 3hr feib frei! 3cb »erlange weiter nichts
als @ure §anb, baff iyljt inSfünftige meinen ^einben weber
öffentlich noch heimlich ©orfdjub tljun wollt.
Reislingen. fjier faff’ ich (Sure .fjanb. Saft »on biefem
Slugenblid an ffreunbfdjaft unb Vertrauen, gleich einem ewigen
®efefj ber Statur, unveränberlidj unter uns fein! Erlaubt
mir JUgleid), biefe §anb R faffen (et nimmt Mariens §anb) unb
ben SBefih beS ebelften §räulein§.
(Giiij. ©arf idj §a für (Such fagen?
Rarie. ©eftimmt meine Antwort nadj bem Söerte
feiner ©erbinbung mit (Sud).
®äi?. @S ift ein ®Iüd, baff unfere ©orteile biesmal
mit einanber getjen. ©u brauchft nicht rot ju werben; beine
©liefe finb ©eroeiS genug, 3a benn, SSeiSlingen! ®ebt eud)
bie §änbe! llnb fo fpred)’ ich Simen. — 3Rein g-reunb unb
©ruber! — 3d) baute bir, Sdjwefter! bu fannft mehr, als
§anf fpinnen. ®u haft auch einen $aben gebretjt, biefen
©arabieSoogel 311 feffeln. — ®u fiet)ft nicht ganj frei, Slbel=
bert! SBaS fehlt bir? 3$ — bin gang glüdlidj; was ich nur
träumenb hoffte, fef)’ ich unb bin wie träumenb. Sich! nun
geljt mein ©raum aus. fUlir war’s heute nadjt, ich gab’
bir meine rechte eiferne .ßanb, unb bu tfielteft mich fo feft,
bafj fie aus ben SIrmfdjienen ging wie abgebrochen. 3<h
erfchraf unb erwachte. 3<f) hätte nur fortträumen follen,
ba würbe idj gefehen haben, wie bu mir eine neue,
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lebenbige $anb anfet}teft. —
muf, meine grau rufen. —
(Siifabeti)!
Parte. Sttein S3ruber ift Dotier grettbe.
PeUltngrn. llnb bod) barf idj ifjm ben Stang ftreitig
ntadjen.
ffiiflj. ©u wirft anmutig wohnen.
Parte, grauten ift ein gefegneteS ßanb.
lUrtoltngrn. llnb id) barf toofjl fagett, mein (Sctjtofj liegt
in ber gefegnetften unb anmutigften Segenb.
ffißtj. ©ab biirft gljr, unb id) roiU’S behaupten. §ier
fließt ber SJlain, unb allmät)lid) Ijebt ber Sterg an, ber, mit
Siedern unb SSeinbergen betreibet, non ©urem <ScE>io^ gefrönt
wirb; bann biegt fid) ber glufs fdjneß um bie ©de fjinter
bent gelfen t)in. ®ie genfter bes großen (Saales, geljen fteil
ijerab aufs SBaffer, eine Slusfidjt niete ©tunben weit.

3. Auftritt.
©orige. (Slifabetlj.

(Bltfabetlj. Sßas fdjafft iljr?
®«tj. ©u follft beine §anb aud) baju geben unb fagett:
Sott fegne euch! Sie finb ein ißaar.
ffilifabrtlj. ©o gefdjnrinb?
ffiiffj. Stber nid)t unuermutet. ga, grauen, ifjr iönnt,
itir follt altes roiffen. abelbert begibt fid; uor alten Singen
jurüd nadj Starnberg.
Parte. SBieber nad) Starnberg?
ga, mir ljaben es überlegt; er braucht nidjts
ljinterrüds ju fi)un. Dffen unb mit ©tjren trennt er fid) Dom
Sifdjof als ein freier SJlann; benn mandjeS Sefdjäft muff
beifeite, mandjeS finbet er ju beforgen für fiel) unb anbere.
®lifabetlj. Unb fo feib gtjr benn ganj ber ©urige
«lieber, gattj ber llnfrige?
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Reislingen. giir bie Swigfeit!
ffilifnbetlj. SJlöget 3hl‘ ®ud) immer fo nadf iljr fefenen,
al§ ba 3hr um fee warbt! ÜDlöget §fyr jo glüdlid) fein, als
fjljr fie lieb behaltet.
Reislingen. Simen! idj »erlange fein ®lüd als unter
biefem ©itel.
ffiöfe. ©ann bereift er feine ®üter. 2Xudj mit dürften
unb §erren mufe er neue Serbinbungen anfnüpfen. Sille, bie
mir jugetljau finb, empfangen ihn mit offenen Sinnen. ©ie
fünften Sänbereien reifet er eigennüfeigen Verwaltern aus
ben §änben. Unb — fomm, Sdjwefter—fomm, ®lifabetfe!
2ßir wollen ifen allein laffen, bafe er ungeftört oerneljme, was
fein Änabe bringt.
Reislingen. Sewife nichts, als was ifer hören bürft.
®öfe. Sraucfet’S nidjt. — fronten unb Schwaben! iljr
feib nun »erfdjwifterter als jemals.
(Hb mit ©lifabetf) unb Wtarien.)

Auftritt.
2Bei§lingen (allein).

®ott im Simmel! fonnteft bu mir llnwürbigen fotd)
eine Seligfeit bereiten! @S ift ju »iel für mein §erj! SSie
ici) non Sülenf^en abljing, bie ich ju beljerrfdjen glaubte, non
ben Sliden bes dürften, non bem ehrerbietigen Seifall um=
her! ®öfe, teurer ®öfe, bu tjaft midj mir felbft wiebergegeben,
unb fDlarie, bu »ollenbeft meine SinneSiinberung. Qd) fühle
mich fo frei nue in heiterer ßuft. Samberg will ich nicht
mel;r feljeit, will alle bie läftigen Serbinbungen burchfdjneiben,
bie midj unter mir felbft hielten. fDlein Serj erweitert ficfe!
§ier ift fein befdjwerlicheS Streben nach verfugter ®röfee.
So gewife ift ber allein glüd'lich unb grofe, ber weber 311
berrfcljen noch ju gefeordjen braucht, um etwas ju fein.
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5. 21 uftritt.
SßeiSlingen.

granj.

iranj. Sott grüß’ Sud), geftrenger .sperr. Qd) bring’
Sudj fo viel Srüße von Samberg, baß idj nid)t weiß, wo
anjufangen; vom Sifdjof an bis jum Starren herunter grüßt
Sud) her £>of, unb vom Sürgermeifter bis rum 9tad)twäd)ter
bie Stabt.
Reislingen. Sßillfommen, $ranj! -SBaS bringft bu meßr?
irnnj. 3br ftet)t in einem SInbenfen beim dürften unb
überall, baß id) feine Sßorte finbe.
Reislingen. S§ wirb nidjt lange bauern.
¿■raitj. Bo lange Sßr lebt! unb nadj Surem Bob wirb’S
Ijeller blinfen, als bie nteffingenen Sucßftaben auf einem Srab=
ftein. 2Bie man fid) Suern Unfall ju §erjen naßm!
Reislingen. Sßas fagte ber Sifdjof?
fnnt?. Sr mar fo begierig, gu wiffen, baß feine fragen,
gefdjäftig unb gefdjwinb, meine Antwort verhinderten. ©ie
Sacfie mußt’ er fcßon; benn Färber, ber von §aSlad) ent=
rann, bradjte ißm bie SBotfdjaft. Silber er wollte alles wifjen.
Sr fragte fo ängftlidj, ob Qßr nid^t verfeljrt wäret? 3$ fagte:
Sr ift gang unb Ijeil, von ber äußerften ^aarfpiße bis jum
Stagel beS fleinen .geßs. ©abei rühmt’ id), wie gut fidj Söß
gegen Sud) betrage unb Sud) als ftfreunb unb Saft beljanble.
©arauf erwibert’ er nichts, unb id) warb entlaßen.
■Weisungen. SßaS bringft bu weiter?
-frait!. ©en anbern Bag melbet’ id) mid) beim 3)lar=
fdjalf unb bat um Slbfertigung. ©a fagte er: 2ßir geben bir
feinen SSrief mit: benn wir trauen bem Söß nicht; ber hat
immer nur einen Schein von Sßieberfeit unb Sroßmut, unb
nebenher tßut er, was ihm beliebt unb was ißm nußt.
Reislingen. Sßie fcßledit fie ißn fennenl
Jranj. ©od), fuhr er fort, ift eS ganj gut, baß bein
§err ritterlidj unb freunblid) gehalten ift. Sag’ ißm, er foll

groeíter Slufjug.

5. Sluftritt.

33

fidj gebulben, wir wollen befto ungebulbiger an feine Be
freiung benfen; benn wir tonnen ifjn nicfjt entbehren.
Reislingen. Sie werben’® lernen müffen.
iraní. 2öie weint 3ßr?
Reislingen. Biele® bat fiel) oeränbert. 3<b bin frei
ohne Beringung unb Söfegelb.
irán?. Bun, fo fommt gleich!
Reislingen. $dj fomme; aber lange werbe icß nic^t bleiben.
£ranj. Bidjt bleiben? §err, wie fotl icb ba® oerftebn?
■Kenn 3b1' wüßtet, wa§ ich weiß! wenn 3b1' nur träumen
tonntet, wa§ icb gefeßen habe!
Reislingen, SBie wirb bir’§?
irán?. Bur oon ber bloßen Spinnerung fomm’ id) außer
mir. Bamberg ift nidjt mehr Bamberg: ein (Sngel in Sßeibergeftalt mad)t e® ¿um Borbof be® §immel®,
Reislingen. Bidjt® weiter?
frnnj. 3d) will ein Bfaff werben, wenn 3b1' f»e febt
unb nicht außer Such fommt.
Reislingen. 3¿er ift’® benn?
iranj. Bbelljeib non SöaHborf.
Reislingen, ®ie? 3dj bube niel oon ißrer Scfjönijeit
gehört.
iranj. ®el)ört? ©a® ift eben, al® wenn 3br fugtet, idj
ßab’ bie Biufif gefeßen. @§ ift ber Bunge fo wenig mög=
lieb, eine £inie foldjer BoHfommenbeiten augjubrücfen, ba ba®
Buge fogar in ihrer (Gegenwart fiel; nicht felbft genug ift.
Reislingen, ©u bift nicht gefd)eit.
^rnitj. ®a§ fann wohl fein. ©a§ leßte Blal, baß id,
fie faß, batte ich nicht meljr Sinne al® ein ©runtener. Ober
nielmehr, ich fühlte in bem Bugenblict, wie e§ ben ^eiligen
bei bimmlifd)en ©rfdjeinungen fein mag. 2lHe Sinne ftärfer,
höher, ooHfommener, unb bodj ben ©ebraueb oon feinem.
Reislingen, ©a® ift feltfam!
£raitj. Slbenb®, al® ich mich oom Bifdjof beurlaubte,
@octi)e, Sßertc.

XIV,
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faß fie 9^gen ißm. Sie fpieiten Sdjad). @r war fel)r gnäbig,
reichte mir feine §anb ju füffen unb fagte mir viel ®uteS,'
bavon idj nid)ts vernaßm; benn idj faß nur feine 9lad)barin;
fie ßatte ißr Sluge aufs Srett geßeftet, als wenn fie einem
großen Streidj nacßfänne. (Sin feiner lauernber Bug um
2Runb unb SBange! $dj ßätte ber elfenbeinerne $önig fein
mögen! Sibel unb ^reunblid^feit ßerrfdjten auf ißrer Stirne.
Unb baS blenbenbe Sidjt beS Slngefid)ts unb beS SufenS,
wie eS non ben finftern paaren erhoben warb!
Reislingen. ®u bift gar brüber jum SDicßter geworben!
franj. So füßl’ id) benn in bem Slugenblid, was ben
Siebter madjt: ein volles, ganj von einer (Smpfinbung volles
•§erj. 3Bie ber Sifdjof enbigte unb id) mid) büefte, fal) fie
mid) an unb fagte: illxtcl) von mir einen ®ruß unbefannter;
weife! Sag’ ißrn, audj neue ^reunbe (»offen auf feine BurücU
funft; er foll fie nidjt veradjten, wenn er fdjon an alten fo
reidj ift. — 3d) wollte was antworten, aber ber $aß vom
JÖerjen nad) ber Bunge war verfperrt; idj neigte mid). SllleS
ßätte idj ßingegeben, bie Spitje ißreS Heinen Ringers füffen
ju bürfen. Söie idj fo ftunb, warf ber Sifdjof einen Sauerit
herunter; id) fußt ^barnadj unb berührte im Siuffjeben ben
Saum ißreS MeibeS; baS fuljr mir ßurd) alle ©lieber, unb
idj weiß nid)t, wie id) jur i£Ijüre ßinauSgefommen bin.
Reislingen. 3ft tyt SJlann bei .fjofe?
¿Jraitj. Sie ift fdjon vier SJlonat SBitwe. 11m fid) ju
jerftreuen, ßält fie f'id) in Samberg auf. Qßr werbet fie feßen.
SBenn fie einen anfießt, ift’S, als wenn man in ber fyrüß=
lingSfonne ftünbe.
Reislingen. Sluf mid) würbe baS nun woßl anbers wirten.
$ranj. SSie fo ? SBäre benn wirflid) waßr, was ßier baS
ipauSgefinbe murmelt, Qßr feib mit SJlarien verlobt?
Reislingen. 3n biefen Slugenbliden. Unb fo erfahre
nur gleicß alles! 3d) habe bem Sifcßof entfagt; ber Srief
ift fort. $dj gebe Samberg gute Sladjt! $ier fteigt mein

^weiter Slufjug.
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Jag auf. JJlarie wirb baS (Slücf meines fiebenS machen,
¿söre füfje Seele fpridjt aus beu blauen Singen, unb flat wie
ein (Sngei beS §immels, gebilbet aus Unfdptlb unb Siebe,
leitet fie mein .öerj jur SRutje unb Slüdfeligfeit. Sßatfe ju=
fammen! @rft furje $eit an $of, bann auf mein Sdjlofj!
$n Samberg mödjt’ idj ritdjt bleiben, unb wenn Sanlt Seit
in ißerfon mid) jurüdljieite. (ab.)

6. iiuftritt
granj (allein).

ßr fomme nur erft, bleiben wirb er fcljon. lUlarie ift
liebreid) unb fdjöit, unb einem (befangenen unb äranten tarnt
td) nidjt übel nehmen, wenn er fiel) in fie oerliebt; in iljren
Slugen ift ©roft, gefellfdjaftlidje SJlelandjolie. — Slber um bid),
Slbelljeib, ift fieben, iyeuer, i'Jiut. — Qdj würbe — ici> bin ein
3larr! — ©aju madjte mid; ein Slict non iljr. D, wenn idj
nur erft bie ©ürme von Samberg wieber fe^e, nur erft in
ben Sd)lo^of hinein reite! ©ort woljnt fie! bori werb’ idj
fie treffen! unb ba gaff’ idj mid) wieber gefefjeit, ober oöllig
rafenb! (at>->

?. 2Iuftritt.
Saal in fiartpaufen.
£an§ von ©elbifc unb Äarl.

find. 2ßie melb’ td) (Sud) meiner -Slutter, ebler §err?
gtlbiij. Sag’ iljr, .§ans oon Selbig grüfe fie.
$arl. §anS? — 2öie war es?
^rlbitj. §anS mit einem Sein, foans oljne Sorgen,
wie bu wiHft.
ffiarl. ©aS finb luftige sJlamen. ©u bift roillfommen. (ab.)
gelbitj (auein). Sieljt’S bod) (jier im .öaufe nod) oöllig
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wie vor jeljen Saferen: ba Rängen bie Büdjfen, ba fielen bie
©rufeen, ba liegen bie ©eppidje. S3ei mir fiefet’S leerer aus;
ba will nicfetS galten, als was man täglidj braucfet, unb
baS faum!

8. Auftritt.
6elt>ifc.

©lifabeti).

®li|ab£tfe. SßiHfommen, Selbife! 2ßir fafeen (Sud) lange
nicfet bei uns.
gelbtfe. ©efto öfter fafe mid; (Suer Semafel an feiner
«Seite im $elbe. Nun fünbigt er ben Nürnbergern gefebc
an; baS ift redjt: benn fie finb’S, bie ben Bambergern feinen
Buben verraten feaben, unb fefet, ba bin idj fcfeon bereit, ein
©änglein mit ju wagen.
©lifabetlj. Qdj weife, mein Niann fefeidte Seorgen nad)
(Sud) aus.
grlbitj. (Sin wadrer Qunge! ben fal) idj jitni erftenmal.
ffilifabetlj. ©raf er (Sud) 511 fjaufe?
§£lbiü. 9iici)t eben; icfe mar fonft bei guten Äameraben.
©lifabetlj. Slam er mit (Sud) feiefeer?
gelbttr. (Sr ritt weiter.
©Itfabetfe. So legt bodj ben Nlantel ab!
grlbilj. Safet mir ifen nocfe ein wenig!
ffilifahrtfe. SBarum baS? fffriert’S (Sud)?
iSfelbilj. Sewifjermafeen.
®lt[abetlj. (Sinen Nitter in ber Stube?
grlbtfe. 3d) feabe fo eine SIrt von fieber.
©lifabetfe. ©aS fiefet man (Sud) nicfet an.
§elbtif. ©eSwegen bebed’ idj’S eben.
®li|nbttlj. ©aS fieber?
gelbifc. (Sud) freilid) foHt’ idfs nidjt verfeefelen.
(ffilifabetfe. Dfene Umftänbe!

3weiter Slufjug.
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Öetbiff (bet ben Mantel aiivüctfdilägt unb fid) im ffiarnä otjne ülermcl

Seht, fo bin ich auSgeplünbert!
©lifiíljítlj. @i, ei! einen fo tapfere Stjrenmann bis aufs
leiste 2ßam§ — wer oermodjte ba§?
gelbiij. ®n Kleeblatt vermünfdjter Sütter; icfj Ijabe fie
aber aud) für S3erbrufj gleich in ben Sad geftedt.
ffilifabetl). ^igürlidj bod)?
§dbtfj. Stein! hier in ber 537afcl)e Kappern fie.
ffilifabrtlj. DIjne Stätfel!
Srlbifc. ©a feljt bie Sluflöfung!

ä«st).

(@r tritt an bcn Sifd; unb Wirft einen Sßafii; äSiitfei auf.)

ffilifhbrtlj. SSürfel! ©a§ geht alfo nod) immer fo fort?
gdbitj'. 2öie ber ffaben einmal gefponnen ift, wirb er
geweift unb nerwoben; ba ift nun weiter nichts mehr bran
ju änbern!
©lifabrtlj. §ljr ljabt aber aud) gar ju lofeS ®arn auf
(Surer Spule.
grlbilf. (Sollte man nidjt fdjlubern? Seljt nur, liebe,
traute $rau, ba fiff ich uorgeftern im blofjen 3Sam§, traue
mir ben alten ®opf unb oerwünfche bie oieredten Schelme
ba. ©leid) tritt Seorg herein unb labt mid) im Flamen
feines fperrn. ©a fpring’ id) auf, ben SRantel um unb fort!
3lun wirb’s gleid; wieber $leib, ®elb unb $ette geben.
©lifabetlj. Steffen aber?
*n’Lbilj. Ärebit frnbet fidj auch woljl wieber. Gine
SInweifung auf ben SSürgermeifter non Slürnberg ift nicht ju
neradjten.
ffilifabetfj. Sind) oljne bie fielen @udj Giften unb haften
offen. 33ei un§ ift mancherlei SSorrat.
’Srlbitj. SBorforglicfie §au§frau!
©lifalwtlj. Um nid)t nadjjuforgen. SffiaS braucht §ljr
benn?
gUlbitj. Ungefähr fo niel alé ein Stinb, bas auf bie
Sßelt fommt. Slaheju alles.

38

®bb non Serfitf)tngen.

©Hfntetir. Steht ju SDienften; brum ift’S ba.
Selbib. Nidjt umfonft! 333ir laffeit’S fdjähen, unb vom
elften, was ich auf bie Nürnberger gewinne, habt 3hr @ure
Sejahlung.
(Bifabeiij. Nicht bocEj! unter greunben? —
Srlbifc. ©in Nitter barf nichts gefdjenft neunten, er
muf? eS verbienen: fogar ben fdjönften <5olb, ben Nlinnefolb,
muff er oft attju fdjroer verbienen.
®lifabetlp gdj bann nut @udj nicht martten.
jSrelbtiy. Nun, fo fedjt’ idj im SßamS.
®l ifaüetlj. ißoffen!
^tlbift. SBifjt 3’ijr was, wir fpielen um bie NuSftattung;
gewinne ich fie, fo feib 3hv brum; ift mir bas ®lüd juwiber,
nun, fo wirb’S im Reifee beffer gehen, unb bann Iaht midj
gewähren! geht fommt Ijer!
®ltfabetlj. ©in Nitter nimmt nichts gefdjenlt, unb eine
§auSfrau würfelt nicht.
gelbiij. Nun, fo wollen wir wetten. ©aS geht bodj1?
©HfabrtIj. ©ine SBette? Nun gut, fo fdjlagt fie vor!
SUlbib. §ört mich an! SEenn wir auf unferm Buge
nicht gleich anfangs einen recljt hübfdjen gang thun, wenn
un§ nicht nachher burd) Nerräterei ober Nerfehen ober fonft
eine Nlbernljeit ein §auptftrei<h mißlingt, wenn nicht einer
von uns was ans Sein friegt, wobei ich nur wünfdje, baff
eS mein hölzernes treffe, wenn fid) nicht gleich gürften
unb Herren brein legen, bah
§änbel verglichen werben,
wenn man uns nicht beShalb auf ein ha® Suijenb ©age=
faljrten Ijerumjsieljt, unb wenn wir julefjt nicht oiel reicher
nach $aufe lehren, als wir jetU auSreiten: fo will ich ®er=
loren haben.
CBltfabith. 3hr fennt ®uev $anbwerl gut genug.
gelbtij. Um eS mit £uft jit treiben. Sluf alle gälte
benf ich
biefer Selegenheit herauSsumuftern, baf; eS
eine SOSeile ^inreie^t.

ßroeiter Slufjug.
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ffittfabetij. @d)werlicl), wenn 3hr Sure fyeinbe immer
an bet Seite habt.
5Die ftnb völlig wie unfre Otittergenoften: heute
$einb, morgen greunb unb übermorgen ganj gleichgültig,
ffiltfabetl). S)a iommt mein §err.

9. Auftritt.
Sorifle.

®ölj.

®öi?. Sott grüft @udj, Selbig! ®aS Ijei^t ein be=
reiter ^reunb, ein wadrer, fclprellev SieiterSmann.
gelbtlf. -¡Oleine ßeicfttigfeit müftt $hr eigentlich loben;
beim feljt, ba ich ein hölzern Sein habe, baS mich ein wenig
unbeholfen macht, fo nehm’ ich bagegen befto weniger Sepäd
311 mir. Glicht wahr, traute?
®lifabrtlj. SSoljlgethan! ®aS -Kotige finbet fidj überall.
Stelbitr. 2Iber nicht überall §reunbe, bie es hergeben.
®li|abetlj. S3erjieht nur einen 9lugenblid! $d) lege
®udj fo viel ¿urecht, als 3hr braucht, um vor ben Olürnbergern
mit Sljcen 311 erfreuten. (ob.)
Olehmt 3hr ®uern Seorg mit? ®aS ift ein
wadrer 3iunge.
OSöfe, SBoIjl! ich h«61
unterwegs befdjieben. geht
ift er ¿u SöeiSlingen.
*
^elbHj
OJlit bem feib §hr lieber verföhnt: baS hat
mich recht gefreut. @S ging freilich ein wenig gefdjwinb,
baft ich’s nicht ganj begreifen fonnte.
fficttr. Satu natürlich war’s bocf>! $u ihm war mir
bie Steigung angeboren, wie aus (Sinflrtf; ber Planeten; mit
iljm »erlebt’ vfy meine gugenb, unb als er frei) von mir ent;
fernte, mir fcljabete, fonnt’ ich ihn bod^ nicht haften. Slber
es war mir ein unbequemes Sefüljl. Sein iBilb, fein Olame
ftanb mir überall im SSege. geh hotte eine §älfte verloren,
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bie idj wieber fud)te. SSeffer mod)t’ es ihm aud) nidjt gehen;
beim fo halb, als wir uns iciebetfafjen, {teilte fiel) bag alte
Nerljältnis fyer, unb nun ift’g gut: idj bin jufrieben, unb
mein 2:tiun geht wieber aug bem Sanken.
gtelbiij. 2Öeldjen Norfdjub wirb er &uä) leiften bei
biefer $eljbe gegen bie Nürnberger unb fünftig?
©ätj. «Seine greunbfdjaft, feine Sunft ift fdjon bebem
tenb, wenn er mir nur nidjt fc^abet, meine ffreutibe förbert,
meinen fyeinben nidjt beifteljt. @r wirb fiel) ruljig galten,
fidj in meine .fjänbel nicht mifdjen; bie wollen wir beibe,
mm wadern Slnedjten unterftüfjt, fdjon augfedjteii.

|O. iluftritt.
SBotige.

g-aub.

ffiölf. Nun fiel) ba! Sßieber jurfid, fclter Setreuer?
fjjaft bu 2eute gefunben? fjaft bu genugfam angeworben?
$aitb. Nad) SBunfdj unb Söefeljl. Sedjg Neifige, jeljn
$ufjined)te, bie liegen in ben ©örferit umher, baf; eg fein
Nuffeljen gebe; feefjg Neulinge bring’ iclj mit, bie einen erften
Nerfudj wagen wollen. 3h1' mufft fie bewaffnen; jufdjlagett
werben fie fdjon. Unb nun ju ißferbe! beim jitgleicl) nebft
ber Nlannfdjaft bring’ idj bie Nadjridjt, baf; bie Nürnberger
Kaufleute fdjon jur ^ranffurter Nleffe jieljen.
gelbitj. ©ie ljaben fiel) ¿eilig aufgemadjt.
©fit). Sollten fie wa§ gemerft ljaben?
Jaiib. Sewijj nicht; fie gieljen fdjroadj geleitet.
©ätj. ?Iuf benn, jur Sßarenfdjau!
§dbilj. Non ihrem Sanb begehr’ ich uicfjtg:
©odj wirflid) würbe mir behagen
(Sin golbner Äettenfdjmud fyetab big auf ben
•Nagen;
©en hab’ ich lange nidjt getragen. <№ ob.)

^weiter Shifoug.
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SBaft».
ütiitnbetßer Sauftcutc.

®r|ter iimtfmanit. Sagern wir uns fjier, inbeffen bie
Sßagen bort unten vorbeijieljen.
¡¡weiter Kaufmann. Sebt ben Äober! $Ijr foUt mid)
wieber einmal rüljmen, wie icf> für falte SHidje geforgt fyabe.
ffirfter Kaufmann. 51oä) nie bin id) fo getroft nad)
granffurt auf bie 9Jieffe gezogen, ©iesinal Ijab’ id) nur
©anb unb Spielzeug mit. So lange bie Sinder nidjt auS=
fterben, Ijat mandjer Verleger bequem ju leben.
¡¡weiter Kaufmann. 3d) ijabe für bie Söeiber geforgt.
Slud) bie finb gute Sunden.
(Sie madjen Slnffalt, fid) ju lagern.)

ffirjter $aitfntaitit. Siel) bort unten, fielj! Sßas ift
baS? .^eiliger Sott! Steifer aus bem 2ßalbe! Serab auf
bie Sagen los.
¡¡weiter Kaufmann. SEöir finb verloren! Stifter unb
Steifer! Sie galten ben 3ll9 an. hinunter! hinunter!
®r|ter $mifntmtit. 3d) nidjt.
§llle. Sei) uns!

\2. Auftritt.
23orige.

®eorg ini Hintergründe.

ffieorg. Sein §err mujj nicf)t weit fein; fjier erfahr’
id) e§ nietteidjt. §ört, Sameraben!
®rjter fiaitfinaitn. 9Id) Sott, aud) von ber Seite! ©a
finb wir nidjt ju retten.
gwetter Kaufmann. ©aS ift wofjl ein anberer! ©er
gehört nicf)t baju. ©er l)ilft uns. Spridj iljn an!
ffirper ^nitfntann. SaS fdjafft 3bs ebfer §err?
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®rorg. Sticht ebler §err, woljl aber eljrlicf)er fönabe!
SBic fteht’S ijter? §abt ihr feine Stifter unb Steifer gefehen?
®r|trr gtiufmantt. SBoljl! ba blicft nur ljinab! ©ort
galten fie ben ßug an, bort fdjlagen fie bie ^ufjrleute.
Schon müffen bie erften nom 2ßeg ablenfen. £) if)r frönen
Ißaren, ihr bunten fßfeifen unb ©rompeten, ihr alferliebften
ipferbdjen unb Staffeln, ihr »erbet am SJlain nicl)t feilgeboten
»erben. §elft uns, befter junger -Staun! §abt §hr n’e;
manb bei (Stuf'? SBenn 3hx' fie nur irre maltet, nur einen
Slugenblicf Sfuffdjub! ®ibt’§ beim feine Striegslift?
®eorg.
geljt nicht. $dj fann euch nicht helfen,
bin ju wenig gegen fo niete.
Jwrtter ^aitfntanit. Sieber Qunge! §erjen§junge! fo
beet’ un§ nur ben Stücfen, bah fie tin§ nicht nadjfommen!
SSir »ollen in bie nächften ©örfer unb Sturm läuten; »ir
»ollen bie ganje Sanbfdjaft gegen ba§ Staubgefinbel aufregen.
(SDic itnufieute ftnb im ¿Begriff, Ijinwegjueiien.)

(iSeorg (aieijt). .galt! deiner müde non ber Stelle! SSer
fid) rührt, ift be§ ©obe§. ©a§ ift mein .fjerr, @ö| non
fBerlicfjingen, ber euch iüdjtigt.
gelle. D »eh, bet ®ö|!
®eorg. $a, ber ®öt$, an bem ihr fo übel hanbelt,
bem ihr einen guten, »adern Knaben an bie «Bamberger ner=
rietet. 3n beffen fjanb feib ihr. ©a feh’ ich ihn fommen.

1,3. Auftritt
Vorige.

®öfe. $aub.

filierte.

®»h (ju ben Suchten). ©urdjfudjt h^t beit Sßalb! Ijier
müffen fidj bie Kaufleute verbergen. Sie »aren non ben
Sßagen abgegangen, bie gufjfteige. ©ah feiner entrinnt unb
uns im Sanbe inseitige $änbel macht!

groeiter Slufjug.
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©eorg ($i«äutretenb). 3d) Ijab’ ®ucl) f$on norgearbeitet.
§ier finb fie.
QSüij» Braoer .Qunge! ©aufenbmal nnUfommen! ©u
allein? Beroadjt fie genau! 9Iuf§ genaufte! (gaut>unbstufte
mit bcn tafieuten ab.) 9htn fpridj, guter ®eorg! 9Sa§ bringft
bu? Sßa§ mad)t iffieislingen? 2Bie fieljt e§ auf feiner
Burg aus? Bift bu glüdlid) ljin unb mieber gelangt?
Spridj, erjäfjle!
®eorg. 2ßie foll id) eS redjt faffen? 3d) bringe feine
glüdlidie Botfdjaft.
(ffiifij. 9Sie fo?
©eorg. §ört mici) an! 3d) tljat, wie 3bv befahlt,
ngljm ben Sittel beS Bambergifdjen unb fein ßeidjen, unb
bamit id) bodj mein @ffen unb ©rinfen oerbiente, geleitete
idj SReinedifdje Bauern gegen ben Blain ju.
©üb- 3n her Berfapputtg? ©aS ijätte bir übel ge=
raten fönnen.
fflearj. So bent’ id) audj Ijinterbrein. @in 9teiterö=
mann, ber baS voraus benft, wirb feine grofje Sprünge
madjen. 916er Sßeislingen fanb id) nicl)t auf feinem Sdjloffe.
ffiöfc. So ift er länger am fjof geblieben, als er an=
fange; mittens mar.
©eorg. Seiber! Unb als id) es erfuhr, gleicf; in bie Stabt,
ffiöi). ©aS mar ju liiljn!
ffirorg. 3$ Ijoff’ ßnd) noch beffer ju bebienen. Bun
l)ört’ idj im ®irtsf)aufe, SSeiSlingen unb ber Bifdjof feien
auSgeföljnt. Blan fpradj viel oon einer heirat mit ber
SBitroe beS rwn SBaUborf.
®ätj. ®efpräcf)e!
®eorg. fjört nur! 3d) brängte midj ins Sdtfofi, fal)
iljn, roie er bie ffrau 3ur ©afel führte. Sic ift fcf)ön, bei
meinem Gib! fie ift fd)ön! äßir büdten und alle, fie banfte
uns allen. @r nidte mit bem Sopf unb falj feljr vergnügt.
Sie gingen vorbei, unb baS Bolt murmelte: Gin fdjöneS fpaar!
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©öfr. ©ag ift rxicijt gut.
©eorg. ©aS Sdjlimmere folgt, -ftadjljer pa^t’ id) «siebet
auf; ertbtidj fal) id) iljn fommen: er war allem mit einem
Knaben, geb ftunb unten an ber Steppe unb fagte juiljm:
©in paar äöorte uon ©urem iBerlidjingen! @r war beftürjt;
id) falj baS Seftänbnis feines Safiers auf feinem ©efidjt;
er Ijatte faum baS .fjerj, mich aitjufefien, midj, einen fcf)leci)ten
Leiters jung en.
©ob. Stahle bu unb laf? mid) ridjten!
®mg. ®u biff ißambergifdj? fagte er. 3$ bring’
©udj einen ©ruf; »om ©ob, fagt’ id), unb foU fragen —
Komm an mein ßintmer! fagt’ er, wir wollen weiter reben.
ffioij. Kamft bu?
ffiwrg. Sßoljl fam idj. Unb mufft’ im SBorfaal fteljen,
lange, lange. Unb bie feibenen SBuben begudten mich non
oorn unb hinten. gdj badjte: Sudt iljr! — (Snblicf) führte
man miet) hinein. ®a brad)t’ id) ©ruf; unb Slnliagen unb
merfte woljl, bafj id) nid)t gelegen fam. ©a wollt’ er mid)
mit leeren SBorten abfpeifen: weil id) aber woljl muffte,
worauf es anfam unb SBerbadjt Ijatte unb mid) norbereitet
batte, fo liefj id) ibn nicht los. ©a tbat er feinblid) böfe
wie einer, ber fein .fjerj bat nnb e§ nid)t will merfen laffen.
@r nerwunberte fidj, baf; il)n ein SfeiterSjunge jur Siebe fetjen
foUte. ©aS verbrof; mich, ©a fuhr ich heraus unb fagte:
eS gäbe nur zweierlei Seute, SBraoe unb Sdjurfen, unb id)
biente ©oben non 33erlid)ingen. Stirn fing er an unb
fdjwä^te allerlei uerfeljrteS Seug, bas barauf bin«u§ ging,
Sbr fjcittet ibn übereilt, er fei ©udj feine fßflidjt fd)ulbig unb
wolle mit @ud) nichts ju tfjun haben.
©öij. §aft bu baS aus feinem Hftunbe?
©rorg. ©aS, unb nod) mehr. ©r broljte mir —
©oit. ©einig! — ©aS follte mir alfo begegnen!
ffirorg. ga^t @ud), guter $err, wir wollen auch ol)tte
ibn fdjon juredjt fommen.

¿¡weiter Slufjug.
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®öfj. 3Bie befc^ämt fielen mir bet, wenn man uns baS
äßort bridjt! ®afe mir bem $eiligften oertrauten, erfdjeint
nun als täppifdjer SBlöbfinn. gener ljat redjt, ber uns ver=
riet. (Sr ift nun ber Kluge, ber Seroanbte; il)n lobt, ifjn
eljrt bie SBelt; er ljat fidj aus ber Sd)linge gezogen, unb
wir fielen lädjerlid) ba unb befdjauen ben leeren Knoten.
ffitorg. Kommt, $err! 311 ben äßagen, bafe id) ben
gliidlidjen gang felje!
ffiöij. Sie gieljen ru^igbaljin; biefer gang ift geglüdt:
aber jene SSeute, bie fdjönere, roünfdjenSroertere, fie ift ver=
loren, bas §er§ eines alten greunbeS. gdj Ijielt es nur
einen Slugenblitf mieber in §änben.
®e«rg. ißergefjt iftn! ®r mar vor= unb nadjljer (Stirer
nid)t mert.
Clölr. -Rein, vergeffen will id) tljn nidjt, nidjt oergeffen
biefen fdjänblidjen Sßortbrucl). fDiit SBerfpredjen unb §anb=
fdilag, mit (Sib unb !ßflid)t füll mid) niemanb tneljr att=
förnen. iüSer in meiner Seroalt ift, foll’S fütjleit. So lange
id) il)n feftljalte, foll er leiben. ®aS fdjroerfte Söfegelb foll
tljn erft fpät befreien.
¿fault (&int« ber ©jene). galtet! haltet!
ffiotj. 2ßaS gibt’S?
¿fanb (iemortretenb). 33erjeil)t un§, §err! SBeftraft uns!
(Sin paar -Jliirnberger finb entroifdjt.
©alj. -Rad)! gefdjroinb nad)! ©ie Verräter!
®eorg. Sefd)roinb! Sie brofjten, Sturm ju läuten!
©ie übrigen galtet feft! Sogleich foden fie ge=
bunben roerben, fdjarf gebunben. Safjt fie niebertnien in
einen Kreis, roie arme Sünber, bereu frjaupt vom Sdjroerte
fallen foH, unb märtet auf mein Seljeift!
®>mg. SSebenft, befter .fjerr —
ffiiiij. fltidjte meinen befehl attS! (Seorg, gaub unb Snedile ab.)
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nad$er ®eorg.

®ötj. 2In iljrer iEobetangft will id) midj weiten, iljre
§urdjt will id) Despotien. £>, bajj idj an iljnen nidjt blutige
Siadje nehmen barf! — Unb rote? ®ötj, feift bu auf einmal
fo oeränbert? §aben frembe f^e^ler, frembe Saftet auf bid)
foldj einen Sinfluf), baf; bu bem ritterlichen Sßefen entfagft
unb gemeiner ©raufamfeit fröneft? Serwanbelft bu fcljoit
beine äßaffenbrüber in Sdjergen, bie fdjmerjlidj binben, burdj
.fjerabwürbigung bet 3JiiffetIjätert ben füob verfünbigen? Ju
einer folgen Sdjule fall bein macferer ©eorg berauwacijfen?
— SRögen bie ijingieljen, bie nidft meljr fdjabett fönnen, bie
fdjon burdj ben Serluft iljrer ®üter genugfam geftraft finb!
(@t madji einige stritte.) Slber, SRarie, warum trittft bu fo oor
mid), blidft midj mit beineit ijolben Slugen an unb fdjeinft
nad) beinern Sräutigam ju fragen? 38or bir muff id) jur
(Srbe nieberfeljen; bid; ljat mein übereiltet gutrauen unglüd
lid) gemacht, ungtürflid) auf jeitlebent. 9ldj, unb in biefem
älugenblide weifjt bu nodj nidjt, wat benorfteljt, uidft, was
fdjon gefdjeljen ift. §inautblidft bu oom Ijoljen Stier nad)
ber Straffe, erwarteft beinen Stuber unb fpäljft, ob er nidjt
vielleicht ben Sräutigam Ijerbeifüljre. gdj werbe fommen,
bod) er wirb autbleiben — wirb autbleiben — bis ict) iljn
Ijeranfdjleppe wiber feinen SBillen, unb gefeffelt, wenn id)
iljn anbers erreichen fann.' Unb fo fei’t abgefdjloffen! ®rmanne bid), ®ötj, unb bent’ an beine ißflidjt!
QßtOrg (mit einem SännutHäfidjcn). Saft HUtt bell SdjetJ t)Otbei fein! fie finb gefdjredt genug. Sßeiter wolltet gljr bocf)
nichts, gdjr fagtet ja fo oft, Sefangene muffe man nie
mi^anbeln.
©äh. ga, guter gunge, fo ift et! (Sei) unb binbe fie
Jot! Sewadje fie bit Sonnenuntergang, bann laff fie laufen
unb jiel) unt nad)!
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©mg. S)a ift einer brünier, ein ijübfcijev junger SJlann.
äßie fie ii>n binben wollten, jog er bas ^äftdjen aus bem
Sufen unb fügte: Stimm bas für mein Söfegelb, es ift ein
Sdjmud, ben id) meiner Sraut jur SJteffe bringe.
©iiin Seiner Sraut ?
(ffirorg. So fugte ber Sfurfdje. Sd>on fünf SJteffen
buuert unferc 53efanntfd)aft; fie ift eines reidjen SJlannes
iEodjter; bieSmal Ijofft’ id) getraut
*
ju werben. Stimm ben
Sdjmud, es ift bas Sd)önfte, was Stürnberger ©olbfdjmiebe
madjen tonnen; audj bie Steine firtb oon Stiert, nimm unb
lafe mich entwifdjen!
©iifn $aft bu iljn fort gelaffen?
ffieorg. ¿Sott bewahre! 3d) liefe ’l)n binben, 3l)r
battet’s befohlen. @ud) aber bringe id) ben Sdjmud; bei
mag woljl jur ÜBeute gehören. §ür ben ilurfdjen aber bitt’
idj unb für bie anbern.
ffiöft. Safe feljen!
Oüeorg. .viier.
QBöiy (ben edjmud bejdjauenb). -Starte 1 bieSmal tomme idj
nicht in tBerfudjung, bir iljn ju beinern gefte ju bringen.
®odj bu, gute, eble Seele, würbeft birf) felbft in beinern
Unglüd eines fremben Slüdes Ijerglici) erfreuen. §n beine
Seele will id) feanbeln! — Stimm, Seorg! ®ib bem Q3urfd)eit
ben Sdjmud wieber. Seiner SBraut foll er iljn bringen unb
einen ©rufe oom ©öt} baju!
(äüic (äeotfl bai ft'äftdjen an|afet, fällt bet Vorhang.)
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ZI it f 3 it if.

ßuftgarten äu äluggburg.

V 2luftritt
3»i>ct 9türnberger Kaufleute.

ffir|ier Äüitfinnitii. So fefjen wir bod) bei biefer ®e=
Fegenljeit beit 'Jleidjstag ju Augsburg, ^aiferlidje fölajeftät
unb bie größten dürften be§ heiligen 3tömifd)en ?Reidf)ö bei=
fammen.
^weiter >mifntann. .уф wollte, wir hätten uttfre äßaren
wieber, unb irf) tljät’ ein ©elübbe, niemals ein i)'oi)weä fjaupt
an^ufetjen, als unfern ißürgermeifter ju Nürnberg.
№rfter finufntrtnii. Sie Sibung war Ijeute fdjnell ge=
enbigt; ber Äaifer ift in ben ©arten gegangen. tpier wollen
wir fteljen; benn ba muff er vorbei. @r iommt eben bie
lange SlHee herauf.
^weiter $aitfhtomu ißer ift bei фт?
®r)ter fiautiitititn. Ser Sifdjof von '.Bamberg unb Slbelbert von Sßeidlingen.
^weiter Kaufmann. ®erabe redjt! bad finb ^reunbe
ber Drbnung unb Slulje.
®r|ter Kaufmann. 2Öir tijun einen ^ufffall, unb id; rebe.
Bwriter Kaufmann. 2ßol)l! Sa tommen fic.
®r|kr Saufntamr. (St fieljt verbriejjlidj aus; bas ift
ein übler Umftanb!

2. Auftritt.
®er Staifer.

!Bif$of »an Samberg. SBciStingen.
SBorige, an ber Seite.

(befolge.

Ipetsltngen. @uer SJlajeftät hoben bie Sifjung unmutig
verlaffen.
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^tatfer. $a! SBetin ich fi^en foll, fo muf; etwas aus
gemacht werben, baf; man wieber nachher roanbern unb reiten
fann. S3in ich h‘eher gefommen, um mir bie tpinbernifie
»orerjählen ;u taffen, bie ich f ernte? Sie wegjufchaffen, bavon ift bie Siebe.
z
$filtfleitt£ (treten bor unb Werfen fiefj öem Staifer ju giifjen). 3IHer=
burdjlauchtigfter! Sroftmächtigfter! —
Sailer. Sßer feib ihr? 2öaS gibt’s? Steht auf!
®r|ter Kaufmann. Slrme Kaufleute non Slürnberg, ©uer
SJiajeftät Unechte, unb flehen um §ilfe. ®öij non S3er=
[¡¿hingen unb §anS non Selbiij haben unfer breifjig, bie auf
bie granifurter SJieffe jogen, niebergetuorfett, beraubt unb
äufterft mihhunbelt. 2öir bitten ©ure Äaiferlid)e SDiajeftät
um .§ilfe unb SBeiftanb; fonft finb mir alle nerborbene Seute,
genötigt, unfer SBrot gu betteln.
ftntfer. ^eiliger Sott! Ijeiliger Sott! tnaS ift bas?
©er eine ljat nur eine £>anb, ber anbere nur ein Sein;
wenn fie benn erft ¿wo föcinbe hätten unb ¿wo Seine, roaS
wolltet ihr bann tljun?
ÖBuJtrr Kaufmann. 3Bir bitten ©uer SJiajeftät unter;
tljänigft, auf unfre bebrängten Umftänbe mitleibig hevab=
¿ufdjauen.
$at|er. 2ßie geht’s ¿u? Sßentt ein Saufmann einen
¡Bfefferfacf verliert, foll man bas gange Sieid) aufmahnen;
unb wenn §änbel vorhattben finb, baratt Saiferlicljer 3Jtaje=
ftät unb bem Seiche viel gelegen ift, baf; es Königreich,
$ürftentum, §erjogtum unb anbereS betrifft, fo fann euch
lein SJlenfd; ¿ufammeitbringen!
'Wl'h'Hllßüit (3U ben Kaufleuten, bie ftrfj betrübt auriirfjicljen unb auf
feine Seite fommen). 3h1' fommt ¿ur ungelegenen Beit- Seht
unb oerweilt einige ©age hier!
$nufleitte. 5ßir empfehlen uns ¿u Snaben. (ab.)
datier. 3mmer Heine §änbel, bie ben ©ag unb bas
Sehen wegnehmen, ohne baf; was SechtS getljan wirb. 3eber
®octl;e, äOerte. XIV.
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Krämer mitt geholfen haben, inbeS gegen ben grimmigen
fyeinb beS SReidjS unb bet (Sfjriftetiijeit niemanb ftcf) regen mitt.
Jüetslingm. 2Ser möchte gern naä) außen roirfen, fo
lange er im Qnnern bebrängt ift? Hießen ftcf) bie @mpfinb=
lidjfeiten beS SlugenblidS milbern, fo mürbe ftcE> halb ¿eigen,
baß übereinftimmenbe Sefinnungen burd) atte Semüter malten
unb ßinreichenbe Kräfte oorijanben finb.
ßaifer. Staubt 3hr?
Scjrtjaf. @8 iärne nur barauf an, fidj ¿u nerftänbigen.
ttftit niifiten ift es ganj ©eutfdjlanb, bas über ^Beunruhigung
flagt: Uranien unb Schmähen allein glimmt noch in ben
ttteften eines innerlichen, nerberblicljen iBürgerfriegeS; unb
auch ba finb triefe ber Ccblen unb freien, bie fidj nad) ttlulje
fernen, Hätten mir einmal biefen ljodjfalfrenben. Sidingen,
biefen unftäten Selbiß, biefen SJerlidjingen auf bie Seite ge=
fdjafft, bie übrigen 5yef>beglieber mürben halb ¿erfüllen, benu
nur jene finb’s, bereu Seift bie aufrüljrerifdie SJienge belebt.
$tnfer. ^m Srunbe lauter tapfre, eble Ülänner, oft nur
burd) 93ebränguitgen aufgeljetjt. fttlan muß fie fdjonen, fid)
ihrer i>erftd;ern unb, ging’ e§ enblid) gegen ben dürfen, ihre
Äräfte ¿um Vorteil beS SSaterlanbS benutzen.
iStrrtjxtf. 5Jlöd)ten fie bod) t>on jeher gelernt haben, einer
hohem Pflicht ¿u gehorchen. ©enn follte man ben abtrünnigen
Sfufrüßrer burdj ßutraucn unb ©hrenftellen belohnen? Sben
biefe faiferlidje ttllilbe unb Snabe mißbrauchten fie bisher fo
ungeheuer: barin finbet ihr Slnljang feine Sicherheit, baßer
nährt er feine Hoffnungen unb mirb nicfjt eher ¿u bäitbigen
fein, al§ bis man fie oor ben 9lugen ber Sßelt ¿u nicfjte ge=
macht unb ihnen jebe 2luSfid)t auf bie ffufunft abgefc£>nit=
ten Ijnifintier. 9Jtilbe muß Dorangeljn, eh Strenge fid) mürbig
¿eigen fann.
Wetslingctt. ttlur burd) Strenge mirb jener Sd)minbel=
geift, ber ganje Sanbfdjaften ergreift, ¿u bannen fein. Hören
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mir nicht fcfjon Ijier unb ba bie bitterften Qiagen ber (Sblen,
baft iijre Untertanen, tljre Setbeigenen ficf) auflehnen, gegen
bie hergebrachte Dberherrfdjaft rechten unb wohlerworbene
33efugniffe ¿u fdhmälern brohen? -Kelche gefährliche folgen
finb nicht ju erwarten! Nun aber geben bie Klagen ber
Nürnberger Kaufleute wohl Nnlafs, gegen Vertiefungen unb
Selbig ju verfahren.
ßatjer. ©a§ läfjt fich hören, ©och münzte ich, W
ihnen fein Seib gefdjehe.
Weisungen. 9Nan würbe fudjen, fie gefangen ju nehmen;
fie müßten Urfehbe fdjwören, auf ihren Sdjlöffern ruhig 311
bleiben unb nicht au§ bem Sann 31t gehen.
Untier. Verhielten fie fiel) algbann gefehlid), fo fönnte
man fie wieber ¿u ¿wedmäfjiger ©hätigf'eit ehrenooH anftellen.
gififjof. Sßir alle roünfchen feljnlidjft, bafj bie Seit
halb erfd)einen möge, wo @uer SNajeftät ®nabe über alle
leuchten fantt.
^etiler. 9Nit ben ernftlidjften Sefinnungen, bie innere
Nulje ©eutfdjlanbs, foft’ e§, wa§ e§ wolle, balbigft her3Us
ftellen, wiU ich bie morgenbe Seffion eröffnen.
JJUttsltngett. ®in freubiger ßuruf wirb ®uer 9Jiajeftät
ba§ ®nbe ber Nebe erfparen, unb §ilfe gegen ben ©ürf'en
wirb fid) als unmittelbare fVolge fo weifer, väterlicher Vor
fehrungen ¿eigen.
(2)er itaijer, ©ijdjof unb befolge ab.)

5. Auftritt.
2ß eiBliiigen.

irflltj (ber gegen ben ©djluij be§ hörigen Auftritts fidi im Wrunbc feljen
laßen unb SBeiSlingcn suriirfijäit). SttäblgCV $Cn
*
!

Weisltngen aid» umte&renb). 2ßas bringft bu?
frattj. Nbelljeib »erlangt, (¡such 3U fpredjen.
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Reislingen. ©leid) jeljt?
4-ntitj. Sie nerreift noch biefen älbenb.
Reislingen. Sßohin ?
irnnj. 34) weif) nicht — fjier ift fie fchon. (Siir p$.)
0, wer fie begleiten biirfte! 3d) ging’ mit ihr burdj Sßaffer
unb ^euer unb bis ans @nbe bet Sßelt. (ab.)

4. Auftritt.
2öei§Iin(|en.

Slbeiljeib.

Reislingen. So eilig, fdjöne ©ante? 5ßaS treibt Sud)
fo fcijnell aus ber Stabt? aus bent ©etümmel, wohin 3hr
Sud) fo lebhaft feintet? non einem ^reunbe weg, bem 3hr
unentbehrlich feib?
Äbellieib. 3n f° großen Familien gibt’s immer etwas
R fdjlidjten. ®a mitt eine heirat Rrüdgeljen, an ber mir
uiel gelegen ift. @in junges armes SJläbdjen mehrt fiel),
einen alten reichen tDlann r nehmen. 34) muf) ihr begreif;
Iidj machen, welch em ®lücf auf fie wartet.
Reislingen. Um frember Verbinbungen willen ner=
fpäteft bu bie unfrige.
glbelljetb. ©efto heitrer, freier werbe ich R bir Rrü dfehren.
Reislingen. SBirft bu beim auch Rfrieben fein, wenn
wir auf Selbitj unb Serlidjingen loSgehen?
gtbelljetb. ©u bift riu Hüffen!
Reislingen. 3lHeS will ich m Bewegung fegen, bah
Srefution gegen fie erfannt werbe, ©iefe -Kamen gereichen
un§ jum Vorwurf! ®anj ©eutfdjlanb unterhält fiel) nom
®ög, unb feine Verftümmelung macht itm nur mertwürbiger.
®ie eiferne §anb ift ein -Jßahrjeidjen, ein SBunberjeichen.
Störchen non Verwegenheit, Sewalt, Slücf werben mit £uft
erzählt, unb ihm wirb allein ätigefdjrieben, was hnnbert anbere
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gethan haben. Selbft führte Serbredjen erflehten bet SRenge
preiSwürbig. 3a,
fehlt n«ht viel, io gilt er für einen
$auberer, ber an mehreren Orten jugieici) wirft unb trifft.
SBo man fjinljorcijt, Ejört man feinen 3Ramen.
^.örlljrib. Unb bas ift läftig! ©inen Flamen, ben man
oft hören foU, miif man lieben ober hoffen; gleichgültig fann
man nicht bleiben.
Reislingen. Salb foll beS ^Reichs Sanner gegen ihn
wehen, ©abei nur bin id) verlegen, einen tüchtigen ¿Ritter
311 finben, ben man jum Hauptmann fehle.
gtbrlljetb. £>! ®en>ifs meinen Dheim, ben ©bien non
JBanjenau.
Reislingen. äßarum nicht gar! ben alten ©raumer,
ben unfähigen Sdjleppfact.
gibelljeib. SRan muh 'hin einen jungen xafdjen SHitter
jugeben! ßunt Seifpiel feiner Schweflet Stieffoljn, ben
feurigen Sßerbenhageu.
Reislingen. ©en Unbefonnenen, ©oHfüljiien? ©aburch
wirb bie Sa$e um nichts beffer.
gibelljeib. Seht euch uur uadj recht wadetm Kriegs
wolf um, bie tüchtig jufchlagen.
Reislingen. Unb unter folchen Führern halb ju oiel,
halb ju wenig thun.
^belijeib. ®a gebt ihnen noch einen f'lugen SRann mit.
Reislingen. ©aS wären brei Hauptleute für einen.
Haft btt ben klugen nicht auch fchon auSgefunben?
¿Xöelljeiö. 2ßarum nicht? ©en non Slinjfopf.
Reislingen. ©en fchnteichletifchen Schelmen? ©üctifclj
ift er, nicht ilug; feig, nicht oorfichtig.
glbelhetb. 3m Sehen mufj man’S fo genau nicht nehmen;
bas gilt hoch eins fürs anbere.
Reislingen. ffurn Scheine, nicht bei ber ©hat- ®'e
Stellen würben fdjlecfjt befehl fein.
glbelljeib. ©ie Stellen finb um bet SRenf^en willen
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ba. 2ßag wüffte man non ©teilen, wenn es feine SJtenfdjen
gäbe?
Reislingen. Unb unfre æerwanbten finb bie edjten
SDlenfdjen?
glbelljeib. (Sin jebsv benft an bie ©einigen.
Reislingen. §eifjt eg nicfjt audj für bie ©einigen forgen,
wenn man fürg æaterlanb beforgt ift?
^belljeib. geb »eteljre beine Ijöfiern Slnfi^iten, muß aber
um. SSerjei^ung bitten, wenn icf> btd; für bie Beit meines
SBegfeing nod) mit Heinen Aufträgen befdjwere.
Reislingen. ©age nur! 3^ wiH gebenden.
glbelljeib. ©er genannten brei Stifter jur (Sjrpebition
gegen Seriidjingen gebenfft bu.
Reislingen. SebenK idj, aber ni(f)t gern. ®b wirb ju
überlegen fein.
gtbelljeib. ©u mußt mir’g juliebe Kjun, ba ift’g balb
überlegt. £ajj ntidj nicht mit ©d)impf befteljen ! Stein Dljeim
verjeiljt mir’g nie.
Reislingen. ©u foUft weiter baoon hören.
^beUjeib. Karin non SKtenftein, ben Knappen beg
®rafen uon ©djwarjburg, mödjt’ id; nod) jum Stifter ge=
fdjlagen wiffen, ei) ber yteidjstag aus einanber geht.
Reislingen. Sßoljl !
gtbelljeib. ©ag Klofter ©anft (Smmeran wünfdjt einige
^Befreiungen. ©ag ift beim Kanjler woljl ju madien.
Reislingen. Sßirb fiel) tl)un laffen.
¡Abelljeib. Sim Ijeffifcljen ¿pofe ift bas ©djeni'enamt er=
lebigt, am pfäljifdjen bie ©rudjfeffenftelle. $ene, nidjt wahr?
unferm greunb Sraunau, biefe bem guten SJlirfing.
Reislingen. ©en letzten fenne idj faum.
^belljeib. ©efto beffer fannft bu ibn empfehlen. 3a,
biefe greube madjft bu mir gewiß, um fo meljr, alb feine
SJtitwerber, bie Stotljenljagen unb Slltwpl, meine geinbe finb,
wo nic^t öffentlich, hoch im ftiUen. ©ag Vergnügen, unfern
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Jßiberfadjern ¿u fcfjaben, ift fo groß, ja, noch größer, ald bie
greube, ben greunben ju liüfeen. Sergife nur nichts!
Jünslinflen. 2Bie werb’ id) bad alles im ©ebädjtnid
behalten?
gibelljeib. 3d) will einen «Staren abridjten, ber bir bie
Flamen immer roieberfyolen unb „bitte! bitte!" ijinjufügen foH.
gjetsltttgeit. Stann er beinen Son erljaJdjen, jo ift frei
lidj alles gewährt unb getljan. (ab.)

5. Auftritt
Slbeltyeib.

ftranj, ber, feinem Çcrrn <ju folgen, über baë Sweater geFjt.

gtbelljrib. björe, granj !
iran). Sttäbige grau'?
gkbelljeib. Sannft bu mir nicht einen Staren vergaffen?
iranj. 22ie meint 3hr bad?
¡pelljrib. ©inen orbentlidjen, gelehrigen Staren.
irán?. Sßeld) ein 2luftrag! 3hr benit @ud> etwas
anberd babei.
>beUjetb. über willft bu felbft mein Star werben?
Su lernft bod) wo()l gefdjminber ein, ald ein Sogei?
irait). 3l)r wollt nttd) felbft lehren?
glbtllji'ib. gd) hatte wol)l Suft, bi¿h abjuridjten.
iratt). 3iel)t mid) nach ©tirer §anb ! befehlt über mich '•
^.Orlljeib. 32ir wollen einen SSerfud) machen.
irait). 3efct gleid)?
3U»dl)£tb. Stuf ber Stelle.
irait). 9lel)mt mich m't.
^.örlijctö, ©ad ginge nun nidjt.
irait). 3Bad 3h1’ ra°ßt, geht aud). Safet mich
h'er ¡
glbelljeib.©ben í)iet Íoííft bu mir bienen.
irait). 3n ©urer 2lbwefenl)eit ?
^belljeib. £aft bu ein gut ®ebäd)tnid?
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¿rnitf. ffür Sure Sßorte. ffdj weifj itocfj jebe Silbe,
bie 36r mir bas erfte ällal in Samberg jagtet; id) Ijöre nodj
ben Son, felje nodj Suren Slict. Sr mar fanfter als her,
mit bem fjljr midj jeitt anfeljt.
glbrlljetö. Sinn Ijöre, ffranj!
Sranj. Üllun feljt 3Ijr fdjon milber aus.
^brlfjetb. Wceri'e bir einige Flamen!
iram. SBeldje ?
^belljsib. ©en SJtitter Sßanjenau.
dfranj. Sut.
glbrlljetb» ©en jungen SBerbenljagen.
fraitj. Sr foU nidjt »ergeben werben,
glbelljeib. ©en ijeffif^en Sdjenfen.
iranj. Weit Sedjer unb ^rebenjteller immer gegenwärtig.
^buHjeitu ©en pfäijifdjen Srudjfeffeit.
frmtj. §dj fei)’ iljn immer vorfdmeiben.
^brlljeib. ©a§ Koffer Sanft Smmeran.
fraitj. Wlit bem 9lbt unb allen -¡Diöndjen.
glbelljeib. ©en fdjönen non Slltenftein.
iraitj. ©er ift mir oljneljin immer im 2ßege.
gibelljrib. ijaft bu alle gemerft?
iranj. 'idle.
^tbrlljrib. ©u foUft fie meinem (Semalfi wieberfjolen.
iltedjt gern, ©afj er iljrer gebenfe!
^iwUjetb. 3)lady es auf eine artige äßeife!
iranj. ©as will icl) oerfudjett.
giiwlljeib. Stuf eine Weitere Sßeife, bafj er gern baran bente.
iranj. 'Jlaclj yjeöglicijteit.
glbelljeib. ffranj!
Urattj. Snäbige ffrau!
^ibetljeib. ©a fällt mir wa§ ein.
iranj. Sefeljlt!
^belljetb. ©u fteljft oft fo nadjbenflidj.
<tfranj. ffragt rtidjt, gnäbige ffrau!

©rittet Slufjug.

5. Sluftritt.

57

jpelljeitn 3dj frage nicht, idj fage nur. Unter her
gftenge in bid) gelehrt, bei her nädjften Umgebung jerftreut —
iraitj. Sergebt!
>iiettjriii. 3d) table nicht; beim fiel) —
jfranp D Sott!
¡Xbrlfjetb. Qä) halte biet) für eilten ißoeten.
$ra«j. Spottet 3hv mein wie aitbere?
jpeUjrtb. ©u mad)ft bodj Serfe?
£ranj. -Kandjmal.
glbrlljeib. 9iun, ba tönnteft bit bie Flamen in Seime
bringen unb fie beut §errn oorfagen.
iranj. 3d) will’S uerfudieit.
glbelljeib. Unb immer jum Sd)luh mufst bu „bitte!
bitte!" ^injufügen.
ärrntj. Sitte! bitte!
;prlljrtb. 3a' aber bringenber; recht aus bem .gerjen.
fran? (mit Diadjbruct). Sitte! bitte!
gibrlljeib. ©aS ift fdjoit beffer.
fl'iUIJ (iljre Smnb etgnifenb, mit fieitoenfdjaft). Sitte! bitte!
^.belljrtb öuriitHretcnb). Seljr gut! Sur haben bie .f)änbe
nid)tS babei ju tljun. ©aS finb Unarten, bie bu bir ab=
gewönnen mufjt.
frmt). 3d Unglüdlidjer!
Abtiljeib (ftii iijm nätiernb). ©inen Heinen Serweis mufft
bu fo fj°dj nicht aufnehmen. -Dian ftraft bie Äinber, bie
man liebt.
irnitj. 3fjr
mid) alfo?
^brlljetb. 3d) fönnte bid) als 3inb lieben; nun wirft
bu mir aber fo grofj unb ungeftüm. — ©aS mag nun
fein! Sehe wohl, gebeut’ an bie Seime, unb befonberS üben
muht bu bich, fie red)t fdjött oorjutragen. (ab.)
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6. 2Iuftrift.
tJttanj (allein).

®ie -Kamen hi Steinte ju bringen, fie bem $errn oor=
fagen? D ich unglücklicher, ungefcljicfter Stnabe!' 3Iu§ bem
Stegreif bie Steinte 31t machen, wie leicht war bas! tlnb
wie erlaubt, ihr felbft oorjufagen, was ich fonft nicht ju lallen
wagte. D (Gelegenheit, (Gelegenheit! SEann fommft btt mir
roieber! 3um Seifpiel, ich burfte nur anfangen:
Seim alten §errn non Sßanjenait
©eben!’ id) meiner gnäb’gen ffrau;
Seim SJtarfchaK, 'Xrudjjefj, fl ämmt er, Sdjenfen
SRufj ich ker lieben ffrau gebenfett.
Seh’ i<h kett frönen Slltenftein,
So fällt fie mir fcljon roieber ein.
2obt fie ben tapfern SEerbenhagen,
3$ möchte gleich mit ihm mich fdjlagett.
Sie ganje SSelt, ich meif; nicht, wie,
SEeift immer mich JitrücE auf fie.
D, wie befeligft bu mich ganj,
Sieitnft btt miet) einmal beinen ffranj
Uttb feffelft mich
keine dritte!
D fcijöne ©ttäb’ge, bitte, bitte! (ab.)

7. iluftritt.
3 « J t I) a « i e n.
Saal.
«Sitfinflen.

®öij.

®ö'h. Euer Eintrag überrajcljt mich, teuerfter Siiingett.
Sa^t mich nur erft mieber jur Sefinnung gelangen.
gtidtingen. ffa, Sät)! ffck) bin hier, beine eble Schroefter
um ihr $erj unb ihre §attb ju bitten.
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ffiifij. So roünfcljt’ id), bu warft eher gefommen. SBarum
follt’ idj’S verl)el)len? SSeislingen tjat wäljrenb feiner ®e=
fangenfdjaft iljre Siebe gewonnen, um fie ungeteilten, unb idj
fagte fie ifjm ju. 3<h i)aV ihn loSgelaffen, ben Sßogel, unb
er verachtet bie gütige fbanb, bie iljm in ber 3lot bas ffutter
reichte. Sr feffvirrt herum, weif? Sott auf welcher Jfjed'e
feine 'Jtaljrung ju fuchen.
gtdnngen. Qft bas fo?
®öi?. 2Bie idj fage.
^idringtn. Sr
ein doppeltes Sßanb jerriffen. ' iffioljl
ßud), baff
mit bem Verräter nici)t näher verwanbt worben!
®öif. Sie fitjt, bas arme Stäbchen, unb verbetet ihr fieben,
gidnngen. äßir wollen fie ju fingen machen.
®üij. Sßie? ©ntffhliefft 3hr Such, eine SBerlaffene ju
heiraten?
gedungen. Ss macht eud) beibeit Shre, von iljnt betrogen worben ju fein. Soll barum bas arme 3täbdjen in
ein ^lofter gehn, weil ber erfte SJlattn, ben fie f’annte, ein
9tidjtgroürbigei> war? Stein bod)! ich bleibe barauf, fie foll
Königin von meinen Sdjlöffern werben.
®öij. $dj fage Sud), fie war nidjt gleidjgültig gegen iljn.
gidtiitgen. iErauft bu mir nicht ju, baff ich ben Schatten
eines Gdenben foHte verjagen tonnen? fiaff uns ju iEjr!
®öij. Unb foli id) mid) nid^t verwunbern, baff 3hr, ber 3hr
fo weit uml)erfdjaut, Sure Slicte nicht nadj einer reidjen Srbin
wenbet, bie Sud) Sanb unb fieute ¿ribrädgte, anftatt baff id)
Such mit SJlarien nid)t viel mel)r als fie felbft übergeben tarnt?
gtdttitgtn. Sine fffrau fudje id) für meine Surgen unb
©arten. 3n meinen SKeilern, an meinen fEeidjen hoffe id)
fie ju finben; bort füll fie fidj ein eignes 9teidj bereiten. 3m
$riegSfelbe, bei §ofe will id) allein fielen; ba mag idj nichts
2Beiblid)eS neben mir wiffen, baS mir angehört.
®oij. Ser ed)te Stitterfinn ! evtadj Ser S&üre flauens.) SßaS
gibt’s? ®a tommt ja Selbitj.
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8. Auftritt
Selbig.

Die ©origen.

ffifitj. SSofeer fo eilig, alter $reunb?
’¡telbitj. Safet miefe ju Sltem fommen!
28as bringt 3fer?
¡Sfelbife. Schlechte -Jlacbridjten. ®a verliefeen wir uns
auf beS $aifer§ gemeinte ©unft, non ber man un§ fo mandjeS
üorfdjmeidjelte. -¡Run hoben wir bie Sefdjerung!
ffiütt. Sagt an!
gtlbife. ©er ^aifer feat (Sjelution gegen @ucfe verorbnet,
bie @uer fjleifdj beit SSögeln unter bem fhimmel unb ben
©ieren auf bem $elbe »orfdjneiben foll.
Srtrtmtgt'it. @rft wollen wir oon ihren ©liebem etwas
auftifdjen.
©jefution? 3>t bie SXdjt ertlärt?
grrlbife. «Ridfet anberg!
®öfc. So wäre tdj benn auSgeftofeen unb auSgefdfeloffen
wie Äefeer, SRörber unb Verräter!
Sidungm. 3fer wifet, ©öfe, baS fittb 9ted)tsformeln,
bie nidjt viel ju bebeuten feaben, wenn man fiefe tapfer wefert.
§elbtfe. Verlogene Seute fteefen bafeinter, fölifegönner
mit Sufe, sJieib unb ißraftifa.
CSält.
war ju erwarten, id) ljab’ es erwartet, unb
boefe überrafdfet’S ntid).
girftingm. Serufeigt @ud)!
®rrfe. Qjcfe bin fdjon ruhig, inbent id) bie äRittel über;
benfe, ihren ißlan ju vereiteln.
Jirttinjjm. ©erabe jur gelegenen 3eit bin id) feier, @udj
mit 3tat unb ©feat beijuftefeen.
®öfe. 5Rein, Sidingen! (Entfernt ©udfe lieber! iRefemt
felbft ®uem Eintrag jurütf! ißerbinbet (Sucfe nidfet mit einem
®eäd)teten!
girltingen. 93on bem ÜSebrängten werbe id) midfe niefet
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abroenben. ®ommt ju ben grauen! SJtan freit iridjt beffer
unb fdjneUer als ju Beiten beS SirieflS unb ber ©efaljr.
^rlbtij. gft fo etwas im SBerfe? ®lüd gn!
®td). Stur unter einer Sebingung fann id) einwilligen:
gl)r niüfst (Sud) öffentlicf; uon mir abfonbern. SßoUtet §^r
®ud) für mid) erftären, fo würbet gljr ju feljr ungelegener
Beit beS 3tei<f)§ geinb werben.
’Hdttitgeit. ©arüber läftt fid) fpredjen.
ffiöi?. Stein, es mufe ¿um oorauS entfliehen fein. Slud)
werbet gfjr mir weit, meljr nufeen, wenn gf|r @ud) meiner
enthaltet. ©er Siaifer liebt unb adjtet (Sud). ©ad Sd)Iimmfte,
wad mir begegnen fann, ift: gefangen ju werben, ©ann
braudjt (Suer Vorwort unb reifjt mid) aus meinem (Sletib, in
bad ungeitige §ilfe und beibe ftürjen fönnte.
gtdtiitgtit. ©odj fann id) ein jwanjig Steifer feeimlid)
ju (Sud) ftofeen laffen.
ffiöij. ©ad netjm’ id) an. ®eorg foll gleidj in bie Stad);
barfdjaft, wo meine Sölbner liegen, berbe, wacfere, tüdjtige
Jterld. ®ie beinigen füllen fidj nid;t fdfämen, gu ifjnen 311 ft0feen.
^idttngett. $ljr werbet gegen bie SJtenge wenig fein,
ffiitj. Sin Sßolf ift einer ganzen §erbe Sdjafe ju viel.
5 ¡düngen. SBenn fie aber einen guten §irten feaben?
Sorg’ bu! ©ad finb lauter SJiietlinge. Unb
ferner fann ber befte Stifter nidjts machen, wenn er nicfjt §err
oon feinen §anblungen ift. SStan fdjreibt ifenen bied unb
jenes oor; id) weife fd)on, wie bad geljt. Sie fallen nad) bem
Settel reiten, inbeffen wir bie Slugen auftfeun unb felbft feljen,
was 311 fcljaffen fei.
Striüngrn. Stur fort, ofene Bögern bei ben grauen
imfer Sßort anjubringen!
®öfe. Sted)t gern.
grlbiii. Stun lafet mid) ben Äuppelpefj nerbienen!
ffiüfj. 2ßer ift ber SJtann, ber mit (Sud) in ben 3tor=
faal fam?
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iärslbHj. §cf) fenne iljn nidjt. Sin ftattlidjer SRann,
mit Ie6£jctf±em ®lid. Sr
fid) an, als er Ijörte, wir
ritten zu Sud).
ffiöij. SSorauS ju ben grauen! 3dj folge.
(Sidingen mit Selbig ab.)

9. Auftritt
® ö ij.

2 e r f e.

Sott grüfj Sudj! 2öaS bringt 35
*?
grrpt. 9J?idj felbft; baS ift nidjt viel; bodj alles, was
es ift, biet’ idj Sudj an.
®5ij. 35
* feib willfommen, hoppelt willfommen! Sin
braver 2Jlann unb ju biefer 3eit, ba idj nidjt ljoffte, neue
greunbe ¿u gewinnen, oielmelj
*
bin SSerluft ber alten ftünb«
lieb fürchtete. Sebt mir Suern Flamen!
gerjr. granz Serfe.
©üb. 34) baute Sudj, granz, baf; 35
* n*i<5 mit einem
wadern Wanne beiannt madjt.
gerfe. 3d) machte Sudj fdjon einmal mit mir beiannt;
aber bamals banitet 35
* mir nidjt bafiir.
®üij. 34) erinnere midj Surer nidjt.
gtrje. SS wäre mir leib, äßifjt 35
*
nodj, wie 35
*
um be§ Pfalzgrafen willen .ftonrab (Schotten feinb wart unb
nad) fjafjfurt auf bie gaftnadjt reiten wolltet?
ffiöij. 2ßot)l weif; idj’ö.
gtrfe. 2Sie 35
*
unterwegs bei einem ©orf fünfunb=
Zwanzig Leitern begegnetet?
fRidjtig. SInfangS Ijielt idj fie nur für zwölfe
unb teilte meinen Raufen, es waren unfrer fed^geljn; id) Ijielt
am ©orfe ijinter ber Scljeuer, in äßillenS, fie foHten bei mir
vorbeiziehen. ©ann wollt’ idj ihnen nadjrud’en, wie idj’s mit
bem anbern Raufen abgerebet ijatte.
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&rft. 9lber wir fasert Gud)- unb jogen auf eine §öl)e
am Sorf. 3hr 3°gt Berber unb hieltet unten. 2ll§ mir faljen,
Qtjr wolltet nic^t Ijerauffommen, ritten mir herab.
ffiöft. $a falj id) erft, baf idj in bie Sohlen gefdjlagen
hatte. gfünfunbjwanjig gegen achte! ®a galt’s fein feiern.
Grljarb ®ruct)iefj burdjftad) mir einen Änedjt; bafür rannt’ id)
iljn 00m ißferbe. gälten fie fidj alle gehalten wie er unb
ein ^nedjt, es märe mein unb meines fleinen Raufens übel
gewahrt gewefen.
gerje. ©er Snedjt, oon bem 3hr jagtet —
GS mar ber braofte, ben id? gefeiten habe. Gr
fefcte mir heif; 51t. äßenn id) buchte, idj Ijätte iljn non mir
gebracht, moUt’ mit anbern ju fd)affen haben, mar er wieber
an mir unb fdjlug feinblidj 31t. Gr ljieb mir audj burd) ben
fßanjerärmel Ijinburd), baf; es ein wenig gefleifdjt batte.
gerfe. fjjabt 3hr’£ if)m oer§ieljen?
<6 üb. Gr gefiel mir mehr als 311 wohl.
gerfe. iliitn, fo tjoffe icl;, baf; Qljr mit mir jufrieben
fein werbet: ich fjabe mein fßrobeftüd an Gud) felbft abgelegt.
®üij. Sift bu’S ? D willfommen! willfommen! Äannft
bu jagen, SJlajimilian, bu ljaft unter beinen ©ienern einen fo
geworben?
gerfe. 3Rid) wunbert, baf; 3hr nicht eher auf mid) ge=
fallen feib.
Ob. äßie follte mir einfommen, baff ber mir feine
®ienfte anbieten würbe, ber auf baS feinblidjfte mid) ju übers
wältigen trachtete.
gerfe. Gben baS, §err! SSon $ugenb auf bien’ idj als
9leiterSfned)t unb Ijdb’S mit manchem diitter aufgenommen.
®a wir auf Gud) ftiefjen, freut’ id) mich- Guten -Kamen
fannt’ ich, ba lernt’ ich Gud) fennen. 3hr
hielt
nicht ftanb; 3hr W, eS mar
Sltrcht; benn
fatn
wieber. Äurj, ich lernt’ Gud) fennen, unb von <5tunb’ an
befdjlof; ich, Gud) einmal ju bienen.
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ffiöfr.
grrfe.
ffioij.
unb brüber,

2Iuf ivie lange verpflichtet 3hr Sud;?
3luf ein 3aijr, °hne ©ntgelt.
-Rein, 3l)i' follt gehalten werben wie ein anbrer,
wie ber, ber mir bei fllemlin ju fcfyaffen machte.
(Söcibe ab.)

10. Auftritt
®on einer 9Inf)öl)e 9Iusficf)t auf eine weite fruchtbare ®egenb, Sintert
an ber Seite eine verfallene äSarte. UebrigenS 215alb, Söufct) unb
Reifen.
3 igeunermutter unb ftitabe, bann Sodjter.

iutabe. ällutter! SRutter! Sßarum fo eilig bnrcf) bie
©örfer burdj? an ben ©arten vorbei? 9Jlid) hungert, Ijabe
nichts gef^offen.
futter. Siel) bid) um, ob bie Sdjivefter fomrnt! £erne
Jüngern unb burften! Sei ©ag unb 9lad)t, im Siegen, Schnee
unb Soniienfdjein beljenb unb munter!
Äimbe. ©ie Sdjrnefter bort!
^lütter. ©a§ gute föinb! baS lüljne 90läbd)en! ©a
fteigt fie fdjon mit munterm Schritt unb glühenbem fBlid
ben tilget Ijeranf.
®cwljter. Keine furcht, SRutter! ©ie Fähnlein, bie im
$elbe jiel)n, finb nicht gegen un§, nicht gegen ben 33ater, ben
braunen 38ater.
Ittuttcr. ©egen wen beim?
©achter. ©egen ben fRitterämaim, ben ®ö£, ben »adern
©öf}. ©er Kaifer ächtet foldj ebleg $aupt. ©a§ fragt’ id)
aus; meisfag’ es nun ben Segegnenben!
Itluttcr. Sinb i^rer viel?
®xrd)ter. Sie teilten fich- .ßufamtnen hab’ id; fie nicht
gefeljen.
^lütter, hinüber bu in beS ätaters Slevier, baß er alles
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wiffe, her SJtann her Sruft, bet SRann ber $auft! ®efßwinb
^itlüber Unb fäume nid)t! (Softer aS.)
gimbt. Sie fomnten fßott.
ptutttr. §ier brücEc bicf) an§ ©emäuer ßer, an be§ alten
Gewölbes erwünfßten Sßuß. (ab.)

Jß. Auftritt
Sortrab.

«Sobann Hauptmann. SBerbenfjagen. Slittjfopf.
lein. Dann ^is^unerin unb Änabc.

giuiytinanit. Stun, biefe §öße märe enblici) erfliegen;
e§ iff un§ aber auß einigermaßen fauer geworben.
gltnjlcopf. ©afür laßt’s Sud) belieben unb uerweilt ßier
in Stuße. SBerbenßagen geigt fiß ftratfö bem $einbe unb
fußt ißn au§ ber 33urg JU loden. (Sßerbcnf)agen ab mit einem Srtipp.)
3ß will nun auß an meinen ißoften jum §interßalt.
fjauptmann. SBergießt noß ein wenig, big iß eingerichtet
bin. 9Jiir fann’S niemanb fo ganj reßt maßen, als 3ßr,
mein SBertefter.
glinjltopf. 2ßir fennen unfre ^fließt, erft Sure Wiener,
bann Solbaten.
gauptmann. 2Bo ßabt $ßr mein gelt aufgefßlagen?
gliitjknpf. ¿junäßft ßierbei am -Kalbe, ßinter einem
Reifen, reßt im Sßatten.
gnuptmann. 3ft mein SSettfad abgepadt?
gltufkopf. Sewiß, §err Hauptmann.
gauptitrann. Sind) meine ^elbftüßle?
gliujlwpf. ®leißfaH§.
fjauptmann. SDer Sleppiß?
glinjkopf. Soeben wirb er ßerabgenommen.
gaiiptniann. Saßt ißn gleich ^>er aufbreiten! («8 gef<r>iet>t.)
®ebt einen Stußl! (©e^t g$.) Stoß einige Stüßle! (®ie werben
gebracht.)
9tutt wünfßt’ iß auß mein Suftgejelt.
glinjbttpf. Sogleiß. ¿Darauf firtb wir fßon eingerißtet.
Öoettje, Berte. XIV.
5
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§tiltptlltitlitl (inbern eine Siet Bon iBalbadjin über itjn aufgeftetlt ift).

So redjt! S§ ift gar ju gemein unb unbeljaglid), auf rauhem
Stoben unb unter freiem §immel ju fitjen. SBie fietjt eg mit
bem fflafcfenfeller aus?
glinjlwpf. gft ganj gefüllt unb fteljt fier.
faupftnnnn. ©inen 5Eifd;! 9lun ift’S halb redjt. 3dj
mad;e mir’S gern gleidj wöfnlicf, wenn idj fo irgenbwo an=
fomme.
^Ittijkapf. ®arf id) midj nun beurlauben?
gauptmnnit. 3id) entlaff’ Sud) nidjt gern.
gltnjkapf. $dj M fort, ¿um §interfalt braudjt’s
^lugljeit unb Sebulb. ©ie fat nidjt jeber. (ab.)
gmiptiitnnit. ffetit bie SBürfel fer! Unb fagf ben ^unfern,
fobalb bad Sager gefdjlagen ift, fotten fie fidj einftellen.
Jigjitnrrknabt (bet fid) inbcffen mit [eltfamen ©ebätben genähert t;at,
fällt bot bem gaufitmann auf bie Stitiee). Sl[(erburd)laud)tigfter ! ®tof>:
mädjtigfter! —
giutptmaitn.
Silaufeuer! bas Äinb falt mid; für
ben .Slaifer! ffd) niuf bod; redjt majeftätifcf auSfefen. Stefe
auf, Äinb! SRutter, bebeut’ eS, bafj id) ber $aifer nicljt bin.
3Jiir fönnt’ cs jur llngnabe gereichen, wenn man erfüfre, bafj
id) foldt)e Sfrenbejeigungen angenommen.
^lütter. §abt 3fr nidjt beS $aifer§ Sörief bei Sud)?
$abt 3fr nieft Auftrag uom föaifer?
gauptntnmt. SBie weif bas Suer Äinb?
itlutti'r. SS ift ein Sonntagsfinb; es fann’S Sudj
anfefen.
ijauptmanit. Unb wie?
fintier. SBer uom ilaifer einen Auftrag fat, ben fieft
es mit einem Schein um ben Äopf.
gnuptiiraitn. fjid) einen Schein um ben Stopf?
JMutter. ^ragt ifn felbft.
gaitptmaitn. fjft’g wafr, mein $inb? fiefft bu einen
Sdjein um mein graues 4?aupt?
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$ititbr (fMi in einer Mrt »on tetj bretjtnb). @inen lidjten Sdjein,
einen mitben Sdjein; er ftrafylet Ijell, her gülbtte Sdjein; er
färbt fidj rot, ber wilbe Sdjein.
(Streit unb läuft fort.)

gjnupititanit. SßaS Ijaft bu, gutes Äinb? Sleib! 3dj
will bir ja nichts ¿uieibe ttjun.
fittahe (in ber gerne). 3^' W fo fürd)terlicl) aus, fo frie=
gerifcf), fo fiegerifd). glieljen muff matt, gittern unb fließen!
(Sdjreit unb entfernt fid).)

gaitptinann. Diuit, fo wollt’ id), baß alle meine §einbe
SonntagSfinber wären! Slidjt nur grofje ©ljaten, Sßunber=
traten wollt’ idj tljun.
$ri|tj5tr. ©ort unten geljtt bie §ättbel fd)on los! Sie
fittb einanber in ben paaren.
§auptiimnn. D, wer bodj je£t bort unten wäre! 3d)
füllte micfj einen gang aitbern SJlanit, feitbem id) roeifj, baff
id) einen Sdjeitt um ben Stopf ljabe.
$ei|Hjer. ©aS ®efed)t wirb immer ftärfer, man fieljt’ä
am Staube.
gauptmnim. ©er ^interljalt ift gewifj gur redjten $eit
Ijeruorgebrodjen. 3d) muff bod) mit Singen feljen, wie eS
gugelit.
(@r fetjt fid) langfam in ©etoegung.)

Jlriftger. SSaffnet eud)! Stuftet end)! ©er geittb ift
auf ber <§ö!je.
gnuptnmim. ©er $einb? 3fa ipafd! Sßoljer tätne
beim ber?
$ei|tger. 3" altem Srnft.
gauptnmntt. 3ft il)« beim niemanb gewaljr worben?
ileiliger. Slu§ ben gelfenfdjludjten fteigen fie mit Sfiadjt
Ijerauf; fie rufen: Sanft ®eorg unb fein Segen! Sanft
Seorg unb fein ©egett! Sin 3üngling gieijt oor ifjnen fjer,
gerilftet unb gefdjmiidt wie Sanft ®eorg felbft. Sure Seute
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gnuptrnnttn. SRüftet euch! Stommt! lüftet eudj! ©фпей!
.paltet ftanb, bis mir in Drbnung finb! D! wenn’S bodj
lauter ©onntagSfinber wären! (» at.)

12. 2iuftrift
®corg.

einige anedjte.

gaub.

‘Jicidistrupbdi.

(®ic iReid)8truppen fließen.)

®eorg (mit ein« gapnc). ©ie fliehen, oljne fict» umjufehen.
Sßeldj ein ©djreden überfiel fie! ®aS kam von (Sott.
(Rnedite tommen unb pacfen auf.)

iaub. (Slücf jum ißrobeftüd! ©aS ift gut gelungen;
gleich eine gähne! ®u glücklicher gant! ©reib nur bas Sooft
jufammen! baS beleibt fiel) fdjon — SJJadjt eud) auf, ihr alten
Seine! gdj bin bodj поф eher beim gerrn, als bie Saum:
roffe ba. (ab.)
CScorg. Selaftet eudj тфк mit Seute! baS bleibt am
Cmbe Ьоф unfer, wenn wir brav finb. 3hr könnt’s тфк
laffen? üJiun, fo verftedt’s nur gefdjwinb in bie geifern
fd)lud)ten, unb bann gleidj wieber hinab 31t ®ö|en ins (Sefed;t!
(ilnectite räumen meift alles- weg.)

gigeunerkitaltr. ©фопег Ättabe, frommer ^nabe, willft
bu hören künftige ©inge? hören, was ben frönen, frommen
Knaben erwartet?
ffieorg. gromm bin ii), beSwegen mag idj aus beinern
SDlunbe von ber Bukunft nichts hören. — ginunter ins (Se=
fedjt mit bem ©htenjeichen unfrei’ Sorarbeit!
§tgritnrrknabr. ©фопег i'tnabe, frommer Änabe! ©eine
gattb! gdj fage bir bie SSahi’heit, bie gute Wahrheit.
®eorg. gittweg, bu $obolb! grevelhafte Sügenbrut!
ЗФ vertrau’ auf (Sott; was ber mir befdjieben hat, wirb, mir
werben, $ф bete 311 meinem geiligen; ber wirb mich ftärten
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unb fdjütjen. Sanft ®eorg unb fein Segen t Sanft ®eorg
unb fein ©egen! (ab.)
^neitjt (M>egf(btew>enb). Sanft ®eorg unb fein Segen!
Jtgeitnerkitate. ©a liegt nocl) viel, unb mand>eS liegt
»erbettelt an bem -öügel her.
ithitter. ßufammen, was bu faffen fannft, unb immer
ins Sewölb hinein! (stnabe fammeit unb »erbirgt's.) ©as Sefedjt
jieljt fictj am §iigel Ijer. Sie bringen einen 33erwunbeten
Ijerauf.
(äSetbergen [¡ity.)

\5. 2Iuftritt.
Selbig bertounbet, getragen bon St netten, begleitet bon ftfanb.

gelbitj. 2egt midj Ijier^er! 9ßeit genug ljabt iljr mid>
gefd)leppt. $aub, ich baut’ bir für baS ©eleit. Stun juriitf
ju beinern ijerrn, ¿urücf ju ®ötjeir!
Saitb. 2afjt midj ljier! ©runten bin idj unttüfj; fie
ljaben meinen alten $itodjen bergeftalt jugefetjt, baff idj.wie
gemörfelt bin. itaum tartglid; jum föranfenwärfer.
^dbitj. 91uit benn, ifjr ®efunben, fort mit end)! in§
®efedjt mit eud)! (Stnedjte ab.) D, wer bod) roüfjte, wie’g bort
unten jugeljt!
¿fauli. ®ebulb! 2luf ber SJiauer ba fieljt man fid) weit um.
(6r fteigt hinauf.)

§elbitj. §ier filtert wir nun, nielteicljt um nidjt wieber
aufjufteljen. ©as mufj ein Steitersmann ¡eben Sag erwarten,
unb wenn’S fommt, will’s einem bod) nidjt gefallen.
inub (oben). 9Xd), §err!
gdbitj. 2ßaS fieljft bu?
iaub. @ure Steifer fliehen in§ weite ffelb.
gelbtij. §öHifd)e Schürfen, idj wollte, fie ftünben, unb
id) Ijätte eine ^ugel oor ben Äopf. Sieljft bu ®öf)en?
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^nub. ©ie brei fdjroarjen Rebern feij’ tdj mitten im
©etümmel.
grelbift. Schwimme, braver Schwimmer! Qd) bin leiber
an ben Stranb geworfen.
¿¡faiib. Sin meiner Seberbufdj. Sßer ift bas?
§elb iis. Soft non Sßerbenljagen.
$aitb. (SJijtj bringt fi<h an ihn. — Sau! Sr ftürgt!
§elbW. Soft?
£aub. Sa, §err.
gfelbitj. 2BoF)t! wohl! ©er füljnfte unb berbfte unter
allen!
irtub. Sßelj! weh! ®ötjen felj’ xä) nicht mehr.
grlbtb. So ftirb, Selbitj!
$aub. Sin fürchterlich Sebräng, wo er ftunb. ®eorg§
blauer Seberbufd) oerfdjroinbet auchjSrrlbitj. Komm herunter! Sieljft bu Serfen nidjt?
faub. 9iici)t§. S§ geht alles brunter unb brüber.
grlbiij. -JiidjtSmehr! Komm! ®ie halten fich SidingenS
3teiter?
£aub. ®ut. — ©a flieht einer nach bem Salb. —
9lod) einer! Sin ganzer ©rupp! ®öt$ ift hin!
grlbiij. Komm herab 1
iauii. Sohl! woljl! S'd) felje ®öt;en. S4) felje ®eorgen.
gelbttj. 3u $ferb?
$mtb. §och ju ißferb! Sieg! Sieg! Sie fliehen,
gtelbiij. ©ie 9teich§truppen?
fmtö. ©ie Sahne mitten brin, ®öfj hintenbrein. Sie
jerftreuen fidj. ®ö£ erreicht ben Sähnbridj. — Sr hat bie
Sahne. — Sr hält- Sine §anbooll SKenfchen um ihn herum.
®eorg mit be§ §auptmann§ Sahne feh’ ich auchgellrifj. Unb bie Siücljtigen?
fauii. ßerftreuen fid; überall. $ier läuft ein ©rupp
am fpügel hin, ein anberer jieljt fid) herauf, gerab hierher. 0
weh! befter §err, wie wirb e§ Sud) ergehen!

dritter Slufjug.

14. u. 15. Sluftrtit.

71

§elbtif. Momm herunter unb jielj! SJlein Saniert ift
fcljon heraus. SIuc^ fitjenb unb liegenb will ic£) iljnen gu
Raffen madjen.
Stuftritt.
93tin3topf.

Gin $rupp gteidjSfnedjte.

Vorige.

§lin?kapf (fiieijenb). ®efdjn>inb! gefdjnnnb! Stellet eure .Saut.
Silles ift au§ einanber gefprengt! Saluiert bem Äaifer ein
paar tüchtige £eute für bie ßufunft! (s«; umfehenb.) 3Sa§!
2Sa§ ift bas? ©a liegt einer; idj fenn’ iljn, e§ ift Selbig.
@r ift verrounbet. gort mit iljm! Stuf ber Stetirabe nod) ein
glüdlidjer gang!
^mib (bet herunter geffirungen ift unb fiel) mit btofjem gdjwert »or Selbih
(teilt).

@rft mitf)!

gliltjkOpf (ber fid) jurüdjieht). ^reilicl) follft bu OOrailS. (Sie
ßnedjte fämpfen, bie SDlenge übermannt unb entwaffnet ffaub unb fdjleppt iljn fort,

inbem er fid) unoetärbig wehrt.) Sinn biefen £aljmen aufgepadt!
§ilbtlj (inbem er il;n mit bem Schwerte trifft). Slicljt fo eilig !
gliltftopf (in einiger Entfernung).

Sßir foKen tUolfl llOcl) erft

fomplimentieren?
§ellrilj. gd; will eudj bie 3erenioniett fc^on teuren.
(Unfall ber ßncdjte.)

§ltn?kqjf (ju ben stnediten). Stur offne Umftänbe!
(©ie faffen tyn an.)

15. Auftritt.
Serfe.

Vorige.

Quiekt ffaub.

*e■§erj
.
Stuf midj! ijierlfer! auf miet)! ©a§ ift eure ©apfer=
feit, ein £>alb ©uijettb über einen!
(Gr fpringt unter fte unb fidjt itadj aßen ©eiten.)

§elbitj. ©rauer Sdjmieb! ber füljrt einen guten jammer.
(Slinjfopf entfernt fid).)
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Jitfj (inbem et einen nad) bem anbern erleßt unb ben Testen in bie gttudjt

treibt). ©aä nimm bir fyin! — unb baS wirb bir rooljl befommen. Saumle nur, bu fäUft bod). — ©u bift wohl wert,
bajj id) nod) einen Streid) an bid) nienbe. — Sleibe bod)!
id) fann bid) nid;t weglaffen — ©er ift mir entgangen; e§
muß bodj einer anfagen, roie fie empfangen roorben finb.
geling. 3d) baute bir! Sib mir beine £ianb! ©ad)f
id) bod) wahrlich, id) märe «lieber jung unb ftünb’ auf meinen
jwei Seinen.
faub (tommenb). ©a bin idj aud) «lieber mit bem fdjönften
Sanierte' <3el)t nur bie Seute!
Seife. Söt) jieht herauf.

16. Auftritt
®bt).

®eorg.

Sin Srupp.

SBorije.

grlbiij. Slüd ju, Söi)! Sieg! Sieg!
ffibij. Seuer! teuer! ©u bift verwunbet, Setbitj.
grlbtij. ©u lebft unb fiegft! 3$ ljabe wenig gettjan.
Unb meine .öunbe non Leitern! 2Bie bift bu bavon gekommen?
©öl). ©ieSrnal galt’S. Unb hier Seorgett baut’ id) baS
£eben, unb F)ier Serfen baut’ xtyä. 3d> warf ben 2öerben=
Ijagen uom Satti. Sie ftadjen mein ißferb nieber unb brangett
auf mich einj ©sorg hieb fid) ju mir unb fprang ab; id) wie
ber Stil) auf feinen Saul; wie ber ©onner faft er aud)
wieber. 3Bie famft bu gum ijiferb?
©ettrg. Sinern, ber nad) Sud) hieb, ftiefj id) meinen
©old) in bie Sebärme, wie fid) fein ^arnifdj in bie §öhe
?og. Sr ftürjt’, unb ich 6nlf ®ud> 1,0,1 einem geittb unb mir
ju einem Sßferbe.
©öi).
ftafen wir, bis fyranj fidj ju un§ herein;
{¿hing, unb ba mähten wir von innen heraus.
¿er fr. ©ie Schuften, bie id) führte, füllten von aufjen
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hinein mähen, bis fiel) unfere Senfen begegnet hätten; aber fte
flohen wie 9letd)Sined^te.
@s fiolje fjfreunb unb geinb. 91ur bu, Heiner
§auf, bietteft mir ben SRücfen frei; idj batte mit ben Serl§
vor mir genug ju tljun. ЖегЬепЬадеп§ ffatt half mir fie
fdjütteln, unb fte flohen. ЗФ fyabe ifjre gähne unb wenig
(befangene.
gtlbtij. SBerbenbagen ift eud) entwifd^t?
ffiöij. Sie batten iljn gerettet.
gtlbifc. Unb 2erfe rettete mid). Siel) nur, wa§ er für
airbeit gemalt bat.
ffiöij. ©iefe wären wir los. Slücf ju, Serie, ®lüd ju,
gaub, unb meines ®eorgS erfte wacfre ©tjat fei gefegnet!
Kommt, Kinber, fommt! mad)t eine Sabre non Sleften!
Selbit), bu fanitft nidjt aufs ißferb. Kommt in mein Sdjlofj!
Sie finb jerftreut, bie Unfrigen aud). Жег weif, was wir
wieber jufammenbringett ?
(Ö5ruppe in ¡Bewegung.

©er Sorijang fällt.)

Vierter Jtufgug.
3 a I t 1) a u f e n.

fturjes fjitnmer.

V 2Iuftritt.
<Dlarie.

©icfingen.

§ttftiitgen. ©u fiel)ft, meine Hoffnungen finb einge=
troffen: ®öf5 lehrt fiegreidj jurüd, unb bu wirft beinen ge=
liebten Sruber, für ben bu fo ängftlid) forgteft, halb wieber
vor bir feljen.
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■gttrrrii. ®r ijat fiel) für einen Slugenblid 2uft gemadjt;
wie wenig Ijei^t ba§ gegen bie Hebel, bie ibn bebrohen!
gidHitgett. Heber ben Slugenblid gebt unfre iibätigfeit
nidjt hinaus, felbft wenn itnfere ißlane weit in ber gerne
liegen. £afj auch uns bas ®lüd' ber fcbönen Stunbe nidjt
nerfäumett, bie mid) bir jufüljrt, bie bich ju ber Peinigen
madjen foU.
igtatr. Sludj bei biefem beinern eblen Verbieten wädjft
meine Sorge, meine Verlegenheit! SßiUft bu bich an un§
anfcbliefjen, wo bu weber ¡Olacht noch ®lücf finbeft? 2Sa§
treibt bich, einer gremben, Unbekannten bie §anb ju reichen?
gidctitgcn. ©u bift mir weber fremb, noch unbelannt.
— ©einem Sruber oertrau’ ich Won lange, unb bu bift oon
frühen ßetten meine Siebe. 2cidjle nur! ftaune nur! gd)
will es bir erflären. 93ielieici)t erinnerft bu bid} faum, bafj
bu mit beiner SDlutter auf bem Reichstage ju Speier warft,
©ort gab es viele gefte, Sanierte unb Sünje. 2ln einem
fdjönen Sage trateft bu mit beiner OJlutter bie Stufen ijer=
unter in ben großen, lüljlen, gefeilfdjaftreidjen ©artenfaal, wo
ju mancherlei Sanjmufil Srompeten unb Raufen erflangen.
¡Olein ©heim ging euch entgegen unb reichte beiner ftattlidjen
¡Dlutter bie fjanb, um fidj mit ihr an ben Reihen anju«
fdjliefjen; ich xeidjte fie bir, bem fanften, liebenSwürbigen
Kinbe. ©u warft neu in biefer Söelt, unb bu bewegteft bich
barin mit unfdjulbiger greiheit, mit himmlifdjer SInmut. ©a=
mals, als bu mit beinen blauen Singen ju mir herauffchau=
teft, fühlte ich ^en Sßunfdh, bich ju befipen. Sange war idj
oon bir getrennt; jener Sffiunfd) blieb lebenbig, fo wie jenes
Silb, wie ber ©inbrud jenes VlideS. — ©igentlicf» tornme
idj nur jurüd.

SBierter älufjug.
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2. Auftritt.
Vorige.

® ö tj.

fflötj. ©aS wäre fo weit gut abgetaufen.
gidtingett. ®tüd ju!
glnrir. Saufetibmal wittfommen!
©öij. 9lun aber uor alten Singen in bie Kapelle!
gHarte. äßie meinft bu?
©üb. §dj Ijoffe, bajj iljr einig feib.
gidiiitgttt.

Sffiir ftnb’S.

ffiöij. 9iur gefdjwinb, baf; iljr aud) eins werbet! 3d)
Ijabe bei meinem $uge auf altes gebaut unb auch einen
Caplan mit tjereingefüfjrt. ^ommtl fommt! Sie Sfjore finb
gefdjloffett, wie fidfs jiernt. SBeibern, Pfaffen unb <£d;rei=
bern tnufj man ju ihren §antierungen eine fixere Stätte
oerfdjaffen.
Jtlnrte. §ort! fagt, wie ftetjt es überhaupt mit Sud;,
mit Suren Seuteti?
ffiifij. ©aS fottft bu nadjtjer verneljmen! — §et;t vor
beit 9lltar unb ba, im Slngeftd^te SotteS, fromme äßünfdje
für bidj unb beinen Satten! ©aS übrige wirb fiel; geben.
(tt ab.)

3. Jluftritt.
®aal mit SBaffen, im ©ruttbe eilte ßapetltljiire.
Serfe unb ®eorg, mit ^aljnen. Gine Dleilje ®e wappnetet an ber
regten Seite.

(tarti. ©aS ift bodj luftig, bafs wir gteidj jum ^irdj=
gange aufjietjen.
gerfe. Unb bafj biefe
gleich e>n Brautpaar
fatutieren.
ffiearg. ßc() l)°re 3raar baS Sauten recljt gern, aber bieS=
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mal wollt’ iclj, eS wäre vorbei, bamit wir ausfunbfdjafteten,
wie es braujjen fteljt.
Serie. 9iid)t fonberlidj fteljt’S! ©aS weif, id; offne
Äunbfdjaft.
ffieorg. greilid;! bie Unfern finb jerfprengt, unb ber
anbem finb viele, bie fid; fdjon elfer wieber jufammenfinben.
Seife, ®aS tijut uns nicljtei. -Kenn fid) fo ein paar
Scanner wie ©Idingen unb ®erlid;iiigen verbinben, roiffen
fie fdfon, warum. Sib acljt, Sidingen füljrt unferm §errn
fjinreidjenbe 9Jiannfdjaft ju. So. überlegt’ 'idj’S, unb fo wirb’S
werben.
(tarj. Sanj redft. 9tur getroft unb munter! unb ge=
legentlidj wader jugefdjlagen! ©ie Sütter mögen forgen!
©afür befehlen fie uns ja.

4. 21 uftritt.
SDie Vorigen. glvei ©IjorfnaÜen. (Sin Sßriefter. ®öt} mit Gictingen.
(Siifabett) mit 'JJtarie. Einige fjfrauen unb SJlänner von ben §au§«
genoffen.
(6ic jicijen mit ©efang um§ Sttjeater. S)ie 2Bad)e faiutiert mit ißifen unb
tJaljnen. 2)er Qug geljt in bie ÄtapeHe, ber ®efang bauert fort.)

ffitOHJ (inbem et feine galjne abqibt). §d) fdjliefe nÜd) aud)
So etwas geierlidjeS ljab’ id; gar ju gern.

Oll.

(2)er ©ejang enbet.)

5. Auftritt.
(33t$.

fierfe.

»ne^te.

*
ffiötj
23ie fiefit es aus, 8er fe? ©ie 3Jlannfd)aft mag
fiel) nun auf bie SJlauern verteilen.
Seife, (¡erlaubt 3f)r, fo riiften fie fid; nod; beffer; baS
gibt mefjr Zutrauen.
(Söij. 9M;mt von ben £arnifd;en, ißidelljauben unb
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5. u. 6. Sluftritf.

.fjelmen, roas it)r

Wottt. (Sie ffinedjte riiften fict) auf Selben ©eiten. ©er
Suß tommt aus ber Stapelte unb jiept burdj fie buril. @rft bie ^auSßenoffen, bann

bie Stjorlnaben, bann ber ißriefter. Snbcffen fpridjt ®ötj mit Berfe.) Stttb bie
beiben ©tjore gut befeftt?
grrfr. §a, f5err, unb für ben Slugenblid rooljl »erfdjtoffen
unb oerriegelt.
ffiöij. Sidingen geljt gteid) nad) ber ©rauung fort.
$erfr. 3$ oerftefje. Um Sud) Wtannfd)aft jujufü^reit.
QSíft?. ©a§ wirb fid) finben. ©u mufft itjn jum Unter;
tíjore tjinaudgeleiten.
grife. ®anj red)t; benn norm Dbertfjore ift’g nidjt ganj
ftdjer; ba fdjmärmt fdjon «lieber ein ©rupp eicf)§uöget Ijerum.
ffiöif. ©u füljrft if)n am SBaffer l)in unb über bie $urt;
ba mag er in grieben feines Sßegb jietjn. ©u fteljft bid)
um unb fommft halb roieber.
gerfe. 3a, §err. (ab.)

6. Auftritt
Sidingen, iDlarie, (iIija6cti), aug ber Kapelle.

®ötj.

(Wan Ijört in bet gerne trommeln 311 Sescidjnung beg feinblidjcn Sliuiiiirjdjeg.)

®oif. (Sott fegne eud), gebe eud) glüdlidje ©age unb
betjalte bie, bie er euct) abgiet)t, für eure ^inber!
®lifnbrt!j. Unb eure Sfinber lag er fein, wie itjr feib,
redjtjdjaffen; unb bann mögen fie werben, was fie motten.
gtilüngeit. 3d) baute eud), unb baute @ud), fölarie. 3$
führte @ud) an ben Stttar, unb 3^ follt mid) jur ®lüdfelig=
feit führen.
gttnrtr. 3ßir motten jufammen eine fßilgrimfdjaft nad)
biefem fremben getobten Sanbe antreten.
©iftj. ®lüd auf bie Steife! Serfe fott end) auf ben
ÜBeg bringen.
klarte. So ift’S nid)t gemeint, mir vertaffen eud) nidjt.
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ffiifij. $fjr foiit, Sd)roefter!
•Stlnrio. ©u bift feljr unbarmherzig, SSruber.
®ütj. 33orfidjt muff unbarmherzig fein.

?. Auftritt.
Vorige.

©corg.

®rorg fteimtidi ju ©öijen). Sie ziehen fidj auf ber .*pöi)e
jufammen unb umlagern non ber einen Seite baä Schloff.
Unten über bem SBaffer fefj’ idj nod) niematib. (at>.)
(Stommeln, immer wodjfenb, bod) nidjt 311 nalje.)

ffiüi? (für ft«). ©trabe, tote id; ntir’S badjte. (Saut.) ßl)tte
$ochzeit§maf)l muh ich euch entlaffen. — o&attiaut ju swingen.)
3d) bitte (Such, 9eht- 3hr »erfteht mich- -Serebet -Diarien!
Sie ift (Sure $rau; lafet fie’b jutn erftenmal fühlen!
ffililnbi'tlj. Siebe Schwefter, thu, wa§ er oerlangt. 2Bir
haben un§ babei noch immer wohl befunben.
ffiüij. (S§ muff gefchiebett fein, meine Sieben! —SBeine,
gute -Diarie; e§ werben Slugenblide fommen, wo bu bid)
freuen wirft. Seb wohl, SJlarie! leb wohl, SSruber!
klarte. 3<i) faitn nicht oott (Sud), Sdjwefter. Sieber
Sruber, Iah unb hier. Sichteft bu meinen -Dlann fo wenig,
bah bu in biefer 9lot feine §ilfe oerfdjmähft?
ffiüij. 3a, e§ ift weit mit mir fommen. Vielleicht bin
ich meinem Sturze nahe. 3h1' beginnt heut ju leben, unb iljr
follt ettd) oon meinem Sdjicffal trennen. $dj hab’ eure ißferbe
ju fatteln befohlen. 3hx' müht gleich fort.
gitarir. Vruber! Sruber!
©lifabeth (ju ®i®iiflen). Sebt ihm nach •’ Seht!
gttkttttfcn. Siebe -Dlarie, Iaht un§ gehen!
ittnrie. ©u auch? SJlein §erj wirb brechen.
(Stommeln.)
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C3ö1r. «So bleibt benn! 3n wenigen Stunben wirb meine
93urg umringt fein.
Starr. Sfßelj! äßet) 1
®ötj. SBir werben un§ verteibigen, fo gut mir fönnen.
Starr. SJlutter ®otte§, Ijab’ Erbarmen mit un§!
®Ö1j. Unb am @nbe werben wir fterben ober un§ er=
geben. — ©u wirft beinen eblen (Satten mit mir in ein
Sdjidfal geweint Ijaben.
Starre, ©u marterft miet).
®ö1?. 93leib! bleib! Sßir werben jufantmen gefangen
werben. «Sidingen, bu wirft mit mir in bie Srube fallen.
3d) Ijoffte, bu follteft mir Ijerauälfelfen.
Stair. 2ßir wollen fort! Sdjwefter! Scfjwefter!
®öij. 93ringt fie in «Sidjerlfeit, unb bann erinnert ßud)
meiner.
Sftrkritgett. 3dj will nietjt ruljen nodf raften, bi§ idj @ud)
aufjer ®efal)r weif;.
®ötj. (Sdfwefter, liebe «Sdjwefter! (6r rügt fie.)
§trfcingtit. 3'01't, fort!
®ötr. 9lod) einen Slugenblid! — 3d) W eud) wieber.
©röftet eud)! SSir feljett un§ wieber! (©¡dingen unb marie ab.)
3d) trieb fie; unb ba fie geb)tz mödft’ id) fie galten. @lifa=
betl), bu bleibft bei mir!
ffilifabetlj.

93i8 in beit ©ob! (ab.)

ffiöij. 9Sen @ott lieb ljat, bem geb’ er fo eine fyrau!
(Stommeln.)

8. Auftritt.
©ölj.

®corg.

®eorg. 3n Heinen Raufen rüden fie von allen Seiten
an. 3d) fal) vom ©urme iljre ßifen blinfen, iljrer finb nidjt
wenig; bod) wollte mir’ä vor iljnen nidjt bänger werben al§
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einer Ka^e »or einer SIrmee SJtöufe. Bwar bieämal fpielen
wir bie Stätten.
®öij. ®el)t ttad) bem iJfyor, nad) ben Stiegeln; nerranv
melt’s mit Salten unb Steinen! (Seors ab.)

9» 2luftritt
®öfc, bann 2:romVeter, in her gerne.

SBir wollen iljre Sebulb fiir’n Starren Ijalten,
unb iljre ©apferfeit follen fie mir an itjveix eigenen Siägeltt
»erfauen. (Srompeter uon äugen.) Silja! ein rotrödiger Sdjurle,
ber un§ bie $rage »erlegen wirb, ob wir fjjunbsfötter fein
wollen? (®e()t ans genfter.) SSaä foll’d?
©rontpettr (uon ferne). (NB. Sian barf fauin etwas uerftegen.) Mlltlb

unb ju wiffett fei Ijiemit jebertnänniglidj, befonberS end) ba=
brinnen in ber Surg, bag §ljro SJtajeftät unfer gnäbigfter
•Öerr unb Staifer SJtasimilian bicf), Gibt) »on Serlidjingen,
wegen freoentlidjer Sergeljungen an be§ Oteidjs Sefetsen unb
Drbnungen —
©inen Strid an beinen (pal§!
©roinpeter (fäijrt fort). Stad; »orläufiger redjtlidjer ©rlennt
ni§ in bie Sldjt erflärt, als einen Seleibiger ber SJtajeftät —
flSiüj. Seleibiger ber SJlajeftät? Sie SluSforberung fjat
ein tpfaff gemadjt.
Sroinprtrr (fägrt fort). Unb Sefeljl gegeben, bidj ju faljen
unb ju ftetlen, beSljalb bu »orläufig ermaljnt wirft, bid) betn
auSgefanbten Hauptmann auf Snabe unb Uttgnabe ju ergeben
unb Äaiferlidjer SJtilbe bidj unb bie ©einigen ju überliefern.
ffiäij. SJtid) ergeben? auf ©nab’ unb Uttgnabe? SJtit
wem fpredjt iljr? Sin id) ein Stäuber? Sage beinern §aupt=
mann: »or Bljro ^aiferlidjen SJtajeftät ijabe idj allen fdjulbigetr
Stefpeft; er aber, fag’ö il)m — er fann jutn ©eufel fahren!
(Sdjmeißt ba§ genfter ju.)

Vierter älufjug.

10. u. 11. Auftritt.
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JO. 2iuffrtft.
<Si5fc.

Serfe.

finectjte.

fierfe. Sßir haben bie Wlunition auggeteilt, ißuloer ift
woljl ba, aber bie kugeln finb fpärlid) jugemeffeit.
©ütj. §ier ift ©iefsjeitg. Siel) bich uad)
um!
Qnbeffen wollen wir unä mit Slrmbriiften behelfen. »nbcm er
eine «rmbruft nimmt, jum Änedit.) ©rage bie übrigen hinauf. 2Bo ein
SBolgen treffen fann, muf; man feine ftugel oerfchwenben. (ab.)
((Dian Ijiirt »on Seit ju geit fd;iejjeii, boci; iiidit ju Italic.)

J J. 2Iuftritt.
Scrfe.

Ser|e. §ier ift
gelten. §abe ich boclj
fcfjmieben feljen. ®a§
mag eg auch einmal

®eorg.

nicht lange ju feiern; affe Verteile
fdjon ®efängni§gitter in ^ufeifen um=
Slei bat ßier lange genug auggerul)t;
fliegen! (@r w ein fünfter au§, fdjlägt bie

Sdjeiben ein unb lvicfcXt ba§ 33iei gufantmen, uni e§ einaufdjmeiaen.

®raufjen Wirb

oeWoffen.) So geljt’g in ber SBelt! weif; fein Wienfeh, mag
au§ ben ©ingeit werben fann. ©er Slafer, ber bie Scheiben
faßte, buchte gewiß nicht, baß bag Sölei einem feiner Urenfel
garftigeg Kopfweh machen fönnte. (6r siegt.)
®eorg (tommt mit einer ®ad)rinne). ©a haft bu SBlei! Sßeitn
bu nur mit ber §älfte triff ft, fo entgeht feiner, ber 3f[)ro
Wlajeftät anfagen fann: fjerr, wir haben ung proftituiert!
Serie. Gin brau Stücf! 2ßo haft bu’§ Ijer?
ffieorg. Slug ber ©acijfehle, gwifdjen bem ©urm unb
bem <£cl)lof;.
gerfe. Son wo ber Stegen nach bem fleinen föofe fällt?
ffiiwrg. ©er Siegen mag fiel) einen anbern ffßeg fliehen;
mir ift nicht bange für il)n. Gin Brauer Sleiter unb ein
rechter Siegen fommen überall burd).
ger|e. fialte ben Söffel! (6t ge&t ans genfter.) ©a sieht
®oetl)r, iücric. XIV.
6
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fo ein Seidjsbrudfer mit bet SBüdjfe Iferutn; bie beulen, wir
ljaben ung verfdjoffen. Gr foH bie Kugel oerfudjen, Ijeij},
wie fie aug ber fßfanne tommt.
®eorg (fliest inbeffen). @g ift bod; artig, wie eine ber am
bern fo ätjniidj fieljt! SSenn man bodj audj fo eine gorm
patte, wacfere Seiter ju giefjen, wie wollten wir ein ganjeS
Sdjlof; ooK erft fertig macljen unb auf einmal alsbann bie
©Ijorflügel auSeinanber unb unter bie ffeinbe ijinauggefprengt!
2öie follten bie fitf) oerwunbern!
gerfe. Sun gib adjt! (ßr wiegt.) ©a liegt ber <5pat}!
®eorg. £af; feljen: ber fcljof; oorljin nad) mir, alg
id) jum ©ad)fenfter Ijinaugftieg unb bag Slei ljolen wollte;
er traf eine ©aube, bie nidjt weit oon mir fafj, fie ftürjte
in bie Sinne; id) banfte iljm für ben Giraten unb ftieg mit
ber hoppelten SBeute wieber Ijerein.

\2. Auftritt
©orige.

®otj.

ffiitfe. SBomit befdjäftigt, Kinber?
(ijiwrg. (Sin ißaternofter oljne Sdniur ju oerfertigen.
Seift Ijer, wie blaut bie Kugeln finb!
ffiölj. ®ie Sadje gewinnt ein anber Slnfeljen. ®eorg,
gefdjwinb auf ben Stauern Ijerum! unb fage ben Steinigen,
fie foHen nidjt fdjiefjen, bi§ bie braufjen wieber anfangen.
®rorg. ©en Slugenblid! (ob.)
gerfr. galten bie brattfjen ein mit Sdjiefjen?
ffitty. 3°, unb fie bieten mit allerlei geilen unb
weiten ©üdjern einen Vertrag.
gerpe. Sie finb eg halb mübe geworben.
ffiölj. ©er §auptmann wünfdjt fid) nad) §aufe.
gerfe. 3d) will gu iljnen ijinaug unb ijören, wag eg foU.

SSierter ähifjiig.
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®öij. Sie to erb en verlangen, baf) idj midj ritteriiclg ge=
fänglid) ftetie.
$erft. ©aS ift nichts! SBenn fie nichts 33effereS wiffen,
fo warten wir auf ben Sulfurs, ben @udj Sidingen geroifs
jufenbet.
®äij. ©aljer ift nicf)tä ju erwarten.
gn-fe. ;Jiici)tg? 2ßäre baS möglich?
®ö1j. @§ t)at feine guten llrfacfjett.
gerfr. 2Iuf alle gälle will idj hinaus. 90? an ^ört bodj,
wie fie gefinnt fein mögen, unb gh
* fönnt fortan tljun unb
(affen, was (Such belieben mag. (ab.)

\5. Auftritt.
®öt

madjtjer ßnedjte, mit einem Sifii).
Siftbeerät.

Scott) unb 3?aub, mit

®äij» SBenn wir auf leibliche Sebingungen wieber ins
greie gelangen, fo werben wir uns gleich wieber behaglicher
finben.
®rorg. So muf ®uer alter ©fjtifdj auch einmal vom
Sßlafje; benn ba vorn in bem @rfer, wo 3hr fo luftig fpeiftet,
haben fie fchon zweimal hineingefdjoffen.
faub. Unfre grau fagt: weil eben bod) geierftunbe
fei, fo wäre aud) Seit, etwas ju genießen. 2Bir follen beefen,
rtid)t als ob fie eud) viel auftifdjen fönnte.
®rorg. ©ie Herren ba braunen hoben eS recht fing
gemacht: fie hoben ihr vor allen Singen bie Äüdjeneffe ein=
gefdjoffen; fie beulen, baS ift ber empfinblidjfte Seil beS
fjaufeS.
®ift?. 9?ur ju, .ftinber! wir anbern muffen oft genug
aus ber .öanb fpeifen, bah jeher gebedte Sifclj uns feftlid)
erfdjeint.
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14- 2Iuftritt.
SS orige.

Glifabetl).

Änedjte, mit falten Speifen unb einigen itriigen
äßein.

®fty (bie lafel befdxiitenb). ©aS fie^t TtOcI) fo fiattj tetctjltcl)
au§. ®is auf ben ißein, meine Siebe, ben faft bu fnapp
jugemeffen.
©Itfaltetlj. @S ift ber lebte — fteimiidi) bis auf jwei
iftrüge, bie Ijab’ icfj für bicl; beifeite gefegt.
®ötj. 3lici»t boef), Siebe! gib fie nur aud) Ejer! Sie
brauchen Stärfung, nidjt icl); mein ift ja bie Sadje! ßnbefien
fie fid) nnt ben SFifcU ftcljenb orbnen, Werben nod) jwei Slriige aufgetratjen.)

53ott

biefem fpärlidjen SJla^le wenbet hinauf ben 93licf ju eurem
SBater im Fimmel, ber alles ernährt, ber eudj ttalj ift §ur
guten unb böfen Stunbe, oljne beffen SBillen fein £aar von
eurem §aupte fällt. Vertraut iljm! banft iljm! (@r fest m,
mit itnn alte.)
Unb nun Ijeiter unb frö^Iid^ jttgegriffen!
®rorg. ,ya, §err! ich bin audj am Ijeiterften, wenn
idj gebetet Ejabe.
ffiöh. Saft uns, meine ßinber, nacl) guter alter Sitte
bei ©ifdj nur beS ®rfreulidjen gebenfen. Unb wenn uns
bieSmal bie Sefafr jufammenbringt, wenn fie fjerrn unb
^neeft an einem ©ifdj verfammelt, fo laft uns erwägen, bafj
SebenSgenufj ein gemeittfam ®ut ift, beffen man fidj nur in
©efelifrfjaft erfreuen fann.
traitb. 3ft mir erlaubt, eine Sefunbljeit auSjubringen?
®ölj. Saf? Ijören!
>uib. @S lebe ber SBurgferr, unfer 33ater unb ffüljrer!
CMUe tvicbcr^olen e§.)

©öl?. ©auf euci)! ©auf eudj von §erjen! @S mttf;
ein §err fein im .Saufe, ein ffüljrer in ber Sdjladjt. SBoljl
ifm, woljl allen, wenn er feine fßflicfjt fennt unb iljr genug
ju tljun vermag! 9'lun, ®eorg, ift’S an bir.
©eorg. @S lebe ber Dleiterftanb! («ne »iebcrOoien es.)

SSterter Siufgug.
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$abei will iäj leben unb fterben; benn roa§ fctnn luftiger
unb eljrenuoller fein?
ffiotj. Sas geljt fdjon eine Söeile; aber ein IjöljereS
äöoljl fdjroebt über bem unfrigen, bas fafjt unfre Sßünfdje
befeuern.
Georg. £afjt Ejören!
ffiüi?. @s lebe ber Staifer! («ne mieberiioien es.) SBeisljeit
feiner tone, feinem Bepter 9Jcacljt! dürften, bie fiel) an
iljn fdjliefjen, wie iljr an midj, bie in feinem ©inne roirfen,
wie id) für ifjn roirfen möchte. Uebereinftimmung als ißfanb
unfrei fjreilfeit!
Georg. Sa müfjte viel anberS werben.
©o viel nidft, als e§ fdjeinen rnödjte! D, bafi
bei ©rofjen unb kleinen SSereljrung beS $aifer§, fjrieb’ unb
g-reunbfdjaft ber 9lad)barn, Siebe ber Untertljanen als ein
foftbarer ^amilienfdjcMJ beroaljrt roürbe, ber auf @nfel unb
Urenfel forterbt! $eber roürbe baS ©einige erhalten, es
innerlich vermehren, fiatt bafj fie jefjo nidjt jujuneljmen
glauben, wenn fie nidjt anbere nerberben.
torci- SBürben mir nadjljer aucfj reiten?
ffiöfj. SBollte ©ott, eS gäbe feine unruhigen $öpfe in
ganj Seutfdjlanb, wir würben beSroegen nodj jit tljun genug
finben. 2ßir fönnten ©ebirge non Sßölfen fäubern, unferm
ruljig acfernben fRadjbar einen traten aus bem Sßalb Ijolen
unb bafür bie ©uppe mit iljm effen. 2ßär’ uns baS nidjt
genug, roir wollten uns mit unfern SBrübern, gleid; Gljerubim
bewaffnet mit flammenben ©djroertern, tror bie ©rennen beS
9teid)S gegen bie SBölfe, bie dürfen, gegen bie $üd)fe, bie
granjofen, lagern unb gugleicl) unferS teuren toferS auS=
gefegte Sänber unb bie 3tulje be§ ©anjen befcljüijeit. SaS
wäre ein Seben, ©eorg, wenn man feine §aut für bas all=
gemeine 2Bol)l barbieten tonnte! (®eora formst auf.) Sßo roiUft
bu Ijin?
Georg. 2Idj, id) uergaf, baf roir eingefperrt finb!
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Unb bet ¡ftaifer tiat uns eingefperrt! — Unb unfere §aut
bavon ju bringen, feben mir unfere §aut bran.
ffiöij. Sei gutes SlutS!

15. 2Iuf tritt.
8?orige.

Scrfe.

(Sitte fielen auf.)

gerfe. ^reiljeit! ^reiljeit! ©aS finb elenbe SJtenfdjen.
©er §auptmann ein Söottfacf oljne (Sntfdjlufj! ber 2eut=
nant ein toller Srobian oljne Sinn, unb hinten ftanb noclj
ein SBuctelorum, ber audj was mit muntelte unb guletjt bas
Rapier verfaßte, ©a left: $ljr follt abjieljen mit ®eweljr,
Sßferben, Stiftung. Sßrouiant follt $ljr baljinten laffen.
Sie werben fiel) baran bie gäljne
ftumpf
tauen.
gerfe. @ure .§abe foU treulidj unter Sewaljrfam ge=
nommen werben. Qdj foH babei bleiben.
®ötj. Sommt! Seljmt bie beffern Seweljre mit weg,
lafjt bie geringem ljier; 2erfe, beforge bas! Komm, @lifa=
bett,! ©urcl) eben biefeS ©ljor führte idj biet) als junge
§rau, woljlausgeftattet, Ijereim gremben §änben überlaffen
wir nun unfer «öab unb ®ut. 2Ber weif?, wann wir wieber=
teljren! Slber wir werben wieberfeljren unb uns brinnen in
biefer Kapelle, neben unfern würbigen SSoroorbern, gufammen
¿Ur SuljC legen, (81b mit «ifabetl;.)

(6. Auftritt.
®eorg.

Serfe.

^Kub.

ßncdjte.

(inbem er eine Sagbtafdje umfängt unb einiges vorn SLifdje einffedt).

@S fing ein ^nab’ ein S3ögelein — .fjm [jm!
©a lacfit’ er in ben ^äfidjt ’nein — §m Ijm! So fo! fern tjm!

Sterlet Sluf.jug.

16. u. 17. Sluftritt.
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Ser freut’ fiel) brauf fo läppifdj —
Ijm!
Unb griff Ijinein fo tiippifd) — §m fjm!
Sa flog bas 33öglein auf ba§ .Saus — §m Ejm!
Unb ladjt’ beu bummen 'Buben aus — §m Ijm!
((Sr empfängt juietjt nod) eine 23iid)fe von Serfe unb get)t fingenb ab.)

Serfe (ber nadj unb nad) bie flnedjte mit ©cmetyren fortgefdjirft I;at, ju
@raub). -Kun ntadje, baff bu fortfommft! Sßäljie nidjt fo lange.
^aitb. 2afj mid)! wer toeifj, mann mir’S roieber fo woljl
wirb, mir eine §8üd>fe ausfudjen ju bürfen! Unb id) trenne
tnidj fo ungern non bem allen.
Jetfe. £>Ord)! (ffllan
ein Sefdjtei; e8 fallen einige Ediiiffe.)
$ord>! — $ilf, ^eiliger Sott! fie ermorben unfern fjerrn,
Er liegt nom ißferbe! hinunter! hinunter! (at>.)
^nitb. Seorg Ijält fidj nodj. hinunter! SEenn fie
fterben, mag iclj nicfit leben, (ab.)

\7. Auftritt
3tacbt.
Sorjttntner.
ftranj, ltadj^er SBeiSlingen.
(in einem DJlaSfentieib, bie Sugenb VorfteUenb, mit einer bunten

unb gejdjmüdten gacH). 2IUe§ il)t guließe! So aud) biefe SRunv
merei! Unb meldjen Soljn? D Sott! wie fd)led)t gelohnt!
(im §au&flcibe, fein Änabe leudjtet unb geljt ttrieber ab).

®o ift Slbel^eib?
Sie fdjmüdt fid; jur Ulummerei.
gjmliitgen. ¿ift bu’ä? 3id) bannte bidj nidjt. 2Ilfo
aud) jum Sdjönbartlaufen?
irnnj. 3br gabt mir ja bie Erlaubnis, Eurer grauen
norjuleudjten.
gJmlinijen. Sas ganje Qnljr ljabt ifjr bie Erlaubnis,

Sötj non Söerlidjingen.
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vernünftig ,;u fein, unb bebient eudj beten nidjt. 2Baä. ftettt
fie not?
irunj. Sßerberbt iijr bie $reube nidjt; fie wollte foeben
in Gurein 3 immer aufjieljen.
Jüttslhtgcir. 3ßa§ (teilt fie vor? Ueberrafdjungen lieb’
id) nidjt.
SSeifj idj’§ bodj felber iautn. ©ie ©Ijorljeit,
glaub’ idj, ober bie Siebe.
gJeislinge«. Sßoljl beibes gttgleidj.

(8. Auftritt
Vorige.

Wbeiljeib, mit einem 5)la§fengcfotge.

Wiufif hinter bet ©зепе.
(nodj hinter bet ©зеке),

!

iraitf ftineilenb). £jier bin idj!
^tbrlljrtb (hinter bei- ©jene), ^ornrn, baff bet 3U8 beginne.
(Sic tritt ein, Bor iijr ftranj als
fid) mit her linten §ant> auf ein
tragen fyactetn unb »erben an
ÜSciSlingen

Sugenb, ein ©cwabpnetcr als ®ann. Sie tetjnt
fiinb, mit ber «djten auf einen (Steig. ЖПе Bier
SBlumentetien Bon iijr geführt. Sie sieben Bor
Borbei; bann ftetien fie fid).)

Jüttslingen. Sdjön, reijenb, woljl auggebadjt!
gtbelljeib. ©er Äaifer felbft ijat biefe SRummerei er=
funben. @s geljören woljl fjunbert Figuren baju; et wirb
aurfj felbft barunter fein; beim er gibt feinen SlugSburgern
gar ju gern foldje $efte mit Sebeutungen unb Slnfpielungen
unb weifj fie redjt gut auäjufüljren.
■JDtisltngrn. Unb wag bebeuteft bu?
^brlljeib. Sleljmt @udj aus meinem Sprud) baS Sefte
Ijeraug! ©ie S3erfe, glaub’ idj, Ijat ber ßaifer gemadjt.
2BoHt’ её eudj etwa nidjt beijagen,
©afj mir biefe bie Radeln tragen,
So fteljt e§ einem jeben frei,
Gr fomme jum ©ienft felbft Ijerbei;

Alerter Slufjitg.
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©enn es Ijat über .öerrn unb .Knecht
©ie ©horljeit immer ein gleidjeg Sfiedjt.
©oct) ftecEt hinter biefem Schönbart
®n Sefi^t non ganj anbrer Siri,
©aä, würbet ihr e§ red)t eriennen,
3h1' wol)l bürftet bie Siebe nennen;
©enn bie Sieb’ unb bie ©horljeit
Sinb BwilüngSgefchwifter von alter 3eit.
3ft bie Süborfjeit borf; unerträglich,
Sßirb fie burch Siebe nicht beljäglid);
Unb von ber Sieb’ verfielt ficb’ö gar,
©afj fie nie ohne ©horljeit mar.
©rum bürft ihr nicht bie ©horljeit fdjelten;
Safjt fie wegen ber Siebe gelten!
(2)ie vier 90la§fen flefjcn ab.)

gürisltngen. Wiagft bu benn wohl, bafj ich
’n
biefen Augenbliden bes jerftreuten Seic^tftnns von wichtigen
Angelegenheiten unterhalte?
gtbrlljeib. Siecht gern. (Sine SRummerei ift fcljal, wenn
nicht ein bebeutenbeS @eheimni§ baljinter ftedt.
gürislittgen. Alfo erfahre juerft, baff waljrfcheinlich ®ötj
in biefen Augenblicken in ben §änben ber Unfrigen ift.
^tbrlljeib. 3lun, habe ici) bir nicht gut geraten?
IJlteteliitgen. Unb bas laffen wir nun gut fein; fie
werben ihn fefthalten, er wirb aus ber Sleilje ber ©hätigen ver=
fchwinben. SBir haben ihn ohnehin bisher ju wichtig beljanbelt.
gtbelljctb. Sewifj! $dj tabelte bidj oft im füllen, baff
bu fein Anbeuten nicht los werben fonnteft.
Jüeislingen. ®ie -Meuterei ber Sanbleute wirb immer
gewaltfamer; ber Aufruhr nimmt ju unb verbreitet fiel) über
grauten unb Schwaben. 3ft er an einem Drt gefüllt, fo
bricht er an bem anbern wieber auS. SJlit (Srnft unb ®e=
walt wirb nun ber S3unb gegen fie wirten; man hat mich
ju einem §auptmann gewählt; biefer ©age jiehen wir.
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glbelljeib. llnb fo fott idj wieber »ort bir entfernt fein?
Reislingen. -Kein, 2IbeIF)eib, bu begleiteft midj.
gibelljeib. Sßie?
Reislingen.
bringe bid) auf mein Sdjlofj in grauten;
bort bift bu fidjer unb lricljt aHju weit uon bem Drte entfernt,
wo idj wirte.
Äbelljeib. Sollte id) Ijier am .gtofe bir nicfjt nütjlidjer
fein fönnen?
Reislingen. ©u bift eg überall.
gtbelljeib. @g wirb fiel) überlegen laffen.
Reislingen. Sffiir tjaben nicljt lange Seit, bemt fdtjon
morgen geljt eg fort.
§lbrlijeib (na$ einer «einen ipaufe). denn beim! alfo Ejeiite
jur gaftnadjt unb morgen in ben $rieg!
Reislingen, ®u liebft ja ben SBedjfel. 9litn Ijalte id)
bid) ni<f)t länger auf.
^Ibelijcib. Seb rooljl! morgen felje id) bid) beizeiten.
Reislingen, ©ne bunte -Jtadjt! (ab.)

J9- 2Iuftritt.
^Ibelfyeib, bann ^franj.

gtbelljetb. Seljr wof)l! $dj verfiele bid) unb merbe
bir ju begegnen wiffen. ©ie Sunft ber iBerftellung ift mir
nodj eigner als bir. ©u willft midj nom Hofe entfernen,
uon Ijier, mo $arl, ber grofje fRadjfolger unfer§ ^aiferg, in
fürftlid)er §ugenb allen Hoffnungen gebietet? Sinne nur,
befdjliefje, befehle! mein Siel uerrüdft bu iticljt. f^ranj!
£ran) (tommt). Seftrenge fyrau!
^Ibelijeib. Sßeifjt bu nidjt, wag ber ©jljerjog fíente
auf ber SRummerei oorfteUt?
$ranj. fUlan fagt, er fei tränt unb iotnme nidjt Ijinjit.
gibelljeib. ®ag ift Sßerftellung; unertannt will er fidj
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einfcftleicften. ttlun gib roofjl adjt, burcfeftreife ben ganzen
Saal unb jebe Vermutung beriete mir! SSillft bu?
iranj. !gd) mitt.
gbrlljeiii. KaS fjaft bu? ©u fietjft fo tummernoK.
iraitj. SS ift Suer Kille, bafe idj midj totfdjmadjten
foll; in ben $aljren ber Hoffnung lafet 3^
* mich »erjweifeln.
gtbilljeib (tüt ft<j&). Sr bauert midj. Sr fällte glüdlidj
fein. (Saut.) fUur gutes KutS, 3unge! 3cb füfele beine Sieb’
unb ©reu unb werbe bidj nie nergeffeit.
£ritnj (Settemmt). Kernt 3fer ba§ fähig märt, idj müfete
»ergeben. Kein Sott, idj ijabe leine anbere gafer an mir,
leinen Sinn, als (Sncl) ju lieben unb ju tfjun, was Sud) gefällt.
^belljeib. Sieber Qunge!
irmtj. 3b1' fdjmeidjelt mir. ßn $t>ränen austadtenb.) Kenn
biefe Srgebenbeit nidjts meljr »erbient, als anbere fiel) »or=
gezogen ju feljen, als Sure Sebanfen alle nadj bem Karl
gerichtet ju feljen —
^iirlljctb. ©u weifet nid)t, was bu wiUft, nodj weniger,
was bu rebft.
^fttJtt) (mit SBerbruf) unb gorn mit bem guße fiampfenb).

3d)

mitt

attd) nidjt meljr, will nicht mehr ben Unterljänbler abgeben.
gtbrlljrtb. granj! bu nergifet bidj.
¿wt?. Kiel) aufjuopfern, meinen lieben Serrn!
gtbelljeib. Sei) mir aus bem Sefidjt!
frnnj. Snäbige grau!
gtbrlljrib. Sefe, entbede beinern lieben Ferrit mein Se=
IjetmniS! 3$ mar eine fRärrin, bid) für etwas gu galten,
baS bu nidjt bift.
¿franj. Siebe, gnäbige grau! 31)
* reifet, bafe idj Sudj liebe,
gtbrlljrib. Unb bu warft mein greunb, meinem §erjen
fo nabe. Seb, »errate midj!
irmtj. 3d) wollte mir elje baS .6erj aus bem Seibe
reiften! Söergeibt mir, gnäbige grau! Keine SBruft ift ju
»oH, meine Sinne tjalten’S nicht aus.
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glbilljeib. Sieber, warmer fjunge! (SiefagtitinJeiben^anben,
äW iijtt 311 fid), unb iljte fliifjc begegnen einanbet; er fällt it)r Weinenb an ben
§ate.)

Safi midj!
ÜtttltJ (erftidenb in Sljränen an itjrem §alfc).

®ott! ©Ott!

gUwlijeib. Safe midj! Sie -Kauern finb Verräter. Safj
midj! (sie ma^t fid, tos.) -Kante nidjt non beirter Sieb’ unb
Sreu, unb ber fd)önfte Sofjn foll bir werben. sJlun fornm. (ab.)
frnnj. Ser fd;önfte Sohn! -¡Rur bis baljiit lafj midj
leben! $dj wollte meinen SSater morben, ber mir ben ißlafc
an ihrem §erjen ftreitig madjte. (ab.)

20. Auftritt.
SBirtstjaus ju Heilbronn.
bann ©lifabetlj, autelt ®crirfjtsbiener.

ffibf?. Sdj fomme mir iwr wie ber böfe ©eift, ben ber
^apujiner in einen <5ad befdjwor. fjd) arbeite mid) ab unb
fruchte mir nidjtg. Sie Keineibigen!------ (eiifabet^ tritt ein.)
9Ba§ für fRadjridjten, ©lifabetlj, twn meinen lieben Setreuen?
©lifabetlj. fUidjtg SewiffeS. (Einige finb erftodjen, einige
liegen im Surm. Gs tonnte unb wollte niemanb mir fie
näher bejeidjnen.
ffiötj. §ft ba§ Seloljnung ber Sretie, ber tinblidjen
(Ergebenheit? — Stuf baff bir’s woljl gehe unb bu lange
lebeft auf (Erben!
ffiltfnbrtlj. Sieber -Kann, fdjilt unfern Ijimmlifdjen Sätet
nicht! Sie Ijaben ihren Sohn; er warb mit ihnen geboren,
ein freies, ebles §erj. Safj fie gefangen fein, fie finb frei.
Ooiit;. Qdj mödjte ©eorgen unb fyranjen gefdjioffen fetten,
(ßlifabetlj. 6s wäre ein Slnblid', um Gugel weinen ju
madjen.
®ütf. 3$ wollte nidjt weinen; id) wollte bie Bäfjne
jufammenbeifjen unb an meinem Stimm tauen. 311 ÄMten
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meine Slugäpfel! 3hr Heben jungen, hättet iljr midj nicht
geliebt! — .Qd; mürbe mid) nicljt fatt an ihnen felfen fönnen.
— 3>n -Kamen be§ SaiferS ihr Sßort nidft ju halten!
®lifabetlj. (Sntfdjlagt @ud) biefer Sebanfen! Sebenft,
bafs
nor ben ttläten erfdjeinen fottt! $hr feib nidft ge=
fteHt, iljnen mol)! ju begegnen, unb idj fürchte SllleS.
®öij. äßas motten fie mir anhaben?
ffilifnltetlj. Ser Seridjtsbote!
®öij. Gsfel ber ®ered)tigfeit! fdjleppt iljre <Säde jur
Stühle unb ihren Sefjridjt aufs $elb. 2ßas gibt’s?
©eririjtsbteittr (tommt). Sie Herren Kommiffarii finb auf
bem Slatljaufe oerfammelt unb fdfiden nach Sud).
ffiöij. 3d) fomme.
ffiertdjisbwner. 3<h roerbe (Sud) begleiten.
ffiöij. 33iel ®ljre.
®lifabetlj. SJiäjjigt <Sudj.
ffiiötj. <Seib aufser Sorgen, № ab.)

2f. Jluftritt.
SRatfjauS.
iTaiferfid)c Weite. WatSljcrren von Heilbronn.
Wadjljcr ®erid)t§biener. 3ulcijt

©in ©djreiber.

llatsljerr. SBßir haben auf euren befehl bie ftärlften
unb tapferften ^Bürger uerfammelt; fie märten Ijier in ber
Slälje auf euern ttßinf, um fid) SBerIid)ingen§ ju bemeiftern.
®r|tcr $at. 2ßir merben $bro Kaiferlidje Slajeftät
eure SBereitmittigl'eit, 3f»rein [joljen 53efel)l ju geljordjen, mit
vielem Vergnügen ju rühmen miffen. ®S finb §anbroerfer?
$atsljerr. Sdjmiebe, Sßeinfdjröter, ßimmerleute, Slän=
ner mit geübten Rauften unb Ijier (auf bie stuft beutenb) rootjl
befdjlagen.
Jlnt. 2Bol)l.
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®«rtdjtstiimr (fommt). ®öt) »oti Serlidjingen wartet
uor her atjüre.
Kat. £afjt iljn herein!
®öi? (eintretenb). Sott griifj eucl), iljr Herren! 2Ba§ wollt
itjr mit mir?
$at. 3uerft, bafj Sb
* bebenft, wo Sb
* feib, unb oor
wem .gijr ftebt.
®öi?. Sei meinem (Sib, idj oerfentte end; nicht, meine
Herren.
i&nt. 3b
* tljut (Sure Sdjulbigfeit.
®ifij. Son ganzem ¿Sergen.
ilat. Seist ®ud;!
®ifij. ©a unten ijin? $dj f'ann fielen. ©a§ (Stiiljb
djen riedjt fo nadj armen Sünbern, wie überhaupt bie ganje
Stube.
Jlat. So ftebt!
®öft. 3ur ®adje, wenn’® gefällig ift.
iJnt 3Bir werben in ber Drbnung »erfahren.
®ö1j. Sin’S wol;l jufrieben; wollt’, es wär’ non je=
Ijer gefdjeljn.
Kat. 3b
* t»ifjt, wie Sb
*
auf ©nab’ unb Ungnab’ in
unfere <£>änbe tarnt.
®i’l;. 2üas gebt ihr mir, wenn idj’ö »ergeffe?
8tat. SBenn id) (Sud; Sefdjeibenbeit geben tonnte, würb’
ich (Sure Sadje gut madjen.
®fiij. ®ut machen! iffienn ihr bas tonntet! ©aju ge=
fjört freilich meljr, als jum Serberben.
grrfjreiber. Soll idj bas alles protokollieren?
$nt 2Ba§ jur §anblung gehört.
®o'b. SDteinetwegen biirft iljr’S bruden taffen.
JJnt. 3b1' toart in ber ®ewalt beS Äaiferö, beffen
väterliche Snabe an ben ißlaf) ber majeftätifdjen ©eredjtigteit
trat, (Such anftatt eines Werfers $eilbronn, eine feiner ge=
liebten Stäbte, jum Slufeniljalt anwieS. Sb
* uerfpracht mit
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einem Sib, Sud), wie es einem Sitter gelernt, ju fteilen unb
bag weitere bemütig ¿u erwarten.
ffiöfj. SBotjl, unb id) bin ijier unb warte.
’lat. Unb wir finb i)ier, end) gljro ^aiferlidjen Stajeftät
®nabe unb §ulb ju uertünbigen. Sie verjeiljt Sud) Sure
Uebertretungen, fpridjt Sud) von ber Sldjt unb alter woijl=
verbienten Strafe log, weldjeg 3DV mit untertänigem ©an!
ernennen unb bagegen bie Urfeijbe abfdjwöreti werbet, weldje
Sud) hiermit vorgelefen werben foU.
ffiifif. 34) bin 3f)r° Stajeftät treuer Sdnedjt wie immer.
Sod) ein SSort, et) iljr weiter geb)t! -Steine Seute, wo finb
bie? wag folt mit iljnen werben?
$itt. ®ag geljt Sud) nidjtg an.
®öt|. So wenbe ber .ftaifer fein Sngefidjt von eudj, wenn
iljr in Sot ftedt. Sie waren meine SefeHen unb finb’g. 2Bo
Ijabt iljr fie i)ingebrad)t?
$at. ¡SBir finb Sud) bavon feine Segnung fdjulbig.
®ötj. 9U)! gd) bad)te nidjt, bafj iljr nidjt einmal ju
bem verbunben feib, wag iljr verfprecljt, gefdjweige —
Kat. Unfre Kommiffion ift, Sud) bie Urfeljbe vorju=
legen. Unterwerft Sud) bem Äaifer, unb 3l)r werbet einen
Steg finben, um Surer ©efellen geben unb g-reif)eit ju fleljen.
QSifij. Suren ßettel!
^Irrt. Sdjreiber, left!
grijrriber (tieft). 3d)
non Serlidjingen befenne öffenb
lid) burd) biefen Sörief: bafj, ba id) mid) neulid) gegen Staifer
unb 9teici) rebellifdjerweife aufgeleljnt —
ffiiiijift nidjt wal;r! 3d) bin fein SebeU, ljabe
gegen 3b10 Staiferlidje Siajeftät nidjts verbrodjen, unb bag
Seid) geljt mid) nidjtg an.
$nt. Stä^igt Sud) unb E)ört weiter!
ffiifif. 3dj will niditg weiter Ijöreit. SEret’ einer auf
unb gertge! foab’ idj wiber ben Kaifer, wiber bag £>aug
Defterreid) nur einen Sdjritt getljan? §ab’ id) nidjt von
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jeijer burdj atfe ^anblungen bewiefen, baff idj beffer als einer
füfjle, roas ©eutfdjlanb feinen Siegenten fctjulbig ift, unb be=
fottbers was bie kleinen, bie Stifter unb freien, iljrem Inifer
fdjulbig finb? ffd) muffte ein Sdjurfe fein, wenn id) mid)
tonnte Überreben laffeit, bas ju unterfdjreiben.
$nt. Unb bod) Ijaben wir gemeffenen Sefeljl, @ud) in
Süte ju bebeuten, ober im @ntftel)unggfal( @ud> in ben ©urm
ju werfen.
ffiöfj. Qn ©urm? midj?
;Hnt. Unb bafelbft tonnt 3Ijr Euer (Sdjid'fal von ber
Seredjtigfeit erwarten, wenn 3br es nietet aus ben .§änben
ber ®nabe empfangen wollt.
ffiöij. $n ©urm? 3hr mifjbraudjt bie ^aiferlicfye ®e=
walt. Qn ©urm? ©aS ift fein Süefe^I nidjt. SBaS? mir
erft, bie Verräter! eine $alle ftellen unb ihren Gsib, itjr
ritterlich SSort ¿um <Sped brin aufjuljängen! SJlir bann
ritterlich ®efängniS jujufagen unb bie Bufage wieber 311
bredjen!
llat. ©inem Stäuber finb wir feine ©reue frfjitlbiß.
ffiöij. ©rügft bu nicht bas ©benbilb beS ^aifers, baS
idj felbft im gefubeltften Äonterfei verehre, bu foHteft mir
ben Stäuber freffen ober brau erwürgen! 3d; bin in einer
ehrlichen 3et)b’ begriffen, ®u fönnteft Sott bauten unb bid;
vor ber SBelt grofj madjen, wenn bu in beinern Sehen eine
fo eble ©ijat getfyan ijätteft, wie bie ift, um welcher willen
id) gefangen filje. out wintt bem Siatttjerrn, weither fobantt flingelt)
Sticht um be§ leibigen Sewinfts willen, nidjt um 2anb unb
£eute unbewegten kleinen wegjufapern, bin id; ausgewogen.
Steinen Bungen 311 befreien unb midj meiner §aut ¿u wehren.
«Seht ihr wa§ Unrechtes baran? ftaifer unb Steich hätten
unfre Slot nicht in ihrem ^opffiffen gefüllt. Qd) habe, Sott
fei ©anf! noch eine .6anb unb ljabe woljlgetljan, fie 31t
brauchen.
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22. lluffritt.
®orige.

¡Bürger, mit Stangen unb SBdjreit.

®ätj. SEaä fott ba§?
•Kat. W ’»oHt
£)ören. S'atyet ifjn!
®i>b- 3ft bas bie Meinung? SEer fein ungrifdjer Dd)ö
ift, fontme mit nid)t ju naf). @r fall von biefer meiner
rechten eifernen .§anb eine foldje Ohrfeige friegen, bie iijm
Stopfwel), galjnwef) unb alles SBel) ber ®rben aus» bem
®runb furieren füll. (Sic tnadten fidj an ii>n; er fdilägt beu einen ju
»oben unb reißt einem anbern bie ilBetjr aus ber ®anb. Sie Weiten.) Sommt'

fommt! (is wäre mir angenehm, ben ©apferften unter eud;
fennen ju lernen.
Kat. Sebt ®ud)!
®ött. lOlit bem Sdjwert in ber .öattb ? SBifjt iljr, bafj
eö jet)t nur an mir läge, midj burdj alle biefe Oafenjäger
burdjaufdjlagen unb ba§ weite $elb ju gewinnen? Slber ich
will eudj lehren, wie man SBort l;ält. £>ier in Heilbronn
will id) ritterliche §aft leiften, wie e§ einem Siebermanne
gejiemt, bis id) mit meinen ©egnern «ertragen bin. ©aö
gefteljt mir ju, unb id) gebe mein Sdjwert weg unb bin, wie
normet, euer Sefangner.
JJat. ©a§ Sdjwert in ber §anb, wollt ^^r mit bem
.Raifer redjten?
ffibij. Seljüte ®ott! -Kur mit eudj unb eurer eblen
Kompanie, 3br fönnt tiad) §aufe geljen, gute Seute. 33or
bie SBerfäumniS triegt iljr nidjt§; unb ju Ijolen fittb fjier
nur S3eulen.
Kat. ©reift ihn! ®ibt eud) eure Siebe ju eurem Staifer
nicht mehr SJlut?
®öfr. 5lid)t meljr, al§ ihnen ber Saifer ißflafter gibt,
bie Sßunben ju feilen, bie fid) iljr SJlut Ijolett fönnte.
(SRait fyört fern eine ^ofaune.) .

$nt9jjerr.

2Bel) uns! SEaä ift ba§? §ört! Unfer
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Sürtner gibt baS 43ei<f>en, baf? frembe Wölfer fid) bet Stabt
nähern. sJiadj feinem Slafen ittufe es ein ftarfer Urupp fein.
(lieridjtöbiener. f^ranj non Sidingen tyält not bem
Sd)lag unb läfet eud) fagen, er feabe gehört, wie unwürbig
man an feinem Schwager bunbbrüdjtg warben fei, wie bie
§errn non Heilbronn allen tBorfdjub träten: er verlange
SRedjenfdjaft, fonft wolle er binnen einer Stunbe bie Stabt
an vier ©den anjünben unb fie ber ißlünberung preisgeben.
ffiöif. Iraner Schwager!
$nt. tretet ab, ®öfe! (®ot> nut at>.) 2B<x§ ift ju thitn?
Ratsherr. §abt SRitleiben mit und unb nuferer 33ürger=
fdjaft! Sidingen ift unbänbig in feinem ßorn: er ift SJlann,
es ju halten.
^at. Sollen wir und unb bem Äaifer bie ©eredftfame
vergeben?
$irtsljenr. SBir wollen Sötjen anfpredjen, für und ein
gutes Sßort einjulegen. ®Iir ift’S, als wenn id) bie Stabt
fdjon in flammen fälje.
$at. Safet ®öfe Ijerein!
(®crid)tebicner gefyt ab.)

®äij (tommt). 3ßaS foll’S?
■Kat. ®u würbeft woljltljun, beinen Schwager von feinem
rebeliifdjen SBorljaben abjumahnen. Slnftatt bidj vom ®er
berben ju retten, ftürjt er bidj tiefer hinein, inbem er fid) ju
beinern §alle gefeilt.
ffirririjtöbtrnrr (tommt). Sie finb hereinge^ogen; fiefommen
fdjon.
11 nt. SSJir begeben und weg, um ju überlegen, wie bad
Ülnfehen ^aiferlidfer SBefeljIc in fo mifelidjent 'Julie aufredjt
ju erhalten fei.
(Raijerlidjc diäte unb dtateljcuen ab.)
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23. Auftritt.
6 i rf i n g e n.

® ö t$.

©as war §ilfe vom .fjitnmel! Sßie lommft bu
fo erwünfdjt unb unvermutet, Sdjwager?
gtdtiitgrtt. Dime .Sauberei. Qdj Ijatte jwei, brei ¡Boten
auSgefdjid’t, ju Ijören, wie bir’S ging. 9Iuf bie ¡Jladjridjt
von iljrein 3Reineib mad;t’ id; midj auf ben SBeg. -Jliin
Ijabett wir bie Bttrfdje.
Qidj »erlange nidjts als ritterliche $aft.
gtdtingen. ©u bift ;u eljrlidj. ®idj nidjt einmal beS
iüorteilg ju bebienen, ben ber Sledjtfdjaffene über ben Wein
eibigen ijat! Sie fitjeit im Unredjt, unb wir wollen iljneit
leine Riffen unterlegen. Sie haben bie Befehle beS ilaifers
fdjänblid) mißbraucht, unb wie idj Qljro Wajeftät lenne, barfft
btt fidjer attf meljr bringen. @S ift ju wenig.
ffiötj. $d) bin von jeher mit wenigem jufrieben gewefen..
^idtingett. Unb bift rott jeljer ju fitrj gefommen.
Weine SReinttng ift: fie füllen beine Miiedjte aus bem ®e
fiingnis unb bidj jufamt ihnen auf beinett (Sib nadj beitter
¡Burg jieljen laffen. ©u inagft verfpredjen, nicht aus beitter
©erminei 31t geljen, unb wirft immer beffer fein als E)ier.
Sie werben fagett, meine ®üter feien bem $aifer
Ijeintgefallen.
§tdnttgeit. So fagen wir, bu wollteft jur SRiete brin
wohnen, bis fie bir ber Saifer wieber ju £eljn gäbe. Sie
werben ttott ^aiferlidjer Wajeftät reben, 001t ihrem Auftrag,
©ad bann un§ einerlei fein. .¿dj lenne ben Kaifer auch unb
gelte was bei iljm. @r ljat von jeher gewiinfdjt, bici> unter
feinem §eer 31t haben. ©u wirft iticljt lange auf beinern
Schloß fitjen, fo wirft bu aufgerufen werben.
®ätj. SSoHte Sott halb, ei) idj ’S $edjten verlerne!
Stdttttgrn. ©er Wut verlernt fidj nid^t, wie er fiel)
nidjt lernt. Sorge für nichts; idj gehe gleich nadj <§of;
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benti meine Unternehmung fängt an, reif 511 werben, (künftige
Slfpeften beuten mir: brich auf!
ift m’r nichts übrig,
ate bie Sefinnung beS KaiferS ju erforfdjen. ©rier unb
ißfalj vermuten eher bes Himmels (SinfaU, ate bag ici) ihnen
übern Kopf fommen werbe. Unb ich will fommen wie ein
Hagelwetter! Unb wenn wir unfer Schitffal machen fönnen,
fo follft bu halb ber Sdjwager eines Kurfürften fein, ffclj
hoffte auf beine $auft bei biefer Unternehmung.
ffiöh (6efiet)t ¡eine $ant>). D(j ¡ ®a§ beutete ber ©raum, ben
ich hatte, ate ich tag§ barauf SRarien an SBeiSlingen ver=
fprach- Gr fagte mir ©reu ju unb hielt meine rechte §anb
fo feft, bah fte aus ben 2lrmfd)ienen ging wie abgebrochen.
9ld)! 3<h bin in biefem Slugenblid wehríofer, ate ich war,
ber fie mir abgefdhoffen würbe. SBeiSlingen! SBeiSlingen!
gidiinjen. Sßergih einen Verräter! 3Sir wollen feine
Slnfchläge vernichten, fein Slnfehn untergraben, unb Sewiffen
unb Sdjanbe foHen iljn ju Stob freffen.
fei)1, id) feh’
im Seifte meine geinbe, beine $einbe niebergeftürjt. Söfe,
nur nodj ein halb $ahr!
*
®öij
• ©eine Seele fliegt hod). 3d) n>eife nicht, feit
einiger ßeit wollen fich in ber meinigen feine fröhlichen 2luS=
fidjíen eröffnen. — 3d) war f<hon mehr im Unglüd, fdjon
einmal gefangen; unb fo wie mir’g je^t ift, war mir’S
niemals.
’fridmtgert. Slücf madjt DJlut. Komm ju ben ißerücfen!
Sie haben lange genug ben Vortrag gehabt; Iah uns ein=
mal bie IDlüh’ übernehmen!
(®et

fällt.)
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fünfter Jtufgug.
äßalb.

iluftritt
® ö ij.

®eor0.

($£#££ (her mit einer norgeljuitenen S3üd)fc leife über ba§ Sweater fdjreitet,

intern er aufmertfam in bie gcßcnfeitigen Jhilifien blieft.

(£r bleibt fielen unb

wititt ®ötjen, bet ransjmn fot0t). §ier^er! $ierljer! Slur noci) wenige
Sdjritte. Still 1 gan$ ftill! (®Bfe foiqt.) ©ort fte£)t her .§irjd);
feljt 3fjr iljn? SBöllig fdjujtgeredit. 9iur fadjte! fein Seräufd)!
(taut). §alt ein!

ßwrj. D welj! ®r fließt aufgefdjred't beit Serg i)in=
auf. D, warum folgtet Qljr nidjt leife?
ffiötj. Saft ifjtt fließen! Saf; iljrt baljiit fpringen im
®lüd uneingefdjränfter greiljeit. ®ir rnufj id; fageit: tritt
¿urüd! ©u fteljft fcljon auf meines 9lad)barS Srunb unb
Soben, ben idj nicl;t betreten barf. Salb wär1 icl; bir un=
adjtfatn gefolgt unb Ijätte meinen Gib gebrochen.
ffieorg. §ier ift Sure ®renje?
ffiötj. Sine gerabe Sinie non jener Sidje ju biefet be=
ftimmt fie.
ffimtj. Unb bariiber biirft $Ijr nidjt IjinauS? 2ludj
nidjt einen Stritt?
ffiiOj. Siner ift wie taufenb.
ffirorg. ©as ljabt 3f)r gefdjworen?
ffiöij. §d) Ijabe mein Sßort gegeben, unb ba§ ift genug!
ffieorg. ©aft ein SBort fo binben foll!
Sebenf'ft bu nidjt audj, beinern SBort getreu jtt
bleiben?
®rorg. gd) benfe, ja.
®öi|. ©arauf ijalte! ©as ift ber ebelfte Sorjug be§
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Gblen, baff er fid; felbft binbet. betten finb für ba§ rolje
®efd;(ed)t, bad fidj felbft nic^t ju feffeln weiß.
ffirorg. Unb eine fotdje Sefdfränfung bulbet Sfjr mit
©elaffenljeit?
®iüj. Silit ®elaffenfjeit? Stein! — So oft id) in bie
$erne fehe, fühle id; mich von unmillfürlidjem krampf er=
griffen, ber mich vorwärts treibt. SKenn id) an biefe ®renje
trete, fommt mein $uf3 in SSerfudjung, midj Ijinüberjuljeben,
mid) nadj bem §Iu^, nach bem Sanbe ju tragen; unb nur
mit ®ewalt holte id) mich jurüd.
®rorg. Gbenfo bebaure idj im ftillen ben Serluft unferer
fdjönen Sage.
ffiölj. ©lüdlidjer itnabe! ©u trittft über biefe Släume
hinaus ohne Verantwortung. ©id) fann bein .fjerr, ein bett=
lägriger trauter, baljin fenben, wohin er nicht gelangen
barf. Verlafj meinen ©ienft, unb bu bift morgen wieber
ein freier, tljätiger SleiterSmann! SJtid) ljaben fie gefeffelt,
meine Straft gebunben, meine Saaten erftidt.
COeorg. Sllein guter §err!
(Oöb. ®aS finb bie Äunftftücfe ber feigen. Uns halten
fie fein Sßort; fie bevorteilen, fie betrügen unS; burdj nichts
werben fie gebunben: aber auf bie .öeiligteii unfreS äßortes
vertrauen fie wie auf Stetten unb Stiegel. — ©od) was ift
baS für ein Staub bort unten? 2Beld; ein roilber Raufen
gieijt gegen uns an?
Icrfe (tommt).
finb von ben aufrüljrifdjen Sauern;
man fieljt’S an ber Unorbnung ihres ßugS unb an ben um
gefdjid'ten SSaffen.
ffiötj. ÜÖälgt fid) biefeS Ungetüm auch auf unS
Jerfe. $nS Sdjlojj jurüd, §err! Sie hüben fdjon ben
ebelften Sllännern gräfjlidj mitgefpielt.
ffiöif. 3Tuf meinem eigenen Srunb unb Soben werb’
ich bem Sefinbel nidjt auSroeidjen.

fünfter Slufjug.

2. Stuftiiü.

103

2. Auftritt
Vorige. 9Jlai‘ Stumpf. $o$l. Sievers. Tlnbere ^Bauern, wenige
mit Spielen unb fteuergeWeljr, bie übrigen mit ?Wergerät bewaffnet.

$oljl (ju stumpf). ®Iaube iiicljt etwa, bici) Io§ ju machen,
uns ju entgehen! ©u mufjt unfer Hauptmann fein, ober un§
einen anbern an beiner Stelle verfchaffen.
*
geile
®a§ mufft bu!
jSttumpf. ©ebulb unb Stulje! Soll ein rechtlicher -Wann
end) anfüljren, fo fdpveigt unb wartet auf ben Sluggang
beffen, wa§ er vorhat!
«Heuers. äßir wollen wiffen, wag bu »orljaft. ©u
follft un§ führen; aber wir wollen wiffen, woljin?
gute. Sßir wollen wiffen, wohin?
giuntpf. 2ßir finb fcljon angelangt. 3l)r nanntet ®öb
von ®erlid)ingen. §ier fei)’ id) il)n, ben id) aufjufudjen gebadjte.
®efd)äftig al§ Säger begegnet un§ ber eble ÄriegSmann.
®öl?. Siel) ba ■’Dlap Stumpf 1 Söie fommft bu Ijierljer,
unb fo begleitet?
’¡ttninpf. ©iefe hier, ein ©rupp ber aufgeftanbenen
Sauern —■
3a, ber Sanbleute, benen bet ©ebulbsfaben rifj
unb bie fid) 9led)t fdjaffen wollen, ba§ bei feinem ®eridjtä=
bof ju finben war.
§ille. Dlirgenbg ju finben war.
giuntpf. Stille! — ©iefe jufammen fudjen fid) einen
Hauptmann. Shre 9Ibfid)t ift löblid); fie feljen, wie viel
Ungerechtes gefd)iel)t, inbem fie Siecht fud)en, wie viel Unheil
burd) wütenbe SJlenfdjen angerichtet wirb; be§h«lb fudjen fie
einen §auptmann, ber ba§ Soll in Drbnung hielte, unb fie
haben mid) aufgefafjt unb angefprodjen.
gievers. Unfer Hauptmann muh ein Sleitersmann von
Stuf unb ein juverläffiger Sllann fein: ben haben wir an (Sud).
<’5öt?. Sie tonnen feinen beffern finben; wie Sh1’ tmbei
fahrt, bas ift ein anbereg.
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gtutnpf. gd) fontt’ä nidjt annefjmeti; beim
id) bin
be§ ^faljgrafen ©iener fo manche 3»hre- ®ic fönnte nur
bas Sßolf vertrauen, ba fid) mein $ürft aud) für ben fdjwä;
bifdjen Sunb, für fRitterfdjaft unb Stabte erflärt?
$oIjl. (Sr fiat recht! Sliemanb fann jwei §erren bienen,
gtuntpf (ju ®sy. ©esijalb mödjt’ id) (Sud) bitten unb
erfucfien, waderer ®ötj, bafj 3hr —
(ffiäij. 2ßaS ? icfj!
stumpf. §ört mid) auS! — baff 3h1' (Sud) entfdflöfiet,
Hauptmann gu werben, nur auf furje Beit.
$.llr. S)aS finb wir jufrieben.
(Oälj. 2ßaS? ich meinen @ib brcdjen? aus meinem Sann
gehen? fDlag, id) ijielt (Sud) für einen fyreunb; wie mutet
* mir folcfj nnritterlicl) beginnen ju?
3h
Stumpf. Sßenn 3hr bie Beiten bebenft, fo werbet Sh
*
mid) nid)t fdjelten. 3 h* Ijabt Urfef)be gefd)waren; aber ju
welcher Beit? ®a nod), gegen feist, bie Sanbfdjaft frieblid)
war. 9lun gebt aUeS brunter unb brüber; unb 3h
*
>»oUt
allein feiern?
CBätj. §d) f)ab’ einen langen Sonntag.
Stumpf. Scbenft, alle (Sigenfd)aften Ijabt 3h
* ; niemanb
feib 3h
* uerpflid)tet, fteljt in feines» §errn ©ienft. 3h
* feit»
ben Semeinen unverbädjtig, burdjauS im 3luf eines treuen,
biebern 3RanneS.
Stile, ©afür galten wir ®ud). 2ßir wollen (Sud) ju
unferm Hauptmann. 3h
* inüfd unfer §auptmann fein.
djätj. Unb wenn id) ganj frei wäre, unb il)r wolltet
hanbeln, wie bei SSeinsberg an ben (Sblen unb ^errett, unb
fo fortfyaufen, wie ringsherum bas Sanb brennt unb blutet,
unb id) follt’ euch behilflich fein ju eurem fdjänblidjen, rufen
ben Söefen: el)er follt ihr mid) totfdjlagen wie einen §unb,
als bafj id) euer Hauptmann würbe!
fioljl. Sßäre baS nid)t gefdjehen, es gefd)äl)e vielleicht
nimmermehr.

fünfter Slufjiifl-
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stumpf. ©as war eben bas Unglüd, baff fein ^jüljrer
gugegen wat, beffen Sßürbigteit unb SInfeljen ibjrer 3ßut ®in=
Ijalt getljan Ijätte. 'Jlimtn bie fjjauptmannfdjaft an! 3d)
bitte bidj, Sötj. ©ie dürften werben bir’S ©ant wiffen unb
gang ©eutfd)Ianb. @s wirb gum Sßeften unb frommen nieler
SJienjdjen fein, unb niete fiänber werben gefront werben.
®öt). SBarunt übernimmft bu’§ nidjt?
*&tuinpf. ©u ijörteft, warum idj midj losgufagen ge=
nötigt bin.
$olpl. @S ift nidjt SattelljenfenS 3e't unb langer, un
nötiger SSerljanblungen. Siurg unb gut: Söf), fei unfer
Hauptmann, ober fiel} gu beinern Sdjlof; unb gu beiner §aut!
(ffiob. 3öer will mid) gwingen?
jätimrs. 2öir allenfalls.
(Senlt ben ©piefe flogen itjn.)

gilt« (bie Spiege men iijn fenteub). Qa wir ! $reilid) wir! ®C=
wifj wir!
Stumpf. galtet!
Wieners (ber tyt wegbennot). fßacfe bid)! ©u fjaft nidjtS
mit uns, unb wir nidjts mit bir.
(5£>ie Spiele finb fänitlid) auf ©iitjen gerietet.)

®i>b- ®o! fo redjt! fo! ©ie Stellung ift mir will=
fommen! Um befto freier fann id) fagen, was id) non end)
bente. 3a, non ber fieber weg will id) gu eud) reben, eud)
fagen, baf? id) eud) unb eure ©[jäten uerabfdjeue. ©iefe
©fiten, mit bem 33lut fo nieler Gbleit getränft, mögen fid)
audj in meines taudjen! ©er ®raf non fjelfenftein, ben iljr
ermorbetet, wirb im älnbenten aller (Sblen nod) lange fort:
leben, wenn iljr, als bie elenbeften Sütiber gefallen, nermifd)t
unter einanber im Srabe liegt, ©as waren ©Jänner, nor
benen iljr Ijättet ba§ .ftnie beugen, iljre fffufjftapfen fäffen
follen. Sie trieben ben ©ärfen non ben Srengen be§ HteidjS,
inbe§ iljr l)inter bem Dfen fafjt; fie wiberfetjten fid) ben
^rangofett, inbeffen iljr in ber Sdjenfe fdpnelgtet; eud) gu
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fdjü|en, gu fdjirmen vermochten fie: biefen unfdjätjbaren ©ienft
leifteten fie eud), unb itjr verjagtet ilpten bett SDienft eurer
§änbe, mit betten allein iljr mä) bod) nicht burdjljelfett werbet.
(Sure Häupter finb t)in, unb iljr feib nur verftümmelte, an=
gefaulte Leichname. Orinft nur! ©efpenfter feib iljr! Sdjott
judt bas gefdjliffene Scjjwert über eudj! (Sure ^öpfe werben
fallen, weil iljr wäljntet, fie vermöchten etwas ohne §aupt.
gttnnpf. (Sin §aupt wollen fie ja, unb für bie Butunft
wäre gefolgt.
&Ue (bie wäljrenb (Sfö|en§ Siebe liadj unb na$ bie Spiele aufgeri^tet).
Qa, wir wollen ein §aupt; beSwegen finb wir Ijier.
Steuers. iOas Baubern liaben wir fatt. hiermit jwei
Stunben Sebenfjeit! Unb überlegt’s gut! 3hr uerfteljt midj.
SSewadjt iljn!
ffiötj. 9ßaS braucht’s Siebenten! Qch fantt jeijt fo gut
wollen als Ijerttad}. SBarum feib iljr ausgewogen? (Sure
9led)te, Freiheiten, Siegünftigungen wieberjuerlangen? SßaS
wütet iljr unb verberbt baS Sanb? SBollt iljr abfteljen von
allen Uebeltljaten unb Ijanbelit als wad'ere deute, bie wiffen,
was fie wollen, fo will id) eud) betjilflidj fein 311 euren fyor=
berungen unb auf acht Sage euer Hauptmann fein.
gtrvers. SßaS gefdjeljen ift, gefdja^ in ber erften foitje,
unb braucht’s beiner nicht, uns iünftig 311 mahnen uitb 311
Ijinbern.
foljl. 3Iuf ein SBierteljaljr wenigftenS mufft bu uns
jufagen.
gtiunpf. 3Jlad)t vier SBodjen; batnit tonnt iljr beibep
feitS jufrieben fein.
ffiöij. deinetwegen!
(Sure Battb!
Oliötj. So verbinbe id) mid) eudj auf vier äßodjen.
§oljl. Schon recht.
gititttpf. Slüd 31t.
^Ur. Sdjon recht.

fünfter Slufjug.

3. Sluftritt.

107

Steuers. ©a fann genug vor fid; gehen.

bu tljuft,
fdjone mir unfern gnöbigen $erm, ben fßfaljgrafen.
$oijl (iieiinlicti an her anbren Seite ju ben SBauern). 33emCld)t il)n!
bnB niemanb mit iljm rebe, roa§ ihr nidjt tjören fönnt!
©üb. £erfe, geh ju meiner grau, beridjte iljr alles!
Sie fotl halb -Nachricht non mir haben. Kommt!
Jttliltipf (tjeimtidj an her einen Seite ju ®ötjen).

®eotfl, Senfe, Stumpf unb ein Seil bet SBauern ab.)

5. 2Iuftritt.
Sieber?.

.Qotyl.

Sauern.

SJaju Sletjler unb 2in!.

gieuers. -Nun lönnen mir erft roieber ju Stiem fommen
unb un§ felbft vertrauen.
E§ ift ein madrer Hauptmann, ber ba§ Kriege
fyanbroerb moljl verfielt.
ItleWr (fommt). 3Sa§ tjören mir von einem Vertrag?
2ßa§ fotl ber Vertrag?
Sink. Es ift fdjänbtid), fo einen Vertrag einjugeljen.
Jmljl. 2ßir miffen fo gut, roa§ mir motten, als iljr,
unb haben ju ttjun unb ju taffen.
Wieners. ©a§ 9tafen unb ©rennen unb -Korben mufjte
bod) einmal aufhören, ijeut ober morgen; fo haben mir nod)
einen braven Hauptmann baju gemonnen.
itlctflcr. 2ßa§? aufhören? ©u Verräter! Sßarum haben
mir un§ aufgemadjt? Un§ an unfern gfeinben ju riidjen, uns
emporjuhelfen. ©ertragen! ©ertragen! ©a§ hat eud) ein
$ürftenined)t geraten.
$tiljl. Komm, Sieverö! Er ift mie ein ©iet).
•gilebler. SCßirb eud) fein Raufen gtiftefjen.
Steuers (ju ben SBauern). Kommt! Stuf unferm ©¿ege fann’S
ma§ merben. ©ed)t haben mir, unb mit ©emunft fe^en mir’S
burd).
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jSjitefjlsr. Qtjr Darren! ®ewalt geßt vor fRedjt. Sleibt!
Äommt!
(Sie gefeit, einige folgen.)

lUeßler. ®ie Sdjurfen! Sinf, nut frifdj! SDiadje bid)
¿um großen Raufen unb f)cß’ ißn auf. 3d) ¿ie^e mit einem
Srupp ßinten Ijerum unb jiinbe 9Jliltenberg an. 3Iuf baä
¿eidjett brennt nur fo weiter!
(9!oä) einige, bie fiel) berebet, jieljen Sieberb unb itoEjt ttadj.)

ginlt. Sßollt ißr bleiben? §iel;er ju uns!
ifilijl (äuriidtommenb mit einer g«t)tie).

.foietjer, mit UU§!

ÜWeßler. ©aß bid) bie ißeft verberbe! 3uun§! 3U un§!
(2)ie ¿Bauern gerftreuen fid) gu beiben Seiten.)

Sink. Komm nur, tomm! 2Bir ljaben bod) ben großen
Raufen auf unfrer Seite, (»ae ab.)

4. Auftritt.
(Sine anbere @egenb.
SBeiSiingen, her mitten in einer Oteifye von ¿Rittern, tveldje fid) an ben ^änben
galten, langjam Ijervortritt. hinter il)nen tvoljigeorbneteS Äriegsvolt. grätig.

JPeisiingeit. So in gebrängten Steifen fcfjreitet ßeran,
unb fo ljaltet eud; im Kampfe jufammen! 34) weiß, ein Srupp
ber Slufrüßrer bewegt fid) gegen äHiltenberg; überfallt fie im
Sljale, fdjlagt fie! 3d) gebenfe ben anbern Seil anjugreifen,
ber fid) auf ber (Sbene gelagert Ijat. Unb fo wideln wir fie
unverfeßeng gegen einanber. ®öß ift unter iljnen. £)b Ijübcn
ober brüben, weiß idj nid)t. 2ßer ißm begegnet, fudje iljn ju
ergreifen! (mite ab, außer §jranj, ber int §intergrunbe bleibt.) $U beit
SGßaffen, Slbelbert! — ©itblid) einmal ju ben SSaffeit! £öe=
feßließe lieber bein ¿eben auf bent blutigen Selbe, al§ baß
bu eä länger in Sorgen, ®ewinn unb SBerluft, mit bleiben,
Surdjt unb Hoffnung ljinßältft. ^Begegne biefem ©efpenfte
bes alten SreunbeS, ba§ bir nun fo lange unter ber feinb=
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liehen ®eftalt eines SBiberfadjerS »orfdjwebt, bidj netft, auf;
reigt, ofjne bici) jum Gntfdjluf; ju beftimmen! ®eh auf iljn
los, itberwinb itjn! unb fo ift es »orbei. Sludj gegen bein
.§auS richte biefen entfdjloffen en Sinn! ©ein SBeib foK nidjt
mehr nad) einzig eigner 2ßiKfiir hanbeln, mit meiner Gljre,
meinem tarnen nad) ©efaffen fpielen! Sehordjen füll fie
unb fidj bequemen! — ffranj!
irmtf. §ier bin idj.
gOetsiiitgen. ©u eilft ju meiner ffrau. ffd) Ijabe bir
ben Unmut niefjt »erborgen, beit fie mir feit einiger $eit er=
regt. 9ßie gefdjmeibig mar fie fonft! -Kun, ba fie fidj wieber
im »öHigen Söefiij ihrer ®üter finbet, begibt fie fidj auf ein
fefteS Schloff, umgibt fidj mit SReifigen, unter bem SSorwanb
gefährlicher Seiten, unb fetjeint mir troijen ju motten. ®ib
ifjr biefen SBrief! er gebietet ihr, auf mein Sctjlof^ ju fomrnen,
unb baS foßleicf). Stuf entfdjeibenbe Slntwort fottft bu bringen.
3;d) bin iiiclji geneigt, langmütig weiter ju [jarren. -Run machen
mir in biefen ©egenben Sahn; fie fott midj nicht reifen, mei
nen 3ug gegen fie ju lehren. ffahre f)in unb glitdlidj! (ab.)

5. Auftritt
5 r a n j (aUein).

®et>! geb nur! 'Sdjon wiffen mir ju hanbeln; ®el)orfam
haben wir »erlernt. Sdjwadjer 9Rann, glaubft bu, ftarf ju
fein, weil bu bidj wütenb anftrengft? fRadjgiebige Seele, bu
weifst nidjt, bah bu »on jeher baS Stecht »ermifjteft, ju be=
fehlen. 3h1' roiHft bu befehlen, bem SSeibe, baS bie fRatur
als Herrin ber Söelt hinauf hob? 9Rir benfft bu ju befehlen,
mir, bem Safallen ber hödjften Schönheit? 3u ihr will ich!
— keineswegs, weil bu mich fenbeft, fonbern weil miclj bas
fjerj treibt, weil id) muh- Unb leiften will idj, was fie forbert,
fie mad)e mich glüctlidj, ober laffe mich »erfd)mad;ten. (ab.)
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6. iluffritt.
§erne 2anbfd)aft mit iDorf unb Scfjlofi.

$ ö tj. Oicorg.

®eorg. 3d) bitt’ @tid), $ert, was id) nur bitten lann
unb vermag, fafjt einen (Sntfdjltift unb entfernt (Sud) von
biefetn eljrlofen Raufen! ©aS Sind, bas iijnen anfangs bei=
jufteljen fdjien, bat fidj getvenbet.
ffiöij. 3$ lann fie nicht verlaffen, weil es ihnen übel gel)t.
fflrorg. SBerlafjt fie, weil fie ihr Unglücf verbienen!
■Bebentt, wie untvürbig (Suter biefe SefeUfdjaft ift!
*
®i>b
SBtr wollen und nicht verhehlen, haft wir ntand)es
Sute geftiftet haben; beim mufjt bu nicht felbft geftehen, bafj
in ben -JJlainjifchen Stiftslanben feines SlofterS, feines ©orfs
wäre gefdjont worben, wenn wir’s nidjt getljan hätten? .fjaben
wir nicht £eib unb Sehen gewagt, bie wütenben fOienfdjen
abjuljalten, if)r Sefdjrei ju überfdjreien unb ihre 2öut 311
übertoben?
®rarj. Söoljl! ich glaubte felbft nidjt, haft man fidj fo
viel Sewalt fühlt, wenn man recht Ijat. 3ch bähe auf ®uer
Seljeifj manchen Raufen burdj Sorftellungen abgebalten, burdj
©roljungen gefdjredt.
Ciiih. Unb fo wollen wir es fortfefjen. 3Bir werben
uns biefer ©bat mit ^reubett rühmen.
®rorg, 3br werbet nidjt. -Kufs ich ®uch benn «üeS fagen?
3lieljt, .fjerr! flieht! (<Jr wirft fitf, not ii»n incber.) 3uf)fäl(ig bitt’
id) (Sud), flieht! @S ift ein unglüeflidjer Ürieg, beit 3br führt.
— ©ie Senoffen beS fd)wäbifd)en unb fräntifdjen SunbeS,
gereijt burdj biefe Ungeheuern Uebeltfjaten, beljanbeln iljre
Segnet als bas, was fie finb, als uiteble $einbe, als fRäuber,
SRotbbrenner, als bie fcljättblicitfietr Verbrecher. 3’» Sefedjt
wirb fein Quartier gegeben, unb gefdjieljt öS, fo gefdjieljt’S,
um ben Sefangenen ju fdjredlidjen Strafen aufjubewaljren.
— Schon ljat man bie Slufrührer ju ^unberten geföpft, ge=
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räbert, gefpie^t, gevierteilt; unb Qljr feib Hauptmann unb
Ijabt ntädjtige $einbe unter ber fflitterfdjaft. 2(dj, .fjerr! wenn
idj erleben follte —
t’Bötj- Sobalb meine $eit um ift —
®mg. ®leid), gleid)! $n biefem Slugenblitfe feib igljr
nidjt bewadjt, ba fie @ud) fonff als (befangenen mit fidj fdjlep ■
pen, ftatt @ud) als einem fyüljrer ju folgen, <c« ¡ft ws w>t
geworben; in ber gfcrne entfielt ein SBranb in einem Torfe.)

©rfjf Bitt! hott

leudjtet @udj fdjon ein neues ©erbredjen entgegen.
ffiötr. ®s ift SDliltenberg, bas ®orf. ©efdjwinb ju
Sßferbe, ®eorg! reit l)in unb fudje ben ©raub beS SdjloffeS
;u verljinbern; fein ©efifser ift mein greunb. @S fann nur
ein Heiner fjaufe fein, §dj f«ge mid) non iijnen los, unb
bas gleid).
®eorg. SBoljl, £>err, woljl! unb fo jum Sdjluffe rid)t’
idj freubig aus, was §l)r befeljlt.
®otj (nad) einet ipaufe). ©ein bodj, ®eorg! ©leibe l)ier,
was foKft bu bidj wagen! Sdjoti oft ijat biefe nieberträdjtige
©rut auf bidj mit ©roljungen loSgeftürmt.
®mg. ©ein, $err, was .^Ijr einmal befohlen ljabt,
will id; auSridjten; was Qljr witnfdjt, foll möglid) werben.
®ötj. ©leib, bleib!
ffirorg. -¡Rein, $err! Qljr wünfdjtet, bafj ©liltenberg
gerettet werbe; idj will es retten, ober 3^r feljt midj nidjt
roieber. (ab.)
7. Jiuftritt.
Sßiiljrenb be§ gegenwärtigen SluftrittS unb ber folgenben wädjft ber
SBraitb beS SorfeS, auch baS Stfjlofj gerät nacl) unb nad) in ®ranb.
@öij.

§ernnd) ein Unbctnnnter.

©ofr. Sßie will idj mit ©Ijren von iljnen fommen, unb
wie will idj mit Gsljren bleiben? Sßenn idj dürften unb ®tif=
ter, Herren unb Stabte verfdjone, fo werbe idj ben ©auern
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»erbäd)tig, unb ad mein Sirten unb Sdjonen ijilft midj
nidjts. Qebermanti fc^reibt mir bas liebel ju, baS gefdjieljt,
uttb niemanb mag mir jum Sßerbienft anrechnen, baff idj fo viel
®öfeS »er^inbere. Soßt’, idj märe tanfenb Seiten ba»on
uttb lag’ im tiefften ©urm, ber in ber 5Lürfei fteE)t!
Unbekannter (tommt). Sott griif,’ GittcF», feljr ebter §err!
«ffiiiij. Sott baut’ Sudj! Saä bringt 3hr? Suren
■Hamen?
|(nbekannter. ©er tljut nidjtö jur Sadje. 3d) Jontme,
(Sud) ju warnen, bafj Suer Stopf in Sefaljr ift. ©ie Situ
füljrer fittb mübe, fid) »on Sud) fo ijarte Sorte geben ju
taffen; fie tjaben befdjtoffen, Sudj auä bem Sege ju räumen.
Säfjigt Sud), ober fud)t ju entwifdjen! Sott geleit’ Sud)! (ab.)
alöl!. Stuf biefe Seife bein Sehen ju taffen? — Sä fei
brum! Stein ©ob werbe ber Seit bad fidjerfte Beiden, bafj
idj mit ben .fjunbett nichts SemeineS gehabt habe. S3iS ans
Snbe fotten fie fütjlen, baff idj nidjt ju ihnen gehöre.

8. Auftritt.
®öij.

.Qolji.

©iet»er§.

'JOlefyrerc Sauern.
Sauern.

Фапп 2in!.

TJtcfcter.

$о1)1. £err! §err! fie fittb gelingen, fie finb gefangen.
oSött. Ser?
Stieners, ©ie Sitienberg verbrannten. S3 jog fid) ein
bünbifdjer ©rupp hinter bem Serge hervor unb überfiel fie
auf einmal.
©ötj. Sie erwartet ihr Sohn. — ö Seorg, Seorg!
— Sie höben ifjit mit ben Söferoidjtern gefangen! — fDlein
Seorg! D mein Seorg! —
Jink (tommt). Stuf, tperr Hauptmann, auf! es ift iticijt
Säumens ßeit! ber geinb ift in ber sJlähe unb mächtig.
ffiöij. Ser verbrannte Sittenberg?
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Jtleljler. äßenn Qfjr llmftänbe madjen wollt, fo wirb
man Sud) weifen, wie man feine madjt.
$üljl. Sorgt für unfre §aut unb Sure! Sluf! auf!
®i>ij (ju ®teij(et). ®rol)ft bu mir? ®u Kidjtswürbiger!
©laubft bu, bafj bu mir fürcl)terlicl)er bift, weil bes ®rafen
oon ^elfenftein ©lut an beinen Kleibern Hebt?
¡tteijler. ©erlidjingen!
ffioij. ®u barfft meinen -Kamen nennen, unb meine
Stinber werben fiel) beffen nidft fdjämen.
¡jtteider. 9Jlit bir feigen Äerl, ^ürftenbiener!
(®öif $aut iljn über beit Ätopf, bafj er fHirjt; bie aiibem treten btvjwifdieii.)

goljl. 3f)r feib rafenb! Sb bridjt ber $einb auf allen
Seiten herein, unb iljr fjabert!
Sink. 9luf! auf!
(Xumult, Sdjiadjt unb f$lu$t ber dauern.)

9- iluftritt.
2>i er Jöoten be§ ljeimli$eii &eridjtS.
(Stoei fommen auö ber letjtcn Äuliffe, geben in ber diagonale unb begegnen fidj
in ber Dritte be§ XbeaterS.)

<®r)ter gute. SSiffenber ©ruber, woljer?
^weiter güte. 23on Korben id); unb bu?
®r|ler güte. ©on Dften. £ajj unb auf biefem ßreujweg
oerweilen; gleidj treffen bie ©rüber oon Sßeften unb Süben ein.
¡¡weiter gute. ®ie Ijeilige gern burdjtreujt bie SBelt.
ffirfler gute. ®urd)freujt bie fülle, bie bewegte Sßelt.
¡¡weiter gute. ®urdj bie ruhigen SJiatten, burdf 9Iuf=
ruljrb ©ewüljl.
®r)ter güte. ®urd) näljrenben Sltfer, brircf) Sdjladjt unb
©ob wanbeln ihre ©oten unverle|t.
¡¡weiter gute. Sie jieljen vorbei, ber ©erbredjer bebt.
®rjter güte. ©ib ins tiefe fünbige ®e^eimnib bringt
ein Scfmuber.
©oettje, äßerfe. XIV.

8
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Juretter SUte. ©ie grofje 5ta<ht, fte fteljt bevor.
®r|ter Uoie. Sleid) jener ®erid)tsnad)t, her allgemeinen.
(2)ie beiben anbern fommen au§ ben erften Äuliffen, geben in ber diagonale unb
treffen in ber Sftitte auf bie beiben elften.) SBiHtotmtten, Wlflenbe 33rÜber,

auch iE>r!
JXlle. 91un fd)neH ans $iel! gur roten ®rbe fdjnell
jurüd, wo bie heilige gern, geregt, verhüllt, im ftiHen
maltet. (9tuc ab.)
JO. 2Iuftritt.
^igeuner fommen narb unb nad), bann ber $aubtmann.

CErJter 3igeitner. 33erflud)te Qeit! wir müffen uns wei)ren, unfrer .fjaut wehren unb bie Seute laffen unb uns roieber
wehren. ®as begegnet mir heute fdjon breimal.
gweiter Jtgeuner. S3erfud)en wir’s bort! bie <Sc^lad)t
ift Ijier.
gigeunernuittrw. ©ort fdjíagen fie aud). 9Bir werben
in bie SJlitte gebrängt.
(®a& Sweater füllt fid) narb unb nad) mit Sigeunern unb Zigeunerinnen)

gauptmann. fjeran, was wader ift! heran, was tüdjtig
ift! Selabet eudj nidjt mit gemeinem ©epäd! baS befte
bel)altet, baS anbere werft von euch! 5®ir müffen ¿ieljen, wir
müffen fort. §ier ift fein iBleibens mehr; bas Sunbesíjeet
verfolgt auch uns. äSir müffen gieren, wir müffen uns teilen.
3d) führe ben erften §auf; wer führt ben anbern?
^Ule. 2Bir bleiben bei bir!
gauptmann. 2Bir müffen uns teilen, ©er ganje grofe
Raufen brängt fid) nidjt burdj.
gtgeunerknabe (tommt). .‘pier am ©eid) unb SDtoor fteigt
ein ®lann vom ißferb, ein fRitterSmann; er ift verwunbet,
er hält fid) faum. Sie bringen ihn. dm Ufer gietjt baS
®efed)t fid) fy
*-
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f . 21 uftritt
Vorige.

® ötj.

Jjauptnwnn. Жег feib §Ijr?
(Sin Vermunbeter, ein Vlutenber. SDlögt 3br
mir §ilfe geben, fo fei eo halb!
¡gnuptmnnn. ®ie Slutmurjel, Sllutter! beinen Segen
baju! Sie ftiHt bas SBIut, gibt neue Kräfte. — (3« ben gigeunern.)
3it jroei garten teilt eud); ber eine ntufi redjts gieren, ber
anbere linfS. ЗФ beut’ eud) ben 2Beg an. (ЭчИ«п ijat man
вЗДеп bie tinfc Sttmfdjiene abgenommen unb beit §elm.) ©U bift e§, ®Öf>!
ben idj mo 1)1 fenne; fommft gefdjlagen, flüdjtig, nerrounbet
ju un§! fjergeftellt follft bu gefdjroinb fein, llnb nun, mie
icl) biet) fenne, meifs id) bein ®efcl)id: bu bift verloren, Ijältft
bu nicht feft an un§.
(®ie blutter war befd)äftigt an ber Sßnnbe, unb bic Sfodjter ljat iljni tva§ 311
riedjen toorgetjalten.)

®öij. ЗФ bin erquiit. 5Run helft mir roicber aufs
Vferb, baß idj ba§ 2e|te uerfudje'
gaitptmann. Sils ein SRann faffe tapfern @ntfd)lufi!
®ib bidj nicht ber Verzweiflung Ijin! ©einen Verfolgern
entgeljft bu nidjt; aber fdjlicfje bid) an unS. Sßir müffen uns
teilen! 3n Heinen Raufen jieljen mir burdj unb retten uns.
§ier ift fein freies §elb meljr. 3d) führe bie §älfte nad)
Völjmen, führe bu bie anbere nad) ©Ijüringen. Sie geljordjen
bir mie mir.
Hie Sigtitner. 3hm wie bir.
i)ituptmamt. ©eilt eud)! (Sie teilen fi<w ©ieS bleibe mein
§auf; biefen übergebe id) bir. ©urdj ben fBioor f'enn’ id) bic
SSege; brängt eud) burd) bie Sdjludjt über ben .fjügel weg,
fo entfommt iljr bem einftürmenben ®efedjt. ©u fdjmeigft?
So red)t! Sefdjroiegen unb getljan!
(Wb mit einem Xeil, ein anbrer Seil fe^t fid) nad) ber entgegcngejcfcteii «eite
in Bewegung.)
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\2. Auftritt.
23orige oljne ben Hauptmann.

ffiötj. ©aS mag ein ©raum jein! SJlutter, bie Greift
keiner Sßurjeln unb Kräuter ift flüchtig; fo flog fie mid) an,
unb fo verläfjt fie midj.
(€r finft, Wirb gehalten unb auf einen Siij im .^intergrunbe geführt.)

ffirprr Jitjcitnrr. §ebt ifjn, tragt iljn burdj bie <Sci>Iud)t!
^Weiter jitgtllltrr (fotnmt Bon bet Seite, toopin bet ^auptmann nbging).

®aS ®efed)t ergreift uns, treibt uns Ijieljer.
CDlutter unb Äinber fommen flieljenb.)

Itlutter. SlUes» verloren! ber iBater tot!
Rinker. Sßelj! we£>! Slett’ uns, 3>lann!
¡Hluttcr. 3f>r feib nun güljrer. 2luf! auf! ‘Kettet eud)
unb uns.
glllr. 9tett’ uns! güljr1 un§! 9lett’ uns!
((Gruppe. äßeiber unb iiinber uni ben fi^enben föötj. ilWn beiben Seiten Werben
SJauern unb 3’9euner Ocveinpebränflt unb iiberwunben. (Sine Partei SBiinbifdjcr
bringt burdj bie ißeiber unb Ijebt bie ^artifanen auf ®öl}.)

13. 2luftritt.
31 b e [ [) e i b 3 3 i in nt e r.

Jladjt.
Slbelpeib.

g-tanj.

gtbelljrib. Still! tjordj! Stiles ift rutjig. ©er Schlaf
[jat bas ganje §auS gebänbigt. 9iun entferne biefj, granj!
„ßu ipferb! gort! fort!
Jranj. D, laf; miet) jaubern! £af; midj bleiben! —
Kannft bu midj jeijt verflogen? — 9Jiidj vom Sidjte keines 9ln=
gefic^ts IjinauStreiben in bie Kadjt, in baS unfreunblidjc ©unfel?
3.b£lljl'ib (gegen baS Senfict geteprt). ©UllM ift’S nidjt braufsen.
©er SDionb fdjeint Ijelle. ©eutlidj, ivie am ©age, fdjlingen
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fid) bie Sßfabe vom ‘S-djlof? hinunter; bie weifeen $el§bänte
leuchten; fcfeattig ritten bie ©rünbe; aber brühen bie fjjügel
fielen int vollen Sid)te. §inab! ljinab! burd) bie ftille, flare
9lad)t 311 beinern ,ßiel fein!
irnit?. -Kur noch eine Heine SSeile! $ier lafe mid)
bleiben! biet, n>o mein Sehen wohnt! 21d)! braufeen ift berSob!
§lbrlljeib. fyrifd), munterer ©efelle! ¿yrifd)! Seicht hinaus !
baljin burd) beit mitternächtigen Sag! ®u jauberft? 3Bie?
Saften beine Sßiinfdje bid) fdjon? $ft bir bein SBoHen, bein
Sßorfafe eine Siirbe?
irnitj. 3lid)t biefe ÜBlide, nicht biefe Sone!
^brlljeib. 2öo I)aft bu bad ?yläfd)d)en? ©u brangft
mir’S ab. ®ib eä jurüd!
Jrmtj. $ört mid)!
^bdljrib. §dj forbere es jurüd. ®as g-Iäfd)d)en feer!
§ür einen gelben gabft bu bid), unternaljnift, beteuerte]"!.
®ib ijer! ®in Knabe bift bu, ein fdjivanfenber Knabe.
frauj. Safet mid) fpredjett!
glbdljrib. ©eint ein -Biairn, ber fid) um ein feofeeS 2Seib
ju bewerben fül)ii genug ift, weife, was er verpfätibet: Sehen,
©fere, Sugenb, ©lüd — fein SIHeS. Knabe, verlafe mich!
irnitj. ©ib mir bie Ueberjeugung, bafe jenes göttliche
SSßeib, bas mir bie SSoHfommenljeiten beS gaitjen ©efdjledjtö
offenbarte, bafe es mein fei, mein bleibe, bafe id) mir e§
erwerbe, fo foll ber Knabe ein »tiefe werben, ju beinern ©ienft
oljne 33ebingung bereit.
gibelljrtb. ®s waren Slugeitblide, ba bu glaubteft, älbelfeeib
fei bein, ba gweifel unb Sorge für ewig weggebannt fdjienen.
Keferen biefe geinbe fdjott jurüd? Komm, §ranj! lieber f^ranj!
<ranj. $a, bu W mein! Hnb wenn id) bid) befreie, befreie
id) bid) mir. Safe mich nun, lafe mid) fort jur grofeen Sl)at, jur
erften, einjigen, gröfeten! 3a, nun bin id) gefafet unb geftäfelt.
■BHt fteter §anb will id) meinem fjerrn baS ©ift in ben iöedjer
giefeen.
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glörlljetti. 'Stille! fprid) eg titdjt auä!
frattj. 3®, id) will es ausfpredjen. fDiein Dl>r foU
Ijören, was mein $erj ju tl)un bereit ift. SJtein Sluge foU
unoerrüdt Ifinbliden, wenn er trinlt. SSon feinen Scijmerjen
mitt id) mid) nidjt wegwenben. <$s gibt nur einen ißreig
auf bet Seit, unb ber ift mein.
gliielljeib. @ile!
iwtitt!. Seb wol)l! Unb inbem id) tnid) von bir Ioä=
reifen will, füljle id) mid) nur fefter gebunben unb möd)te,
fcfjeibenb, fo — die umarmenb) für unb für verweilen.
gUielljeib. 3® über er!
¿TntlJ (keil Sdjleier faffenb). (Siiieil Sleil VOtl bir l)ttb’ id) ill
•ffänben. ®anj laff’ id) bid) nid)t fahren! ®ewäl)re mir biefen
Sdjleier, ber fiel; nod) einmal für mid) jurüdfd)Iägt unb mir
bas bolbe ©lüdägeftirn meines Sehens offenbart. Saft mir
ifjn, baft er mir beine Segenwatt vermittle! (6t nimmt ben speiet.)
glörlljtib. Setoaltfamer!
¿frnitj. Sie eine Sdjärpe ben gelben, wie eine 3auber=
binbe ben fDlagier, foll er mid) nad)ts umgeben. (Gr wirft u;n auf
bie geulter unb tntikft itm an ber §üfte.) ®efaltet foll er tagg, a 11
meinem Sttfen jufammengebrängt, mid) beffer befcijütten als
bas ^anjerlfemb. Unb nun eil’ id) beflügelt. Seb wol)l!
6s Ijebt, eg trägt mid) von bir fort.
(@r umarmt fie, reifet fid) los unb eilt ab.)

14- ituftritt.
W b e 11) e i b (allein).

Slüdlidfer Änabe, umbrängt vom ungeljeuerften Sdjidfal,
tänbelft btt nod). ®ie mächtige ^Bewegung ber Selle wirb
ju Sdjaum, bie gewaltige ^anblung ber $ugenb wirb jum
Spiel. 3dj will bir nad)[d)auen; meine weifte ®eftalt foll
bir geiftergleid) aus biefen Sauern l)erabwinfett. 3d fei)’
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tljn, rote beutlid)! auf feinem Schimmel; ’STage&ijelle umgibt
i^n, unb fdjarf begleitet iljn bet bewegliche Schatten. @r
hält; er fdjroingt ben Sd)leier. Sann er wohl auch ertennen,
wenn id) ihm roinfe ? @r will weiter! oclj jaubert er! galjre
bin, füger Snabe! fahre bin jum traurigen ©efdjäft! — Sonber=
bar! weid) ein fd^toarger Sßanberer lammt ihm entgegen? ©ine
bunlle, fchwarje SJlöndjdgeftalt gieljt leife herauf. Sie nähern
fich! Sßerben fie halten? roerben fie jufammen fprechen? Sie
jiehen an einanber vorbei, ald würben fie fich nidjt gewahr!
$eber verfolgt feine Straffe! $ranj hifla^
i$ täufdje
mid) ttidjt, ber 3)1 önd) herauf gegen bad Schloff! — SBarum
fährt mir ein Stäuber in bie Sebeine? §ft’d nidjt ein SDiönd^,
bereit bu Saufenbe fahft, bei Sag uttb bei Stacht! — SBarum
wäre biefer furchtbar? — Siod; roanbelt er, langfam, ganj
langfam. Qd) fei)’ ihn beutlid), bie Seftalt, bie Bewegung.
(SMin0eit.) ©er Pförtner foll SIjor un'D Pforte wof)l ver=
fdjloffen halten, niemanb herein laffen vor Sag, es fei, roer ed
wolle. (9im g-enfter.) 3d) feh’ ihn nidjt nteljr! §at er ben
^uffpfab eiitgefchlagen ? («tingelt.) SJtan felje nad) bent hinter
pförtdjen, ob aud) bad rooljl oerfcbloffen unb verriegelt ift! —
SJtauern, Sdjlöffer, ®anb unb Stiegel, welche SBo^ltljat für
ben SBeängfteten! Unb warum beängftet? Stabt fid) mir bad
©räfflidje, bad fern auf mein ©eljeiff vol(brad)t wirb? 3ft
ed bie Sdjulb, bie mir bad 33ilb einer büftern Stäche vorführt?
Stein! Stein! ed war ein wirtlidjed, frembed, feltfatned SSefen.
Sßäre ed ein Spiel meiner ©inbilbungdf'raft, fo müht’ id) ihn
aud) l)iet fd)Cn. (Sine ¡djwarje »ermummte CSeftalt mit Strauß unb ®old)
foimnt broljcnb von ber Seite be3 £intergrunbe§, bod) Slbeltjciben im dürfen, welche
jo gemenbet fteljt, bafj fie biejeS furdjtbare SÖcfen mit leiblichen Qlugen nidjt ¡eben
fann; Vielmehr ftarrt fie auf bie entgegcngefetjtc Seite.) ©Ott Qbßl, boit, ein

Sd)attenähnlid)ed! —2ßad ift’d? Sßad jieljt ein ©unfled an
ber SJßanb vorbei? 2ßel)e! wel)e mir! bad ift SBahnfinn! —
Sammle bid) ! f aff C bid)! (Sie t|ält einige Seit bie außen ju, bann entfernt fie
bie §änbe unb ftarrt nad) ber entßeßenßefetjieu Seite.) Stuu fd)Webt ed hi^t,
nun fd)leid)t ed hier! ©rauf los, unb ed verfd)roinbet, ®nt=
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ftiefee, SBafengeftalt! Sie fliefet, fie entfernt fid^. So will id)
bidj verfolgen, fo verjagen, onbem fie bas ©apnbiib vor fid> pertrei6t,
crblirft fie ba§ toirllid&e, ba§ eben in ba§ Sdjlafjiinmer fleljt.

Sie fdjreit laut auf,

bann erreicht ftc bie @to4c «ab äieijt.j Sidjter! Sicfeter! Ratteln feerem!
Sitte feerem! Wefel- gadeln! bafe bie tRadjt umfeer jum Sag
werbe! Sautet Sturm, bafe alte fiefe bewaffnen! (®ian^ött läuten.)
fjier bieg näcfefte gimmer burd)[ud)t! ®g feat feilten anberu
Sluggang. ginbet, feffett ifen! — Silas ftefet, wag jaubert
ifer? (Sin Weucfeelmörber feat fidj verborgen. (®n seit ber gieipgen
ab.) $fer aber umgebt mid)! $iefet eure Scfewerter! Sie Ajette
barben bereit! — 9lun bin id) gefafet. galtet end) rufeig!
©artet ab! Unterftüfet mid), liebe grauen! Safet mid) nid^t
finfett! Weine Kniee bredjen ein. (®ian rcid>t it;r einen Seffel.)
Sretet nüber, ^Bewaffnete! Umgebt miefe! — deiner weidFie
vom $ta£ big an ben vollen Sag!

J5. 2iuftritt
fallen unb gewölbte (SJänge.
gWei ¡Parteien Seifige, bie fid, begegnen.

®r|ler gtnfüferer. SBir feaben niefetg gefunben. 2ßa§
fagt $fer baju? Safet Qfer wag?
gweiter ^nfiiljrtr. Sar niefetg. $m Rimmer war niefetg,
wo er follte verftedt fein, bag nur einen Sluggang featte.
Unb gfer? wag meint 3fer? £at fie einen Seift gefefeen?
©ar eg ein Wenfd), ben hätten wir lange.
®r|trr ^nfüljrer. Sie feeilige gern ift überall. Safet
ung fudjen unb fdfeweigen!
(Sie Ireujen fid) unb gellen nad) »erfdjiebencn Seiten ab.)
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|6. Jluftritt
2 ö n b 11 <f> e r ©arten.
2aube im .fjintergrunbe, baoor Sllumenbeete, Bin ber Sonne
beleuchtet.
'JJlatic, in ber iiaul>c f^tnfenb.

2erfe.

gerfe. ©eftrenge grau! SSo feib fjhr? ©leid) werben
bie ifßferbe gefältelt fein! — Sie fdjläft; fdjläft in biefen
fdjrcdlidjen älugenbliden. Üßie fdjöit, wie Ijttnmlifd) leudjtet
ber ©djlaf bes ©Uten; er gleicht mehr ber ©eligteit als bem
©obe. Seiber, bah ich fie wecfen muh. äluf! geftrenge grau:
fciumt nidjt! 3luf! 2öir tnüffen fort.
JAtnrtc (erwart). Üßer ruft? ißer, auf einmal, reißt mich
aus ben feligen ©efilben herunter in bie irbifdjen Umgebungen?
(Stellt auf utib tommt Ijei-uor.)

Jerfe. 2afjt uns eilen, gnäbige grau! ©ie ißferbe
[jaben wieber Kraft jum fdjneHen Sauf, unb ber DJlenfdj ijält
alles aus.
•Mlattc. ©reibe mich nicht weiter!
gerfe. Sefinnt Sud)! Sebenft, in welcher fürchterlichen
©tunbe wir leben! Slodj raudjt bie Segenb von fdjred’lidien
Verbrechen, unb fdjott finb bie ©heiter aufs fdjretflidjfte ge=
(traft. IDlan hat mit Ungeheuern ©jefutionen verfahren.
Söiehrere finb lebenbig verbrannt, ju §unberten geräbert, ge=
fpiefjt, gelüpft, gevierteilt. — 3ldj! unb @uer ebler Sruber
in bies ungeheure ©efdjict verwid'elt! — ©efangen, als fDleuter,
als 9Uiffet[)äter in ben tiefften ©urm geworfen.
gttarir. Sah u,,§ gehen!
gerfr. ©er gammer ift ju groß! ©ein Sitter, feine
SEunben! Unb mehr noch
baS alles, ein fdjleidjenb
gieber, bie ginfternis vor feiner ©eele, bah
f« mit ihm
enben foH.
Starte. Sah uns eilen! hineilen ju «BeiSlingen! Slur
(old) eine gräßliche Slotwenbigleit vermochte mich ou biefem
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<Sd)ritt, SSJeislingen wieberjufeben! gnbem id) meinen Stuber
vom ©ob errette, geb’ id) in meinen ©ob.
gerfe. 32ie bas, geftrenge grau? 3Bie auf einmal
veränbert? Sine ftürmifdje Seibenfdjaft erfdjüttert Sure fanften
güge. SRebet! Settraut mir!
Parte. ©u bift ein wad'erer SJlann! So wiffe benn,
ju wem bu mid) füljrft!
gerfe. Siebet aus!
Parte. ©iefer Sßeisltngen! id) liebt’ ilpi, mit aller
gnnigfeit ber erften fdjüdjternen Siebe. Sr warb mein SräutU
gam. ©a träumt’ id) von ®lüd' auf biefer SSelt. Sr ver=
liejj mich — unb id) foll il)n wieberfeljen, als Sittenbe foll
id) vor iljm etfcfjeinen, fleben foll id), meine SSorte mit bem
©on bes gutrauens, ber Steigung, ber Siebe beleben!
gerfe. Kommt, fommt! Sagt Sud) ben Slugenblid'
lebten, was ju tbun fei. ©er Slugenblid reicijt uns, was
Ueberlegung vergebens aufjufudjen bemüljt ift. (ab.)
parir. gd) werbe mid) vor feine güge werfen, id)
werbe vor iljm weinen — aber — ®ott verteil) mir’S! —
nid)t über meinen 35ruber — über mid)!

\7. Auftritt.
SBeiältngenS

Saal.

SB ci 8 (in gen, geführt Man granj unb einem jungen ®tener.

ptislingeit. Vergebens, bafj id) mid) aus einem gimmer
in baS anbere fdjleppe, id) trage mein Sßelj mit mit fort.
Vergebens, baf; il)t mid) unterftütjt, eure gugenblräfte geben
nidjt in mid) herüber; alle meine ®ebeiite finb l)ol)l: ei»
elenbeS gieber Ijat baS 3)iart auSgefogen. £>ier fe^t mid)
nieber! .gier lagt mid) allein unb gattet eudj in ber 9täl)e!
(graus 'n fitofecr SBelnegung ab, ber Wiener mit il;ni.) Keine Dtul) Unb 3taft,
Weber ©ag nod) 9lad)t! gm galfren Sd/ummer giftige

fünfter Stiifjug.
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©räume! — ©ie t>ortge Mietet»! begegnete ieft ©often int SBalb.
©r jog fein Sdjwert unb forberte mid) fterauS. 3cft faftte
nad) meinem; bie §anb verfagte mir. ©a ftieft er’S in bie
Scfteibe, fai) mid) verädjtlid) an unb ging ftinter mid). — @r
ift gefangen, unb id) jittere vor iftm. ©lenber SJtenfcft! beiit
ÜBort ftat iftn junt ©obe verurteilt, unb bu bebft vor feiner
©raumgeftalt ivie ein SJiiffetftäter. — Unb foil er fterben? —
®öft! ®öft! — 3’Sir SÖtenfc^en führen und nid)t felbft; böfeit
Seiftern ift yJiadjt über uns gelaffen, baft fie ihren höllifd)en
SJlutnriHen an unferm Sßerberben üben. — -Statt! matt!
3Bie finb meine Stägel fo blau. — ©in falter, falter, ver
jeftrenber Sd)auer lähmt mir jebes ©lieb. ©S breftt mir
alles vorm ®efid)t. $önnt’ id) fdjlafen! 2Id)!
f8. Auftritt.
SÖciSliiiQcn.

3Ratie. S)ann tJfrnnj.

jtJttsliiigrn. 3efub iSiarie! — Saft mir Stuft! — Saft
mir ytui)! — © i e Seftalt feftlte nod)! — Sie ftirbt, SJtarie
ftirbt unb geigt fieft mir an. — Serlaft mid), feliger ®eift!
id) bin elenb genug.
Htate. SßeiSlingen, ich bin fein (Seift. 3d) bin -Starie.
Weioliitgeit. ©aö ift iftre Stimme.
itlarti'. 3dj fontrne, meines SruberS Seben von bir ju
erflehen; er ift unfdjulbig, fo ftrafbar er fcheint.
•Weistntju’it. StiU, SJlarie! ©u ©ngel beS Rimmels
bringft bie Qualen ber §ölle mit bir. — Siebe nid)t fort!
itlarir. Unb mein SBruber foll fterben? SBeiSlingen,
es ift entfeijlicf), baft id) bir ju lagen brauche: er ift un=
fd)ulbig! baft ich jammern muft, bicft von bem abfd)eulid)ften
SJiorb jurüdjuftalten. ©eine Seele ift bis in iftre innerften
©iefen von feinbfeiigen 2Icäd)ten befeffen. ©aS ift Slbelbert!
Reislingen. ©u fieftft, ber verjeftrenbe 9ltem beS ©obeS
ftat mid) angeftaud)t, meine $raft finit nad) bem ®rabe, 3d)
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ftürbe ais ein ©lenber, unb bu, bu fommft, midj in 33er=
¿weiflung ju ftürgen. 2öenn idj reben tonnte, beiit feöcfefter
.*paf5 mürbe in SJiitleib unb 3«tnmer jerf^meljen. O SJlarie!
■Biarie!
lltarú. -Blein Stuber, SKeiälingen, vertrautet int ®e=
fängniö. Seine fcfeweren Sßunben, fein Sliter! — Unb wenn
bu fäfeig tvärft, fein graues $aupt — SKeiSlingen, wir würben
verzweifeln!
^¡tewlingm. ®enug! — f^ranj! föiranj fomnit in äußerficr
¡Bewegung.) Sie Rapiere brinnen, $ran¿! — (granj eilig ab.)
fiarte (»ot fid)). (St ift fefer tränt. Sein Slnblicf jer=
reifet mir baä .§erj. 2Bie liebt’ idj ifen! Unb nun id) ifent
Hülfe, füfel’ icl), wie lebfettft. (gfranj bringt ein »etficgelieS ’Palet.)
UJrisliltjJtlt (reißt es auf unb jcigt Marien ein ’Papier).
§iet ift
beineS Stubers 2bbeSurteil unterfdfrieben.
JJilitrij. ®ott int §inunel!
Brislingen. Unb fo jerreife’ id)’§. @r lebt. SIbet tarnt
id) wieber fdfaffen, was icfe jerftört feabe? SBeine nidft fo,
§ranj! ®uter 3unge, bir gefet mein (Slenb tief ju $erjen.
(Staiij Wirft fidj bar iljnt nieber unb faßt feine Stniee.) Stefe auf Ullb lüfe
bas Sßeinen! Hoffnung ift bei ben Sebenbeit. 3'd) tann
wieber auffomnten.
$ranj. 3fer werbet nidjt — 3fer miifet fterben!
JWetölingru. 3d) laufe?
ínut? (außer fid;). ©ift! ©ift! von (Surem Sßeibe —
3df, id)!

(Kennt bauen.)

gJrtslingrn. SJiarie, gefe ifent nadf! (St verzweifelt.
(Marie ab.) ®ift von meinem SSeibe! SBefe, wefe! 3df füfel’S.
■Blatter unb ÍEob.
Batir (inwenbig). £filfe! §ilfe!
Brislingrn (»in auffteßen). Sott! vermag id) ba§ nidjt?
Jlarit (tommt). ®r ift fein! 3um Saalfenfter feinaus
ftürjt’ er wütenb in ben Blain feinunter.
Brislingrn. 3fem ift wofel. — S?ein Stuber ift aufeer
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Sefaljr. ®ie ankern Sunbeshäupter, not affen Sedenborf,
fink feine greunbe. Kitterlidj Sefängnis werben fie ii>m
auf fein Kort gleich gewähren. Seb wohl, Karie, geh unb
gief) iljn aus bem Werfer.
Rarie. Senken wir Serfen. 3dj will bei bir bleiben,
armer SBerlaffener!
Reislingen. Kohl verlaffen unb arm. fjurdjtbar bift
bu ein Kädjer, Sott! — Kein Keib!
Rarie. Entfdffage bicf) biefer Sekanten! Sleljre kein
§erj ju bem Sarmherjigen!
Reislingen. Sei), liebe Seele, überlaf? midj meinem
Elenb! (Sntfeijlid)! Sind) keine Segenwart, Karie, her lebte
Sroft, ift Qual.
Rarie (vor ptfi). Starte mich, Sott! Keine Seele er=
liegt mit ber feinigen.
Reislingen. Kelj! welj! ©ift von meinem Keibe!
Kein $rang verführt burd) bie Sffbfdjeulidje! Kte fie wartet,
Ijordjt auf ben Soten, ber ihr bie Kadjridjt brächte: er ift
tot! Unb bu, Karie! — Karie, warum bift bu gefommen?
bafj bu jebe fdjlafenbe Erinnerung meiner Sänken wedteft!
xßerlaff mich, bah ’ff) fterbe!
Rarie. Sah
bleiben! Su bift allein; bent’, id)
fei keine Kärterin. 93ergiff alles! Kergeffe bir Sott Jo
alles, wie ich bir alles vergeffe.
Reislingen. ®u Seele voll Siebe, bete für mich, bete
für mich! Kein §erj ift verfdjtoffen.
Rarie. Er wirb fiel; keiner erbarmen. — ®u bift matt.
Reislingen. Qd) fterbe, fterbe unb fann nicht erfterben;
unb in bem fürchterlichen Streit beS Sehens unb beS ®obeS
Juden bie Qualen ber §öffe.
Rarie (neben iijm fnieenb). Erbarmet, erbarme bidj feiner!
Kur einen ®lid keiner Siebe an fein .fjerj, baf; eS fich jum
Stroft öffne unk fein Seift Hoffnung, SebenShoffnung in ben
®ob hiuüberbringe.

126

(Söfc von ’8etlicf)ingen.

19. Auftritt.
©efängniS.
ßlifabetl).

2er(e. Saftetlmt.

$trft (jum Saftettan). §ier ift 93itef unb Siegel, Ijier bie
llnterfdjrift ber Sunbesljiiupter; fogletd) foll Söf) au§ bet
engern §aft entlaffen werben, («apenan ab.)
©lifabetlj. Sott oergelt’ Sud) bie Sieb’ unb ©reue,
bie 3l;r an meinem fjerrn getljan ijabt! 93o ift SDlarie?
gerfe. ®ei§lingeu ftirbt, vergiftet von feinem SSeibe;
SJiarie wartete fein, al§ id) forteilte; nun ijöre id) unterwegs,
baff aud) Sidingen in Sefaljr fei. — ©ie dürften werben
il)m ju mäctjtig; man fagt, er fei eingefdjloffen unb belagert.
®lifnbrtlj. @8 ift woljl ein Serüd)t; lafjt Sötjen nid)tö
werten.
grrfe. SBie fteljt’S um ilpt?
©lifabetlj. 3d) fiirdjtete, er würbe beine Siüdtunft
nid)t erleben; bie $anb be§ §errn liegt fctjwer auf iljrn,
unb Seorg ift tot.
gjerfe. Seorg! ber gute!
QBtifabetlj. 2ll§ bie -JlidjtSwürbigen SDiiltcnberg ver
brannten, fanbte fein §err iljn ab, bort (Sinfjalt ju tljun.
©a fiel ein ©rupp ber SBünbifdjen auf fie los. — Seorg!
— D Ijätten fie fidj alle gehalten, wie er! 3“» wenn fie alle
ba§ gute Sewiffeit gehabt Ijätten! SSiele würben erftodjen,
unb Seorg mit.
gerfe. Sßeifj e§ Sötj?
QBlifnbetlj. äßir verbergen’8 iljm. ®r fragt midj jeljiv
mal bes ©agS unb fdjid-t mid) jeljnmal, ju forfdjen, was
Seorg madjt? $d) fürdjte, feinem ■‘oerjen ben letzten Stof)
ju geben. 9ld), fommt, baff wir iljn wieber ins §reie führen!
Sßie feljnlid) war fein ®unfd), nur in§ Sdrtdjen bes SaftellanS
auf ber fölauer IjinauSjutreten! (®cibe ab.)
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20. 2Iuftritt.
• Kleiner ©arten auf bet Diauer. ©urdj unb über bie Binnen
weite Slusfidjt in§ £anb. 9In ber Seite ein ®urnt.
©öt

Stiiabetl).

Serfe. Haftellon.

ffioij. 2lllmäd)tiger Sott! wie woijitijätig ift bein fiimmel!
wie frei! ©ie Säume näljren fidj in beiner Suft, unb alle
Seit ift voll Serben unb Sebeiljen. SeBt wolfl, meine
Sieben! meine Surjeln finb abgeljauen, meine Äraft finit
nad) bem Srabe.
©lifabetlj. ©arf id) Serfen nad) beinern Soljn in§
Slofter fd)iden, bag bu ilfn nod) einmal fte^ft unb fegneft?
ffiiiij. 2afj il)n! er ift ^eiliger als icf), er braucht meinen
Segen nid)t. — ?(n unferm §oc^eittage, @Iifabet£), aljnbete
mir’S nidjt, baff id) fo fterben mürbe! — Sein alter Sßater
fegnete un§, unb eine 9?adjfommenfd)aft von eblen, tapfern
Söhnen quoll aus feinem Sebet. — ©u ljaft iljn nidjt er=
bört, unb idj bin ber leiste. Serfe, bein 3lngefid)t freut ntid)
in ber Stunbe be§ ©obes mehr al§ im mutigften @efeci)t;
bantalS führte mein Seift ben eurigen, jetjt Ijältft bu mid)
aufrecht. 3ldj, bafj id) Seorgen nod) einmal fäl)e, mid) an
feinem ®lid wärmte! — Ql)r fel)t jur Srben unb weint?
@r ift tot! Seorg ift tot! Stirb, Söi)! — ®u Ijaft bid)
felbft überlebt, bie (iblen überlebt. Sie ftarb er? — 9ld),
fie fingen il)n unter ben Sorbbrennern, unb er ift l)in=
gerietet!
®lifnbetlj. fliein, er würbe bei Siltenberg erftodjen.
(Sr weljrte fid) wie ein Söwe um feine greiljeit.
©in#. Sott fei ©auf! — @r war ber befte 3u»Se unter
ber Sonne unb tapfer. — Söfe meine Seele nun! — Slrnte
grau! gd) taffe bid) in einer verberbten Seit. Serfe! verlajj
fie nidjt! Sdjliefjt eure §erjen forgfältiger alb eure ©Ijore,
es fommen bie Beiten bes S3etrug§; ifjm ift greiljeit gegeben,
©ie sdtid)t3würbigen werben regieren mit Sift, unb ber Sble
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wirb in iljre Siebe fallen. Segnet .-Blatten ttnb ifjren ®e=
inafjl! SJlöge er nidjt fo tief finfen, alö er i)o<f) geftiegen ift!
— Selbig ftarb, unb ber gute &aifer unb mein ®eorg!
Sebt mir einen iXrunf SBaffer! — $immlifd)e 2uft! —
greiljeit! $reil)eit! (®t ftirbt.)
©lifnbrtlj. 9lur broben bei bir! bie SBelt ift ein Se=
fängrtis!
Strfr. @bler -Dlann! ebler 3)lann! 2Belje beut 3a^r=
junbert, bas bid) mm fid, ftiefj 1 2Sel)e ber 3lad)fommenfd)aft,
bie r>id) nerf'ennt!

<£in iuftfpiel in örei Slufjügen.
1769.

©oettje, æcrte. XIV.

il

$î Í Г Г â It £ tt.
©er SBirt.
©opijie, feilte Жофіег.
Söller, iljr litanii.

Sllceft.
@in Й elfer.

©er ©фаирісф ift tnt æiriâtjaufe.

V üuf tritt.
Sie äßirtöftuBe.
Söller fiijt im ©omino an einem Sifdjdjcn, Worauf ein L'idjt, eine iöouteillc Söein
unb ein ®laö fteijt. Sophie QCflcniiber fi|jt unb näljt eine fieber unb eine ®d)leife
auf einen £ut. ®er äßirt fonunt Ijercin. 3n bcr üefe be§ Stljeatero fteljt ein
Üifcf), barauf ein üidjt, ©iidjer unb Sintenfaft babei ein ßetjnjeffel.
Jcr gJtrt Cju Söllern).

Scfjon roiebet auf benSall! Qm Gruft, fjerr Sdjroiegerfoljn,
Qd) bin Sein fRafen fatt unb bäd)t’, Gr blieb’ bavon.
9Jlein SRäbdjen l)ab’ id) 3l)m waljrljaftig nicljt gegeben,
Um fo in ©ag (jinein von meinem Selb 31t leben.
3d) bin ein alter 3Rann, id) feljnte nüd) nad) 9lul),
5
Gin Reifer fehlte mir. fRaljnt id) 31)« nid)t baju?
Gin fdjöner Reifer! $a, ntein Siffdfen burd)jubringen.
§Öllrr (iummt eilt Siebten Dor fict))$er gjirt.
D, fing Gr, fing Gr nur, id) will 3l)>n aitdj ein§ fingen.
Gr ift ein bummer Kerl, ber bod) ju gar nidjtS taugt,
2lls bafs er fid) befäuft unb etwa i£obaf raudjt.
10
©ie ganje 5Rad)t gefdjroärmt, ben Ijalben Sag im Sette!
Kein §erjog ift im fReidj, ber beffer geben Ifätte.
©a fitjt baS Gbenteur mit weiten Slermeln ba!
©er König §afenfufj.
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§ifUer (trintt).
Sßoljlergeljn, ißapa!

®er Wirt.
©in faubred SVoIjlergeljn! bad fieber mödjt’ id) friegen.

15

^oplji«.
fölein ÜJater, fein Sie gut.
gifller (trintt).

fOieitt $iedd)en, bein Vergnügen.

$opljit.
®ad größte märe mir, end) tiidjt entzweit 311 feljn.
$rr yjirt.
2öenn er nicijt aitbers wirb, fo fann bad nie gefdjelpt.
3d) bin watjrljaftig lang beg ew’gen gantend mübe;
®od) wie er’d täglich treibt, ba fjalt’ ber genfer Triebe.
@r ift ein fd)led)ter SUenfd), fo falt, fo unbanfbar!
®r fieljt nidjt, wad er ift, er benft nidjt, wad er war,
3lid)t an ben pooern Staub, aud bent id) iljn geriffelt,
2ln feine Sdjulben nidjt; bauon will er nidjtd wiffen.
fOtan fieljt, ed beffert bodj nidjt @lenb, 9leu nodj geit:
Einmal ein Sumpenljunb, ber bleibt’d in (iwigf'eit.

20

25

Sopljie.
@r änbert fid) gewif;.

®er lUirt.
Stuf; er’d fo lang verfdjieben?
^opljir.
®ad tfjnt bie 3u9e"b weift.

Böller.
3a, ?5iecfdjett! Sßad wir lieben.
(St trintt.)

Grfter Slufjug.
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1. Auftritt.

01'Г UUrt (aufgebläht).

©em einen Dlfr tjinein, bem anbern grab ljerau§!
ßr Ijört mid) nicfjt einmal, äßas bin id) benn int §auS? зо
Qd) hab’ fdjon jroanjig ^jaljr mit ßfjren mid) gehalten,
¿leint ßr, was ich erwarb, baS wollt’ ßr nun verwalten
Unb wollt’S io nad) unb nach verteilen? Slein, mein §reunb,
©aS lag ßr fidj vergehn, fo böS ift’S nicht gemeint.
fDlein 3luf ljat lang gewährt unb foll noch länger währen: 35
ßS ïennt bie ganje 2öelt ben SSirt ¿um fdjwarjen 53ären;
ßS ift fein bummer 33är unb fonferviert fein $ell.
Qetjt wirb mein §auS gemalt, unb bann Ijeifj’ ich’s §otel:
©a regnet’ê ßavalierS, ba fömmt baS Selb mit Raufen,
©od) ba gilt’s fleißig fein unb nicht, fiel) bumnt ju faufen ; «
©eS Slbenbs fpät 311 Sett, beS ¿lorgenS auf bereit :
<So Ijeifjt eS.
Roller.
SBiS baljin ift eS noch ziemlich weit.
Sleibt es nur, wie eS ift, unb wirb nidjt etwa flimmer.
Жег woljut benn viel bei uns? ©abroben fteljn bie Rimmer.
0 er ®ürt.
Siel), wer verreift aud) feist? ©aS ift nun fo einmal.
Unb hüt nidjt §err Sllceft bie Rimmer an bem «Saal?

45

Roller.

3lun fa, baS ift wohl was, ber ift ein guter ЯипЬе.
SlHein, SJlinuten finb erft fechjig eine Stunbe.
Unb bann weifj §err Sllceft, warum er Ijie
* ift$rr JWtVt (zitiert).

Sßie?
§Öllcr (greift nad) bem ®taS).

Sld), apropos, ißapa. ßS lebe $aoli.
îll'l' ®Uft (freunbliö).

Sßroficiat, .fjerr «Sohn! ©er brave SDlann foll leben!

50
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Sold) eine STapferfeit E>at eg nid)t leidet gegeben;
Strich in bem Ungliid felbft verlädt bet Siut ihn nie.
Sewifj, id) nenn’ mein §au§ Hotel de Paoli.

Söller.
D ja, ba§ gibt ein Sdjilb redjt nad) bet geitunggmobe; 55
Sßenn’S nicht juftanbe fommt, id) gräme midj 311 ©obe. —
3Bie fommt eS, hoben Sie bie Leitung nidjt gefeljn
Son f)eut?
Ser güirt
Sie ift nici;t ba. ©er 3uitg’ ,nuh nad) il)t gehn.
2ßenn er nod) König wirb, fo follt itjr’S all genießen;
©as §erj hüpft mir im 2eib, als [jörf id) roirflid) fdjießen. 00

2. 2inftritt
<S ö l i e r.

Sophie.

Söller.
£>a, e§ ift nid)t§ fo fd&Iimm, bie Leitung mad)t e§ gut.

Sophie.
3«, gib ii)m immer nad).

Söller.
3d) hob’ fein fdmedeS Slut,
©a§ ift fein Slütf; beim fonft mid) immer fo ju fdjelten,
Sils mär’ ich —

Sophie.
Sieber SJiann!
Söller.
Seim Kuiucf! Seim St. Selten!
3dj weif? bad ailed mol)l, baft id) vor einem 3al)r
«5
Grin ludrer fßaffagier unb voller Sdjulben war.

Giftet älufjug.
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3Iiein ®uter, fei nid)t bös.
füllet.
Unb wenn id) fouft nidjtS taugte,
So war id) bod) ein fDiann, wie ißn mein ^ieddjen braud)te.

^opljie.
©ein ew’ger SSorwurf (äfft mir feine Stuube frolj.
Malier.
$dj werfe bir nidjtS vor, ic() meine ja nur fo.
w
Senn eine fd)öne $rau ergößet uns unetiblid),
2ßenn man fie aud) nidjt liebt, fo ift man bod) erfenntlidj.
Sophie, wie fdjön bift bu, unb id) bin nid)t von Stein,
(er tiißt fte)

3d) fenne nur gu wol)l baS ®lüd, bein 3Jlann 311 fein.
fjdj liebe bidj I

75

gopljie.
llnb bod) fannft bu mid) immer plagen?
Roller.
Sß geß, was liegt beim bran? ©aS barf idj ja woßlfagen:
©aß bid) Sllceft geliebt, baß bu für ißit gebrannt
Unb ißn aud? woßl vielleicßt — ©aß bu ißn lang gefannt.
gopljte.

Dß!
göller.
3leiit, idj wüßte nicßt, was id) ba S3öfeS faße.
Sin Säitmdjen, baS man pflanjt, baS fcßießt 311 feiner £>öße; so
Unb wenn es grticßte bringt: eß, ba genießet fie,
2Ber ba ift; übers Qaßr gibt’s wieber. 3a, Sopßie,
3d) weiß baS gar 311 woßl, um etwas braus 311 inadjen.
SJiir ift’S nur lädjerlid).
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gopljie.
igdj finbe nidjtS ju Indien.
©af? midj Sllceft geliebt, baj? er für midj gebrannt,
Unb id) iljn audf geliebt unb idi iljn lang gelaunt:
2BaS ift’S beim weiter?

85

Roller.
■JlidjtS! ©aS will idj audj nidjt fagen,
SDafj eS was weiter ift. ©enn in ben erften Sagen,
Sßenn fo baS fDläbdjen leimt, ba liebt fie eins jum Spafj;
@S irabbelt iljr umS §erj, bod) fie verfielt nidjt, was? »o
9Jiit fanfter greunblidjfeit fctjleicfit Slmor, ber Setrüger;
SBer leinen Siger leimt, ber läuft vor feinem Siger.
Unb fie verfiel)! eS uidjt, warum bie Slutter fdjmält.
Soll Sugenb, wenn fie liebt, ift’S Unfdjulb, wenn fie feljit;
Unb fommt iXifatjrenljeit ju iljren anbern ®aben,
95
So fei iljr Slann vergnügt, ein HugeS äßeib ju ljaben.

gopljir.
©u f'ennft midj nidjt genug.
giillcr.
D, lafj baS immer fein!
©en Släbdjen ift ein iüufj, was uns ein ®laS voll -Klein:
Eins unb bann wieber eins unb nodj eins, bis wir finlen.
iffienn man nidjt taumeln will, fo muff man gar nidjt trinfen. 100
®enung, bu bift nun mein. — §ft es nidjt viertljalb Saljr,
©af; §err Sllceft bein $reunb unb ijier im .fjaufe war?
2ßie lange war er weg? ßwei Sa^re, bent’ idj.
^opljU.

©rüber.
§öüer.
3etjt ift er wieber ba, fdjon vierjeljn Sage.

(Srfter älufjug.
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gtupfjte.

Sieber!

$u was bient bet ©iSfurS?

105

göllrr.
@t) nun, haft man mag fpridjt.
©enn jwifdjen Wann unb $rau rebt fid) fo gar nie! nidjt.
Warum ift er woljl Ijier?
^upbte.
®i, um fidj ju vergnfigen.
¡Stiftler.
$dj glaube woljl, bu magft iljm feljr am bergen liegen.
Wenn er biet) liebte, Ije! gäbft bu iljm woljl ®eljör?

gopljte.
©ie Siebe fann woljl viel, allein bie ißflidjt nod) meljr. 110
©u glaubft!
kälter.
3'd) glaube nidjts unb fann baS woljl begreifen,
Siu Wann ift immer meljr, als .fjerrdjeit, bie nur pfeifen,
©en alierfüfeten ©on, ben audj ber (gdjäfer ljat,
@S ift bad; nur ein ©on, unb ber wirb enblidj matt.
göpljte (ungebutbig).

§a, ja, ba§ weife idj woljl; bodj ift ber beine beffer?
115
Sie Unjufriebenljeit in bir wirb tiiglidj gröfeer;
Slidjt einen Slugenblid bift bu mit Sieden ftiH.
Wan fei erft liebenswert, wenn man geliebt fein wiH.
Warft bu benn woljl ber Wann, ein Wäbdjen ju beglüden?
Srwarbft bu bir ein Siecht, mir ewig vorjuriiden,
120
Was bod) im Srunb nichts ift? @S wanft baS ganje §auS;
©tt nimmft allein nidjts ein unb gibft allein faft aus.
©u lebft in ©ag ljinein; fel)It bir’S, fo madjft bu Sdjulben,
Unb wenn bie grau was braucht, fo ljat fte feinen Sulben,

140

©te 9ftitfcf)Ulbtßen.

llnb bu fragft md)t barnad), rote fie iljn friegen fattn.
125
SBillft bu ein branes Sßeib, fo fei ein rechter SHantt.
2Id>, es oerfudjt uns nidjtS fo mädjtig als ber SJlangel;
©ie flügften ^ifcl»e treibt ber junger an ben Singel.
HJlein Slater gibt mir nichts, unb ljat ber Wann nidjt redjt?
Sßir brauchen fo genug, unb alles gel)t fo fdjledjt.
130
©odj beute mufft’ idj iljn notwenbig etwas bitten;
§a, fagt’ er, bu fein Selb? unb Söller fäljrt im Sdjlitten.
®r gab mir nidjtS, unb lärmt’ mir nodj bie Dtjren noli.
Sinn fag’ mir benn einmal, woljer idj’S nehmen foH;
Senn bu bift nidjt ber SJlann, für eine grau 31t forgen. 135

§älh'r.
D, marte, liebes Äinb, »ielleidjt empfang’ idj morgen
SSon einem guten greunb —
»apljir.
2Benn er ein Starr ift; ja!
Bu Ijotei
*
finb gar oft bie guten greunbe ba;
©odj einen, ber was bringt, ben F>ab’ idj nodj ju feljen.
Stein, Söller, fünftigljin fann es nicljt meljr fo gelten! wo

giflltr.
©u baft ja, maS man braudjt!
^opljir.
Sdjon gut, baS ift woljl maS.
©odj roer nie bürftig war, ber will nodj nteljr als baS.
-Bon gugenb auf uerwöljnt burdjS Slüd unb feine Saben,
f?at man, fo niel man braudjt, unb glaubt, nodj nidjtS ju ljaben.
®ie £uft, bie jebe grau, bie jebes SJtäbdjen Ijat, —
1«
gdj bin tticfjt hungrig brattf, bod) idj bitt audj nidjt fatt.
©er $utj, ber 93all — genung, id) bitt eitt grauenjimmer.
Böller.
ßlj nun, fo gelj bann mit, idj jage bir’S ja immer.

(Srfter älufjug.
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Sopljie.
©af$ wie bet Karneval audj unfre Söirtfc^aft fei:
©ie furje
gefdjroärmt, bann auf einmal vorbei.
iso
Siel lieber fiff id; Ejier allein ju ganjen ^afyren.
ißenn @r nicift fparen will, fo muff bie §rau tvoljl fparen.
3)?ein Sater ift genung fdjon über mir erhoff,
Qd) ftilie feinen ßorn unb bin fein ganzer ©roft.
Sein, .Öerr, id) Ijelf’ Ql)111 nie mein eigen ®e^ verfdjroenben; iss
Spar’ ®r e§ erft an fidj, um e§ an miet; ju tvenben.
Söller.
Stein Äinb, für bieSmal nur iafj mid) nod) luftig fein,
Unb wenn bie Sieffe tommt, fo ridften mir uns ein.

3. 2Iuftriff.
©ie ©origen.

©in Gelier.

get geller.
§err Söller.

Söller.
Sun, tva§ foU’S?
geller.
©er §err von ©irinette.

§opljtr.
©er Spieler!

ißo

Söller.
Sdjid’ il)u fort! ©aft iljn ber ©eufel Ipitte!
geller.

@r fagt, er mufj Sie feljn.

SoplJie.
3Ba§ mill er bann bei bir?
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©te ®iiffcí)itlbige».
$SUer (»erwirrt äu Sophien).

9M), er nerreift.
(3uin Mer.)

$dj fomm’!

Ou Soppen.) Unb er empfiehlt fidj mir.

4. Auftritt
Sophie.

Ser maljnt iljn gang gewijj. @r madjt beim Spiele Sdjulben.
(St bringt ttodj alles burcl), unb idj, idj tnitf? es bulben.
Sieg ift nun alle 2uft unb mein geträumtes ®lücf!
íes
So eines SRenfdjen grau. 2ßie weit famft bu gurüd!
Sßo ift fie Ijin, bie Seit, ba fie gu gangen Sdjaren,
Sie fügten jungen §errn, gu beinen Füfjen mären?
Sa jeber fein ®efdjid in beinen Süden falj.
ЗФ ftanb im Ueberflufj wie eine Söttin ba,
170
Slufmerffatn um mid) Ijer bie Siener meiner ©rillen.
@S war nur aUguoiel, bies §erg mit Stolg gu füllen.
Unb, ad)! ein 3Jläbdjen ift waljrljaftig übel bran!
3ft man ein bifjdjen fyübfdj, fo fteljt man jebem an,
Sa fummt uns unfer $opf ben gangen Sag von £obe. 175
Unb weldjeS ЭЛаЬфеп l)ält woljl biefe Feuerprobe?
3br fönnt fo eljrlidj tljun, man glaubt eudj wol)l aufs üßort,
3l)r -¡¡Könner! Stitf einmal füljrt end) ber genfer fort.
Sßenn’S was gu nafdjen gibt, fo finb wir all beim Sdjntaufe,
Sod) madjt ein -¡¡Käbdjen ®rnft, ba ift fein SKenfdj gu §aufe. iso
So ift’S mit unfern $errn in biefer fdjlimmen ¿eit:
@S gel)en gwangig brauf, bis bajj ein falber freit.
3d) fat) midj mandjeS SKal betrogen unb nerlaffen;
2Ber nierunbgwangig gäljlt, Ijat nichts nteljr gu nerpaffen.
Ser Söller fam mir ñor, unb id), id) nalpn iljn an;
iss
®S ift ein fd)led)ter -¡¡Kenfdj, allein er ift ein ЗЛапп.

grfter Stufjug.

4. u. 5. Stuftritt.
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®a fit?’ id) nun unb bin nid)t beffer, als begraben.
Slnbeter tonnt’ id) ¿war nod) in bet Stenge Ijaben;
2IUein, wenn eine $rau ein bifjdjen Smgenb I?at,
So ift’S ber junge .§err in wenig Stunben fatt.
wo
Sei Släbdjen ift er gern mit fEänbelei gufrieben,
Gr rebet Sentiments unb ift nidjt ju ermüben;
$od) wenn nur eine jjrau ein wenig fpröbe tljut,
So wunbert er fid) fetjr unb greift nadj feinem £>ut.
Sliceft ift wieber Ijier. Gr ift’S ju meiner ißlage.
ws
Sld), eljmalS war er ba, ba waren’s anbre iEage.
SSie liebt’ id) iljn! — Unb nod) 1 — 3$ weif? nidjt, was tdj wiU.
3d) flielj’ iljn, wo idj tann. Gr ift nadjbenfenb, ftill.
3d) fürdjte rnidj vor ii)nt; bie $urdjt ift woljl gegrünbet.
2Idj, wiifjt’ er, was mein §erj nod) jetjt für iljn empfinbet. 200
Gr fömmt! 3d) gittre fd>on, mein §erj ift gar ju »oll,
3d) weif) nidjt, was id) will, nod) wen’ger, was id) foll.

5. iluffritt.
Sortjie. ültctft.

2Ur«|t.
Sinb Sie einmal allein, unb barf ein greunb eS wagen?

gopijtr.

Stein §err.
gllcrft.
Stein $err! So Hang’s nidjt in vergangnen iEagen.

gopljie.
3a woljl, bie 3eit verfliegt, unb alles änbert fid).
&lrr|t.
©rftredt fid) benn bie Sladjt ber geil aud) über bidj?
£) Siebe! Sin idj’S felbft, ber mit Sopljien rebet?
Sift bu Sopljie?

205

144

®ie äÄttfdjulbigen.

Stflpljie (bittenb).
Sllceft!
aw.
SSift bu’S?

Sfopljie.
3$r SBorwurf tötet
3J?ein armes §erj. Sllceft! -Stein $reunb, id) bitte Sie!
Qd) muf}, id) mufj tjinweg!
210
streit.
Unjärtlidje Sopl)ie!
SBerlaffen Sie midj nur! §n biefem Sfugenblide,
©ad)t’ ic^>, ift fie allein. Qd) fegnete mein ©lücfe.
3tun, hofft’ id), rebet fie ein järtlid) SBort mit bir.
D gehn Sie! Sehn Sie nur! — $n biefem ßimmer hier
©ntbedte mir Sophie juerft bie fdjönften flammen,
§ier fdjlof? fid) unfre Sruft jum erftenmal jufammen;
91 n eben biefem $lat} — erinnerft bu bid) noch? —
Sdjwurft bu mir ew’ge ©reu.

gapijie.
D, fdjonen Sie mid> bod)!
^lrt|i.
(Sin fdjöner 9Ibenb war’s, id) werb’ iljn nie uergeffen,
©ein 'lluge rebete, unb icf), icf) warb uermeffen.
SDüt gittern botft bu mir bie beiden Sippen bar:
Wtein §erje fühlt es nod), wie fein' id) glüdlid; war.
©a fjatteft bu nicht geit, was fonft als midj ju beiden,
Unb jefw wiUft bu mir nidjt eine Stunbe fdjenfen?
©u fieljft, id) fudje bid). ©u fieEjft, id) bin betrübt.
225
Seb nllU
falfdjeS .fjerj, bu haft midj nie geliebt.
gnpljie.
fjd) bin geplagt genug, willft bu mich auch noeb plagen?
Sophie bid) nicht geliebt! 2ilceft, baS barfff bu fagen?

Srfter Slufjug.
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5. Sluftritt.

©u warft mein ganzer Sßunfd), bu warft mein Ijödjfteö ®ut,
gür bidj fdjlug biefeS fjjerj, bir wallte biefcS SBlut.
230
Unb biefe§ fjerj, mein ffreunb, ba§ bu eiitft ganj befeffen,
$ann nidjt ungärtlidj fein, e§ fann bidj nidjt nergeffen.
©ie Siebe wiberfteljt ber Beit, bie alles raubt;
SJlan feat nie vecljt geliebt, wenn man fie enblidj glaubt.
Slllein —
fömmt jetnanb!
235
Stein!

@§ ift feier gefäferlidfe.
9ludj nidjt ein einzig Sßort. £), es ift ju befdjwerlid)'
So gefet’S ben ganjen ©ag. SBie ift man nidjt geplagt!
Sdjon nierjefen Sage ljier, unb bir fein Sßort gefagt!
$d) weife, bu liebft miefe nodj, allein, baS wirb miefe töten,
Sliemals finb wir allein, wa§ unter uns ¿u reben;
210
Slidjt einen Slugenblid ift feier im gimmer Stufe,
Salb ift ber SBater ba, bann fömmt ber -Kamt baju.
Sang bleib’ iclj bir nidjt feier, bas ift mir unerträglich. —
Slliein, Sopfeie, wer will, ift bem nicht alles möglich?
Sonft war bir nidjtS ju fefewer, bu fealfeft bir gefefewinb, 245
@in ©radj’ war eingewiegt unb feunbert 2lugen blinb.
D, wenn bu woHteft!
Sjapljie.
SSas?

2tl«|t.
Sßenn bu nur beulen wollteft,
©afe bu Sllceften niefet »erjweifeln machen follteft.
©eliebte, fuefee bir boefe nur ®elegenfeeit
Bur Unterrebung auf, bie biefer Drt oerbeut.
250
D feöre, heute nadjt! bein SJtann gefet au§ bem £>aufe,
Silan glaubt, iöfe gefee felbft ju einem gafenacfetSfdjmaufe.
töoetlje, ÜBctte.

XIV.

jo
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©ie TOitfc^ulbigen.

Sliiein bag §intertl)or ift meinet Steppe najj,
@g merft’g fein SDlenfdj im §aug, unb idj bin wieber ba.
Sen Sdjlüffel fjab’ idj ljier. Unb willft bu mit erlauben — 255
gopljir.
Sllceft, id) wunbre midj.
3L1«U.
Unb idj, idj foll eg glauben,
Safj bu fein ijarteg §erj, fein falfdjeg SJläbdjett bift?
Su fdjlägft bag ©littet aug, bag ung nod) übrig ift.
9Sir fennen ung ja fdjon, wag braudjft bu bidj ju fdjämen?
©Jät’ etwag anberg ba, idj wollte bag nicfjt nehmen.
260
Slllein genitng, Ijeui nadjt, Sopljie, befudj’ idj bidj,
Sodj, fömmt bir’g fiterer vor, fo fomm, befudje mid>!
Sopjjie.
Sliceft, bag ift ju viel.
3u viel, 0 fdjön gefprodjen!
S8erflud)t! $u viel! .ßu viel! SBerberb’ idj meine Jßodjen
§ier fo umfonft. SSerbammt! 2öag IjäIt mid; biefer Drt, 265
Sßenn mid) Sophie nidjt l)ält. $dj gelje morgen fort.
gopljir.
©eliebter! SBefter!

ам■Kein! Su fielet, bu fennft mein ßeiben,
Unb bu erbarmft biet) nidjt, id) will bid) ewig meiben.

6. Stuftritt.
911ceff 0ef)t in bet Stube auf unb nieber, Sophie ftefct unentfdjloffen ba.
2* er SSirt fommt mit einem ©riefe.

Ser yiirt.
Sa ift ein 33rief; er mufj von jemanb fjotjeg fein,
Sag Siegel ift feljr grofj, unb bag Sßapier ift fein.

270

Srfter Slufjug.
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31M (nimmt ben ®rief unb reifet ifyn auf).

®CV gJitt.

$n Stüden baä Goutiert, nur um gefdjroiitb ,511 tviffen.
(bet ben ¿Brief faum nngefc^cn tfat).

werbe morgen frülj uon ijier oerreifen müffeit.
®te Sledjnung!
irr güirt.
So gefdjroinb? §n biefer fdjlimmen Bett
Sßerreifen? ©iefer 53rief ift rooljl von SBidjtigfeit?
©iirft’ idj midj unterfteljn unb fjdjro ©naben fragen?
275

Stein!
®£r JJJirt (Ijeimlid; ju Sofien).

§rag’ iljtt bodj einmal, geroiff, bir wirb er’§ fagen.
(Gr geljt an ben 2ifd) im ftonb, fdjiägt in feinen SBiidjcrii nadj unb fdjreibt bic
¡Rechnung.)
§opl)ie (jäitiid)).

Sliceft, ift es gewifj?
§llre|t (weflgewenbet).

©a§ fdjtneidjelnbe ©efidjt!
Sllceft, idj bitte bid), oerlaf? Soyljieii nidjt.

§llre|t.
Sinn gut, eutfdjliefie bidj, midj Ijeute nadjt 51t feljeu.
gopljtc (Uor fid)).
®a§ foll, was latin id; tijun! @r barf, er barf nidjt geljen. 280
®r ift mein einiger ©roft, idj tijue, was id) fann.

2Ure|t

Sinn, Sießfte?
Sopljic.
©odj mein SJlann —
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®ie SJlitfctiulbigen.

2llce|t.
©er genier fjol’ ben SJlann!
■ftun, iviUft bu ?

gopljte.
©b id) null?
»Ml.
9lun?
gopljie.
Qd} mitt 311 btt lommen.
2UreJt
•Öerr 2ßirt, ¡4 reife nidjt!
Der DJirt
So!
(3u Sofien.) §aft bu tuaö vernommen?
gopljte.
(& mtll llicijtS fageil.

285

Der Wirt.
Slidjtä.

7. iluftritt.
2)ic SSorißen.

Söller.

göltet.
■Stein §ut!
gopljie.
©a ift er. §ier!

>lee|t.
SIbieu, idj mufi jum Sdmiaug.
göltet.
3$ roünfdje viel ißläfir.

(Srfter älufjug.
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(faßt Sophien bei bet §anb).

Slbieu, fdjarmaute grau.

Söller (bot fidj).
Set $erl wirb täglid) firner.
(jum Bitt).

Gin £idjt! Qd; mufj Ijiitauf.

Slbieu, Sliceft.
®er gffirt (begleitet ilpi).

W Sienet.
&lre|t

Sie bleiben.
®er 5üirt.
Snäb’ger §etr.

gUreJt.
§err ®irt, tiidjt einen Sdjritt.
(Gr ßeljt ab.)

-Run,Söder, geljftbubenn? Sßie wät’ö, bu näljmft midj mit? 290
Söller.
SBaruin jagft bu’s nid)t elj?
Sopljie.
£) gelj, e§ mar im Sdjerje.
Söller.
5Uein, nein, idj weif; es> fdjon, e§ wirb bir warm ums 45er§e.
SBenn man fo jemanb fieljt, ber fidj jum Salle fdjidt,
Unb man foH fdjlafen geljn, ba ift ljier wa§, bas briidt.
@s ift ein anbermal.
295
S®PlJie.
D ja, id) fann moljl warten.

150

Sie ffllitfdjulbigen.

910(1} etma§! «Sei gefreit unb Ijüt’ bidj für ben Karten.
Serufj’ge 9lad)t, ißapa, id) will ju Sette geljn.
@S ift fd)on fpät.
Her yiirt.
Sdjlaf wol)l.
Höller (fielet ii)t nadj).

•Rein, fie ift waljrlid) fdiön.
(6r läuft iljv und) unb tüjjt fic.)

Sdjlaf woljl, mein Sdjäfdjen!
(Sopljic gelft ab.)

Höller

(jum Sffiirt).

91 utt, geljt @r nidjt aud) ju Sette?

ger yiirt.
®a ift ein ©eufelSbrief; wenn id; ben Srief nur Ijätte.
9lun, g-afjnadjt, gute 9lad)t!

300

Höller.
©anf’S! angeneljme 5HuF>!

Her gJirt.
§err Söller, wenn ®r ge^t, mad)’ @r bas ©ljor red)t ju.
Höller.

3a, forgen Sie für nid)tS.

8. Auftritt.
Göll et (allein).

2BaS ift nun anjufangen?
D baS uerfludjte Spiel! 3d) wollt’, er wär’ gegangen,
©er Karo König — 3a — 9lun gilt es wi^ig fein.
305
©er Spieler borgt nidjt meljr. 3d) nieifj nidjt aus nod) ein.
2Bie wär’S? Sllceft Ijat Selb, unb Ijier, ba hab’ id) Sdjliifjel
3u meljr als einem Sdjlofj. Csr greift nad) meiner Sdjüffel

©rfter Slufjug. 8. Sluftritt. — ^weiter Slufjug. 1. Sluftritt. 151

3a auch; unb meine grau ift ihm nicht jeljr uerljafot:
<Sl) nun, ba lab’ ich mid) einmal bei Üjm ju Saft.
310
Slllein, tommt eS heraus, fo geben’s fdjlimme Sachen.
3a! 3d) &'n 'll bet 9lot, was bann id) anberS mad>en?
©er Spielet will fein Selb, fonft prügelt er mid; aus.
ßourage, «Söller! fort! S§ fdjläft baS ganje £>auS.
Unb wirb eS aud) entbedt, fo bift bu wohl gebettet,
315
©enn eine fdjöne g-rau hat manchen Sieb gerettet.

^weiter Jlufgitg.
V Auftritt
©aS ©ijeater ift geteilt, ber §auptteil fteKt baä Qimmer ällcefts,
ber Heinere einen Sllfooen »or.
Göller im Domino, ben .sput auf, bic Waste norm @efid?t, otjuc Gdjutye, tommt
ganj leife jur Wbcnlljiirc Ijcrein, leudjtct Vorfidjtig mit einer SMenblaterne innrer;
ba er alles ftiil finbet, tommt er mit leijen Stritten fjervor an ben Wanb be»
lljeaterS, nimmt bic Waste unb ben $ut ab unb nnfdjt fid) baö Öefidjt.

Sum Seben braudji’S nidjt juft, baf; man fo tapfer ift;
■Blau tommt aud) burd) bie 2Selt mit (Schleichen unb mit 2ift.
Ser eine geljt euch Ijin, bewaffnet mit ißiftolen,
Sid) einen <Sad mit Selb, inelleidjt ben ©ob ju ijolen,
Unb ruft: ©en S3eutel Ijcr! §er! Dl)11’ Sud) viel 311 fperrn! 5
UJiit fo gelagnem SBlut, als fprädj’ er: ©irof’t, iljr §errm
(Sin anbrer jieljt herum, mit jauberifdjen Rauben
Unb Sölten wie ber Slifc bie Uhren 31t entwenben.
Unb wenn iljr’S haben wollt, er fagt eud) ins Sefidjt:
3d) fteljle, gebt wotjl ad)t! (Sr ftiel)lt; il)r fel)t eS nicht. 10
50tid) mad)te bie sJlatur nun freilich viel geringer,
■Blein §erj ift aH3ideid)t, 31t plump finb meine ginger.
Unb bod), fein <Sd)elm 31t fein, wirb heutzutage fdjwer,
©aS Selb nimmt täglid) ab, unb täglich braucht man mehr.

152

©ie 9)titfdjulbigen.

©odj ift’ö ein fd)led)te§ ©ing um ijalbe Söfenndjter.
15
3d) jefy’ä, man wirb ¿um Sieb geboten, wie jurn ©idjter;
Unb pfufdjt nur einer brein, fo füljlt er wie ber Sli$
®ie Sßeitfdje ber Äritif, bie Stute ber Suftij.
©u bift nun einmal briit, nun ^ilf bid) au§ ber gatte.
§0! 2(ttes meint im §au§, id^ fei fd)oti lang beim Salle. 20
SJtein §err SUceft, ber fdjroärmt, mein äßeibdjen fdjläft allein;
©ie Äonftettation, wie fann fie fdtjöner fein!
(@r nimmt bie Edjatutie vom SEifdj.)

D fomm, bu Heiligtum! ©u Sott in ber «Sdjatutte,
Sin $önig oljne bici) mär’ eine grofje Stulle.
(ßr jiegt beit 5Eicb6jd)liifjeI aus ber Sajdje unb fagt unter bem aufbreegen:)

§abt ©auf, iljr ©ietridje, üjr feib ber ©roft ber Sßelt, 25
©urd) end) erlang’ id) iljn, bett großen ©ietrid), Selb!
3d) mar einft «Sefretär bei einem Surgenieifter.
(Sin Sefretär! ®ag ift feilt äßerf für Heine Seiftet,
@g ift ein fünftlid) 2lmt uttb will getrieben fein.
3a, mie id) baS nod) mar, ba bilbt’ id) mir mag ein,
30
©a ging id) wie ein «ßrinj. Sin ©ieb rourb’ eingefangen,
©ie Scjilüffel fanbett fid), unb er, er warb gegangen.
«Ruit weiß man, bie 3uftij beljält ftets mag für fid);
3d) mar nur «Subaltern, ba§ Sifen fant an mid);
3d) E)ub eg auf. Sitt ©ing mag ttod) fo wenig taugen, 35
föntmt ein Slugenblid, unb man fann alleg brauchen.
Unb jet)t! (®a8 Stgloggegt auf.)
D fdjön gemünzt! 3a, bad ift maljre Stift!
©ie ®afd)e fd)millt non Selb, non greubett meine Stuft;
SBenn e§ nid)t Slngft ift. (St gor<gt.)
«Still! «Rein! 3l)v feigen Slieber!
2ßag gittert iljr?
40
(@r fätjrt gufammen.)

§otd)! — 9lid)tg!
(@r madjt bie Sdjatuilc gu.)

Senung! 9tun gut!
(Gr Will gegen, erfigtidt unb (legt fliH.)

Sweiter Slufjug.

2. Auftritt.
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Sdjon wieher!
SS gebt was auf beut Sang! @S gebt bod) fonft nidjt um.
©er Seufel !jat vielleicht fein Spiel. ®aS Spiel wär’ bumrn.
3ft’S eine Slatje? Uiein, baS geht nicht wie ein Slater.
Sefdjwinb! eS breljt am Scfilojj.
(Er fpringt in bcn OUtoben unb fiei)t burd) Ne SBorpäiiae.)

33el)üt’! -Klein Sd)wiegeroater.

2. 21 uftritt
®er SBirt tömmt im Sdjtafrode, her Siadjfmiilje unb ißaiitoffetn, mit einem SJ<idi3=
ftod furdjtinni jur 9!ebent()iire herein. Söller im ülttoucn, ijordjenb.

®er gjirt.
ßS ift ein närrifd) ®ing um ein empfitiblidj ®lut,
45
ßS Hopft, wenn man aud) nur ^albweg was S3öfe§ tijut.
©äd)t’ ich nicht, aus i»cm 33rief was 28id)tige6 ju ljolen,
3d) wär’ gewifj nicht ba! 3$ glaub’, er fam aus ißolen.
®ie Seitung beutjutag ift unerträglich falt,
®as 9leufte, was man hört, ift immer 2>lonatS alt.
so
©er 3eitin’flsfchrei6er felbft ift wirtlich ju Beilagen,
Sar öfters roeifj er nichts, unb oft barf er nid)t§ fagen.
3Bär’ id) nur gnäb’ger §err, ich müht’ ÜDlinifter fein,
Unb jeglicher Kurier ging’ bei mir aus unb eilt.
(6r fudjt Ü6cra(l.)

ßr ging nod; erft Ijerauf unb Ijolte §ut unb ©egen;
3d) h°ff’
aud),
war, ben 33rief beifeit ju legen.
(Et
gfiller (im 9Itto»en).

®u guter alter ’Harr; id) fei)’ wobt eS l)at bicf)
©er ©ieb§5 unb 3eitung§gott nicht halb fo lieb als mid).
5 er jptrt.

3d) finb’ ihn

nicht.

(®t er|d)ti«t.)

55
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®ie Slitfdjuibigen.

£) nielj! §ör’ idj aud) redjt? ©anebeit
3>n 3itnmer? (@r ijovdjt.)
so
(erfdjtmfnt).

3lied)t er mid) uieffeicfjt?

$er giirt.
fniftert eben,

wär’s ein Sßeiberfdjul).
gifller (flctrofo.
Sdjul)! nein, ba§ Bin idj nidjt.
®er yjirt (bläff ben Hßacbsftoif aus).

3t! Sleibe, wer ba wiH! &ei) auf!
(@r tann ba§ Sdjlofj in her ßile nidjt aufmadjen unb läjjt bariibcr ben 2ßad)§=
ftocf fallen; enblidj ftößt er bie ¿ljiire auf unb läuft bavon.)

3. iluffritf.
Sophie mit einem Sidjte lömmt jur £aupttl)iire tjerein; Söller im Wifovcn.

$trlter

(erftaunt).

@in SßeibSgefidjt!
Saft fo wie meine §rau! 3$ Ijoffe nidjt!

§0pl)te

(fctjt ba§ 2i(f)t auf ben SLifcf) unb fommt Verbot).

3d; bebe

Sei bem verwegnen Sdjritt.
§ÜUer

(mit Sarifatur).

Sie ift’ä! So waljr idj lebe!
SIbieu, bu armer ®opf! Slllein, gefegten $aH§,
es
3dj geigte mich! Unb bann — 3«, bann abieu, mein fjjalä!
§vpljie.
Sooljie, bu fömmft ju iljm, wa§ ljaft bu unternommen?
©oep, fann es anberg fein? er barf ju bir nidjt fommen,

Qroeiter Slufjug.

3. Sluftritt.

Sin meinem ßtmmet tft mein SSater aKjunal),
Unb ljier ift alles leer.
Füller.
Seer, unb ber SJlann ift ba!

155

70

gopljte.
3a, folgt ber Siebe nur; mit freunblicljen Sebärben
Sodt fie cud) anfangs nad).

$iilkr.
3dj mödjte rafenb werben!
Unb barf nidjt.
Sfopljie.
SDocf), wenn il)r einmal ben ®eg verliert,
Sann fiil)rt fein 3ndid)t eud) fo fdjlimm, als fie end) füljrt.
§oller.
Qa woljl, bir wär’ ein Sumpf gefünber als baS ßimnter. 75
§opljie.
SiSijer ging’s jiemlid) fdjlimm; bodj eS wirb täglidj fdjlimmer.
SJlein -Ulann madjt’S halb ju toU; bisljer gab’s woljl Sßerbrufj,
©od) jetjt treibt er’S, bafj idj iljn gar veradjten muff.

§öUir.
D §epe!
gopljie.
SQleine §aitb Ijat er, Sllceft iigwifdjeii
Sefitjt wie fonft mein §erj.

so

§ötier.
3u jaubern, Sift ju mifdjen,

3ft nidjt fo fdjlimm.
§opljie.
©ieS £>eq, baS er juerft entflammt,
©aS erft burd) iljn gefüllt, was Siebe fei.

Sie SDlitfdjuIbtgen.
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Söller.
SSerbammt!
Spille.
Äalt, [probe trat bie§ £er$, et) eä 2llceft erweichte.

Söller.
Sffänner! ftünbet iljr aff nur einmal fo Seichte.

Softie.
2ßie glücflicf) mar ict> fonft.

&

Söller.
Sanft! 9?un, ba§ ift vorbei.
Sapljte.

3ßie liebte midj Sllceft!

Söller.
ißalj! ®a§ mar Äinberei.
SeplJie.
®a§ Sdjicffal trennt’ un§ halb, unb, aff), für meine Siinben
SJiufjt’ id> mich — weid) ein Wlufj — mit einem ®iei) aerbinben.

Söller.
S<h SSielj? fja n»o^I ein ÜSiefi, von bem gehörnten SSielj.

Sopljie.

90

3ßa§ fef)’ icf)!

Söller.
9Ba§, Sffabam?
SeplJte.
©e§ 53ater§ ffßaijSftocf. 2öie
$am ber hierher? 23ieHeid)t — ba werb’ idj fliehen muffen,
SSieffeidjt belaufest er un§.

Söller.
£>, fefc’ iljr grt, Oewiffen!

¿jroetter Slufjug.

3. Sluftriit.
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9lur ba§ begreif’ icf) mdjt, wie er ifyn E>ier nerlor.
Füller.
Sie fdjeut ben Sinter nid)t, mal’ ifjr ben ©eufel »or.
gopljte.
2ld) nein, bas ganje §au§ liegt fcljon in tiefem Sdjlafe. es
giftlet.
Sie 2uft ift mächtiger als alle $urd)t bet Strafe.
*
geübte
ülleitt '-Batet fann nidjt n>ol)l — 2Ber weifj, wie es gefdja^?
6s mag brum fein.
göltet.
D wel;!
goptjie.
Sllceft ift nod; nidjt ba!

gifIler.
£>, bür ft’ idj fie!
gq>ljte.
■Dlein §erj fdjroimmt nodj in feltnem 3’teifel.
3'd) ijoff’ unb fürdjf iE>n bod).
100

gifllet.
3d; fürdjt’ iljn wie ben ©eufel!
Unb meljr nod;. $iim’ er nur, ber iflrinj ber Unterwelt,
■3d) bat’ il;n: §ol’ mir fie! ba fyaft bu all ba§ Selb.
gopljte.
©u bift $u järtlid), §erj; wa§ ift benn bein 31erbred;en?
91erfprad;ft bu, treu ju fein, unb fonnteft bu’§ nerfpred;en?
©em' SDlenfdjen treu ju fein, an bem fein gutes §aar, 105
©er uiwerftänbig, grob, falfd;!

158

Sie SÄtifdjulbigen.

©aS bin idj!
Sophie.
«n
r ■ ~
gürwahr,
Лепи fo ein Sdjeufal nicht bett 9i6fd)eu gititg entfdjulbigt,
tob’ ¡ф mir bas 2anb, wo man bem ©eufel bulbiqt.
ift ein ©eufel!
§ÖIler (eratimmf).

2ßaS! @in ©eufel? Sdjeufal? ich?
ЗФ Onit’3 nicht länger aus.
(6t Witt ^егаиЬЬгефеп, Ьоф ba er Sliceften erblitft, fäfnt er juriiefj

4- Kuftritt.
Sophie, Söller im Woben, 9llcefl.

©u warteft fdfotr auf mich?
ÄOpljti (ИфеГпЬ).

Sophie fatn bir juoor.
streit.
©u jitterft?

§opht«.

©ie (Gefahren
93on hier, unb bort.
(Sie beutet auf ütteeffen unb auf bie S^iire.)

§öMer.
©u! ©ir! ©aS finb ißrälintittareit.

Sophie.
©u weifjt es, wa§ mein ^erj um beinetwitten litt,
©u fennft bieS gange $erj, oerjeih ihm biefett Sdjritt.

110

groeiter Slufjug.

4. Auftritt.
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^Iceji (mit 'Jla^brurf).
gopl)ie!

115
^opljie.
SBerjeifeft bu ifen, fo füfel’ id) feine 3leue.

gtifller.
ga, frage midj einmal, ob id) bir iljn vergeige.

gopljie.
ggarum tarn id) l)ierl)er? Sewife, id) weife es faum.
Stoller»
gd) weife es nur ju wofel.

gopljirift mir wie ein ©raum.
göller.

gd) wollt’, id) träumte!

^upljte.
Siel)! @in ganjeS §erj voll plagen
bring’ id) ju bir.
120
»lre|t.
©er Sd)merj verminbert fidj im Klagen.

§opljir.
Sin fpmpattjetifd) §erj wie beine§ fanb id) nie.
Söller.
Kenn iljr jufammen gäfent, bas nennt ifjr Sgmpatfeie.
g-ürtrefflid)!
§opljle.
SRufet’ id) nur bid) fo ooHfommen finben,
Um mit bem Segenfafe oon bir mid) ju oerbinben.
gdi l)ab’ ein §erj, bas nid)t tot für bie ©ugenb ift.
»leep.
3d) fenn’S.

125
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Sie Wiitfdjuibtgen.

Roller.
3«, ja, id) aud).
So liebenswert bu bift,
Sllceft, icf) würbe nie aus meinen Scfjranfen weidjen,
2Bär’ Söller nidjt ein SJlann, um midj fjerauSjufdfemfjen.

Söllrr.
Sie lügt! (Sin SUann non Strol; mär’ id)! ©a feijt iljr ntid),
3fjr sperren! §at er beim fo SBaben fteljn, wie id).
uo

^opljie.
3d) badjte, ba bie 9lot midj swang, biet) 31t verlaffen,
3!)n ju ertragen.
«Her.
Sd)ön!

§opljir.
Slllein, id) mufj iljn Ijaffen.
§öllrr.

9?od) fdjöner.
»lrc|t.
©u verbienft fein fo unglüctlidj ®anb.

§opl)ie.
©umm, oljn’ ein gutes §erj, unb boshaft, oljn’ 33erftanb;
Bum Sdjelmen viel 31t feig, 511 fdjlimm, um gut 311 beulen, 135
IBefdjäftigt ficf) fein $opf mit ungefdjliffnen Siänfen,
SSerleumbet, lügt, betrügt.

Jilltr.
3d; fei)’, fte fammelt fdjon
©ie ißerfonalien ju meinem Seidjfermon.

^weiter Slufgug.
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4. äluftritt.

§optjk.
Kit iiprt ju leben! benf’, wie fetjr bas mich betrübte,
ßofft’ idj nicht —

im

Böller.
Kur heraus!
§ophk.
©afj miet) Sliceft noch liebte.

&kejt.
®r liebt, er flagt wie bu.
^ogijir.
®aS linbert meine $ein,
Son einem roenigftenS, oon bir beflagt ¿u fein.
(Sie fafjt iljn bei her §anb.)

Sllceft, bei biefer §anb, ber feuern §anb, befdjroöre
3$ bicfj, behalte mir bein §erj gewogen!

Rätter.
§öre,

us

2ßie fdjön fie tljut.

Sogljtc.
®ieS §erj, baS nur für biclj gebrannt,
Sßeift leinen anbern ®roft, als ben oon beiner §anb.

3<h fenne für bein §erj fein -Kittel.
§üUrr.
©efto fdjlimmer!
(Scf)läflt’ö nicht ant $erjen an, fo fieht bas ^rauenjimmer
Sern, bah matI fonft furiert.
gopljie

(bie fidj auf 9llceften§ Sinn letjnt).

■Kein ffjreunb!
©oetlje, äöerte.

XIV.

11
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Sie Wfdjulbigen.
§01101' (fceiingftiflt).

Salb geljt’S ju weit!
(3um parterre.)
@§ ift mein grofeeS ®lüd, bafe iljr ba unten jetb;
iso
©a fefeamen fie fidj nod).
(Slicrft umarmt Sopljicn.)

§ älter.
Stein, er wirb ju verwegen!
3d) führ’ iljm gern an Aiopf, Ijätt’ er nur feinen Segen.
gtapljie (äuBftiW)).

Sraufamer! Safe mid) gef,n!
ÄÖlIet (aufccr fi$).

Serfludjt! SSie fie fidj giert!
Sraufamer! Safe midj gefen! ©a§ ift fapituliert.
$fui, fdjätnen Sie fidj bod)! Sie abgebrofdjne Seier,
155
Sßenn’ä fdjon bergunter gefet! 28er gibt mir einen ©reier
3ür ifere Sugenb!
Sophie.
$reunb, nodj biefen lefeten Stufe,
llnb bann leb wofel.
2Ute|i.
©u gefeft?

§opfete.

3dj gefee, benn itf, tnufe.

Ake)t.
©u liebft midj, tiitb bu gefeft?

§opljir.
3d) gel)’, weil id) bid) liebe.
3'd) würbe einen greunb verlieren, wenn id) bliebe.
wo
ftrömt ber Silagen Sauf am liebften in ber Sladjt,
2ln einem fidjern Drt, wo nid)tä unö gittern mad)t.

gweiter Slufjug.
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5. 2Iuftrttt.

2Ran wirb vertraulicher, je ruhiger man fläget;
Striein für mein ©efdjlecijt ift’S ftetö ju viel gewaget.
©ie Siebe nennet fiel} juerft SSertraulidjieit.
ies
©in fdjmerjerweidjteS £jerj in biefer fiebern geit
33erfagt bent 'fyreunbe nicht ben SKunb ju ^5reunbfd)aft§iüffen,
©in fyreunb ift auch ein 5Renfdj.
.Söller.
Sie fdjeint eä gut ju wiffen.

Seb woljl!

streit.
93ergtfe es nie, bafj id; ber ©eine fei.
Söller (erholt).
©aS Ungewitter gieljt mir nab a,n ®°Pf uorbei.
(Sopljie 0ct)t a6.

170

SUceft Begleitet fit jur ¡pnuptti>iii-e IjinauS.)

5. Jiuftritt
(Söller (im 9Il!obcn).

D ©ob! er gebt mit ihr! 2ßeb mir, idj bin verloren,
heraus aus beinern fReft!
(@r wagt fid) Ijalb aus bem Qllfoben unb ljordjt.)

$[ä) bin auf beiben Oljren
©ntweber wirtlich taub — Sie ift bod) noch nicht fort!
Unb bennoeb rührt fidj nichts, ich höre nicht ein äßort.
2ßie wär’ eS, wenn idj mich ein bifjdjeir näher machte?

175

(Gr Wagt fidj ganj Iangfam an bie große 2:t>üre.)

Sie reben noch! @anj leis! — ffum genfer!
(@r meint, es tarne jemanb unb fäljrt wie ber 93Iifc in ben Qllfoben.)

Sachte! Sachte!

164

Sie ffllitfdjulbigen.

fömmt fein SJlenfdj.
(Et »itl loiebcr fjerauS.)

Sßerfudj’s!
(Et traut nidjt.)

2)a§ ift ju viel gewagt,
ßn bei äußerften Saritatur »on tBerlegenfjeit.)

2Sas fang’ idj an! $dj bin ein §ahnret!
(6r rennt mit bem Stopf miber bie SBanb.)

211)! @§ ragt
2ln meinet Stirne fdjott ba§ geilen meiner Sßiirbe
$er»or. 2ßa§ ift gu tljun?
iso
(@r fdjiägt auf bie SLafdfe.)

Somrn, meine teure Sürbe!
Komm, rette biet) mit mir unb leite mich gum 2Sein,
So lang man trinfen fann, läßt ficfj’S nodj glütflid) fein.
Ser rooljlgefrönte Stanb ift feiner »on bett heften;
2ll§ §aljnrei fann man ficfj ei) al§ am (Salgen tröffen.
((Silig burcf) bie 9lebentf)iire fort.)

6. Auftritt.
SHceft (allein).

Shr großen (Seifter fagt, baß feine Sugenb fei
iso
Unb Siebe Sinnlitf)feit unb greunbfcßaft ."peudjelei;
©aß man fein einzig §erj mit feften Stauern finbe;
©aß nur (Gelegenheit bie Stärfffen überroinbe;
©aß es, wenn man in un§ ba§ Safter je »ermißt,
'-Beim Jüngling SBlöbigfeit unb §urdjt beim Stäbchen ift. wo
gittert, fpottet ihr, bie unerfahrne gugenb.
©odj, ift bie§ gittern nidjt fdbft ein (Gefühl von Sugenb?
Sft biefe Sympathie, bie§ fchwintmenbe (Gefühl,
©em man fid) fclpoer entreißt, nichts al§ ein f$fbernfpiel?
2ßie füß »erträumt
*
ich
bie jugenblictieit Stunben 195
®inft in Sophien^ Slrm. geh l)<itte nichts empfunben,

gmeiter Shcfjug.

6. Sluftritt.

1G5

8is mir her ©rud her §anb, tEjr Sölicf, iljr Äufj entbedt,
2ßie’§ einem Seccling ift, wenn er bie SBoßuft fdjmecit.
Un§ führte feine 3Bal)l mit flugem Sat jufammen,
Sßir faljn einanber an unb ftunben fdjon in flammen. 200
33ift bu ber Siebe wert, warb ba nicht lang gefragt;
Gs mar erft ijalb gefüllt unb mar fdjon ganj gefagt.
2ßir lebten lange fo bie füfjen Slugenblide;
gule^t verfdjlug es fidj. 3$ fludjte bent Sefdjide
Unb fdjwur, baff greunbfdjaft, Sieb’ unb3ärttidjteit unb ©reu’ 205
©er Slaöf'erabenpuh verkappter Safier fei,
Unb fudjt’ in bem ©ewüljl ber körperlichen ©riebe
©en ©ob bes 38orurteil§ von ©ugenb unb von Siebe.
3uleijt verhärteten mich üßolluft, Stolj unb $eit;
3<h glaubte midj gefcijiitjt vor aller 3«rtlicl)feit.
210
Stolj kehrt’ ich ?u (Sophien. 2Bie fdjön mar fie geworben.
3d; ftu^te. „§a, ihr Scann ift bod) vom grojjen Drben
„Schon lange Slitter! ©och fie M ber fyreunbe mehr.
„®s fei brum! 2Benn bu kömrnft, fo macht fie bir’s nicht fdjiver.
„Qljr Sperren rührt midj nur, bafj ich bie Safe rümpfe. 215
„®nung! ©as gewohnte (Spiel vom $aun unb von ber Spniplje."
So badjt’ idj, fah fie oft, allein ba fühlt’ idj waS;
3hr lieberlichen §errn, erflärt mir, was ift ba§?
©a§ ijier midj immer fdjilt, hier immer für fie rebet,
Siir alle Kühnheit raubt unb jeben Slnfdjlag tötet.
220
Sie nennt mich ihren fyreunb, eröffnet mir ihr -foerg;
$d) fdjrour bie greunbfdjaft ab, bod) teil’ idj ihren Schmer^.
Sie fagt, fie habe midj als alle Slettfdjen lieber;
fja! bent’ idj, Sieb’ ift ©anb, unb freu’ mich bocfj barüber.
Sie liebt micl) unb verläfjt bocl) ihre ©ugenb nie;
225
©ie ©ugenb glaub’ ich
unb bod) verehr’ idj fie.
§eut hofft’ idj ziemlich viel unb wagte nid)t§ ju nehmen.
So bö§ unb bodj fo feig! 3$ wufj wich wahrlich fchämen.
Gutweber nennet mich SBeib, tüdifdj ohne ^raft;
2öo nicht, fo bin id) noch nicht völlig lafterljaft.
230

166

Die SJltlfdjnlbigen.

Жа§ ift’S? roa§ treibt bid> an, ihr Sehen ju verfüjjen?
Sft’ä Sieb’?
@igennu|? Sebentft bu, ju genießen,
Unb roillft eS taufen? Stein! 3$ weiß, eg feljlt iljr Selb,
Unb fie vertraut mir’S nicht, ba§ ift’g, was mir gefällt.
3h finne jeijo nur auf ein verflecht Sefcljenfe;
235
3h Ijabe juft noch Selb. Sut, baß idj gleich brau benfe.
3h muß e§ jäljlett. (Sr 8ffnet bie Sdjatutte.)
Жаё! Жа§ fef)’ idf! Teufel! Seer!
35on ijunbert SpecieS taum fünfunbjroanjig mehr!
Seit heute nachmittag! Жег tonnte fie entroenben?
®ie Shlüffel tarnen nicht bie Beit au§ meinen fpänben. 240
Жег mar im Rimmer? <§a! Sophie! Sebante, fort!
SJtein Wiener? D, ber liegt an einem filtern Drt.
@r fdjläft, gleich
ih h’n, mit Särm it)u aufjutvecfen;
Жепп er ber ®ljäter ift, verrät er fid) im Schreien.

dritter BBitfßitq.
Auftritt.
Die SBirtgftube.
2)er 2Birt im Sdjlafrode in bem Scffel Ijinter bcin 2ifdje, worauf ein halb ab
*
gebrannt Sidjt, Staffeejeug, pfeifen unb bie Leitungen. 9iad) beit erfteii Setfen fteljt
er auf unb jieljt fid) in biefem Auftritt unb bem Anfang be§ folgenben an.

fleht mit ißolen jeist nicht eben alljugut!
Slllein, ich Paffc bmuf, tva§ noch ber Siuffe tljut.
Sreift er’S nur weislich an, fo fann er nicht verlieren,
Unb er ift Berts genug, ben dürfen abgufüljren.
Bömmt er nur recht in Schuß, ba tobt er wie ein Stär.
3h wüßte, tva§ ich tßüt’, wenn ich ber 9tuffe mär’;
3h jög’ oor ba§ Serail, unb ohne viel ju fragen,
Schicht’ ih ben Sroßfultan ein wenig Bobei jagen.

5
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krieg’ iä) itjn nidjt, bett Sfrief, fo fomm’ id; rttdjt jur Slulj.
@S ging tvaljrljaftig nidjt mit regten Singen ju.
io
Unmöglich fdjeint eä mir, bas Siätfel aufjulöfen.
SBenn man was 33öfeS tftut, fürcht’ man fiel) vor bem 33öfen.
Gs mar iiicljt mein Seruf, brum tarn bie Aurrfjt miet) an;
Unb bodj, für einen äßirt ift eS nidjt woljl getljan,
8u gittern, roenn’S im fjjauS rumort unb geftt unb fniftert; is
Senn mit Sefpenftern finb bie Siebe nal; verfdjtviftert.
@S mar fein SJlenfd) ju .gtarts! nidjt Söller, nidjt Sllceft.
Ser Heller fonnt’S nidjt fein, bie DJiägbe fdjliefeit feft.
Sodj Ijalt — in aller grülj, fo groifcljen brei unb viere,
fjört’ idj ein lei§ Setäufdj, es ging SopljiettS Sljüre.
20
Sie mar vielleidjt rooljl felbft ber Seift, vor bem id; flolj:
®S war ein Sßeibertritt, Soptjie geljt eben fo.
2BaS tljat fie beim wo^lba? — Sian weift, wie’säßeiber madjen;
Sie vifitieren gern unb feftn ber gremben Sadjen
Unb iljre äßäfdje gern. §ätt‘ idj nur brau gebadjt,
25
Bdj Ijätte fie erfdjredt unb bann fie auSgeladjt,
Sie Ijätte mit gefudjt, ber ©rief wär’ nun gefunbeit.
Beftt ift bie fcljötxe Beit fo ungebraucht verfdjnntnben.
Serfludjt! Bur redjten Beit fällt einem nie was ein,
Unb was man SuteS benf't, fömmt meift erft Ijintenbrein. 30

2. Auftritt.
©er 2ßirt.

Sophie.

gopljie.

SJlein Sßater, benfen Sie!
3 er yiirt.
■flicht einmal guten Wiorgcn?

§t»v!)ie.
SSerjeiljett Sie; mein $opf fdjwillt von ganj anbern Sorgen.
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®ie Siitfdiulbigen.

®er güirt.

SBarum?

äwrpljte.
2llceften§ Selb, ba§ er erft furj empfing^
3ft mit einanber fort!
®rr gjtrt
ffort! baö oerfludjte ©ing
Ums Königs 'fUjarao!
gopljir.
Slicet bodj, e§ ift gefloßen.

S!

®er ©itrt.

SBie?

6i, vom Rimmer weg.
®er Wirt.
©en foH ber genier Ijolen,
©en©ieb! SBerift’ö? Sefdjroinb!

gopljie.
SBer’ö muffte.
Der ¡Wirt.
§ierim.§au§?
gopljir.
3«, von 9Ilceften§ ©ifdj, aus ber Sdjatull' IjerauS.

®er yiirt.
Uub mann?

§opljie.
§eut nadjt.
®er Wirt (»or fi<5).
©a§ ift für meiner Neugier Sfinben;
®ie Sdjulb fommt nod) auf niid), man wirb ben äüacl)ö|toct [ao
finbeit.

dritter Slufjug.
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Sopljte («or
6r ift beftürjt unb murrt, fjat er’s woljl felbft getljan?
3m ßimmer mar er mm, ber SBacfjSftocf ffagt il;n au.
Ser giirt (»or fi$).
§at e§ Sophie woljl felbft ? S3erfludjt, ba§ mär’ nod; fdjltmmer.
Sie wollte geftern ®elb unb mar fjeut nad;t im Rimmer.
(Saut.)

®a§ ift ein bummer Streid;! ®ib adjt, ber tljut uns wel;; is
Sßoljlfeil unb fid;er fein, ift unfre Slenommee.
§opl;ie.
Sßie’s iljm ein Sdjabeii ift, fo ift’g aud; un§ ein Sdiaben;
6s wirb am Snbe bod; bent Saftwirt aufgelaben.

$rr Jüirt.
3a, unb es ift ein ®ing, für ba§ er gar nidjt§ fann;
3ft ®ieb§gefinb im §au§; wer ift’g ? Sßeif) er e§ bann! so
6s ift ein arger Streid;!
gopljie.
6r fdjlägt midj gänjlidj nieber.
Jer pirt (vor fid)).
21^, lja! 6§ wirb iljr bang.
(Saut, etwas Devbvieglid).)

3d; wär’ red;t frol;.

3d) wollt’, er l;ätt’ eg wieber.
§opl;ie (vor p©.
Schon gut, bie 3leue fömmt iljm ein.
(Saut.)

Unb wenn er’§ wieber Ijat, fo mag ber Später fein,
2ßer will; man fagt’S iljm nidjt, unb il;n befümmert’g weiter 55
2lud; nidjt.
Jev iUtrt.
2ßenn fie’8 nidjt ijat, bin id; ein ^Bärenhäuter.
(Saut.)

170

æie ïïlitfci)ulbigen.

©u bift ein gutes $inb, unb mein æertraun ju bit —
3Bart’ nur!
(6r (jei;t nad) ber Satire 311 fe^en.)

$Opljic (Bot fid>).
Sebt «c^t, er lömmt unb offenbart fid) mir.
®er iîirt.
3d) lenne bid), <5opl)ie; bu pflegteft nie ju lügen.

^opljir.
6lj ftab’ id) aller SBelt, als 3)>w>’, nias üerfdjroiegen,
®rum ijoff’ id), biefeSmal aud) ju verbienen —

co

®er yjirt.

Sdjiin !
®u bift mein 3inb ; unb toa§ gefdjeljn ift, ift gefdjeljn.
gopljit.
ißapa, id; neljm’S geroift nid)t ftrenger, als Sie’S neljmen.

$er JMirt.
@S ift maS Wlenfd)lid)eS ; nid)tS, um fid) iiiel ju fd)ümen.
®aft bu im 3i1Hllxer warft, bas weift lein Wlenfd), als id). «5
¡Sfopljie

(etjdjrodcn).

Sic miffen!
ger JjJirt (Ifidfcelnb).

3d) mar brin, bu famft, id) ftörte bid);
3d) mufti’ nidjt, mer eS mar, unb lief, als lam’ ber Teufel.

gopljie (vor p®.
3«, ja, er ljat baS (Selb, nun ift es aufter Zweifel.
®tr güiri.

(Srft fefto fiel mir ein, id) ftört’ bid) fteute friilj.
fopljie.
Unb maS fürtreffliclj ift, eS benlt lein Wienfd) an Sie.
3d) fanb ben Sßadjsftocl.

to

iSritter Slufjug.
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2. Stuftritt.

5er wirt,
©u?
gopljie.
W
5er Wirt.
Sdjött, bei meinem 2eben!
9?itn fag’, wie tnadjen roir’S, baff wir’ä itjnt wtebergeben?

Sie fagen: £err Sliceft, uerfdjonen Sie mein .§auS,
®aS ®elb ift mieber bn; idj ljab’ ben Sieb IjerauS.
Sie roiffeu felbft, wie leiefjt Seiegenijeit verführet;
!Dodj faum war es entwanbt, fo war er fdjon gerüstet,
Sefannt’ unb gab es mir; ba Ijaben Sie’S; verjeiljn
Sie iljrn. Sewifj, Sllceft wirb gern jufrieben fein.
Str yiirt.
So was ju fäbeln, ljaft bu eine feltne ®abe.
5ogljie.
Sa, bringen Sie’s iljm fo.

»n

5er Wirt.
®ieid), wenn id)’S nur erft Ijabe.
gopljir.
Sie ijaben’S nidjt?

5er 5»irt.
nein! 3ßo Ijätt’ idj eS benn Ijer?
$opljie.
Söoljer!

5er 5»irt.
9?un ja! Sßoljer! ©abft bu mir’S benn?
§ogt)it-

Unb wer
§at’s benn?
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ger girrt.
Sßer’g tjai!

gopljirQa wobt wenn Sie’ä nidjt haben.

ger glirt.
t'ofjen!
gogljie.
SSo traten Sie’e beim bin?

ger glirt.
3d) glaub’, bu bift gefdjoffeit.
§aft bu’ö beim nidjt?
85
gopljie.
3<h?
ger glirt.
3«!
gopijie.

2ßie beim’ id) beim baju?
ger glirt
(inacfjt ii)t Vontomimifdj ba§ Stellen vor).

gellte.
3d) nerfteb’ Sie nidjt.

ger glirt.
3ßte unverfdjämt bift bu;
3ietjt, ba bu’S geben foKft, gebentft bu auöjuweic^en,
2)u l)aff’§ ja erft befannt.
(Sum ipartme.) 3br §errn feib meine 3euflengopljit.
■¡Rein, bad ift mir git bodj! 3e^ Hagen Sie mid> an;
llnb faßten nur erft jetjt, Sie Ijätten’S felbft getljan.

so

©rittet 9Iufjug.
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5er Wirt.
®u ßröte! Sdj’g getljan! 3ft bas bie fdjulb’ge Siebe,
©ie (S^rfurdjt gegen midj? ©u madfft midj gar gum Siebe,
©a bu bie ©iebin bift!
gopljit.
3Rein iBater!
5er gJlrt.
Sßarft bu nid>t
§eut frülj im Simmet?
Sopljic.

3«!
5er gJirt.
Unb fagft mir ins Sefidjt,
©u bätteft nidjt baS Selb ?
95
Sophie.

Seweift baS gleidj?

®er Wirt.

3a!
Sropijte.
SBaren
Sie benn nicfjt auch beut früh? —

5er Wirt.
3<b faff’ bidj bei ben paaren,
Sßenn bu nid)t fdpoeigft unb geljft!
(©ic ncbt toeinenb ab.)

Su treibft ben Spaß ju weit,
•JiidjtSnriirb’ge! Sie ift fort! @S war ii>r Ijolje Beit.
S8ieHeidjt bilbt fie fid) ein, mit Seugnen burcbjufommen.
©ab Selb ift einmal fort, unb gnug, fie ijat’ö genommen. 100
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Sie Sllttfdjulbigen.

3. iluftritt
2(Ice[t in (Sebanfen.

5)er Sßirt.

5rr Wirt (Verlegen unb bittcnb).
3d) bin redjt feljr beftürjt, bafs id) erfahren muff!
^d) felje, gnäb’ger §err, Sie finb nodj voll Sterbrufj.
SDodj bitt’ id), norberljanb es gütigft ¿u oerfdjweigen,
(Ss wirb fidj woljl ein 3Beg ¿um Söieberfommen geigen.
®rfäl)rt man’d in ber Stabt, jo freun bie Steiber fidj,
105
Unb iljre Sodljeit fdjiebt woljl alle Sdjulb auf midj.
®d bann fein $rembed fein, ein ^ausbieb ljat’d genommen.
Sei’n Sie nut nidjt erzürnt, ed wirb fdjon wieberfommen.
2Bie Ijoclj beläuft fidj’ö beim?
giireji.
2luf acfjtgig Scaler!

5er Wirt.
®i!
2llte|t.
$od) acfftgig Sljaler —

110

5er Wirt.
'$eft! Sinb feine Äinberei.
»Irep.
Unb bennod) wollt’ id) fie nergeffen unb entbehren,
Sßüfjt’ id), burd) wen unb wie fie weggefommen wären.

5er 5Jirt.
Jßenit man bad Selb nur ljat, fo fragt man nidjt einmal,
Db’d 9Jlid)et ober §and unb wann unb wie er’d ftal)I.
>lre|t (vor jid|).
fOtein ©iener ljat ed nidjt, er ift fein SRenfdj ¿um Stauben. 115
Unb in bem ßimmer war — Stein, nein, id) mag’d nidjt glauben.

dritter Slufjug.
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®rr gütrt.
Sie bredjen fidj beit Äopf, e§ ift vergebne dJlülj’;
®enung, ictj
bas ®elb.
titelt.
■Blein (Selb!

grr gJirt.
3'a, wetten Sie?
®enung,
id> fie nidjt, bie adjtjig bare iXtjaler,
So nennet nticf» ißif 9I§, SJlann non ißapier, .yanb ißraljler! 120
¿Uteß.
Sie roiffen alfo —?

Ser ^Jirt.
§unt! $d) bring’S tjerauä, ba§ ®elb.

£lre|t
6i, fagen Sie mir’ö bodj’
®er yjirt.
Ütidjt um bie ganje -Seit.
AUeft.
2Ber nabm’s? id) bitte Sie!
Jet gitrt
3d) fag’, id) barf’s nidji jagen.

®od) jemanb aus bem ■öaus?

Iler güirt.
Sie werben’s nidjt erfragen.

^lre|t.
33ielieid)t bie junge SHagb?
©er $Jirt.
2)ie gute §anne? 'Jtein.

125
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©er Keller Ijat’ö bod) nidjt?
¡per Wirt.
©er Keller! ©a§ fann fein!
3llre|t.

©ie Ködjin ift ju bumm.

Per Otirt.
3<h wollte nicht brauf fdjwören.
&ML
©er Küchenjunge §an§?

per pjirt.
3<J, ja, baä läßt fid) hören,
3llre|t.
©er ©iirtner tonnte wohl? —

per pjirt.
Salb, halbe finb Sie ba.
»Irejt
©er Sohn be§ ©ärtnerS?

130

per pjirt.
9?ein!
3llre|t.
Vielleicht —
per pjtrt (fjalbtaut).

©er .fjauäljunb? §a!
AltClt (Bor ftd)).

Sßart’ nur, bu bummer Kerl; ich №e»f5 bid) fdwti ju fliegen.
(Saut.) So fjab’G benn, wer eä will, baran fann wenig liegen,
Sßenn’s wieberfömmt.
(Gr tyut, aI8 ging’ er Weg.)

©rittet Ülufjug.

3. Sluftritt.
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®rr UJtrL
3a ivolji.
(als wenn ii)m etwas einfiele).

§err Sßirt, mein Dintenfafj
3ff leer; unb biefer Srief verlangt ejpreg —
(St äiefjt ben SBrief aus bet Sajdje.)

®er gJiri.
®i ma§!
©rft geftern fam er an, unb Ijeute fdjon ju fdjreiben!
135
tnuf; was 2ßidjtig§ fein.

»ke|t.
@r barf nidjt liegen bleiben.
®er JUirt.
6§ ift ein großes ®liid, wenn man forrefponbiert.

»Irep.
9lid)t eben allemal; bie Beit, bie man verliert,
Sßirb nidjt fogleidj erfeijt.
®rr gut«.
DIj, ba§ geljt wie im Spiele.
Da iömmt ein einiger ®rief unb tröftet un§ für viele, no
Serjeiljn Sie, gnäb’ger §err, ber geftrige enthält
SSiel 2ßi(^tig§? Dürft’ idj ivolji — ?

»lre|t.
'Jlidjt um bie ganje Sßelt.

Jer j№rt.
SSielleidjt vom korben Ijer?
gLUeft.
3d) fag’, idj barf’S nidjt fagen.

®er ¡Wirt.
5lu§ Ißolen, benf’ idj, ivolji?
® 0 e 11) c, Söerfe.

XIV.

12
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Sie roerben’ö nidjt erfragen.
®er Wirt.

145

Sßielleidjt vom Könige?

93om armen König? -Rein!
®er Wirt.
©eroifj vom ©ürienmarfdj.
»Ueft.
5ßom ©ürfen? ©a§ fann fein!

Jlrr gUirt.
©od) nidjt vom ißaoii?
^lre|t.
3d) wollte nidjt brauf fdjivören.
jDer Wirt,

ilom günfunbvierjiger?
sJlun ja, ba§ läjjt fidj Ijören.

®er JUirt.
©odj vom Kometen nidjts?
&MSalb, halbe finb Sie ba.

J>er gJtrt.
Sßom fädjfifdien ©efpenft?
&lre|L
©em $efuiten? $a!

Tier Wirt,
Sie fdjeinen gar nicijt viel auf $[jren Knedjt 311 bauen.

iso

dritter ätufjug.
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Жег felbft mifjtrauifdj ift, uerbient her viel Vertrauen?

5er gJirt.
Unb was verfangen Sie für ein SSertraun von mir?
Жег ift her Sieb? Wlein 23rief fteljt gleid) ju Sienften. §ier!
Seljr billig ift ber Saufd), woju id) mid) erbiete;
155
3lun, wollen Sie ben !Srief ?
5ГГ

<®or рф.)

iWtri (lonfunbiert unb begierig).

21ф, alljuviele Sitte.
Жйг’ё nur nidjt eben baS, was er von mir begehrt.

Sie feljen bodj, ein Sienft ift rvoljl ben anbern wert.
Unb idj verrate nid)t§, id) fd>wör’ bei meiner @tjre.
®er JtJirt.
Жепп nur ber Srief nidjt gar ju appetitlich wäre.
wo
rfllein wie, wenn Sopljie — @1) nun, bas mag fie feljn.
Sie Steigung ift ju grofj: fein 3Jlenfd) fann wiberfteljn.
@r wäffert mir bas 9JlauI wie ein gebeizter §afe.
W (vor РФ).

So ftad) fein Sdjinfen je bem SBinbljunb in bie 9?afe.
5ГГ lUirt (6cfd)ämt, пафдеЬепЪ unb поф juubernb).

Sie wollen’s, gnäb’ger $err, unb 3Ijre Sütigfeit —

ws

gtlccft (vor РФ).

Sefjt beifit er an.

5er Wirt.
Swingt mid) audj jur SBertraulidjfeit.
fötocifeinb unb Ijnlb bittenb.)

S3erfpred)en Sie, foll id) aud) gleid) ben SBrief betommen ?
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Sie DJlitfdjulbigen.
(reidjt ben »rief bin).

Sen Slugenblicf.

Der gjirt
(bet fid) Iangfam bein atceft, mit unBetWanbteit ütugen auf ben SBtief, näbeti).

Ser Sieb —

Ser Sieb?
Der DJirt.
Ser’§ тоеддепотптеп:
3it-

»Irejl.
•Kur heraus!

Der Wirt.
3ft tnei —
^UreiL
Däm?
Drr -gEHri
(mit einem fcer^aften Жопе unb fäljrt 3iißiei(ß 31t unb reißt Wefien ben 9Brief aus
bev Jpanb).

yJieiiic Sodjter!
&И1 (erffaunt).

Sßie?
Der DJirt
(läuft bei'Bor an bie Sinter, retfit für gefdjwinbeni äufniacben ba8 SouBett in Stiiden
unb fängt an зи lefen).

„$od)rooi)lgebornet $err."

170

Ähl'lt ((rieflt i^n bei bet gdjultet).

Sie mär’ö? Diem, fagen Sie

Sie Sßaljrljeit.
Der gtHrt (unflebulbiß).
(Wrtieft.)

„Snfonberö" —

Qa, fie ift’ä. Dlj, er ift unerträglich-

©rittet älufjug.

4. älufiritt.
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&lre|t (Wie oben).
«Rein, £err SBirt, Sopljie, bas ift unmöglich

5er Wirt
(reißt fi<i) t»8 unb fährt, ohne iljin ju antworten, fort).

^odjjuvereljrenber"

»Iceft (Wie oben).
3<f) bin ganj ftumrn bavon.
5er gifirt (Wie oben).

3$ wollt’, er wär’ e8.

„§err" —
»lte|l

(Wie oben).

So Ijören Sie!
5er Wirt

(Wie oben).

„Patron."
»Irefl.
17ä

Sie finb ein bummer Merl.
®er 5»irt.
S8on §erjen gern.
äürejt.

Sie taugen

$u nid)t<5!
5er Wirt.
3a, gnäb’ger §err.
»Irep

(itn hlbgchen für fi<h).

£as will idj nun fdjon braudjen.

4. Auftritt.
2)er 2öirt (lieft unb fpridjt bajWiföen).

„Unb Sönner" — 3ft er fort? „®ie niete Sütigteit,
®ie mir fdjon manchen $ef)l verhelfen bat, nerjei^t

182

®ie Diitf(t)ult>igen.

3Jtir, tioff id), biesmal audj." 2ßas gibt’ö benn ju verjeiljen?
„3$ weife es, gnäb’ger §err, bafe Sie fid) mit mir freuen." iso
Sdjon gut. „Ser §immel Ijat mir Ijeut ein Slüd gefdjenft,
SaS ¡eben Sauern freut unb mandjen Sleidjen fränft:
@r [jat vom fedjften Sotjn mein liebes Sßeib entbunben."
3d) bin beS Sobs! „Sanj frül; [jat er fid) eiitgefunben,
Ser Änab’." Ser Saig! Ser —! D, erfäuft, erbroffelt iljn! iss
„3lun mad)t 3br S^tig §erj mid) armen -Biairn fo füljn —"
2(d), id) erftide faft. „Unb bitte 3fjro ©naben —!"
2ln Salgen mit bem .fjunb, ben Sd)inber§fnedjt jum ißaten!
Sßie Ijeifet er benn, ber 5terl mit feiner §ede ba?
ffranj. '111), nun fömmt Satein! Can — Candidatus? 3a- 190
Sin Slanbibat, o ja, bie finb fonft woljl bei Slute.
Theologiae; unb — wie? — $ad)ter auf bem Sute.
SBart’ nur, ba§ gel)t bir nid)t fo ungenoffen aus!
Sllceft, id) will bid) fd)on! Su foHft mir aus bem §auä.
9Ridj, einen alten fölann, fo fdjänblid» anjufüjjren!
u»
Sßie mödjt’ id) iljm an §al§! 3$ liefe’ iljn 9er'1 jitieren.
Sod) meine Sodjter! Df)! Sa§ ^enl'ersbing geljt fdjief!
Unb id) verrate fie um ben Sevatternbrief.
(@r fafet fid) in bie Sßeriicfe.)

Sdjweinäaug’ger Od)fenlopf mit wahren ©feläoferen!
SerSrief! Sa§Selb! Ser Streid)! 3d) bin alb wie verloren, 200
So buinm! So voll Segier nad) Stad)’ unb prügeln. §a!
(@r crwifdjt einen ©fort unb läuft auf bem Sweater tjerum.)

3ft benn fein Sudel nid)t für meinen junger ba?
D, wär’ id) bod) ein 2ßinb mit ein paar fjunbert klügeln,
3d) mödjt’ bie ganje 9ßelt, Sonn’, SDlonb unb Sterne prügeln.
3d) fterbe, wenn id) nid)t — ßerbräd)’ nur eins ein Sias, 20»
So i)ätt’ id) bod) Siaifon; beging’ ber 3UU9’ nur roag!
(©r ftöfjt auf feinen Seffel unb prügelt iljn au§.)

3Sa§, bift bu ftaubig! 9iun fomm fier, bu follft mid) laben.
Sllceft! 0 tonnt’ id) bod) fo beinen Sudel jjaben.

Stifter Slufjug. 5. Sluftritt.
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5. Auftritt.
Der 2ßirt
immer ju. (Söller fömint gang in her erften .Qutiffe fjerauS
unb crfdjrirft; er ift im ®omino, bie 9Jhv5fe auf ben 9lrm gebunben, unb fjat ein
balbe§ 9tauf$$en.)

göller.
23a§ gibt’S! SSaö? 3ft er toll? 5Run fei auf keiner §ut.
®a§ mär’ ein fdjön ©rnploi, beö Seffels Subftitut.
210
2ßaS für ein böfer Seift mag bod) ben Sllten plagen?
C3um parterre.)

93er föerj uon Offnen I)at, her fomm’ herauf unb frag’ ’en.

5er 5iirt (ofyne
Qd) fann nicht mehr. D wel)!

Söllern ju fegen).

fetpuerjt mid) 3tüd unb 2lrm.

(Gr Wirft fid) in ben geprügelten Seffel.)

g-df fdjroiff am ganzen £eib.
Söller

(für fid)).

$a, ja, fDlotion macijt roarm.
(Gr jeigt fid) bem Söirt.)

.§err SSater!
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5er glirt.
9llj, fDloöje, (Sr lebt bie 9lad)t beim Saufe.
3d) quäle utici) ju i£ob, unb (Sr läuft aus bem .fjaufe.
®a trägt ber $afjnadjt§narr jum i£anj unb Spiel fein Selb
llnb ladjt, wenn ljier im $au§ ber fEeufel ^afjnadjt Ijält.
5üller.
So aufgebracht?

5er Wirt.
D wart’, idj will mich

mehr quälen.

Roller.
2Sa§ gab’s?

220
5er Wirt ft»«"'«)Sllceft! Sopljie! Soll icff’S 3hm nod) erzählen.

184

©ie SJtitfct)ulbigen.

Sollrr.
Stein, nein.
5 er Wirt.
Söärt’ Qljr geholt, fo Ijätt’ id) enblid) 9tulj
Unb her oerbammte Sterl, ber Äanbibat, baju.

6. 2Iuftritt.
Söller (mit Äarifatur von Slngft).

2ßaS gab’s! 2ßel) bir! SBielleidjt in wenig 2lugenblid'en! —
®ib beine Stirne preis, parier’ nur beinen Süden.
23ielleidjt ift’S ’raus. D welj! D roüjjt’t iljr, wie mir’S grauft. 22s
@S wirb mir fiebenb ijeifj. So war’s bem Softnr gauft
Slidjt ljalb ju Stuf, nidjt Ijalb war’s fo Sidjarb bem ©ritten.
§öH’ ba! ©er ®algen ba! ©er §aljnrei in ber Stiften!
(<5r läuft Wie unfinniß Ijerum, enblid) bcfinnt er fidj.)

211), beS geftoljlnen ®uts wirb feiner jemals frolj.
©el), Stemme, SBöfewidjt, warum erfdiridft bu fo?
230
SBielleidjt ift’S nid)t fo fdjlimm, idj will es fdjon erfahren.
(6r erblidt ?llccften unb läuft fort.)

© welj, er ift’S, er ift’S! ßr fafjt midj bei ben paaren.

7. iluftritt
ütlcefl.

Sold) einen ferneren Streit empfanb bieS §erj nodj nie.
©as feltene Sefdjöpf, in bem bie fßljantafie
©es gärtlidjen 21lceftS baS föilb ber ©ugenb eljrte,
235
©ie Üjn ben Ijödjften ®rab ber füfjten Siebe lehrte,
$l)m ©ott^eit, Stäbdjen, $reunb, in allem alles war,
$et3t fo Ijerabgefetjt! ßs überläuft midj)! Stow

©rittet Slufjug.

7. u. 8. Auftritt.
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3ft fie fo giemlid) weg, bie .goljeit bet igbeen,
3'd) Iaff’ fie al§ ein Sßeib bei anbern Sßeibern ftefeen.
210
Slllein fo tief! So tief! Sas treibt jur SRaferex.
fUlein wiberfpenftig .ßerj ftefet ifjr nodj immer bei.
2ßie Hein! $annft bu beim bas nidjt über bicf) vermögen.
(Ergreif ba§ fcfjöne Slücf, es tömmt bir ja entgegen:
6in unvergleidjlid) 2öeib, bas bu begierig liebft,
245
33raud)t Selb. Sefdjroinb, Sllceft, ber Pfennig, ben bu gibft,
Srägt feinen Sfealer. 3iun Ijat fie fidj’S felbft genommen;
Sdjon gut; ba mag fie nod) einmal mit Sugenb fommen.
Seif wie ein Sebaudje unb fag’ mit faltem 53lut:
SDlabam, Sie (jaben bod) bas Selb genommen; gut,
250
6s ift mir ijerjlid) lieb, nur oljne giurdft bebienen
Sie fidj beS meinigen: was mein ift, ift audj $I)nen.
Sann ben vertrauten Son von Ijalbem fDlann unb f^rau;
Unb felbft bie Sugenb nimmt nidjt alles fo genau,
5Senn man ijübfcl) fadjte geljt. 2öeit eljer wirb fie meinen. 255
Sie fomrnt, bu bift beftürjt? Sas ift ein fdjlimmes ßeidjen.
Sllceft, bu fdjidft bicl) nicljt jur SBoSljeit, jum betrug,
Sein fperj ift übrig bös, allein nidjt fiart genug.

8. 2luftritt
UUceft.

SoMie.

^opfere.
JßaS madjen Sie, Sllceft? Sie fdjeineit midj ju fließen;
$at benn bie ßinfamfeit fo viel, Sie anjujieljen?

260

»lre|t (munter).
$ür bieSmal weife idj nichts, rvaS mid) befonbers jog.
Unb oijne viel Staifon gibt’s manchen SDlonolog.
^opljie.
Bwar ber SSerluft ift grofe unb faitn Sie billig fdpnerjen.

©ie SJiitfcfeulbigen.
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£lre|t
® wofel, was will bas fein? @S liegt mir nidjt am §erjen.
2Bir feaben’S ja; was ift’S beim um baS bifedjen Selb? 205
Safet’8 fallen, wenn es nur in gute fjänbe fällt.

gopljie.
®ie grofee Sütigleit wirb gerne jum SSerfcfewenben.
»Irrft.
D, ein Serfcfewenber weife fein Selb oft anjuwenben.

¿¡topfete.
Sßie foll icfe bas oerftefen?
$lrt')l (tädjelnb).

©aS?
gopfeie.
3a, wie pafet baS feier?
»Ire|t.
(Sie fenneit micfe, (Sopfeie, fein «Sie oertraut mit mir,
270
©aS Selb ift einmal fort, wo’S liegt, ba mag eS liegen.
§ätt’ icfe eä efe gewufet, icfe feätte ftill gefcfewiegen.
©a ficfe bie (Sacfee fo oerfeält —
’¡mpfeie (erftaunt).
(So wiffeit (Sie?
(mit güriMjteit, er ergreift itjre §anb uitb liifft fie).

3fer 3?ater — $a, icfe weife’s! Seliebtefte (Sopfeie.
(vettDunbernb unb bekämt).

llnb (Sie verseifen?

275
»lrt|i.
^Berjeifen? 3ft feier beim ein SBerbrecfeen?

§opfeie.

Stufe biinft

©ritter Slufjug.

187

8. Auftritt.

(Urlaube mir, bafe mir von §erjen fpredjen.
©u weifet eg, bafe Sllceft nod) immer für bid) brennt,
©as ®lüd entrife bid) mir unb bat uns nidjt getrennt;
©ein §erj ift immer mein, meins immer bein geblieben,
SRein ®elb ift alles bein, fo gut, als roär’S vertrieben. ¡¡so
©u baft ein gleidjeS 9tecf)t an all mein Sut, wie id).
Stimm, was bu gerne bnffe Sophie, nur üebe
((S-r umarmt fic, unb fic fdjrvcigt.)

Sefieljl, bu finbeft midj ju allem gleid) erbötig.
§opbir
(ffolj, inbem fit fid) »on itjm loäreifjt).

JRefpeEt vor 3brem Selb, allein id) b^’S nidjt nötig.
SßaS ift baS für ein ©on? 3d) weife ntt, frtff’ idj’o red)t.
§a! Sie verfennen midj.

ass

^lrt|l (piticrt).

©b! 3b1' ergebner Rnedjt
Rennt Sie nur gar ju ivoljl unb weife aud), was er fobert,
Unb fiefet nidjt ein, warum 3br 3°rn f° befliß lobert.
SSer fid) fo weit vergebt —
§op!)te (crfiaunt).
Vergebt? 2Bie baS?
SRabam!
JtrOpljte
9BaS foU bas beifeen, .fjerr?

(aufflebtadjt).

29c

>lre|t.
Sßerjeiljn Sie meiner Sd>am.
3d) liebe Sie ju feljr, um fo was laut ju fagen.

§opljie <mi* 3°™)'
Sllceft!

Sie äÄitfcfjulbigen.
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^Belieben Sie nur, ben $apa ju fragen;
Ser jagte mir eö.
§optjie
(mit einem iluöbru^e von ^eftigfeit).

S8a§? idj will es roiffen? 2ßas!
Ser Seufel! ilBollen Sie?
»lre|t.

(Sr jagte, bajs Sie bas —
^opljie

(.Wie oben).

■Jlun? Sa§ —

295

^Irejt.
(ff) nun, bafj Sie — bajj Sie hab ®elb genommen.
gopljie
(mit äüut unb Spänen, inbem fie fid) wegtoenbct).

6r barf! 3ft es f° weit mit feiner Sobljeit fommen?
^Itejt (bittenb).

Sopljie!
Sopljie

(wcggovcnbet).

Sie finb nidjt inert —
gllttß

(Wie oben).

Sopljie!
§opfjit-

3Jiir nom ©efidjt!
&lre|L

Serjeiljn Sie.
gopljir.

28 eg non mir! Sein, idj nerjeifj’ es nidjt.
Stein Safer fdjent frei) nidjt, mir meinen Stuf ju rauben.
Unb non Sopfyieen? 2ßie, Sllceft, Sie tonnten’3 glauben? 300

©rittet Slufjug.
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9. Auftritt.

gd) Ijätt’ e§ nid)t gejagt, um alles ®ut her Sßelt;
SlUein, es muß IjerauS: SDiein Sater Ijat bas Selb.
(®ili8 ab.)

9. Auftritt.
Slice ft.

.^ernad) Söller.

(wirft fidj in ben Seffel).

Sun, §err Sllceft, wie fte^t’ö! 9lun märft bu jiemlid) flüger.
Ser Sater unb Sophie, unb eins mär’ ber Setrüger.
Sie finb bod) beibe fonft uon allem Sormurf rein.
905
§a, Söller! StiU einmal! Sod) nein, es fann nidjt fein;
@r mar bie ganje Diadjt nidjt l)ier im $aus; uor allen
SSär’ fidjer mein Serbadjt auf biefen iterl gefallen.
@r ift am fäf)igften ju Sosljeit, Srug unb £ift.
SlUein, roie fann e§ fein, bafj er ber Später ift?
310
§ölltr
(in getoitynlitfier Sleibung, mit einet SBeiniaune).

Sa fifct er. Ul)! Siir ift fein 9Jieafd; oerljafft wie biefer.
6s ftef)t iljm an ber Stirn: ^irfdjapotfjefdprooifer.
>1 C£)t (»or fidj).

Sa fömmt er, wie beftellt.
(Saut.) äßie ftel)t’§, .§err Söller?

§öüer.
Summ.
@§ geljt mir bie Slufif nod) fo im $opf Ijerunt.
(Sr reibt bie Stirne.)

315

@r tfjut mir grextlid) mef).

»lre|t.
Sie waren auf bem Salle;
Siel Sarnes ba?

190

ffite 9Jlitfd)ulbigen.

Söller.
9öie fonft. Sie 3Jiaus läuft ju her gatte,
2ßeil Spei brau ift.
»Ireft.

®ing’g brau ?
Söller.

®ar feljr.
»leejt.

2ßa§ tanjten Sie?
Söller.

3d) Ijab’ nur jugefeljn.
©um ißartme.)

Sen SailJ ООП fjeutc frül).

»lieft.
gerr Söller nid)t getankt; ei, bag ift ju nermunbern;
Sa blieb’ id) lieber weg.

з»о

Söller.

3d) wollte mid) ermuntern.
»lieft.

Unb ging eg nidjt?
Söller.

®l) nein! 3>n Äopfe brüdt’ eg mid)
®ewaltig, unb ba mar mir’g gar nid)t tanjerlid).
»lte|t.

®!
Söller.

Unb bag Sd)limmfte mar, id) fonntc gar nid)t mehren,
3e met)r id) fjört’ unb fal), verging mir Seljn unb .gören.
»lre|t.

So arg! Sag ift mir leib. Sag Uebel tommt gefdjroinb. з«5

dritter 9lufjug.

9. Stuftritt.
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Füller.
D nein, idj fpür’ e§ fdjon — feitbem Sie bei uns finb;
llnb länger.
»Irejl.

Sonderbar.

gifUer.
llnb ift nidjt ju vertreiben.

»lrr|t.
6lj, laff’ 6r fid) ben Stopf mit mannen Südjern reiben,
SBielleidjt ver^ietjt es fid).
gäller (vor Hi).
3d) glaub’, er fpottct nod)!
(Baut.) $a, bas geljt nidjt fo leidjt.

sso

21m 6nbe gibt fidj’S bod).
llnb es gcfdjieljt 3fjm red)t. 6s wirb nod) beffer fommen;
6t Ijat bie arme grau nidjt einmal mitgenommen,
Sßenn 6r jum Slalle ging; unb eS ift gar nidjt fein,
6r läfjt ber jungen grau ba§ falte SBett allein.

gäller.
2lfj, fie bleibt gern 31t §auS unb läfjt midj immer fdjtvärmen; 335
Senn fie verftcljt bie Slunft, fid) oljne mid) 311 wärmen.
Sas märe bod) furios.

gitller.
D ja, wer’S 9lafdjcn liebt,
Ser merft fid) oljne ®inf, nw’S tvaS jum SSeften gibt.
^lre)t

SBie fo verblümt?

(pitied).

192
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§ölUr.
ift ganz beittlid), was id) meine.
Exempli gratia: be§ alten SSaterö Sßeine
310
2irinf’ iä) red)t gern, allein er rücft nidjt gern Ijeraus,
®r fdjont ba§ ©einige; ba trinf’ id) aufjerm §aus.
»ltt|t
gjcein .fferr, bebenfen ©ie.

(mit ?1^iiiiii0).

gifller (mit §ot;n).

§err! greunb non Frauenzimmern;
©ie ift nun meine Frau i unb Sie faitu’S nidjts bekümmern,
Unb wenn fie uod) iljr Staun für fonft was anber§ Ijält. 345
(mit äuriittgrfjaitenem gorne).

2ßas Staun! Staun ober uid)t! fidj trotf ber ganzen SEelt.
Unb unterftefyn ©ie fiel; uod) einmal, ma§ ju fagen —

§Öller (gefdjreit, vor fiel)).
D fd)ön, id) foll iljn nod) tvol)l gar am ®nbe fragen,
SSie tugenb^aft fie ift.
(Saut.) Stein .§erb ift bod) mein §erb!
Swut) jebem fremben S<oc^!
350
&ltt|t
@r ift bie Frau nidft wert.
©0 fdfött, fo tugenb^aft, fo nielen Seij ber ©eele,
©0 viel Ffjm jugebradjt; es ift nidjtS, was iljr feljle.

giflltr.
©ie Ijat, id) ijab’ö gemerft, befonbern Steig im 33lut;
Unb aud) ber Äopffd)mud mar ein zugebradjtes Sut.
Fd) mar präbeftiniert ju einem foldjen 2öeibe
Unb jtvar zum §aljnrei fd)on gefrönt im Slutterleibe.
(berauäbre^enb).

§err ©oller!

355

©ritter 3iufsug.
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9. äluftritt.

gtirüer (te<t).

Soll er was?
&lre|l (¿ui'iicitlcittenb).

3<$ faß’ 3bm, fei @r füll.
Rätter.
3d) will bod) feljn, wer mir bas Wlaul »erbieten wiU.
$ätt’ id> 3b» anberSwo, idj wief’ 3b
*»/

wer es wäre.

$lfller (troden).

©er befte Champion für meines SBBeibeg @bre.

seo

3Ure|t
©eroifj!

giflicr.
(Sä weiß fein fDlenfdb fo gut, wie weit fie gebt.

SBerfludjt.

Söller.
© $err Sllceft, wir wiffen ja, wie’S fteljt.
■Jlur füll! ein bifjdjen ftill! JBir wollen uns vergleichen.
Unb ba oerftebt fidj’s fd)on. ©ie sperren 3bre3gleicben,
©ie fdjtieibeit meift für fid) baS gange Äornfelb um
365
Unb laffen bann bem fUlann baS Spicilegium.
&lce|l.
9Jiein .perr, id) wunbre mid), baff Sie fid) unterfangen.
§öUer.
D, mir finb aud) gar oft bie Singen übergangen;
llnb täglich ift mir’S nodj, als rod)’ ich ^wiebeln.
Nitrit (jornig unb cntfdjlofjen).
S8ie?
fUlein §err, nun gebt’s gU weit! .peraits! SBaS wollen Sie ? 370
fffiaS, glauben Sie, oermag Sophiens @br’ 311 rauben?
©octfyc, üßctfc.

XIV.

13

Sie SRitfdjuIbigen.
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Füller (fjcrjljaft).

@t>, Serre, wa§ man fiefyt, bas gefjt noch über§ ©tauben.
(Wie oben).

3öie 1 Siebt ? 2Bie nehmen Sie bas Seljen ?
gältet.

3Bie man's nimmt;
Som Sören uub uom Sehn.
$a!

9lur nicht fo ergrimmt.
»lre|t (mit bcm entWtofjenften gornc).

28a§ haben Sie gehört, waö haben Sie gefeben?

»75

Sället (erjdjtodcit, Will fid) Wcgbcgeben).

Urlauben Sie, mein Serri
(it)n suriidltaltenb).

äßotjin ?

§ölkr.
Seifeit ju geben.

»kep.
Sie lammen tjier nidjt Io§!
JdÖllCt (»or fid)).

Db ibn ein Teufel plagt.
SUrejl.
Sßaä tjörten Sie?
§ölkr.
3<h? Nichts; man hat mir’S mir gejagt.
(bringenb jotnig).

©ritter Slufjug.

9. 2luftritt.
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Söller.
©er 2Hann; ba§ war ein 3Rann.
^lte|l (heftiger auf itjn losgrijenb).

©efdjwinbe.
§Öller (in Sngft).
©er’s felbft mit Slugen falj.
3so
<§errtaftnt.) grf; rufe bem ©efinbe.
atlrept (triegt ifjit beim Strogen).

®er war’S!
§öller (will jid) lo&reifjen).
9Ba§ §öHe!
¿\lceft (ifält itin feftc).
SBer! Sie übertreiben mich!
((£r ¡jiefyt ben Siegen.)

SBer ift ber Söfewidjt, ber Schelm, ber Süguer?
$01kr

(fällt für ‘JIngft auf bie Stnice).

^.Iteft (broljcnb).

ffiag haben Sie gefefyn?
Söller (futdjtfam).
@i nun, bas fieijt man immer,
©er §err, baS ift ein £>err, Sophie ein Frauenzimmer.

Älrejl

(Wie oben).

3s5
Söller.
9iun, ba gelft’ä beim fo ben Sauf ber Sßelt,
üßie’S gelft, wenn fie bem §errn unb ihr ber Jpcrr gefällt.
Unb weiter.

©aö heiSt?

Söller.
•3d) backte hoch, Sie wüßten’^ ohne Fragen.

©ie Slitfdjulbigen.

196

älce)l.
■Kun ?

Söller.
SKan l)at nidjt baS §erj, fo etwas ju oerfagen.
2Urr|l.
3ßie, $erre, jo etwas?

Söller.
£), laficn Sie mir Sui).
^tlreß (immer Wie oben).

Söeim ¿Teufel.

Roller.
D verflucht, eS Ijeifat ein SenbejvouS.
»lre|t

(crjdi roden).

(Sr lügt!
Böller (»or fid>).

Sinn bricijt e§ los.

§llre|t

(vor fidi).

D wel), wir ftnb verraten.
*r
((

ffedt ben 2)cgen ein.)

§üUüV (vor fid)).

®r ift erfdjrecft. Sun .fjierj! ®r fann bir bod> nicljt fdfaben.
aire|l (erholt).
SBaS meinen Sie bamit?

Roller (trofjin).
D, wir oerfteljn uns fdjoit.
®as fiuftfpiel Ijeitte nadjt! 3d) ftunb nidjt weit baooit.
^lre|t

Unb wo?

(erftaunt).

dritter Stufjug.

9. Sluftritt.
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Rifflet,
gm Kabinett.

®o war ©r auf bem ¿Balle?
gifller.

Stier roar kenn auf bem SdjmauS ? Stur füll unb ofjne Salle
groei SSörtdjen. SBa§ man noclj fo ijeimlidj treiben mag,
S^r Herren, merft’S end; wolfl, eä fömmt jule^t an Sag.
|ES fömmt tooEjI nod) fjercuiS, bafj @r bet ©ieb ift. Staben
Unb Sollen wollt’ tcb el) in meinem §aufe Ijaben,
400
|Äl§
ißfui, fd)led)ter -Iltenfdj.
Roller.

3a, ja! gdj bin woljl fdjledjt;
■ Sliieiit, iljr großen .fjerrn, iljr Ijabt woljl immer redjt?
fjijr wollt mit unferm Sut nur nadj ¿Belieben fdjalten;
ftljr haltet fein Sefefj, unb anbre follen’S galten.
¿>as ift fefjr einerlei, Selüft nad; gleifcl), nad) Selb!
405
Seib erft nicht hängenSwert, wenn iljr und Rängen wollt.
»ltt|t.

6t unterfielt fidj nodj.
Söller.

$dj barf mid) unterffeljett.
©eroif;, e§ ift fein Spafj, gehörnt herum ju gehen.
3n Summa nehmen Sie’ä nur nidjt fo gar genau;
3d ftajl bem §errn fein Selb unb ©r mir meine grau. 410
(bro^enb).
2ßa3ftal)lidj?

§öller.

•JtidjtS, mein fjjerr, e§ war fdjon längft gljr eigen,
Siodj eh es meine war.

Sie ®HtfdjuIbigen.
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»lttp.
Sott giftler.

©a muff idj rooljl fd>weigen.
2ln ®algen mit dem ©ieb!

Viriler.
©rinnern Sie fidj nidjt,
©nf; ein gewijj ®efetj non andern Seuten fpri^t?
§err Söller!

«5
(madjt ba§ Beiden be§ SISpfenS).

ga, man Ijilft eudj -Jttifdjern aitc^ nom SBrote.

3ft @r ein iflraltifuS und Ijält das geug für sJJiode.
Seljangen wird @r nocl), jum wenigften geftäupt.
füllet (geigt auf bie Stirne).

©ebrandmartt bin ici) fcljon.

fester ’2luftritt.
Qllceft.

Söiler.

grtJpljie

SDer SBirt.

©obfyie.

(im gonb).

SJlein tjarter Safer bleibt

Stuf dent vergafften ©ott.

£rr yjirt (iin gonb).
©a§ SRäddjen will nidjt roeidjen.
gtopljir.
©a ift Sllceft.

420
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gtr gUirt

Setter äluftritt.
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(erilidt Wceften).

211)0!
Sflpljit.
@0 muß, e0 muff fid; ¿eigen.
®«r ¡gurrt (ju Sllceften).
SJieirt $err, fie ift her Sieb.
$®|rljie (auf ber aitbent ©rite).

@r ift bet ©ieb, mein §err.
garep
*
(W
fie beibe ladjenb an; bann fagt er, in einem Sone Ivie fie, auf Söliern beutcnb).

@r ift ber ©ieb.
Sfölltr (»or p®.
Sinn, §aut, nun tjalt bid; feft.

grryljte.
(Sri
Der gUirL

6t?
Sie Ijaben’S beibe nidjt.

gtlrrjl.
6r tjat’8.
Ser gUtri.

Sdjfagt einen 9iagel
$Ijm burd) ben Mopf, aufg 9iab.

Sfrqjljte.
®u?
Söller (»or ft®.
äßolfenbrud) rtitb §agel.
®er gUirt.

3d) möchte bid) —
2Ure|t.
SJiein .§err; id) bitte, nur Gtebulb;
Sopljie mnr im iierbndjt, bodj nidjt mit iijrer Sdjulb.

425
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Sie SDiitfdjuIbigen.

Sie fam, befudjte midj, bet Sdjritt war wofjl verwegen,
©oct) iljre ©ugenb barf’S.
tgu ®i>netn.) Sie waren ja jugegen.
(Soptiie erftaunt.)

2ßir wußten nichts bavon, vertraulid) fdjwieg bie -Jiadjt.
®ie ©ugetib —I
430
filUr.
§a, fie tjat mir giemlic^ warm gemacht.
|lire|l (jum äBirt).

©od) Sie?

$er JOirt.
2Tu§ -Reagier war idj audj ljinaufgeiommen.
33on bem verwünfdjten S3rief war idj fo eingenommen;
3d) baci)t’, eä fdjrieb ein $rinj, ein polnifdjer SDiagnat,
Unb aus bem fßrinjen warb ein fßadjter, Äanbibat.
i>erjei[jn Sie biefen Sdiert. Unb Sie, Sophie, vergeben 435
audj geroijj?

fopf»«SUceft!

3dj jweifl
*
in meinem geben
2d'1 <\brer ©ugenb nie. SBer^eilpi Sie jenen Sdjritt,
0 Sl'ofj wie tugenbljaft.
$5Utr.
gaft glaub’ idj’ä felbften mit.

n° Sie vergeigen bodj aud) unferm Söttet?
^oplji«.
Gferne.
,

’

(Sie gibt

bie $anb.)
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^Dritter Slitfjug.

fixier Stuftritt.
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(Juni SSirt).

Jst «Wirt (gibt göKern bie Jpnnb).

Stiehl nidjt meljr!

Roller.
©ie Sänge bringt, bte iyerne.
£lce|t
Slffein, n»a§ madjt mein ®elb?

$öller.
D §err, e§ war au§ Slot,
©er «Spieler peinigte midj Sinnen faft 311 ©ob.
3$ tvufjte feinen 3iat, icf) ftal)l unb jaulte «Sdjulben.
©a ift ba§ übrige. $d) tveifj nidjt, wie viel Stilben.
»lrc|t.
SBas fort ift, fdjcnt’ id) $l)m.

44s

§«Uer (junt SJJatfmt).

Jiir bieätnal roär’8 vorbei.

3ML
Slllein idj Ijoff’, 6r wirb fein Ijöflicf), ftiU unb treu,
©odj unterfteljt ®r fiel), nocl) einmal anjufangen,
©amt —
(@r madjt tym ba§ Seiten

^ängenS.)

Roller.
9lein, bad mär’ ju viel: ein §al)nrei unb gegangen.

Cljcatcr ішЬ ЬгаіпаШііс poi'fie.

JJeuiidjw 'gfieafer.
©aS iijeater ift in bem mobernen bürgerlichen Seben,
wo burd) Dkeligion, Sefetje, Sittlichkeit, Sitte, ©ewohnljeit,
Serfdjämtheit unb fo fort ber Wlenfcl) in feljr enge Srenjen
eingefdjränkt ift, eine nterfwürbige unb geroiffermafjen foitber=
bare Slnftalt.
$u allen fetten Ijat fid) baS Sljeater emanzipiert, fo=
halb es nur konnte, unb niemals war feine Freiheit ober
Frechheit von langer ©auer. @S hüt brei .gauptgegner, bie
eS immer einzufdjränken fudjen: bie ipolijei, bie Religion unb
einen burd) tjökjere fittlidje 3lnfid)ten gereinigten ©efchmatf.
©ie gerichtliche ißolijei machte ben ißerfönlidjkeiten unb
3oten auf bem ©heater halb ein 6nbe. ©ie Puritaner in
©nglanb fchloffen es auf mehrere §aljre ganz- §n Frankreich
würbe es burd) bie Sßebanterie beS $arbinal ^Richelieu gezähmt
unb in feine gegenwärtige Form gebrängt, unb bie ©eutfdjen
haben, ohne es ju wollen, nach ben Slnforberungen ber @eift=
lidjfeit ihre Sühne gebilbet. golgenbeS mag biefe Seljaup=
tung erläutern.
3luS rohen unb bod) fdjwachen, faft puppenfpielartigen
Anfängen hätte fiel) bas beutfdje 5©Ijeater uad) unb nach burd)
verriebene Upodjeit junt kräftigen unb Sledjten vielleicht
burchgearbeitet, wäre es im füblidjen ©eutfdjlanb, wo es
eigentlich 3U iwuje war, ju einem ruhigen ^ortfdjritt unb
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jur ©ntwidlung gefommen; allein her erfte Sdjritt, nidjt ju
feiner Sefferung, fonbern ju einer fogenannten 93erbefferung
gefdfah im nörblidjen Seutfdjlanb uon fdjalen unb aller fßro=
buttion unfähigen 3Jlenfdjen. Sottfdjeb fanb jwar nod) 2ßiber=
ftanb. Sie famofe ©piftel uon Stoff geigt, baff gute Köpfe
eä bvd; woljl audj gerne feiert modjten, wenn ber Seufel
manchmal auf bem Sheater lo§ war; allein Seipjig war fdjoit
ein Ort uon feljr gebunbner proteftantifdjer (Sitte, unb ®ott=
fdjeb ijatte burdj fein UeberfeijungSroefen fdjon fo fetjr in bie
^Breite gearbeitet, bafj er bie Süljne für eine Beitlang genug;
fatn verfemen tonnte. Unb warum follte man baSfenige, was
^ranjofen unb ©nglänber billigten, nicht aud) in einer fdjwadjen
Sladjbilbung fidj auf bem beutfdjen Sijeater gefallen laffen!
Bu biefer Beit nun, als ber feidjte Sefdjinad ben beutfdjen
Sdjaufpieler ju jäljmen unb bie privilegierten Spaffmadjer
von ben ^Brettern ju verbannen fudjte, fingen bie nod) nörb=
lidjern §amburgifd)en fßfarrer unb Superintenbenten einen
Krieg gegen baS Stjeater überhaupt ju erregen an. @S entftanb fdjon vorher bie $rage, ob überall ein (Sljrift baS Sljeater
befueben bürfe; unb bie frommen waren felbft unter einanber
nidjt einig, ob man bie dhtijne unter bie gleichgültigen (2lbia
pEjoren) ober völlig ju verwerfenben Singe redjnen folle.
Jamburg bradj aber ber Streit Ijmiptfadjlid) barüber los, in=
wiefern ein Seiftlidjer felbft bas Sheater befudjen bürfe; woraus
benn gar halb bie $olge gezogen werben tonnte, bafj ba§=
ienige, was bem Wirten nidjt jietne, ber §erbe nicht ganj er=
fpriefjlidj fein tonne.
Siefer Streit, ber von beiben Seiten mit vieler Seb=
Ijaftigteit geführt würbe, nötigte leiber bie greunbe ber SBüijne,
biefe ber l)öljern Sinnlid)feit eigentlich nur gewibmete 9In=
ftalt für eine fittlidje auSjugeben. Sie behaupteten, baS Sljeater
tönne lehren unb beffertt unb alfo bem Staat unb ber ®e=
feUfdjaft unmittelbar nuten. Sie Schriftfteller felbft, gute,
wadere SDlänner aus bem bürgerlichen Staube, liefen fidj’S
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gefallen unb arbeiteten mit beutfdjer Vieberfeit unb grabem
Serftanbe auf biefen ßroecf los, olpie 31t bewerten, baff fie
bie Sottfdjebifdje Vlittelmäffigfeit burdjauS fortfe^ten unb fie,
ohne es felbft 31t wollen unb ju wiffett, perpetuierten.
©in SritteS ljat fobann auf eine fortbauernbe unb viel-leidjt nie ju ¿erftörenbe fDlittelmäffigfeit beS beutfdjen Sljeaters
gewirft. @S ift bie ununterbrochne $olge von brei Sdjau=
fpielern, welche, als Wtenfcljen fdjätjbar, bas ©efitljl iljrer
Sßürbe aucij auf bent Sweater nidjt aufgeben tonnten unb
besljalb mehr ober weniger bie bramatifdje $unft nach bern
Sittlichen, Slnftänbigen, Sebilligten unb weuigftenS fdjeinbar
®uten ^injogen. ©fljofen, Sdjröbern unb Sfflanben
farn hierin fogar bie allgemeine fEenbenj ber B^t <V> §ilfe»
bie eine allgemeine 3ln= unb SluSgleidjung aller Stäube unb
Vefdjäftigungen 31t einem allgemeinen 5)lenfd)enwerte burd)'
aus im §erjen unb im Singe hatten.
Sie Sentimentalität, bie SBürbe beS Sliters unb beS
ällenfdjeitverftanbeS, bas Vermitteln burch vortrefflidje Väter
unb weife SJiäitner ualjm auf bent Sljeater iiberljanb. Söer
erinnert fidj nicht beS ©ffighänblerS, beS Vh’i°f°Phen/
ohne es ju wiffen, beS eljrlidjen Verbrechers unb fo
vieler verwanbten Stüde?

SaS ©injelne, was gebaute SÖlänner in beit verfdjiebenen
©pochen gewirft, werben wir an Ort unb Stelle einführen.
§iet fei genug, auf baS Slllgenteiue Ijittgebeutet 31t fabelt.
SSeitit man fid) in beit lebten Beiten faft einftimmig
beflagt unb eingefteht, baff es fein beutfdjeS Sljeater gebe,
worin wir feineSwegS mit einftintmen, fo tonnte man auf eine
weniger paraboje Söeife aus bem, was bisher vorgegangen,
wie uns bünft, mit größter 2SaI)rfc^einlid;feit bartljun, baff
es gar fein beutfdjeS Sljeater geben werbe, nodj geben fömte.
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^ЗешапГфеб $offfjeafer.
2luf bem -IBeimarifdjen öoftljeater, bas nunmehr halb
elf Bafyre befielt, barf man fidj fd>meid)eln, in biefem Beit=
raume foldje giortfdjritte gemalt ¿u Ijaben, woburd) es bie
Bufriebenljeit ber CStnijeintifdjen unb bie Slufmerffamfeit ber
gremben nerbienen tonnte; es mödjte baljer niciit unfd)idlidj
fein, bei bem SJeridjte beffen, was auf bemfelben oorgeljt,
aud) ber Wlittel ¿u erwähnen, woburd) fo maiu^eS, was anbern
Sljeatern fdpoer, ja unmöglich fällt, bei uns nadj unb nadj
mit einer gewiffen £eid)tigfeit Ijeroorgebradjt worben.
Sie Slitnalen ber beutfdjen SSüljne gebeutelt nod) immer
mit Vorliebe unb 3ld)tung ber Setjlerfdjen S^aufpielergefell=
fdjaft, weldje, nadjbem fie mehrere QaFjre eine befonbere Bierbe
ber oberoormunbfdjaftlidjen ¿rjofljaltung gewefen, fid>, burdj
ben Sdjlofjbranb oertrieben, nadj Sotlja begab. 33om ^jaljre
1775 an fpielte eine Siebljabergefellfdjaft mit abroed)felnbem
(Sifer. 'Som Qaljre 1784 bis 1791 gab bie ¡öeliomofdje ®e^
fellfdjaft iljre fortbauernben Sorftellungen, nad) bereu älbgange
bas gegenwärtige §oftt)eater errietet würbe. Bebe biefer
oerfdjiebenen (Spod)en ¿eigt einem aufmertfamen 33eobadjter
ifjren eigenen Gljarafter, unb bie frühem taffen in fidj bie
Meinte ber folgenbeit benterfen.
Sie ® efcl)icf)te beS nod) befteljenben §oftf)eaterS mödjte beim
aud) wieber in oerfd)iebene ißerioben jerfaUeit. Sie erfte würben
wir bis auf Qfflanbe. 2lnlunft, bie ¿weite big ¿ur ardiiteb
tonifdjen @inrid)tung beS SdjaufpielfaaleS, bie britte bis ¿ur
Sluffüljrung ber SSrüber nad) Serenj ¿äljlen, unb fo mödjten
wir uns bermalen in ber vierten ißeriobe befinben.
(Sine Ueberfidjt beffen, was in oerfdjiebenen Beiten geleiftet
worben, läfjt fiel) oieHeidjt nad) unb und) eröffnen; gegenwärtig
oerweilen wir bei bem ^teuften unb gebenten oon bemfelben
einige Sledjenfdjaft abjulegen.

SBeimai'ifdjeä Sljeaier.
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©a§ Sweater ift eins bet Sefdjiifte, bie am wenigften
planmäßig beftanbelt werben fönnen: man hängt burcftauS non
geit unb Seitgenoffen in jebem Slugenblide ab; was bet Slutor
fdjreiben, bet Schaufpieler fpielen, baS ißublifum feljen unb
hören mitt, biefeS ift’S, was bie ©ireftionen tprannifiert unb
wogegen ihnen faft fein eigner SBiHe übrig bleibt. Qubeffen
»erjagen in biefem Strome unb Strubel beS Slugenblicfs wohl=
bebacljte Warimen nidjt ihre §ilfe, fobalb man feft auf bem
felben beharret unb bie ©elegenljeit ju nutzen weift, fie in
SluSübung 31t feljen.
Unter ben Srunbfäften, welche man bei bem Ijiefigen
©fteater immer »or Slugen gehabt, ift einer ber »orneljmften:
ber Schaufpieler muffe feine ißerfönlidffeit »erleugnen unb
bergeftalt umbilben lernen, baft eS »on ihm abhange, in ge=
wiffen Stollen feine 3nbi»ibualität unf'enntlidj ju machen.
$n früherer Seit ftanb biefer SJlajime ein falfcfj »er=
ftanbener SonverfationSton fowie ein unrichtiger Segriff von
Slatürlidjfeit entgegen. ®ie ©rfcljeimmg fjfflanbs auf unferm
©Ijeater löfte enblicl) bas Stätfel. ®ie äöeisljeit, womit biefer
vortreffliche Zünftler feine Stollen »on einanber fonbert, aus
einer jeben ein ©anjeS ju machen weift unb fich fowoftl ins
Gble als in§ Semeine unb immer funftmäftig unb fd^ön ju
maSfieren »erfleht, war ju eminent, als baft fie nicht hätte
fruchtbar werben fallen. Son biefer Seit an haben mehrere
unferer Schaufpieler, benen eine alQu entfcfiebene gnbivibua-litiit nicht entgegenftanb, glücflidje Serfuche gemacht, fi<h eine
SBielfeitigfeit ju geben, welche einem bramatifcften Zünftler
immer jur @hre gereicht.
Sine anbere Semüftung, non welcher man bei bem
Üßeimarifchen ©heiter nicht ablieft, war, bie fetjr vernadp
läffigte, ja von unfern vaterlänbifchen Sühnen faft verbannte
rhpthmifche ©eflamation wieber in Aufnahme ju bringen.
®ie Selegenljeit, ben architel'tonifch neueingerichteten Sdjaufpielfaal burcft ben SBallenfteiuifchen «ßpffus» einjuweihen,
föoctlp, Sßerte. XIV.
u
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würbe nicijt oerabfäumt, forote jur Hebung einer gewiflen
gebunbeneren SSeife in Sdjritt unb (Stellung, nidjt weniger
jur Slusbilbung rebnerifd^er ©etlamation, Wat) omet unb
©anireb, rtjpttjmifd) überfefet, auf baS ©Ijeater gebracht
würben. Wacbett), Dctania, SBaparb gaben Selegew
Ijeit ju fernerer Hebung, fowie ertblicf) Waria Stuart
bie SSeljanblung Iprifd^er Stetten forberte, woburdj ber tljeatralifdjen Slejitation ein ganj neues fyelb eröffnet warb.
Sladj folgen Hebungen unb Prüfungen war man ju
Slnfange beS ^aljrljunbertS fo weit getommen, bafe man bie
Wittel fämtlid) in Jpänben featte, um gebunbene, mefer ober
weniger mastierte Sßorftettungen wagen ju tonnen. 5ßaläo=
pljron unb Sleoterpe machten ben Slnfang, unb ber @ffelt
biefer auf einem tßrinattfeeater geleifteten ©arftettung war fo
glüdlidj, bafe man bie Sluffütjrung ber 33rüber fogleid) »or=
juneljmen wünfdjte, bie aber wegen eintretenber §inberniffe
bis in ben §erbft »erfdjoben werben mufte.
Qnbefeeit ljatte Wabame Unjeimann burdj iljre ®egen=
wart an jene ^fflanbifdje Seit wieber erinnert, ©er ®eift,
in welchem biefe trefflidje Sdjaufpielerin bie einzelnen Stollen
bearbeitet unb fidj für eine jebe umjufdjaffen weife, bie 33e=
fonnenfeeit ifereS Spiels, ifere burdjauS fdjidlicfee unb anftän=
bige Segenwart auf ben Brettern, bie reijenbe ©Seife, wie
fie als eine ißerfon non auSgebilbeter SebenBart bie SJtit=
fpielenben burd) paffenbe Slttentionen ju beleben weife, ifere
ilare Stejitation, ifere energifdje unb bodj gemäfeigte ©e=
llamation, furj baS Glan je, was Statur an ifer unb was fie
für bie Stunft getfean, war bem Sßeimarifdjen ©tjeater eine
wünfcfeenSwerte ©rfdjeinung, bereu ißirtung nodj fortbauert
unb nicfet wenig ju bem ®lüd ber bieSjäferigen Sßinteroor=
ftellungen beigetragen feat unb beiträgt.
Stadjbem man burd) bie Sluffüljrung ber SBrüber enb-lid) bie ©rfaferung gemacht featte, bafe baS tßublilum fid) an
einer berben diaralteriftifdjen, finnlid)=fünftlid)en ©arftettung
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erfreuen fönne, wählte man ben ooHfommenften Segenfah,
inbem man 3latljan ben SBeifen aufführte. Sn biefem
Stüde, wo ber 93erftanb faft allein fpridjt, mar eine f'lare,
aus einanber feijenbe fRegitation bie norgüglichfte Obliegenheit
ber Sdjaufpieler, welche benn auch meift glücflid; erfüllt
würbe.
2ßas ba§ Stüd burdj Slbfürgung allenfalls gelitten ljat,
warb nun bürd; eine gebrängtere ©arfteHung erfeijt, unb
man wirb für bie $olge forgen, eS poetifdj fo triel möglidj
gu reftaurieren unb gu runben. DHcljt weniger werben bie
Sdjaufpieler fidj alle SJlüIje geben, wa§ an SluSarbeitung
ihrer Stollen noch fehlte, nadjgubringen, fo baf; bas Stüd
jährlich mit Sufriebenfjeit bes fßublifumS wiebeterfdjeinen
fönne.
Seffing fagte in fittlidj=religiöfer fjinficljt, bafj er biejenige
Stabt glüdlidj preife, in welcher -¡Rath an guerft gegeben
werbe; wir aber tonnen in bramatifdjer Stüdfidji fagen, bafj
wir unferm ©Ijeater Slüd wünfdjen, wenn ein foldjeö Stüd
barauf bleiben unb öfters wieberljolt werben fann.
S« biefer Sage muffte ber ©ireftion ein Schaufpiel wie
Son hödjft wiUfommen fein. §atte man in ben Grübern
fidj bem römifchen Suftfpiele genähert, fo war hier eine 3ln?
näherung an bas griedjifclje ©rauerfpiel ber $wed. S8on
bem finnlicljen ©eile beSfelben tonnte man fich bie befte 2Sir;
tung »erfpredjen; benn in ben fed)§ ißerfonen war bie größte
SRannigfaltigfeit bargeftellt. ©in blüljenber itnabe, ein Sott
als Süngling, ein ftattlicher Sönig, ein würbiger Srei§, eine
Königin in ihren beften Sahren unb eine herlige bejahrte
fßriefterin. Sür bebeutenbe, abwedjfelnbe Sleibung war ge=
forgt unb ba§ burdj bas gange Stüd fidh gleich bleibenbe
©Ijeater gwedmäfjig au§gefd)müdt. ©ie ©eftalt ber beiben
altern SDlänner hatte man burdj fdiidlidje Elasten in§ ©ragifdje
gefteigert, unb ba in bem Stüde bie Figuren in mannig=
faltigen S8erhältniffen auftreten, fo wedjfelten burdjauS bie
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©ruppen bem Singe gefällig ab, unb bie Sdjaufpieler leifteten
bie fdjwere ijJflidjt um fo mehr mit Sequemlidifeit, als fie
burdj bie Sluffüljrung bet frangöfifcfteti ©rauerfpiele an rußige
Haltung unb fcbicflicfje Stellung innerhalb beS ©ßeaterraumS
gewößnt mären.
Sie §auptfituationen gaben ©elegenßeit ju belebtem
©ableauj, unb man barf fid; fdjmeidjeln, non biefer Seite
eine meift nollenbete ©arfteUung geliefert ju ijaben.
3ßaS baS Stüd felbft betrifft, fo lüft fiel) von bemfelben
oljne Vorliebe fagen, baß ed fidj feljr gut exponiere, bafj eS
lebljaft fortfdjreite, baß Ijöcljft intereffante Situationen ent=
fteßen unb ben Quoten fcljürjen, ber teils burdj Vernunft
unb Ueberrebung, teils burdj bie wunbervoUe (Srfdjeinung
juleßt gelöft wirb. UebrigenS ift baS Stüd für gebilbete
.ßufdjauer, benen mptljologifdje Sßerljältniffe nidjt fremb finb,
völlig flar, unb gegen ben übrigen, weniger gebilbeten ©eil
erwirbt es ficij baS päbagogifdje Serbienft, baß eS ißn ver
anlagt, ju fjjaufe wieber einmal ein mrjtljologifdjeS Sejifon
jur .fjanb ju nehmen unb fiel) über ben ©ridjtljoniuS unb
©redjtljeuS aufjuflären.
Sian bann bem Ißublifum feine größere Sldjtung be=
¿eigen, als inbem man eS nidjt wie ©Söbel beljanbelt. ©er
©Jöbel brängt fidj unvorbereitet ¿um Sdjaufpielljaufe, er ver=
langt, was iljm unmittelbar genießbar ift, er will fdjauen,
ftaunen, ladjen, weinen unb nötigt baßer bie ©ireftionen,
weldje von ißm abßängen, fiel) meßr ober weniger ¿u ißm
ßerabjulaffen unb von einer Seite baS ©ßeater ¿it über=
fpannett, von ber anbern aufjulöfen. SBir tjaben baS ®lüd,
von unfern Qufcßauern, befonberS wenn wir ben jjenaifcßen
©eil, wie billig, mitredßnen, vorauSfeßen ¿u bürfen, baf;
fie meljr als iljr Segegelb mitbringen unb baf biejenigen,
benen bei ber erften forgfältigen Sluffüßrung bebeutenber
Stüde nodj etwas bunfel, ja ungenießbar bliebe, geneigt finb,
fidj von ber ¿weiten beffer unterridjten unb in bie Slbfidjt
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einführen ju laffen. Blojj babnrcl), bag unfere Sage er
laubt, Slufführungen ju geben, woran nur ein erwähltes
Bublifum (Gefdjmacf finben fann, fefyen wir uns in ben Stanb
gefegt, auf foldje Sarftellungen loSjuarbeiten, weihe aß
*
gemeiner gefallen.
Sollte Зои auf meljrern Sljeatern erfdjeinen ober ge=
brudt werben, fo wünfdjten wir, baf; ein fompetenter ^ritifer
nidjt etwa blofj biefen neuen Sichter mit jenem alten, bern
er gefolgt, jufammenftellte, fonbern (Gelegenheit nähme, wie=
ber einmal baS Slntife mit bem SHobernen im (Ganzen ju
Dergleichen. §ier fomrnt gar nieles jur Sprache, bas jwar
fd)on mehrmals bewegt worben ift, baS aber nie genug auS=
gefprochen werben fann. Ser neue Slutor, wie ber alte, h«t
gewiffe Borteile unb iJladjteile, unb ¿war gerabe an ber um=
gelehrten Stelle. äöaS ben einen begünftigte, befdjwert ben
anbern, unb was biefen begünftigt, ftanb jenem entgegen.
Sticht gehörig wirb man ben gegenwärtigen Qon mit bem
fjon beS ©uripibeS Dergleichen fönnen, wenn nicht jene aß=
gemeinen Betrachtungen Dorangegangen finb, unb nielen Sauf
füll ber Sunftrichter oerbienen, ber uns an biefem Beifpiele
wicber flar macht, inwiefern wir ben Sitten nahfolgen fönnen
unb follen.
Sßären unfere GSd)aufp>ieter fämtlid) auf funftmäfjige
Beljanblung ber uerfhiebenen Slrten bramatifdjer Sidjtfunft
eingerichtet, fo fönnte ber Sßirrwarr, ber nur jufällig hier
in ber Sleilje fteljt, aud) als eine jum allgemeinen 3wed
falfulierte Sarfteßung aufgeführt werben.
(Gegen folcfje Stüde ift baS fßublifum meift ungerecht
unb woljl hauptfä<hlih beSwegen, weil ber Sdjaufpieler ihnen
nidjt leicht ihr DöUigeS Steht wiberfaljren läfet. .Sßenn es
bem Berfaffer gefällt, in einer B°ffc ben SJlenfdjen unter fiel)
ijinunterjujiehen, ihn in feltfamen, mehr erniebrigenben als
erljebenben Situationen ju geigen, fo ift, Dorausgefept, bah
eS mit Salent unb Sheaterpraftif gefdjieht, nichts bagegen

214

ittjeater unb btamatifdjc ^oefte.

einjuwenben. Stur feilte alSbanu ber Sdjaufpieler einfeljen,
baff er von feiner Seite, inbem er eine folctje ©arftellung
funftmäfjig belfanbelt, erft bas Stüd ju vollenden unb ifjm
eine günftige Slufnaljme ju verfdiaffen hat.
(XS ift möglid), in einem foldjen Stüde bie Stollen
burdjauS mit einer gewiffen teils offenbaren, teils verftedten
(Slegattj ju fpielen, bie fürs Sefictjt angelegten Situationen
mit malerifdfer Bwedmäfngfeit barjuftellen unb baburdj bas
Sanje, baS feiner Einlage itad) ju finfen fdfeint, burd) bie
Ausführung emporjutragen.
Sinb wir fo gliidlid), noch mehrere antife Suftfpiele
auf bad ©Ijeater einjufüljren, bringen unfere Sdjaufpieler
nod) tiefer in ben Sinn bes StaSfenfpiels, fo werben wir
aud) in biefem $ad)e ber (Erfüllung unferer 2Bünfd)e entgegengeljeit.
3ft bie SJielfeitigfeit beS SdjaufpielerS wünfdjenSwert,
fo ift eS bie SBielfeitigfeit beS ifiublitums eben fo feljr. ©as
©beater wirb, fo wie bie übrige SBelt, burd) Ijerrfdjenbe Stoben
geplagt, bie es von $eit ju Seit überftrömen unb bann wie;
ber feid)t laffen. ©ie Stöbe bewirft eine augenblidlid)e ®e=
wöljnung an irgenb eine Slrt unb Sßeife, ber wir lebhaft
nadjljäitgen, um fie alSbann auf ewig ju verbannen. ltel)r
als irgenb ein ©Ijeater ift baS bciitfcfje biefem Unglüde aus=
gefefjt, unb bas woljl baljer, weil wir bis je|t meljr ftrebten
unb verfudjten, als errangen unb erreichten. Unfere Sitteratur
batte, ®ott fei ©auf! nod) fein golbenes Beitalter, unb wie
baS übrige, fo ift unfer ©Ijeater nod) erft im SBerben. §ebe
©ireftion burdjblättere iljre Stepertorien unb felje, wie wenig
Stüde aus ber großen Slnjaljl, bie man in ben lebten jwanjig
Baljren auf geführt, nod) je|t brauchbar geblieben finb. 2öer
barauf benfen bürfte, biefem Unwefen nach unb nadj ju
fteuern, eine gewiffe 9Inga^I vorhandener Stüde auf bem
'Xfyater ju fixieren unb dadurch enblid; einmal ein 9leper=
torium aufjufteUen, baS man ber Sladjivelt überliefern fönnte,
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müfjte vor allen ©ingen barauf ausgetjen, bie ©enfweife bes
ißublifumS, bas er vor fidj Ijat, jur 93ielfeitigieit ju bilben.
©iefe befteht Ijauptfädjlid) bariit, bafs ber gufdjauer eittfeljen
lerne, nrd)t eben jebeö Stücf fei wie ein Stod anjufeljen, ber
bem Qufd)auer völlig liacl) feinen gegenwärtigen Sebürfniffen
auf ben Seib gepafft werben tnüffe. SJlan füllte nicht gerabe
immer fid) unb fein näd)ftes ©eiftes-, §erjenS= unb Sinnes,
bebürfnis auf bem ©heater 3« beliebigen gebenfen; man
fönnte fid) vielmehr öfters wie einen Sieifenben betrachten,
ber in fremben Orten unb ©egenbeit, bie er ju feiner ¡Be
lehrung unb ©rgöijung befugt, nidjt alle SSequemlidjteit finbet,
bie er ju cfjaufe feiner Qnbivibualität anjupaffen Selegen
Ijeit Ijatte.
©ad vierte Stiid, bei welchem wir unfern äufdjauern
eine folche Steife jumutcten, war ©uranbot, nach ©ojji
metrifdj bearbeitet. 3öir wünfdjen, baf; jener $reunb unfers
©heaterS, weldjer in ber Leitung für bie elegante Sielt
Sir. 7 bie SJorftellung beS $on mit fo viel <®infid>t als
Silligteit regenfiert, eine gleiche SJliihe in Slbfidjt auf ©u=
ranbot übernehmen möge. SßaS auf nuferer Sühne als ©ar
fteUung geleiftet wirb, wünfdjten wir von einem britten ju
hören; wa§ wir mit jebem Schritte ju gewinnen glauben,
bartiber mögen wir wol)l felbft uitfere ©ebanten äufjern.
©er ©eutfdje ift überhaupt ernftljafter Statur, unb fein
©ruft jeigt fid) vorjüglidj, wenn vom «Spiele bie Siebe ift,
befonberS auch im ©heater. §ier verlangt er Stüde, bie
eine gewiffe einfache Sewalt über il)n auSüben, bie ihn ent=
weber ju [jerjlidjem Sachen ober ju herjlidjer 9tül)rung be=
wegen. $war ift er ^urd) eine gewiffe SJlittelgattung von
©ramen gewöhnt worben, baS Weitere neben bem ©riften ju
fefjen; allein beibeS ift alsbann nicht auf feinen hödjften Sipfel
geführt, fonbern geigt fid) mehr als eine 2Irt von Slmalgant.
Sind) ift ber ¿jufcljauer immer verbriefjlid), wenn SuftigeS unb
©raurigeS ohne SJlittelglieber auf einanber folgt.

216

SXjeaier unb bramatifttje 5poefie.

Sßad und betrifft, fo wünfdjen wir freilief), baf; wir nad)
unb nad) meljr Stüde non rein gefonberten Sattungen er=
Ijalten mögen, weil bie waljre $unft nur auf biefe äßeife gc=
förbert werben fann; allein wir finben aud) folclje Stüde l)öd)ft
nötig, burd) weldje ber ßufdjauer erinnert wirb, baf? bad
ganje tfjeatralifdje Sßefeit nur ein Spiel fei, über bad er,
wenn ed il)m äftljetifd), ja moralifd) nutjen fall, erhoben fteljen
muj;, oljne bestjalb weniger Senufj baran ¿u finben.
Sils ein foldjed Stüd fdjatjen wir Suranbot. §ier ift
bad Slbenteuerlidje verfdjlungener menfdjlidjer Sdjidfale ber
Sritnb, auf bem bie §anblung vorgeljt. Umgeftürjte SReidje,
vertriebene Könige, irrenbe ißrinjen, Sflavinnen, fonft ißrin¿effinnen, füfjrt eine erjäljlenbe ©jpofition vor unferm Seift
vorüber, unb bie auefj ijier am Orte, im pljantaftifc^en geling,
auf einen füljn verliebten fyremben wartenbe Sefaljr wirb
und vor Slugen gefteHt. Sßad wir aber fobann erbliden, ift
ein in ^rieben tjerrfdjenber, beljaglidjer, obgleidj trauriger
Saifer, eine ißrinjeffin, eiferfüdjtig auf ifjre weiblidje gred
Weit, unb übrigens ein burd) ÍJíasfen erweitertes Serail. dtcitfel
vertreten tyex bie Stelle ber Sepila unb <Sl)arr)bbi&, benen
fidj ein gutmütiger $rin¿ aufs neue ausfebt, nadjbem er
iljnen fdjon glüdlid; entfommen war. 3lun foll ber díame
bes Unbefannten entbedt werben; man verfudjt Sewalt, unb
Ijier gibt e§ eine dleilje von patijetifdjen, tfjeatralifd) auffallenben Svenen; man verfud)t bie Sift, unb nun wirb bie
dJiadjt ber Ueberrebung ftufenweife aufgeboten. ¿>TOifd)eit
alle biefe ßuftänbe ift bad Weitere, bad Suftige, bad dledifdje
ausgefäet unb eine fo bunte SBeljanbluitg mit völliger (Siníjeit
bid ¿u @nbe burdjgefüljrt.
@d ftel)t ¿u erwarten, wie biefed Stüd in SDeutfc^Ianb
aufgenommen werben fann. @S ift freilidj urfprünglidj für
ein geiftreidjes ißublifum gcfdjrieben unb t>ai Sdjwierigfeiteit
in ber Sludfüljrung, bie wir, obgleid) bie ¿weite 9tepräfen=
tation beffer als bie erfte gelang, nod) nidjt gan¿ überwunben
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haben. könnte baS Stüd irgenbwo in feinem netten Slang
erfdjeinen, fo mürbe es gewif? eine fdjöne SBirfung ¡jeroor=
bringen unb manches aufregen, was in ber beutfdjen Statur
fdjläft. So haben wir bie angenehme SBirtung fdjon erfahren,
baf? utifer Ißublifum fiel; befdjäftigt, felbft »iätfel ausgubeitfett,
unb wir werben wahrfdjeinlidj bei jeher SSorftettung fünftig
im $all fein, bie ißringeffin mit neuen Slufgaben gerüftet er=
fdjeinen gu taffen.
Sollte es möglich fein, ben trier SRaSfen, wo nicljt ihre
ttrfprünglidje ülnmut gu geben, bocl) wenigftenS etwas itteljn
lidjeS an bie Stelle gu fetjen, fo würbe fdjon viel gewonnen
fein. ©odj von allem biefen fünftig mehr; gegenwärtig
bleibt uns nur 51t wünfdjen, bah wir bie iBrüberunb $on
immer fo wie bie erften SRale, Dlatljan unb ©ur anbot
immer ausgearbeiteter unb vollenbeter fefjen mögen.
Äße im ar, ben 15. Februar 1802.

'Gießer bas beitffdje ^ßeater.
1815.

3u einer Seit, wo baS beutfdje SCljeater als eine ber
fdjönfteu -Jiationaltljätigfeiten aus trauriger QJefdjräntung unb
SSerfümmerung wieber gu Freiheit unb Seben ßervorwädjft,
beeifern fiel) woljlbenfenbe ©ireftoren, nicht allein einer eim
feinen Slnftalt im füllen ernftlicß vorgufteljen, fonbern aud)
burd) öffentliche ■JRitteilungen ins Sange gu wirten. ©idj=
ter, Sdjaufpieler, ©ireftion unb i^ublifum werben fid) immer
mehr unter einanber verftänbigen unb im Senufg beS 3lugen=
blidS riidht vergeffen, was bie Vorfahren geleiftet. 9lur auf
ein ^Repertorium, welches ältere Stüde enthält, fann fiel) eine
Slationalbüljne grünben. SRöge fRadjfteßenbeS eine günftige
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3(ufnaf)me erfahren unb fo bes Serfafferg iDhit belebt wer
ben, mit ähnlichen Sleußerungen nad) unb nad) ßernorjutreten.
ffitn ^nrläl; grrijtllrri», unb wirs barmt« erfolget.

Stig ber verewigte <5 d) i ll e r burdj bie Snabe be§ §ofs,
bie Sunft ber SefeUfchaft, bie Neigung ber Sreunbe bewogen
warb, feinen $enaifdjen 3lufentl)alt mit bem Sßeimarifdjen ju
vertaufdjen unb ber Singejogenheit ju entfagen, ber er fid) bis
ber ixiiöfcfrliefilicf) gewibmet batte: ba war il)m befonberg bie
SBeimarifche S3ül)ne vor Singen, unb er befctjloft, feine Stuf;
merffamfeit auf bie PorfteUungen berfelben fcljarf unb ent=
fdbieben ju richten.
Unb einer foldjen Schraube beburfte ber Siebter; fein
außerorbentlidjer Seift fudjte non Sugenb auf bie flöhen unb
Siefen, feine Sinbilbungstraft, feine bid)terifd)e Shätiglett
führten ibn in§ Sßeite unb Weite; unb fo leibenfdjaftlich er
auch b’er^ei verfuhr, tonnte bod) bei längerer (Erfahrung
feinem Sdjarfblid nicht entgehen, baß il)n biefe ©genfdjaften
auf ber Sheaterbaßn notwenbig irre führen müßten.
Sn Sena waren feine Sreunbe Sengen gewefen, mit welcher
Slnhaltfamfeit unb entfdjiebener Stidjtung er fiel; mit SBallenftein befdjäftigte. Siefer vor feinem Senie fid) immer mehr
auöbeljnenbe Segenftanb warb non ihm auf bie mannigfaltigfte
Seife aufgeftellt, verfniipft, auggefüljrt, big er fiel) juleßt ge=
nötigt fal), bag Stücf in brei Seile 311 teilen, wie eg barauf
erfdjien; unb felbft nadjljer ließ er nicht ab, Peränberungen
ju treffen, bamit bie §auptmomente im Sngern wirten möchten;
ba beim bie Solge war, baß ber Sob SSallenfteinS auf
allen Sühnen unb öfter, bag Sager unb bie Piccolomini
nicht überall unb feltner gegeben würben.
Son 6 ar los war fd)ott früher für bie Wißne jufammen=
gezogen, unb wer biefeS <5tü<f, wie eg jeßt noch gefpielt wirb,
jufammenljält mit ber erften gebrachten äluggabe, ber wirb
auertenneu, baß Schiller, wie er im.Entwerfen feiner plane
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unbegrenzt 311 SBerte ging, bei einer fpätern Siebattion feiner
Arbeiten ¿um tljeatralifchen Jwed burdj Ueberjeuguttg ben
SJlut befafs, ftreng, ja unbarmherzig mit bem Borhattbetten
umzugehen. §ier füllten alle .fjauptmomente vor Slug’ unb
Dht in einem gewiffett Jeitraume vorübergehen. Silles anbere
gab er auf, unb bod) hat er fid) nie in ben Staunt von brei
Stunbeit eittfdjliehen föitnen.
©ie Stäuber, Kabale unb Siebe, Jiesto, Iflrobuitionen genialer jugenblid)er llngebulb unb Unwillens über einen
fdjiveren ©rzieljungsbrud, hatten bei ber Borftellung, bie be=
fonberS von Jünglingen unb ber -Stenge heftiß verlangt mürbe,
manche Berättberung erleiben müffen. lieber alle bacltte er
nad), ob es nidjt möglich mürbe, fie einem mehr geläuterten
Sefdjtnad, ju welchem er fiel) herangebilbet hatte, anjttäljnlichen.
®r pflog hierüber mit fid) felbft in langen, fdjlaflofen Städjten,
bann aber aud) an heitern Slbenben mit Jreuttbeti einen
liberalen unb urnftänblidjen Slat.
•§ätte jene Beratungen ein Sefchroinbfchreiber aufbewahrt,
fo mürbe man ein merfroürbigeS Beifpiel probultiver Kritit
befreit. Um befto angenehmer wirb Sinfidjtigeit bie Selbft
Unterhaltung Sdjillers über ben projektierten unb angefangenen
©emetriuS entgegentommen, weldjeS fdjöne ©otument
prüfenben SrfdjaffenS uns im Sefolg feiner SBerte aufbewahrt
ift. Jene oben benannten brei Stüde jebodj wollte man nicht
anrühren, weil baS baratt SJtihfällige fid) ju innig mit Sehalt unb Jorm verwadjfen befanb unb man fie baher auf gut
Slüd ber Jolgejeit, wie fie einmal aus einem gewaltfamen
Seift entfprungen waren, überliefern muhte.
Schiller hatte rtid)t lange, in fo reifen Jahren, einer Steilje
von tl)eatralifcl)en BorfteHungen beigewohnt, als fein tljätiger,
bie Umftänbe erwägenber Seift, inS Sanje arbeitenb, bett ®e=
bauten fahte, bah man baSjenige, was man an eignen Sßerten
gethan, wohl auch an fremben tl)un tonne; unb fo entwarf
er einen fßlan, wie bem beutfdjen ©h^ater, tnbetn bie lebenben
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Slutoreti für bett Bugenblid fortarbeiteten, aud) basjenige ju
erhalten wäre, was früher geleiftet worben. ©er einneljmenbe
Stoff, ber anerkannte Seljalt foldjer Sßerfe füllte einer gorm
angenähert werben, bie teils ber Bühne überhaupt, teils
bent Sinn unb Seift ber (Gegenwart getnäf? wäre. Sius
biefen Betrachtungen entftanb in ihm ber Borfaij, 2luSruhe=
ftunben, bie iljnt non eignen Brbeiten übrig blieben, in
Sefellfchaft übereinbeitfenber greunbe planmäßig attjuwenben,
bah norhanbette bebeutenbe Stüde bearbeitet unb ein beutfdjes
Theater herauSgegeben würbe, fowoljl für bett Sefer, welcher
bekannte Stüde non einer neuen Seite füllte kennen lernen,
als aud) für bie zahlreichen Bühnen ©eutfdjlanbs, bie baburdj
in ben Staub gefegt würben, benett oft leichten Srjeugniffen
beS ©agS einen feften altertümlidjen ®runb ohne grofje 2ln=
ffreitgung unterlegen ju föttnen.
©amit nun aber bas beutfdje $hea*er auf edjt beutfdjen
Boben gegrünbet werben möge, war SdjillerS Bbfidft, zuerft
Hermanns Schlacht non Slopftod zu bearbeiten. ©aS
Stüd würbe norgenommen unb erregte fcljnir bei bent erften
SInblid manches Bebenfen. Schillers Urteil war überhaupt
fehr liberal, aber zugleich frei unb ftreng. Sie ibeellen gor=
beruttgett, welche Schiller feiner Batur nad) madjen muhte,
fanb er hier nicht befriebigt, unb bas Stüd warb halb ju=
rüdgelegt. ©ie $ritif auf ihrem gegenwärtigen Stanbpunfte
bebarf feines SffiinfeS, um bie BeftimmungSgrünbe jtc entfalten.
Segen £ e f f i n g S Brbeiten hotte Schiller ein ganz be=
fonbereS BerfjältniS; er liebte fie eigentlich ntc^t, ja, ©milie
Salotti war il)m juwiber; bocf) würbe biefe ©ragöbie fo=
wohl als Blinna non Barnhelm in bas Bepertorium
aufgenommen. @r wanbte fich barauf zu Bath an bem
Sßeifen, unb nach feiner Bebaftion, wobei er bie ^unft=
freunbe gern mitwirfen lieh, erfdjeint bas Stüd noch gegen=
wärtig unb wirb fich fang erhalten, weil fich immer tüchtige
Sdjaufpieler finben werben, bie fich ber Bolle Bath ans
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gemadjfen füllen. Wtöge bod) bie betannte ©rjählung, glüd=
lid) bargeftellt, bas beutfdje ißublilum auf ewige Beiten er=
innern, bafj e§ nidjt nut berufen wirb, um gu flauen, fom
bern aud), um ju hören unb ju vernehmen. -Diöge jugleid)
ba§ barin audgefprodjne göttliche ©ulbungs: unb Scl)onungd=
gefügt bet Station tjeilig unb wert bleiben.
©ie Segenwart bes vortrefflidjen ^yfftaixb (1796) gab
©elegenljeit 51t Slbf'ürjung Sgmontd, wie bad Stiid nod)
bei und unb an einigen Orten gegeben wirb.
©af? aud) Sdjillet bei feiner Slebaftion graufam verfahren,
bavon überzeugt man fidj bei SSergleid)ung nadjftehenber Stenern
folge mit bem gebrudten Stüde felbft. ©ie perfönlidje ©egetw
wart ber Slegentin 5. G. vermißt unfer ißublifum ungern; unb
bod) ift in SdjillerS Slrbeit eine foldje ^onfequenj, baff man
nicht gewagt hat, fie «lieber einjulegen, weil anbre SJlifp
verljältniffe in bie gegenwärtige $orm fid) einfdjleidjen mürben.

(ügntont.
(Srfter Slufjug.
Stuf einem freien ißlatj Slrmbruftfdjieffen. 53ei ®elegen=
ijeit, bafj einer non ggmontd fieuten burdj ben beften Sdjufj
fidj jum Sdjütjentönige erhebt, feine Sefunbljeit, foroie bie
©efunbljeiten ber §errfdjaften getrunf'en werben, fommen bie
öffentlichen Slngelegenljeiten gur Sprache, nebft ben ©Ijaralteren
ber fyödjften unb h°hen fßerfonen. ©ie ©efinnungen bed
SSolf'd offenbaren fidj. Slnbre ^Bürger treten auf; man wirb
uon ben entftanbnen Unruhen unterrichtet. 3U iE)nen ge=
feilt fid) ein Slbvotate, ber bie Privilegien bes Polfd jur
Sprache bringt; Iperauä entfielen ^niiefpctlt unb .fjänbel;
Ggmont tritt auf, befänftigt bie SUlänner unb bebroljt ben
Slabuliften. ®r geigt fid; als beliebter unb geehrter §ürft.
Bweiter Slufjug.
ggmont unb fein ©eheimfdjreiber, bei beffen 35or=
trägen bie liberale, freie, fuhne ©entart bed gelben fiel)
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offenbart, hierauf fudjt Dräniert feinem $reunbe Vorficht
einjuflöfcen, aber »ergebens, unb ba man bie 2Infunft beS
fjerjogS 211 ba oernimmt, iljn jur giltst 31t bereben; aber;
ntalS oergebenS.
©ritter 2lufjug.
®ie Vürger in $ur<f)t beS Veuorftehenben; ber Vabulift
weisfagt ßgmontS Sdjitffal; bie fpanifdje Sßadje tritt auf,
baS Volt ftiebt aus einanber.
Qn einem bürgerlichen Rimmer finben mir klärchen
mit ihrer Siebe ju @gmont befchäftigt. Sie fudjt bie 2lei=
gung ihres Siebhabers Vradenburg abjulehnen; fährt fort,
itt ffreub’ unb Seib an ihr Verhältnis mit ©grnont ju
benten; biefer tritt ein, unb mm ift nichts anberS als Siebe
unb Suft.
Vierter 2Iufjug.
ißalaft. 21 Iba S Sharafter entwicfclt fid) in feinen ®af;:
regeln, gerbiitanb, beffen natürlicher Sohn, ben bie ißer=
fönlidjfeit GcgmontS anjieht, wirb, batnit er fiel) an ©raufanv
feiten gewöhne, beorbert, biefen gefangen ju nehmen, ßgmont
unb 21 Iba im ©efprädj, jener offen, biefer jurüctljaltenb unb
jugleidj anreijenb. (Sgmont wirb gefangen genommen.
Vradenburg in ber ©ämmerung auf ber Strafte.
Mlärdjen will bie Vürger jur Vefreiung ©gmontS auf=
regen, fie entfernen fiel) furdjtfam; Vradenburg, mitÄlärdjen
allein, i>erfud)t fie ju beruhigen, aber oergeblid).
fünfter 2Iufjug.
klärchen in ihrem ßimmer allein. Vradenburg
bringt bie Vachridjt oon Vorbereitung ju ©gmontS ^inridjtung. klärchen nimmt ©ift, Vracfenburg entfernt fiel), bie
Sampe r>erlifcf)t, StlärdjenS Verfdjeiben anbeutenb.
©efängniS. ßgmoitt allein. DaS ©obeSurteil wirb
ihm angetünbigt. Sjene mit
rbiitanb, feinem jungen
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greunbe. ©gmont, allein, entfcßläft. ©rftßeinung KlärdjenS
im eröffneten Hintergründe; ©rommeln roeden ißn auf; er
folgt der 2Sad)e, gleicßfam als S3efeßlsßaber.
Wegen der lebten ©rfcßeinung Mlärdjens find die
Meinungen geteilt; Scßiller mar dagegen, der Slutor dafür;
nadj dem SBunfcße des ßiefigen ißublifumS darf fie nicßt feßlen.

©a mir bei den gegenwärtigen Setradjtungen nidjt
djronologifcß, fondern nadj andern Stüdficßten verfahren und
vorjüglicß SSerfaffer und fRebafteur im Sluge beßalten, fo
wenden wir uns ju (Stella, weldie Schillern gleidjfallS
ißre ©rfd)einung auf dem ©ßeater nerdanft. ®a das Stüd
an ficß felbft fcßon einen regelmäßigen, ruhigen ©ang ßat, fo
ließ er es in allen feinen Seilen befteßen, veriürjte nur ßier
und da den ©ialog, befonders wo er aus dem ©ramatifd}en
inS .^drjllifclie und ©legifcße überjugeßen fcßien. ©enn wie
in einem Stüd ju viel gefcßeßen fann, fo fann aucß darin
ju viel ©mpfunbeneS ausgefprodjen werden. Und fo ließ
ficß Sdjiller durd) mandje angeneßme Stelle nicßt verfüßren,
fondern ftrid; fie weg. Seßr gut befeßt, ward das Stüd’ den
15. Januar 1806 jurn erften gegeben und fobann wieder^
ßolt; allein bei aufmertfamer ^Betrachtung fam jur Spradje,
baß nadj unfern Sitten, die ganj eigentlich auf SRonogamie
gegründet find, das SSerljältniS eines HRanneS ju jroei grauen,
befonberS wie es Ejier jur ©rfcßeinung fommt, nicht ju ver=
mitteln fei und ficß baßer voHfommen jur ©ragöbie quali»
fijiere. ffrudjtlos blieb beSßalb jener SBerfucß der verftänbigen
Säcilie, da§ SRißverßältniS inS ®leid)e ju bringen. ©aS
Stüd naßm eine tragifcße Wendung und endigte auf eine
Weife, die das Sefüßl befriedigt und die fRüßrung erßößt.
®egenwärtig ift das Stüd ganj voHiommen befeßt, fo baß
nidjts ju wünfcßen übrig bleibt, und erßielt baßer bas leßte
fOlal ungeteilten SBeifall.
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Sod) würbe eine jolcfje allgemeine SSerfidjerurtg ©djait;
bühnen, welche biefeS ©tüd aufjuführen gebauten, non weiter
feinem Stufen fein, beswegen wir über baS Sinjelne bie
nötigen ^Bewertungen fiinjufügen.
Sie Stolle beS gernanbo wirb jeher nicht gar ju junge
SJlann, ber gelben; unb erfte Sieb haben ollen ju fpielen be=
rufen ift, gern übernehmen unb bie leibenfdjaftliche Verlegen;
heit, in bie er fid) gefeijt fiel)t, mit mannigfaltiger ©teige;
rung auSjubrücfen fudjen.
Sie Sefe^ung ber ^rauenjimmerrollen ift fdjon fdjwie;
riger; eS finb bereu fünf, von abgeftuften, forgfältig unter;
fdjiebnen Gljarafteren. Sie ©djaufpielerin, welche bie Stolle
ber ©tella übernimmt, muff un§ eine unjerftörlidje Steigung,
iljre Reifee Siebe, ihren glüljenben (SntljufiaSmus nicht allein
barftellen, fie muff uns ihre Sefühle mitteilen, uns mit fid;
fortreifjen.
ßäcilie wirb baS anfänglid) fdjwadj unb gebrüdt
Sdjeinenbe halb hinter fiel) taffen unb als eine freie ®e=
müt§; unb SBerftanbSljelbin vor unS im größten Slanj er;
fd) einen.
Sucie fofl einen ©harafter vorftellen, ber fidj in einem
behaglidjen Sehen frei gebilbet h«t imb ben äufjern Srutf,
ber auf fie einbringt, nidjt ewpfinbet, ja abftöfjt. Seine
©pur von Slafeweisljeit ober Siinfel barf erfreuten.
Sie ißoftmeifterin ift feine ^änfifdje Sitte; fie ift eine
junge, heitere, tl)ätige Sßitroe, bie nur roieber heiraten mödjte,
um beffer gehöret ju fein.
Slenndjen. (Ss ift ju nninfdjen, baff biefeS ein fleineS
Sinb fei; in bem SJtunbe eines folcfgen, wenn es beutlid)
fpridjt, nimmt fid) bie (Sntfdgiebenheit beffen, waS eS ju fagen
hat, feljr gut aus. Sann man biefe Figuren bergeftalt ab;
ftufen, fo wirb bie Sragöbie ihre SBirfung nidjt verfehlen.
Ser erfte 2lft, ber baS äufjere Sehen vorftellt, muj auften
orbentlid; gut eingelernt fein, unb felbft bie unbebeutenbften
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$anb(ungen foUen ein gewiffeS äfthetifdjeS Sefdjii verraten;
wie bemt audj bad jtveintal ertönenbe fßoftljorn funftmäfjig
eine angenehme Sßirfung tl)un follte.
So ift benn auch ber Serwalter teineSwegS burdj einen
geringen SIfteur ju beferen, fonbern ein vorzüglicher Sdjau=
fpieler, ber bie dlolle ber ernft järtlidjen Kl teil fpielt, ju
biefetn SiebeSbienft einzulaben.
SBebenft man bie unglaublichen 'Borteile, bie ber $otn=
ponift l;at, ber alle feine Slöünfclje unb Kbfidjten mit taufenb
SBorten Unb .ßeicben in bie Partitur einfdjliefjen unb fie jebem
SunftauSübenben verftänblid) machen tarnt, fo wirb man bem
bramatifdjen ©idjter auch verzeihen, wenn er baS, was er
¿um (Gelingen feiner Slrbeit für unumgänglich nötig hält, ben
©ireftionen unb Slegien ans §erj 31t legen trachtet.

©ie Saune beS SS erliefe ten warb im SDtärz 1805 aufs
©feeater gebracht, eben als biefe Keine fßrobuftion vierzig
Qahre alt war. §ier fommt alles auf bie dlolle ber @gle
an. ff’inbet fidj eine gewanbte Sdjaufpielerin, bie ben 61)«=
ratter völlig auSbrüdt, fo ift baS Stüd geborgen unb wirb
gern gefeiten. Sine utifrer heitern unb angenehmen Sdjau-fpielerinnen, bie fich nach Breslau begab, brachte es auf bas
bortige ©he«Kr. @in geiftreidjer Warnt ergriff ben Sinn beS
ßharafterS unb verfaßte einige Stüde biefer Qnbivibualität
juliebe. 2luch wirb es in'Berlin gegenwärtig gern gefeljen.
§ier mag eine Bewertung fßlatj finben, bie, wohl be=
achtet, ben ©ireftionen SSorteil bringen wirb. Unterfudjt
man genau, warum gewiffe Stüde, benen einiges SSerbienft
nidft abzufprechen ift, entweber gar nicht aufs ©heater fommen
ober, wenn fie eine ßeitlang guten ©inbrucf barauf gemacht,
nach unb naä) verfdjwinben, fo finbet fiel), baff bie Urfadje
weber am Stüde noch am fßublifum liege, fonbern bafj bie
erforberlidje ^erfönliddeit beS SdjaufpielerS abgeljt. Gs ift
So et (je, SBerte. XIV.
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batjer feljr mohlgetljan, wenn man Stüde nidjt ganj beifeite
legt ober fie aus bem SRepertorium roegftreidjt. 3Ran beljalte
fie beftänbig im Singe, foUte man fie aud) jahrelang nidjt
geben tonnen. $ommt bie Beit, bafj fie roieber poHfommen ju
befolgen finb, fo wirb man eine gute SBirtung nidjt verfehlen.
So mürbe 3. @. baS beutfdje fEljeater eine große S8er=
änberung erleiben, wenn eine jfigur wie bie berühmte
Seijleriit mit einem edjten, unfrer Beit gemäfj au§gebil=
beten fEalent erfdjiene: gefdjminb mürben fDlebea, Semiramis, Cleopatra, SIgrippina unb anbre ^elbinnen, bie
man fid) f'oloffal benten mag, aus bem ®rabe auferfteljen;
anbere Stollen baneben mürben umgefdjaffen merben. SJlan
beule fid) eine foldje $igur als Drfina, unb @milie
Salotti ift ein ganj anbres Stüd; ber $riuj ift eittfdjuU
bigt, fobalb man anerfennt, baß iljm eine foldje gemaltfame,
Ijerrifdje jfigur jur Saft fallen müffe.
SBir menben uns nun 311 ben SRitfdjulbigen. ©afj
biefeS Stüd einiges theatralifdjeS Sterbienft ljabe, läßt fid)
auch barauS abnehmen, baff es, 31t einer Beit,
eS ben
beutfdjen Sdjaufpielern nod) vor Slljptljmen unb Steimen bangte,
erfdjienen, in $rofa überfeüt aufs Sljeater gebracht morben,
mo eS fid) freilich nid)t erhalten tonnte, weil ihm ein §aupt=
beftanbteil, baS Silbenmafj unb ber Steine, abging. Slumneljr
aber, ba beibeS ben Sdjaufpielern geläufiger marb, tonnte man
aud) biefen Sterfud) magen. 3Ran naljm bem Stüd einige
gärten, erneuerte baS Veraltete, unb fo erhält es fiel) nod)
immer bei vorteilhafter 33efeßung. Css tarn jugleidj mit ber
Saune beS SSerliebten im SJtärj 1805 auf bie Sühne.
SchiHer mar bei ben Sorftellungen beirätig, aber erlebte
nicht, bah
September beSfelben $ahrS mit bem
Stätfel auftraten, tveldjeS viel ®lüd madjte, beffen Serfaffer
aber lange unbetannt bleiben mollte, nachher aber eine jyort=
fehung herauSgab, meldje Stüde fid) fämtlidj einanber halten
unb tragen.
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SJtan verfäume ja nidjt auf bem beutfdjen Sweater, wo
es ohnehin feljr bunt auäfieht, Stüde von ähnlichem Sinn
unb lEon neben eiitanber ju ftelten, um wenigftenä ben ver=
Siebenen Slbteilungen bramatifdjer (Srjeugniffe eine gewiffe
©reite ju geben.
Spljigenie fant, nidji ohne Slbfitrjung, fdjon 1802 auf
bie SBeimarifdje ©üljne; Saffo, nadj langer ftiller ©orbe=
reitung, erft 1807. ©eibe Stüde erhalten fiel) burdj bie Ijödjft
vorzüglichen, ju ben Stollen voHfommen geeigneten Scham
fpieler unb Schaufpielerinnen.

SBir fpredjen jule^t von bem im September 1804 jum
erftenmal auf bem Sheater erfdfienenen ®öi$ von ©er=
lidjingen. Dbgleidj SdjiKer biefe neue ^Bearbeitung felbft
nid)t übernehmen wollte, fo wirf'te er bod) babei treulid) mit
unb muhte burd) feine f'üljnen ©ntfdjliejjnngen bem ©erfaffer
mandje Slbfurjung ju erleichtern unb war mit Slat unb fihat
vom elften Slnfang bis jur ©orfteHung einwirfenb. Sa eö
auf wenigen Sheatern aufgeführt wirb, fo möchte wohl l)'er
ber Sang be§ Stiicl's fürjlid) ju erjäl)len unb bie Srunbfätje,
nad) welchen auch ^efe Slebattion bewirft worben, im allge=
meinen anjubeuten fein.

Srfter Slufjug.
Subern von einigen ©altern ©ambergifdje Mned)te in ber
Verberge verhöhnet werben, erfährt man bie $einbfeligfeiten,
in welchen ®öh mit bem ©ifdjof begriffen ift. Einige biefem
Stifter jugetl)ane Steifer fommen Ijinju unb erfahren, bafj
SBeislingen, bes ©ifchofs redjte fjanb, fich in ber Slälje be=
finbet. Sie eilen, es ihrem fjerrn ju melbcn.
Ser lauernbe ®ö| erfdjeint vor einer SBalbljütte; ein
Stalljunge, Seorg, fünbigt fid) als fünftigen gelben an.
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Stuber SN art in beneibet ben Krieger, Satten unb Vater.
Sie Knedjte fornmen melbenb, ®öü eilt fort, unb ber Knabe
läßt ftd) burd; ein §eiligenbilb befdjroidjtigen.
Stuf gaptljaufen, ®ößen§ Surg, finben mir beffen grau,
Sd)ir>efter unb Soßn. gene geigt fid) als tüdjtige Nitterfrau,
bie anbre als jartfüßlenb, ber Soljn weidjlid). gaub melbet,
Sßeislingen fei gefangen, unb Söß bring’ ißn heran. Sie
grauen entfernen fid); beibe Nitter treten auf; burcß Sößenö
treuherziges Seneßmen unb bie ßrjähluitg alter ®efd)idjten
wirb SSeiSlingen gerührt, Nlaria unb Karl treten ein;
baS Kittb labt 51t Sifdje, Niaria gut greunbfdjaft; bie Nitter
geben fid) bie §änbe, Niaria fteßt §wifd)en ihnen.

^weiter Slufjug.
SNaria unb Sßeislittgen treten ein, il)t Verhältnis
hat fid) gelniipft; ®öt) unb Slifabeth erfdjeinett, man be=
fdjäftigt fid) mit planen unb Hoffnungen. SSeiSlittgen fühlt
fid) glüdlid) in feinen neuen Verljältniffen. grätig, 2öeiS=
lingenS Knabe, fommt non Samberg unb erregt alte @ritute=
rungett fomie ein neues ^hantafiebilb ber gefährlichen 2lbel=
heib non Jßallborf. Seine Seibenfdjaft für biefe Same ift
nid)t ;u »erlernten, unb man fängt an, 3U fürchten, er werbe
feinen Herrn mit fortreißen.
HanS non Selbit) fomrnt unb ftellt fid) ber wacfern
Hausfrau (Slifabetl) als einen luftig fal)renbeit Nitter bar.
®öt) heißt ißn willfommett; bie Nadjridjt, baß Nürnberger
Kaufleute auf bie Nleffe gießen, läuft ein; man jieljt fort.
§m SBalbe finben mir bie Nürnberger Kaufleute, fie
werben überfallen, beraubt. Surdj ®eorg erfährt Söij,
baß SBeiSlingen fid) umgefel)rt habe. Sötj will feinen Ver=
bruß an ben gefangnen Kaufleuten auSüben, gibt aber ge=
rül)rt ein Sd)tnudfäftd)en jurüd, weld)eS ein Sräutigant feiner
Sraut bringen will; beim ®ötj bebenf't traurig, baß er feiner
Scl)tvefter ben Verluft beS Sräutigams attfünbigen müffe.
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$wei Kaufleute erfdjeinen im Suftgarten ju 9Iitg§=
bürg. äRajimilian, verbriefjlid), weift fie ab; 92ei§lingen
macht ihnen Hoffnung unb bebient fid; ber Gelegenheit, ben
Kaifer gegen ®öfj unb anbre unruhige Siitter einjunehmen.
hierauf entwitfelt fid; bad SBerhältniS jwifdjeit 2S e i 0
lingen 1111b feiner (Gemahlin Slbelljeib, bie iljn nötigt,
unbebingt iljre SKeltjwede 311 begünftigen. ®ie wadjfenbe
Seibenfcfjaft bcs ©belfnaben 311 il;r, bie öuijlerifdjen Kiinfte,
iijn anjuloden, fpredjen fiel; au§.
Sffiir werben nach Sauhaufen nerfei^t. ©idingen
wirbt utn-öiaria; ©elbiir bringt Siadjridjt, baf$ Söt? in bie
Sldjt erllärt fei. 3Jlan greift ju ben 92affen. 2erfe tünbigt
fid) an; ®ö| nimmt il)n freubig auf.
3Sir werben auf einen ¡Berg geführt; weite 3lu§fid)t,
verfallene 92arte, 33urg nnb Reifen. (Sine 3igeunerf amilie,
burd) ben KriegSjug beunruhigt, exponiert fid) unb fnüpft bie
folgenben ©jenen an einanber. ©er § a u p t m a n n bes <Sre
fution§trupp§ fommt an, gibt feine SBefeljle, macht fid;’§ bequem, ©ie ßigeitner fdjmeidjeln ¡hm. ®eorg überfällt bie
§öl)e; Selbig wirb uerwunbet herauf gebracht, non >)teicl)s
inedjten angefallen, von Serfe befreit, von Sötj befudjt.
Vierter ülufjug.
§apthaufen. SJlaria unb ©idingen, bajrt ber fiegreidje
Söh; er muff befürdjten, fid; eingefdjloffen ju felfen. ÜDlaria
unb ©¡dingen werben getraut unb müffen non ber 93urg
fdfeiben. Slufforberung, ^Belagerung, tapfere Segöiweljr,
g-amilientifd); Serfe bringt 9lad;richt uon einer Kapitulation;
SB errat.
92ev§lingen§ unb 9lbell;eiben§ 92ohnung in
9lug§burg. 9tad;t. 92ei§lingen verbriefjlid). iüiasfenjug
Sibel 1; eiben §. (Sei [äfft fid) bemerken, bafj es bei biefem
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Seft auf ben Srj^erjog angefeljen fei; bett eiferfüdjtigen fjtanj
weif; fie ju befdjnncijtigen unb iljn ju iljren gwedett ju ge«
braud;en.
SßirtSljauS ju Heilbronn. 9iatljau§ bafelbft; SöijenS
Küljntjeit unb ©rot). Si dingen befreit iljn. ®ie befannten
©jetten finb geblieben.

fünfter Slufjug.
SSalb. Söt; mit ®eorg auf beut Slnftanbe, einem
Sßilbe auflauernb. fjier im freien wirb fdjnterjlid) bemerlt,
bafj ®öi) nidjt über feine ®rettje hinaus barf. Sian erfährt
nun ba§ Unheil bes SauerniriegeS. ©a§ wilbe Ungetüm
rüdt fogar Ijeran. Wlaj Stumpf, bett fic fiel; jutn ^üljrer
mitgefd)leppt, weif) fid) loSjufagen. ®öi$, halb überrebet,
halb genötigt, gibt nach, erflärt fid) als iljr Hauptmann auf
vier Sßodjen unb bricht feinen Sann. ®ie Sauern entjweien
fid), unb ber Seufel ift Io§.
Sßeislingen erfdjeint an ber Spitse von Slittern unb
KriegSvoli, gegen bie 9lttfrül)rer jiehenb, vorjüglid) aber um
®ö£en Ijabljaft ju werben unb fid; vom leibigen ®cfüljl ber
Subalternität ju befreien, $u feiner ®ental)lin fteljt er im
fdjlimmften Seripiltniffe; ^ranjenS entfdjiebene Seibenfdjaft
ju iljr offenbart fid) immer meljr. S ö | unb ® e o r g in ber
traurigen Sage, mit Slufriiljrern verbuttben ju fein.
©a§ Ijeintlidje Seridjt iünbigt fid) an. ®öf> flüdjtet
ju ben gigeunern unb wirb von Sunbeätruppen ge=
fangen genommen.
SibelIjeibenS ©djlofj. ©ie Serfüljrerin trennt fid)
von bem begliidten Knaben, nadjbem fie iljn verleitet hat,
iljrem ©emaljl ®ift ju bringen. Sin ©efpenft nimmt halb
feinen SM dtt, unb eine wirlfame ©jene erfolgt.
3lu§ biefen nädjtlidjeit Umgebungen werben wir in einem
heitern grül)ling§garten verfemt. Siaria fd)liift in einer
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Blumenlaube; ßerfe tritt ju ißr unb bewegt fie, von SB eiS=
litt gen beg Bruberg fiebert ju erflehen.
SBeiglingettg Sdjloß. ©er Sterbenbe, fobattn Staria
unb f^ranj. ®ößeng ©obesurteil wirb uerirtcfjtet, unb mir
finben ben fdjeibenbett gelben im Särtcßen bes Sefangem
wärterg.
©ie Slajimen ber friißern Dtebaltionen mürben audj hier
abermals angemenbet. ■’Dian verntinberte bie Sjenenveränbe=
ruttgen, gewann tneßr Dlautn ju Entwidelung ber Eßaraftere,
fammelte ba§ ©arjuftellenbe in größere Staffen unb ttäßerte
mit nieten Shtfopferungen bas Stüd einer cdjten ©ijeatergeftalt. Sßarum eg aber artet; in biefer §orm fid) auf ber
beutfdjen ©iißne nidjt verbreitet ßat, hierüber wirb man fid)
in ber fyolge ju verftänbigen fudjen; fo wie man nießt abge=
neigt ift, non ber Slufnaßme ber ©ßeaterftüde mehrerer beutfeßen Ülutoren, bereit ©eßanblung unb Erßaltung auf ber
Sühne Secßenfcßaft ju geben.
Sollten jebod) biefe Sleußerungen eine günftige Slufnaßme
finben, fo ift man willens, juerft über bie Einführung au§=
länbifdjer Stüde, wie fie auf bem 2ßeimarifd)en ©ßeater ftatt=
gefunben, fiel) 3U erklären. ©ergleidjen finb grieeßifeße unb
griijifierenbe, frattjöfifdje, englifcße, italienifdje unb fpanifeße
Stüde; ferner ©erenjifdje unb ißlautinifdje Komöbien, wobei
man StaSlen angemenbet.
2lm nötigften märe vieHeidjt, fid) über Sßafefpeare
ju ertlären unb baö Vorurteil gu betämpfen, baß man bie
Sßerte beg außerorbentlicßen SlanneS in ißrer ganzen ©reite
unb fiänge auf bas beutfdje ©ßeater bringen tttüffe. ©iefe
falfcße Stamme ßat bie altem Scßröberfd)ett Bearbeitungen
verbräitgt unb neue ju geheißen verßinbert.
Es muß mit ©rünbett, aber taut unb fräftig, auSgefpro=
djen merbett, baß in biefem ^alle, mie in fo maneßetn anbern,
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ber Sefer fidj vom gufdjauer unb ßuljörer trennen müffe:
jeber Ijat feine Siedjte, unb feiner barf fie bem anbern ver=
flimmern.

^ijaftefpeare unb Rein cSnbe.
@§ ift über Sljafefpeare fc^on fo viel gefaßt, baf? e§
fdjeinen mödjte, als wäre nidjts meijr ju fagett übrig; unb
bodj ift bies bie Eigeiifdjaft be§ SeifteS, bajj er ben Seift
einig anregt. ®iesmal will icl) Sljafefpeare non meijr als
einer Seite betrauten, unb ¿war erftlidj als ®idjter über;
Ljaupt; fobann verglichen mit ben Sitten unb ben Sleuften,
unb juletjt als eigentlichen lEIjeaterbidjter. $d) werbe ju
entwicfeln fudjen, wag bie Siadjafjmung feiner Slrt auf uns
gewirft unb was fie überhaupt wirfen fann. $dj merbe
meine SSeiftimmung ju bem, was fctjon gefagt ift, baburd)
geben, bafj idj eä allenfalls wieberijole, meine Slbftimmung
aber furj unb pofitiv auSbriicfen, oljite midj in Streit unb
•ffiiberfprud) jit vermitteln. fjier fei alfo von jenem erften
ipunft juvörberft bie Siebe.
I.

gljakrfprare als girijirr überljaupt.

®aS •'öödjfte, woju ber SRenfch gelangen fann, ift baS
Scwufttfein eigner Sefinnungen unb Sebanfeit, baS Srfennen
feiner felbft, weldjcS iljm bie Einleitung gibt, audj frembe
SemütSarten innig ju erlernten. Sinn gibt es SJienfdjen, bie
mit einer natürlidjen Slnlage fjieju geboren finb unb foldje
burdj Erfahrung 311 praftifdjen ßwecfen auSbilben. hieraus
entftefjt bie gäljigfeit, ber SBelt unb ben Sefdjäften im Ijoljern
Sinn etwas abjugewinnen. 3)lit jener Einlage nun wirb
audj ber ®idjter geboren, nur bafj er fie nidjt 311 unmittel=
baren, irbifdjen ßwecfen, fonbern 31t einem ijoljern, geiftigen,
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allgemeinen 3med «usßilbet. Kennen mir nun Sbafefpeare
einen bet größten ©id)ter, fo gefteljen mir gugleich, bag nid)t
leicht jemanb bie Sßelt fo gewahrte wie er, baff nid)t leicfjt
jemanb, ber fein inneres Slnfdjauen ausfpraci), ben 2efer in
tjöfjerm Srabe mit in baS SSeroufjtfein ber Sßelt verfemt.
Sie wirb für uns völlig burdjfidjtig: mir finben uns auf ein
mal als Vertraute ber ©ugenb unb beS SafterS, ber ©raffe,
ber Kleinheit, beS Sibels, ber Sßerroorfenljeit, unb biefeS
alles, ja nodj meljr, burd) bie einfadjften -Kittel, fragen
mir aber itad) biefen -Kitteln, fo fdjeint es, als arbeite er
für unfre Singen; aber mir finb getäufd)t: SljafefpeareS
Sßerle finb nicht für bie Singen beS SeibeS. $dj mill midj
¿u erklären fliehen.
©aS Singe mag ivol)l ber flarfte Sinn genannt merben,
burdj ben bie leidjtefte Ucberlieferung möglid) ift. Slber ber
innere Sinn ift nod) flärer, unb 511 il)m gelangt bie Ijödjfte
unb fdptellfte Ueberlieferung burd)S Sßort; beim biefeS ift
eigentlich frudjtbringenb, wenn baS, roaS mir burdjS Sluge
auffaffeit, an unb für fid) fremb unb leineSroegS fo tief=
mirfenb vor uns fteljt. Sljafefpeare nun fpridjt burdjauS an
unfern innerit Sinn; burd) biefen belebt fid) gugleid) bie
SBilbermelt ber ©inbilbungSfraft, unb fo entfpringt eine volb
ftänbige Sßirfung, von ber mir itnS leine Kedjenftfjaft ju
geben miffen; benit Ijier liegt eben ber Srunb von jener
©äufdjung, als begebe fid) alles vor unfern Slugen. 93e=
trachtet man aber bie Sljalefpearefdjen Stüde genau, fo
enthalten fie viel meniger finnlidje ©l)at als geiftigeS Sßort.
®r lägt gefd)e()en, tvaS fid) leicht imaginieren läfjt, ja, maS
beffer imaginiert als gefefjen roirb. §amlets Seift, KacbetljS
§epen, mandje Sraufamleiten erhalten ihren Sßert burd) bie
SinbilbungSfraft, unb bie vielfältigen Heinen
finb blofj auf fie beredetet. SlUe folche ©inge geben beim
liefen leicht unb gehörig an uns vorbei, ba fie bei ber 3>or=
fteliung laften unb ftörenb, ja miberlidj erfdjeinen.
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©urdjg lebenbige SBort wirft Sljafefpeare, unb bie§
Kifft fid) beim Sorlefen am beften überliefern: ber §örer
wirb nidjt jerftreut, weber burd) fcfjictlidjc nod) unfd)idlidje
©arftellung.
gibt feinen Ijöljern ©einig unb feinen reinem,
ald fid) mit gefd)Ioffenen 'Singen burd) eine natürlich richtige
Stimme ein Sl)afefpearefc!)ed Stiid nidjt beflamieren, fonberit
remitieren ju laffen. 9)tan folgt betn fd)lid)ten gaben, an
bem er bie ©reigniffe abfpinnt. Stad) ber SBegeid^titmg ber
ßljaraffere bilben wir und ¿war gewiffe Seftalten, aber eigent=
lidj fallen wir burd; eine golge non SBorten unb Sieben er=
fahren, wa§ im gnnern vorgeht, unb ljier fd)eineti alle 3Jlit=
fpielenben fid) nerabrebet ju Ijaben, und über nid)td im ©uw
fein, im Bweifel ju laffen. ©aju fonfpirieren gelben unb
ilriegöfnedjte, Herren unb Sflaven, Könige unb Söoten, ja
bie untergeorbneten giguren wirfen I)ier oft tlpitiger ald bie
§auptgefta(ten. Sliled, wad bei einer großen Sßeltbegebenljeit
Ijeimlid) burd) bie Süfte fäufelt, wag in SJlomenten ungeheurer
©reigniffe fid) in bem §erjen ber SDlenfdjeit verbirgt, wirb
audgefprod)en; wag ein Semüt ängftlid) verfdjliejjt unb ver=
fted't, wirb hier frei unb flüffig an beit ©ag geförbert; wir
erfahren bie 2Bal)rf)eit bed Bebend unb wiffen nicht, wie.
Sljafefpeare gefeilt fid) jum Sßeltgcift; er burdjbringt
bie 2öelt wie jener; beiben ift nid)tg «erborgen. Slber wenn
beg Sßeltgeiftg Sefdjäft ift, ©eheimniffe vor, ja oft nad) ber
©hat 311 bewahren, fo ift eg ber Sinn beg ©id)ter§, bad
©eljeiinuig ju verfchrocihen unb und vor ober bod) gewifj in
ber ©Ijat ju SSertrauten jtt mad)en. ©er lafterl)afte SJlädjtige,
ber woljlbenfenbe 33efd)ränfte, ber leibenfdjaftlidj §ingeriffene,
ber ruhig Setrad)tenbe, alle tragen ihr §erj in ber foanb,
oft gegen alle 3Bai)rfd)einlid)feit; jebermann ift rebfam unb
rebfelig. ©enug, bad ©eheimnid muf; Fjeraud, unb füllten
ed bie Steine verfünben. Selbft bad Unbelebte brängt fid)
hinju; alledUntergeorbnetefprid)t mit: bie ©lemente, §immeK,
®rb= unb SKeerphänomene, ©onner unb SBlit), wilbe ©iere
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ergeben ifjre Stimme, oft fdjeinbar als Sleidjnis, aber ein
wie bas anbre Wiab mitijanbelnb.
2Iber auch bie jivilifierte Söelt muff ifjre Sd)älje ljer:
geben; fünfte unb Sßiffenfdjaften, Wanbwerte unb Sewerbe,
alles reicht feine ®aben bar. SI)atefpeareS ©idjtungen finb
ein großer, belebter
unb biefen ^Reichtum Ijat er
feinem Saterlanbe ju bauten.
Ueberall ift Snglaub, baS meerumfloffene, von Diebel
nnb Sßolfen umjogene, nach allen äßeltgegenben tljätige.
©er ©idjter lebt jur würbigen unb wid)tigen ßeit unb ftellt
ihre Silbung, ja Serbilbung mit großer Weiterfeit uns bar;
ja, er würbe nid)t fo fel)t auf und wirten, wenn er fiel; nidjt
feiner lebenbigen 3eü gleidjgeftellt hätte. Dliemanb fjat bad
materielle ^oftüm nteljr verachtet als er; er lernet redjt gut
bas innere DJlenfdjenfoftüm, unb f)ier gleichen fiel, alle. DJlan
fagt, er Ijabe bie Slömer vortrefflid) bargeftellt; id) finbe eS
nid)t; e§ finb lauter eingefleifdjte ©nglänber, aber freilid)
DJlenfdjeu finb eS, DJleitfdjen von ®runb aus, unb benen pafft
wohl aud) bie römifdje ©oga. Wnt ntan W) einmal hierauf
eingerichtet, fo finbet man feine DtnadjroniSmen ijödjft lobenS=
würbig, unb gerabe bafj er gegen baS äuffere Sloftüm ver=
ftöfft, bas ift es, was feine ißerfe fo lebenbig madjt.
Unb fo fei es genug an biefen wenigen ißorten, wo=
burd) SljatefpeareS Serbienft teineSwegS erfd)öpft ift. Seine
greunbe unb SBereljrer werben nod) mandjeS hinjujufeijen
haben, ©od) fteljc nod) eine Semcrtung hier: fdpverlid) wirb
man einen ©idjter finben, beffen einzelnen SBerfen jebeSmal
ein anbrer Segriff ju Srunbe liegt unb im Sanjen wirtfam
ift, wie an ben feurigen fid) nachweifen läfjt.
So geljt burd) ben ganjen $oriolan ber Dlerger burd),
bah bie SolfSmaffe ben Sorjug ber Seffern nicht anertennen
will. $m ßäfar bejiel)t fid) alles auf ben Segriff, bah t>ie
Seffern ben oberften SM nid)t wollen eingenommen feljen,
weil fie irrig wähnen, in ©efamtljeit wirten ju tonnen.
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SIntoniuS unb Cleopatra fpridjt mit taufenb jungen,
baft Senuf? unb 2djat uiwerträglich fei. Unb fo mürbe man
bei weiterer Unterjochung ihn noch öfter ju bewunbern haben.
II.
Sljakefpenre, vcrglirijen mit bett Stilen unb Italien.

®aS gntereffe, welches ShafefpeareS großen ®eift belebt,
liegt innerhalb ber äßelt; beim wenn auch 3ßal)rfagung unb
SBahnfinn, Träume, Slhnungen, äßunberjeichen, §een unb
Snomen, ®efpenfter, Unholbe unb tauberer ein inagifdjeS
Element bilben, bas jur rechten .ßeit ferne Sichtungen burdj=
fchwebt, fo finb hoch jene Truggeftalten feineSwegS §aupt=
ingrebienjien feiner äßerfe, fonbern bie üßaljrheit unb Tüchtig=
feit feines gebens ift bie große Safe, worauf fie ruhen; beB=
halb uns alles, was fidj von iljm herfeßreibt, fo echt unb
fernhaft erfdjeint. -Dian hat baljer fchon eingefeljen, baß er
nicht fowoßl ju ben Sichtern ber neuern SBelt, welche man
bie romantifeße genannt hat, fonbern vielmehr ju jenen ber
naiven Sattung gehöre, ba fein SBert eigentlich auf ber ®egeiv
wart ruht unb er fautn von ber jarteften Seite, ja nur mit
ber äußerften Spiße an bie Seßnfudjt grenjt.
©eSoljngeachtet aber ift er, näher betrachtet, ein entfdjieben
moberner ®icßter, von beit Sllten bureß eine ungeheure $luft
getrennt, nicht etwa ber äußern fyorm nach, welche hier gaitj
ju befeitigen ift, fonbern bem innerften, tiefften Sinne nachßuvörberft aber verwahre ich mich unb fage, baß feineS=
wegS meine Slbficßt fei, iiadjfolgenbe Terminologie als er=
fdjöpfetib unb abfcßließenb ju gebrauchen; vielmehr foll eS
nur ein Serfucß fein, jtt anbern, uns fchon befannten ®egen=
faßen nicht fowoßl einen neuen hinjujufiigen, als, baß er fchon
in jenen enthalten fei, anjubeuten. ®iefe Segenjäße finb;
Slntif,
-Klobern.
iJlaiv,
Sentimental.
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Shriftlid).
§eibnifd),
fflomantifd).
^jelben’haft,
§beal.
3leal,
9iotrüenbigfeit,
Freiheit.
Stollen.
Sotten,
Die gröfeten Qualen, fo wie bie meiften, welchen bet
Slenfd) auSgefefet fein fann, entfpringen aus ben einem jeben
inwoljnenben SJliftverhältniffen jwifchen Soffen unb Stollen,
fobann aber jwifchen Sollen unb Vollbringen, Stollen unb
Vollbringen; unb biefe finb eS, bie iljn auf feinem Sehend;
gange fo oft in Verlegenheit fetjen. Die geringfte Verlegen;
ijeit, bie aus einem leichten Irrtum, ber unerwartet unb
fcljabloS gelöft werben fann, entfpringt, gibt bie Einlage ju
lächerlichen Situationen. Die hoffte Verlegenheit hingegen,
unauflöslich ober unaufgelöft, bringt uns bie tragifdjen 9Jto=
mente bar.
Vorherrfcljenb in ben alten Didjtungen ift baS Unver=
hältnis jwifdjen Soffen unb Vollbringen, in ben neuern jwifdjen
Stoffen unb Vollbringen. Stan nehme biefen burdjgreifenben
Unterschieb unter bie übrigen Segenfähe einBweilen auf unb
verfudje, ob fiel) bamit etwas leiften laffe. Sorberrfdjenb,
Jagte ich, finb in beiben ©pochen halb biefe, halb jene Seite;
weil aber Sollen unb Stoffen im Slenfdjen nicht rabifal ge=
trennt werben fann, fo muffen überall beibe Snfidjten zugleich,
wenn fchon bie eine vorwaltenb unb bie anbre untergeorbnet,
gefunben werben. Das Soffen wirb bem Sienfdjen auf;
erlegt, baS Stufe ift eine h«te Stufe; baS Stollen legt ber
Stenfd) fid) felbft auf, beS Slenfchen Stille ift fein §tmmel=
reich. @iit beharrenbeS Sotten ift läftig, Unvermögen beS
Vollbringens fürchterlich, ein beharrliches Stollen erfreulidj,
unb bei einem feften Stillen f'aun man fich fogar über bas
Unvermögen beS Vollbringens getröftet fehen.
^Betrachte man als eine Slrt Dichtung bie Slartenfpiele;
auch biefe befteljen aus jenen beiben Elementen. Die §orm
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beS Spiels, verbunben mit bem ßufalle, uertritt ijier bie
Stelle beS Sollens, gerabe rote eS bie Sitten unter ber form
beS Schidfals fannten; baS SBoUen, verbunben mit ber fäljigleit
beS Spielers, wirft iljm entgegen. fn biefem Sinn möchte
idj baS SBljiftfpiel antif nennen. SDie form biefeS Spiels be=
fdjränft beit ¿ufaU, ja, baS SBoUen felbft. fdj mufj bei ge=
gebenen -ölit= unb Segenfpielent mit ben harten, bie mir in
bie §anb fommen, eine lange Steilje non ßufäUen lenfen, oljne
iljneit auSweidjen ju fönnen. Seim ß’ljombre unb äljnlicljen
Spielen finbet baS Segenteil ftatt. .5ier finb meinem Sßollen
unb SBagen gar viele iEljüren gelaßen; icij fann bie harten,
bie mir jufallen, verleugnen, in verriebenem Sinne gelten
laffen, Ijalb ober ganj verwerfen, vom Sliid §ilfe rufen, ja,
burdj ein umgekehrtes S>erfaljren aus ben fcf)leci)teften SSlättern
ben größten Vorteil sieben; unb fo gleichen biefe Slrt Spiele
voHfommen ber mobernen 5Denf= unb ©idjtart.
®ie alte iEragöbie beruljt auf einem unauSwcidjIidjen
Sollen, baS burdj ein entgegemvirlenbeS SBollen nur gefdjiirft
unb befdjleunigt wirb. §ier ift ber Sitj alles furchtbaren
ber Drafel, bie Slegion, in welcher DebipuS über alle thront,
harter erfdjeint uns baS Sollen als Pflicht in ber Sintigone;
unb in wie viele formen verroanbelt tritt es nicht auf! Slber
alles Sollen ift befpotifcfj, es gehöre ber Vernunft an, wie
baS Sitten= unb Stabtgefetj; ober ber Statur, wie bie Sefetje
beS SBerbenS, SL'adjfenS unb SBergeljenS, beS SebenS unb 2wbeS.
SSor allem biefem fdjaubern wir, oljne ju bebenlen, baf; baS
SBoljl beS Sanken baburdj befielt fei. ®aS SBoUen fjin=
gegen ift frei, fdjeint frei unb begünftigt ben einzelnen. S)a=
her ift baS SBollen fdjmeidjlerifdj unb mufjte fich ber 9Jlen=
fdjen bemächtigen, fobalb fie es kennen lernten. @S ift ber
Sott ber neuen $eit; ihm Ijingegeben, fürdjten wir uns vor
bem Sntgegengefefjten, unb ijier liegt ber Srunb, warum
unfre Kunft fo wie unfre Sinnesart von ber antifen ewig
getrennt bleibt, ©urdj baS Sollen wirb bie fEragöbie grofj
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unb ftarl, burdj bas Sßotten fdjroadj unb flein. 2Iuf bem
leijten SBege ift bas fogenannte ©rama entftanben, in bem
man bas ungeheure Sotten burch ein -Sotten auflöfte; aber
eben weil biefe§ unfrer Sdjwadjljeit ju §ilfe fommt, fo
fühlen mir uns gerührt, wenn wir nach peinlicher Erwartung
juleßt nocf) fümmerlidj getröftet werben.
SBenbe ich mitt; nun nad) biefen Sorbetradjtungen ju
Sljafefpeare, fo muß ber SBunfdj entfpringen, baß meine
Befer felbft Vergleichung unb Slnwenbung übernehmen möchten.
§ier tritt Sljafefpeare einzig hervor, inbem er baS Sitte unb
3leue auf eine überfdjwengliche "Keife verbinbet. -Sollen
unb Sollen fachen fich burchaus in feinen Stücten ins Sleidj;
gewicht ju fegen; beibe befätnpfen fiel) mit Sewalt, bo<h
immer fo, baf; baS -Kotten im Slachteile bleibt.
■Riemanb Ijat vielleicht herrlicher als er bie erfte große
Verfnüpfung beS SBottenS unb Sollens im inbivibuetten <Slja=
ratter bargeftettt. ©ie ißerfon, non ber Seite beS ßharatterS
betrachtet, foll; fie ift befdjränft, ju einem Vefonbern bc=
ftimmt; als SJlenfdj aber will fie. Sie ift unbegrenzt unb
forbert baS Slttgemeine. §ier entfpringt fdjon ein innerer
^onflitt, unb biefen läfjt Shafefpeare vor allen anbern ljer=
vortreten. Stan aber fommt ein äußerer hWtt nab ber er=
[jigt fiel) öfters baburdj, baf; ein unzulängliches Sollen burch
Veranlagungen zum unerläßlichen Sollen erhöht wirb, ©iefe
Wtajime habe ich früher an Hamlet nadjgewiefen; fie wieber=
holt fidj aber bei Shafefpeare: beim wie Hamlet burch ben
Seift, fo fommt fttiacbeth burch §esen, §efate unb bie lieber;
[jere, fein Seib, VrutuS burdj bie greunbe in eine A'lemme,
ber fie nicht gewadjfen finb; ja fogar im Storiolan läßt ficlj
baS Slehnlidje finben; genug, ein Sotten, bas über bie Kräfte
eines QnbivibuumS h'aauSgeijt, ift mobern. ©aß eS aber
Shafefpeare nidjt von innen entfpringen, fonbern burdj äußere
Veranlagung aufregen läßt, baburch wirb es ja einer Siri
von Sotten unb näljert fidj bem Sintifen. ©enn alle gelben
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beS bicgterifcgen älltertumS wollen nur baS, was 9Jtenfcfjeit
möglich ift, unb bager entfprmgt baS fcgöne Sieicfjgenndjt
3inifc()en SBollen, Sollen unb ÜBollbringeit; bocg fteljt igr
Sollen immer ju fcgroff ba, als bag eS unS, wenn wir eS
aucg bewunbern, anmuten fönnte. Sine 9totwenbigfeit, bie
ntegr ober weniger ober völlig alle $reigeit auSfdjliegt, ver=
trägt fidj iitcfjt rnegr mit unfern ©efinnungen; biefen gat
jebod) Sgafefpeare auf feinem 2Sege ftci) genähert; benn
inbem er bad Jiotwenbige fittlicl) madjt, fo vertnüpft er bie
alte unb neue Sfßelt ju unferm freubigen ©rftaunen. Siege
fiel) etwas von igtn lernen, fo wäre gier ber ißunft, bett
wir in feiner ©djule ftubieren tätigten. Ülnftatt unfre 9?o=
matitif, bie nicgt ju fcfjelten ttocg ju verwerfen fein mag,
über bie Sebügr auSfcglieglidj ju ergeben unb igr einfeitig
nacgjugängen, woburcg tgre ftarfe, berbe, tücgtige Seite ver=
fannt unb verberbt wirb, füllten wir fudgen, jenen grogen,
unvereinbar fcgeinenben Segenfag tim fo megr in ittts ju
vereinigen, als ein groger unb einziger fflleifter, ben wir fo
göcglid) fdjägett unb oft, ogne ju wiffett warum, über alles
präfottifierett, bas Sßunber wirflicg ftitott geleiftet gat. ^reilicg
gatte er ben Vorteil, bag er jur recgten ©rntejeit tarn, bag
er in einem lebenSreicgen, proteftantifcgen Sanbe wirten burfte,
wo ber bigotte Sßagn eine .geitlattg fdjwieg, fo bag einem
wagrett 9iaturfrommen, wie Sgafefpeare, bie greigeit blieb,
fein reines .gttnere ogne 8ejug auf irgettb eine beftiminte
¿Religion religiös ju entwideln.

SSorftegenbeS warb im Sommer 1813 gefcgriebett, unb
man will baran nicgt marften ttod) ntäfeln, fonbertt nur an
baS oben Sefagte erinnern: bag (Gegenwärtiges gleichfalls
ein einjelner ¿Berfucg fei, um ju jeigen, wie bie verfcgiebetten
poetifcgen Seifter jenen ungegeuern unb unter fo viel ®e=
ftalten gervortretenben Segenfag auf igre Sßeife ju ver=
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einigen unb aufjulöfen gefudjt. SDie^rereS ju fagen, wäre
um fo überflüffiger, als man feit gebauter 3eit auf biefe
Frage von allen Seiten aufmerkfam gemacht worben unb mir
barüber vortreffliche (Srklärungen erhalten hüben. Vor allen
gebende ich VlümnerS Ijödjft fdjäßbare Slbljanblung „Ueber
bie Qbee beS ScßidfalS in ben ©ragöbieti beS SlefdjpluS" unb
beren fürtrefflicße Vejenfion in ben ©rgänjungSblättern ber
Senaifdjen Sitteraturjeitung. SBorauf id) mich benn oljne
weiteres 31t bem britten Vunkt wenbe, welcher fid) unmittel:
bar auf baS beutfdje Sweater bejteht, unb auf jenen Vorfaß,
welchen Schiller gefaßt, baSfelbe auch für bie ßulunft ju
begrünben.
III.
^IjakrTpeare als ®heaterbiiijter.
(1826.)

Sßenn ^unftliebljaber unb $reunbe irgenb ein Sßerf
freubig genießen wollen, fo ergößen fie fid) am ®anjen unb
burcfbringen fid) von ber ©inljeit, bie il)m ber Zünftler geben
fönnen. 23er hingegen tljeoretifd) über fold)e Arbeiten
fpr?tf)en, etwas von ihnen behaupten unb alfo lehren unb
belehren will, bem wirb Sonbern jur Pflicht, ©iefe glaubten
wir ju erfüllen, inbem wir Sljakefpeare erft als ©id)ter
überhaupt betrachteten unb fobaiin mit ben Sitten unb ben
SQeuften verglichen. 9lun aber gebenken wir unfern Vor=
faß baburd) abjufd)ließen, baß wir ißn als iüheaterbtcßter
betrachten.
ShafefpeareS Vame unb Verbienft gehören in bie Se=
fd)id)te ber Voefie; aber eS ift eine Ungerechtigkeit gegen alle
iEIjeaterbichter früherer unb fpäterer Seite», fein ganjeS Ver:
bienft in ber ®efd)id)te beS ©heaterS aufjuführen.
@in allgemein anerkanntes ©alent kann von feinen
Fähigkeiten einen Sebraud) machen, ber problematifdj ift.
9lid)t alles, waS ber Vortreffliche tljut, gefchiel)t auf bie vorSßerte. XIV.
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trefflidjfte äßeife. So gehört Sljafefpeare notwenbig in bie
OJefcijicf)te bet ^ßoefie; in ber ©efd^id^te beS Si^eaterS tritt er
nur jufäHig auf. SSeil man ihn bort unbebingt verehren
fann, fo mufj man Ijier bie Sebingungen erwägen, in bie
er fidj fügte, unb biefe 93ebingungen nicfit als Sugenben ober
als Slufter anpreifen.
SBir unterfdjeiben nahverwanbte SidjtungSarten, bie aber
bei lebetibiger ®el)anb(ung oft jufammenfliefjeit: GspoS, ®ia=
log, ®rama, ®beaterftüd laffen fid) fonbern. ®poS forbert
münblidje ^Überlieferungen an bie Dieiige burd) einen ein=
gelnen; ©ialog ©efprädj in gefdjloffener Sefeilfdjaft, wo
bie Stenge allenfalls ju^ören mag; ®rama Sefpräd; in
§anblungen, wenn eS audj nur vor ber ©inbilbungSfraft ge=
füljrt würbe; iEljeaterftüd alles breieS jufammen, infofern
eS ben Sinn beS Sluges" mit befd)äftigt unb unter gewiffeu
SBebingungen örtlicher unb perfönliciger (Gegenwart fafjlid)
werben fann.
SljafefpeareS SGBerfe finb in biefem Sinne am meiften
bramatifd); burd) feine SeljanblungSart, baS innerfte Sehen
hervorjufeljren, gewinnt er ben Sefer; bie t^eatralifdjen $or=
berungen erfdjeinen ihm nidjtig, unb fo macht er fidj’S *be=
quem, unb man läfet fidj’S, geiftig genommen, mit iljnt be=
quem werben. Jßir fpringen mit iljm von Sofalität ju
Sofalität, unfere ©inbilbungsfraft erfetjt alle Bwifdjenhanb;
lungen, bie er ausläfd, ja, wir wiffen iljm ®anf, bajj er
unfere Seiftesfräfte auf eine fo würbige 2Seife anregt. ®a=
burd), baf; er alles unter ber Sljeaterform vorbringt, er
leichtert er ber ßinbilbungsfraft bie Operation; benn mit
ben „SBrettern, bie bie SBelt bebeuten", finb wir befannter,
als mit ber 2ßelt felbft, unb wir mögen baS Sßunberlidjfte
lefen unb l)ören, fo meinen wir, baS fönne auch ^a broben
einmal vor unfern Singen vorgehen; bafjer bie fo oft mifj=
htngene ^Bearbeitung von beliebten fRomanen in Sdjaufpielen.
Senau aber genommen, fo ift nidjts tljeatralifd), als
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was für toie Singen gugleictj fijmbolifd) ift: eine wichtige
$anblung, bie auf eine noch widrigere beutet. ©aff Shale=
fpeare audj biefen Sipfel ju erfaffen gewußt, bezeugt jener
Slugenblid, wo bem tobfranfen fdjlummernben Mönig ber
Sohn unb Slachfolger bie Strone non feiner Seife wegnimmt,
fie auffefjt unb bamit fortftoljiert. ©iefeS finb aber nur
SJlomente, auSgefäte Juwelen, bie burdj viel UntheatralifdjeS
aus einanber gehalten werben. SljafefpeareS ganje 33er=
fidjruiigsart finbet an ber eigentlichen Sühne etwas 2Siber=
ftrebenbeS; fein grofjeS Talent ift bad eines (Spitomators,
unb ba ber ©idjter überhaupt als ßpitomator ber Statur er;
fcheint, fo muffen wir auch b'er Shaicfpearea goofjeS Ser;
bienft anerlennen; nur leugnen wir babei, unb jwar 311
feinen (SEjten, bafj bie Sühne ein würbiger Saum für fein
Seide gewefen. ^nbeffen ueranlajjt iljn gerabe biefe Sühnen;
enge ju eigner Segrenjung. §ier aber nicht, wie anbere
©idjter, wählt er fidj ju einzelnen Slrbeiten befonbere Stoffe,
fonberu er legt einen Segriff in ben Slittelpunft unb bezieht
auf biefen bie äßelt unb baS llniverfum. 2Bie er alte unb
neue Sefdjichte in bie Sage gieijt, tarnt er ben Stoff non
jeber ßhronif brauchen, an bie er fidj oft fogar wörtlidj hält.
Slidjt fo gewiffeuhaft Herfahrt er mit ben Sonetten, wie unS
Hamlet bezeugt. Stomeo unb $ulie bleibt ber lieber;
lieferung getreuer; bodj jerftört er ben tragifdjen Seljalt ber;
felben beinahe ganj burdj bie jwei tomifdjen Figuren Sier;
cutio unb bie 2Imme, waljrfdjeinlidj non jwei beliebten Schau;
fpielern, bie Slmme wohl audj uon einer 9)lannSperfon ge=
fpielt. Setradjtet man bie Defonomie beS Stüds recht ge=
nau, fo bemerfi man, baff biefe beiben Figuren, unb was
an fie grenzt, nur als poffenljafte ^ntermejjiften auftreten,
bie uns bei unferer folgerechten, llebereinftimmung liebenben
©entart auf ber Sühne unerträglich fein rnüffen.
Sim merfwürbigften erfdjeint jebodj Shafefpeare, wenn
er fchou uorhanbeue Stüde rebigiert unb jufammenfdjneibet.
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Sei Äönig Johann unb Sear fönnen wir btefe Ser=
gleidjung anfteKen; beim bie altern Stüde finb nodj übrig.
Slber anci) in biefen fällen ift er wteber mehr ©idjter über=
Ijaupt, al§ 5£ijeaterbi<fjter.
Saffet uns benn aber jum Schluff jur Sluflöfung beS
SRätfelS fdjreiten. ®ie Unvolltommenheit ber englifdjen
Sretterbüljne ift uns burdj lenntniSreidje SJlänner vor Slugen
gefteUt. (xs ift leine Spur »an ber SRatürlicfjfeitSforberung,
in bie mir nadj unb nach burdj Serbefferung ber 3)lafdjinerie,
ber perfpeltivifcijen Stunft unb ber Sarberobe ljineingewachfen
finb unb non wo man uns moljl fdjwerlidj in jene Kinbljeit
ber Slnfänge mieber jurüdfüljren bürfte: vor ein ©erüfte,
wo man wenig falj, wo alles nur bebeutete, wo fich baS
fßublilum gefallen liefe, h'aier einem grünen SSorljang baS
Rimmer beS Königs anjuneljmen, ben Trompeter, ber an
einer gewiffen Stelle immer trompetete, unb was bergleidjen
meljr ift. 2ßer will fiel) nun gegenwärtig fo etwas jumuten
laffen? Unter foldjen Umftänben waren SljafefpeareS Stüde
hödjft intereffante -üJiärdjen, nur von mehreren ißerfonen er=
jäljlt, bie fich, um etwas mehr ©inbrud ju machen, djarat=
teriftifd; maStiert hatten, fich, wie es not that, hin unb tyt
bewegten, tarnen unb gingen, bem ßufdjauer jebodj über:
liefeen, fich auf ker oben Sühne nach belieben fßarabieS unb
fßaläfte ju imaginieren.
Sßoburch erwarb fidj benn Sdjröber baS grofee Serbienft,
ShalefpeareS Stüde auf bie beutfehe Sühne ju bringen, als
bah er ber ©pitomator beS ©pitomatorS würbe? Sdjröber
hielt fiel; ganj allein ans SSirtfame; alles anbere warf er
weg, ja fogar manches fRotwenbige, wenn eS ihm bie 2öir=
tung auf feine -Kation, auf feine Qeit ju ftören fdjien. So
ift es 3. S. wahr, bah er burdj SBeglaffung ber erften
Sjette beS Königs Sear ben ©haralter beS Stüds auf:
gehoben; aber er hatte hoch recht: benn in biefer Sjene
erfdjeint Sear fo abfurb, bah man feinen fEödjtern in ber
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golge nidjt 30115 unrecht geben fann. ©er Sllte jammert
einen, aber SJlitleib Ijat man nicht mit itjm, unb SJlitleib
wollte Sdjröber erregen, fowie Slbfdjeu gegen bie jwar um
natürlichen, aber bodj nidjt burdjaug ju fdjeitenben ©ödjter.
$n bem alten Stüde, weldjeg Sljalefpeare rebigiert,
bringt biefe ©jene im Verläufe beS Stüdg bie lieblidiften
SBirfungen hervor. 2ear entflicht nadj fyranlreidj; ©odjter
unb Sdjwiegerfohn, au§ romantifdjer ©rille, machen ver
fleibet irgenb eine Sßallfaljrt ang 3)leer unb treffen ben
Sllten, ber fie nidjt erfennt. §ier wirb alles füfj, mag Sljafe
fpeareg hoher tragifdjer Seift ung verbittert fyat. (Sine Ber=
gleidjung biefer Stüde madjt bem benfenben föunftfreunbe
immer aufg neue Bergnügen.
Slun Ijat fidj aber feit uieleti Qaljren bag Borurteil in
©eutfdjlanb eingefdjlidjeit, biTtf? inan Sljalefpeare auf ber
beutfdjen Büfjne SBort für SBort aufführen müffe, unb wenn
Sdjaufpieler unb gufdjauer baran erwürgen füllten. ©ie
Berfudje, burdj eine vortreffliche, genaue Ueberfetjung veraiu
lafjt, wollten nirgenbg gelingen, wovon bie 2Beimarifdje
Sühne bei reblidjen unb wieberljolten Bemühungen bag befte
äeugnig ablegen fann. Sßill man ein Sljafefpearifch Stüd
feljen, fo mufj man wieber 31t Sdjröberg Bearbeitung greifen;
aber bie Siebengart, bah auch 6ei ber Borftellung von Sljate=
fpeare fein §ota jurüdbleiben bürfe, fo finnlog fie ift, Ijört
man immer wiberflingen. Behalten bie Berfedjter biefer
Meinung bie Dberhanb, fo wirb Shafefpeare in wenigen
Qaljren ganj von ber beutfdjen Büljne verbrängt fein, weldjeg
benn auch fein Unglüd wäre; benn ber einfame ober gefellige
Befer wirb an iljm befto reinere greube empfinben.
Um jebodj in bem Sinne, wie wir oben weitläufig ge=
fprodjen, einen Berfuch ju machen, hat man Slomeo unb ^ulie
für bag SBeimarifdje ©ijeater rebigiert. ©ie Srunbfätje,
wonach foldjeS gefdjeljen, wollen wir eljefteng entwideln, wor=
aug fich benn vielleicht auch ergeben wirb, warum biefe
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SRebaftion, beten iBorftellung feineSroegS fdjwierig ift, jebod)
funftmäfeig unb genau beljanbelt werben mufe, auf bern beut=
fdjen ©Ijeater nidjt gegriffen. Sßerfudje ä^nltcljer 2lrt finb im
Söerfe, unb vielleidd bereitet fid) für bie ^ulunft etwas not,
ba ein IjäufigeS iöenutljen nidjt immer auf beit ©ag wirft.

cSrfte 'glttsgaße bes foainfef.
The first edition of the Tragedy of Hamlet, by William Shakespeare.
London 1603. SBicbcrabflcbrurft bei $ieifd)cr, Scipjiq 1825.

©ßafefpeareS leibenfc^aftlidje ^reunbe erhalten Ijiermit
ein grofeeS ©efdjenf. ®aS erfte, unbefangene Sefen gab mir
einen wunberfatnen (Sinbrud. ®S war baS alte, eljrwürbige
Sefannte wieber, an ®ang unb ©djri'tt nidjtS veränbert, bie
fräftigften, wirtfamften .fjauptftellen ber elften genialen fjanb
unberührt. ©aS ©tiid war Ijödjft befjaglid; unb oljne 3ln=
ftofe ju lefen, matt glaubte in einer völlig bekannten Söelt
ju fein; bemofengeadjtet aber empfanb fid) babei etwas
SigeneS, bas fid) nidjt auSfpredjen liefe unb ju einer näfeern
33etradjtung, ja einer genauem SSergleidjung Slnlafe gab. $ie=
von flüdjtig nur ein weniges.
©a wäre benn vorerft benterflid), bafe feine Sofalität auS=
gefprodjen, von ©fjeaterbeforation nidjt bie Siebe fei, eben fo
wenig von 3lft= unb ©jenen Teilung: alles ift mit Enter
unb Exit abgetfean. ©ie SnbilbungSfraft ljat freies Spiel,
unb man liefee ftd) allenfalls bie alte naive englifdje SBiiljne
gefallen; alles gefet Ijinter einanber unaufljaltfam feinen
fittlidjrfeibenfdjaftlidjen ®ang, unb man nimmt fid) bie 3eit
nidjt, um an Dertlidjfeiten ju beiden.
3fn ber neuern, unS längft befannten ^Bearbeitung aber
finbet fidj bie Slbteilung in Sitte unb ©jenen; audj finb Sofalv
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töten unb ©eforation auSgefprochen; ob bieS von ihm ober nad)=
folgenben SlegiffeurS ge[d)ei)en, laffen wir baljingeftellt fein.
fßoloniuS ber ¿weiten ^Bearbeitung Ijeifjt EorambiS in
ber erften, unb bie Stoffe fcfjeint burch biefe Sleinigfeit einen
anbern ß^arafter anjunel)men.
Sie unbebeutenben, beinahe @tatiften=9iolfen waren erft
bitrcf) Bahlen begeicfjnet; hier finben wir fie burd) Slawen
ju @f)ren unb SBebeuiung gebradjt; wo wir an Schiller er=
innert würben, ber im Self bie SSäuerinnen benamfete unb
ihnen einige SBorte ju fprechen gab, bainit es annehmbare
Stoffen würben. So verfährt ljier ber Sichter mit SBadjen
unb Röfleuten.
finben wir in ber erften SluSgabe ein lofe niebergefdjriebeneS Silbenmaß, fo ift baSfelbe in ber neuern mel)r=
fad), bod) ohne fßebanterie, reguliert, rl)i)tl)mifd)e Steffen ju
fünffüßigen Jamben abgeteilt, bod) halbe unb Sßiertelverfe
nid)t vermieben.
So viel von ben offenbarften 91eußerlidjleiten; eine 93er=
gleidjung ber innern fBerhältnifie wirb einem jeben Siebljaber
bei eigenem 93etracf)ten ju gute foinmen. §ier nur einige 3ln=
beutungen.
2Son beS außerorbentlichen SRanneS geiftiger §anb juerft
nur Ieicf)t umriffene Stellen finben wir bebädjtiger auS=
geführt, unb ¿war auf eine -¡¡Seife, bie wir als notwenbig
billigen unb bewunbern müffen. ferner treffen wir auf er=
freulidje Slinplififationen, bie nicht gerabe geforbert werben,
aber hödjft roilllommen finb. .fjie unb ba gewahren wir
laum merlbare, aber Ijöd)ft belebenbe Slfperfionen, leicht ver=
binbenbe $wifchenjitge, ja fogar bebeutenbe SranSpofitionen
ju hödjft wirffamem SSortrag, alles meifterfjaft, geiftreich
unb empfunben, alles ju Erwärmung bcS ®efü!)iS, Jti 3Iuf=
flärung beS 9lnfd)auenS.
©urcßauS bewunbern wir bie Sicherheit ber erften 2lr=
beit, bie ohne langes Siebenten, einer lebenbig leud)tenben
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Csrfinbung getnäfj, wie aus bem Stegreif Ijingegoffen er=
fdjeint. Unb welche SSorjüge ber Siebter auch feinem Serie
fpäterljin erteilt unb was für Slbweichungeit er beliebt bat,
fo finben wir boeb nirgenbS ein eigentliches fßentiment, feine
bebeutenbe SluSlaffung nod; Slbänberung; nur finb I)ie unb
ba einige aßju berbe fJlaioetäten auSgelöfcht.
Bum Schluffe aber gebenden wir eines merlwiirbigen
UnterfdhiebeS in bem Koftüm beS SeifteS. ©iefer tritt jw
erft auf, wie wir ihn l'ennen, nom Kopf bis jur ßelje ge=
waffnet, mit offenem SSifier, uon ernftem, bänglichen Sefidft,
blaff unb fcharfen 33licf§. So erfcljeint er auf ber ©erraffe,
wo bie Schlofjwache auf unb ab geht unb wo er feine Krieger
oft mag gemuftert haben.
fllun aber ins innerfte ©emadh (Closet) ber Königin
verfemt, finben wir Slutter unb Soljn in bem befannten ®efpräd) unb enblidj bie alten Sorte:
ftifittgiit. fandet, bu brichft mein §erj!
fandet. D, wirf ben {flechten ©eil hinweg unb be=
halte ben beffern!
©ann aber folgt: Enter the ghost in his nightgowne.
(©ritt ein ber Seift in feinem Sdflafrocf.)
Sem ift, wer baS oernimmt, nicht einen Slugenblicf weh?
wem fdjeint es nicht wiberlidj? Unb hoch, wenn wir eS faffen,
wenn wir nachbenfen, fo finben wir eS als baS Ulecljte. (Sr
mochte, er muffte juerft im §arnif<h erfd^einen, wenn er an
ber Sache uorüberfdjreiten, wenn er an bem Ort auftreten
wollte, wo er Kriegsmänner gemuftert, wo er fie ju
Üljatea aufgeforbert hatte. 3lun aber fangen wir an, uns
ju fdfämen, baf? wir fo lange für fdfjidElid^ gefunben, iljn auch
im innerften Semach ber Königin geharnischt auftreten ju
feijen. Sie niel Ijeintlicfjev, häuslicher, furchtbarer tritt er
jetjt nun auch h’er auf, in berfelben ©eftalt, wie er fonft
hier ju oerweilen pflegte, im fjauSfleibe, im 'Jlacljtrocf, harm=
los, oljne Sehr, ben an ihm ergangenen SBerrat auf baS er=
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bärmlidjfte anflagenb. Stale fiel) bie§ bet einfidjtige Sefer nad)
Vermögen aus; bieg wage eine vom Sffeft überzeugte ®iret=
tion barjuftetten, wenn ja Sl)afefpeare in feiner Integrität
vorgeführt werben folie.
$u bemerken ift, bag bei biefer Szene ber Kommentator
Steeveng fcf)on bebenflidj wirb. Sßentt §amlet fagt:
My father, in his liabit as he liv’d!
SJtein Slater in ber Kleibung, wie er lebte!
fügt ber einfidjtige SRann in ber 9iote hinzu: „Wteint ber
Sinter burdj biefen Slugbruef, baf; ber SS ater in feiner eigenen
§augfleibung erfdjienen fei, fo ijat er entweber vergeffen, baff
er i^n anfangg geroaffnet einführte, ober eg muffte feine 2lb=
fidjt fein, bei biefer leisten Srfdjeinung ben Slnjug ju ver=
änbern. §amletg Slater, fo ein friegerifdjer $ürft eg fein
mochte, blieb bod) feinegwegg immer geljarnifdjt ober fdjlief,
wie man von §ago, König von Norwegen, erzählt, mit feiner
Streitaxt in ber foanb."
Sind) hätte, wenn wir febarffidjtig genug wären, ber erfte
Slugruf §amletg, alg er in biefer Szene ben Seift erblidt:
What would your gracious figure?
fetjon belehren tonnen; benn eg gibt nicht Sßorte genug,
augzubrüefen, wag Slngeneljmeg, Slnmutigeg alles bie @ng=
länber ficb unter gracious benten: gnäbig unb günftig, freunb=
lieh u,'i’ gütig, alles, wag milb unb woljltljätig auf ung wirft,
wirb in jenem SSorte jufammengefagt; fürwahr, feine Slnrebe
an einen gel)arnifcbten Selben!
Heber biefe Zweifel H11'3 w^r nun ölüdlid) bureb ben
Sßieberabbruef ber erften Sluggabe l)inauggeboben unb über
*
jeugen ung abermalg, baff Sijafefpeare wie bag Univerfum,
bag er barftellt, immer neue Seiten biete unb am @nbe boeb
unerforfcblidj bleibe; benn wir fämtlid), wie wir auch finb,
tonnen webet feinem Sudjftaben nod) feinem Seifte genügen.
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'glteßer ^roferpina.
SJielobram von &oetf)e, 9Jiufif von Sbertvein.
[Söeimar, Wi 1815.]

©af; biefeS, nun halb vierzigjährige, in bett lebten ©agett
wieber aufgefrifdjte SDionobranta bei ber Sorftellung günftig
aufgenommen worben, hoben fdjon einige ©ageSblätter freund
lichft angezeigt. Qtt einem beliebten Journal (Journal für
Sitteratur, SujtuS unb OJlobe, 1815, 9lr. 4, S. 226) pnbet man
bie ganze Heine ©idjtung, bereu рф woljl fdjtverlid) viele er=
ittnern möchten, wieber abgebrucft, fotvie eine hmreidjettbe
ßntividelung hinzugefügt beffen, was bei ber ESorftellung
eigentlid) zur ©rfdjeinung gcfommen unb eine gute Sßirfung
hervorgebradjt.
(Gegenwärtig aber ift bie Slbfidßt, auf bie Srttnbfä|e
auftnerlfam zu тафеп, паф betten man bei Sßieberbelebung
biefer abgefdjiebetten ißrobuttion verfahren, roeldjeS eben bie=
felbett finb, zu betten wir uns fdjon früher bel'annt, unb bie
uttS fo viele ^ahre her geleitet, bafj matt патПф teils erhalten,
teils wieber hervorheben foKe, was uns baS ©heuter ber 33or=
Zeit anbietet. ©iefeS tarnt nur gefdjehett, wenn man bie Segen«
wart wohl bebenit unb fid) nach ihrem Sinn unb ihren gor«
berungen richtet. ©депйф aber ift ber jetzige Eluffafj für
©ireftionen gefdjriebett, те(фе bie Partitur biefeS StüdS ver=
langt hoben ober verlangen fönnten, bamit biefelbett рф in
bett Staub gefeilt fehen, апф auf ihrer fühlte benfelben, ja
vielleidjt поф hohem Sffett hervorzubringen.
Unb fo nehme beim, паф Einleitung beS gebadeten Journals,
ber Inhalt hier vor allem attbern feine Stelle, bamit ber ^Begriff
beS Sanzen auf bie leidpcfte unb entphiebenfteSKeife flar werbe:
„Ißroferpitia tritt auf als Königin ber Unterwelt, als
ißlutoS geraubte Sattin, поф ganz un erften Эфгейеп über
baS SegegttiS; ermattet vom Umherirren in ber wüften Debe
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beS DrfuS, Ijölt fie iljren §ufi an, ben 3uftanb ju üßerfeljert,
in bem fie fiel) befinbet. ©in Siücfblici in ben unlängft ver=
Ionien liifjt fie nodj einmal bie unfdjulbige Sßoitne beSfelben
füljlen. Sie entlabet fid) beS läftigen SdjmudS bet iljr ver=
Ijafjten grauen; unb KönigSroürbe. Sie ift wieber bas rei=
jenbe, lieblidje, mit ^Blumen fpielenbe Sötterlinb, wie fie es
unter ihren Sefpielinnen war; ber gatije ibtjllifdje ßuftanb
tritt mit ihrer 5lijmphengcftalt un§ vor Singen, in welcher
fie bie Siebe be§ ©otteS reigte unb ihn jum Staube begeifterte.
Unglüdlidj, feine ©attin ju fein, unglüdlidj, über Sdjatten
ju ()errfd)en, bereit fieiben fie nidjt abhelfen, bereu greuben
fie nicht teilen fann, wenbet fie iljr bebrängteS $erj ju iljrer
göttlichen -Blutter, ju SBater 3eu8, ber bie Serhcingniffe,
wenn auch nidjt aufhebt, bodj ju lenfen vermag; Hoffnung
fdjeint fiel) 511 i^r Ijerabjuneigen unb Üjr ben SluSgang jum
Sidjt 31t eröffnen. 3hr erheiterter SBlid entbed't juerft bie
Spuren einer Ejöljerit SSegetation. ©ie ©rfdjeinung ihrer Sieb;
lingSfrudjt, ein ©ranatbaum, verfetjt ihren Seift wieher in
jene glüdlidjeit «Regionen ber Oberwelt, bie fie verlaffen. ©ie
freunblidje grudjt ift ihr ein 33orbote Ijuumlifdjer ©arten.
Sie lann fidj nidjt enthalten, von biefer SieblingSfrudjt ju
genießen, bie fie an alle verlafjne greitben erinnert. SSelj ber
©etäufdjten! SSaS ihr als Unterpfanb ber ¡Befreiung erfdjien,
urplötjlidj wirft es als magifdje Serfdjreibung, bie fie unauf=
löslich bem DrfuS verhaftet. Sie fühlt bie plöhlidje @nt=
fdjeibung in ihrem gnnerften.
iBerjweiflung, ber
^ulbigungSgruf; ber ^arjen, alles fteigert fie wieber in ben
3uftanb ber Königin, ben fie abgelegt glaubte; fie ift bie
Königin ber Sdjatten, unwiberruflid; ift fie eS; fie ift bie
©attin beS SSerhafcten, nidjt in Siebe, in ewigem §afj mit
ihm verbunben. Unb in biefer ©efinnuitg nimmt fie von
feinem ©htoue ben unwilligen SBefitj."
©ie verfdjiebenen (Elemente nun, aus welchen bie erneute
©arfteHung auferbaut worben, finb folgenbe: 1) ©eloration,
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2) 9?egitation uitb ©ellamation, 3) törperlidje 93eiue$ung,
4) SRitwirfitng her Reibung, 5) SJtufif, uttb ¿war a) inbent
fie bte Siebe begleitet, b) inbem fie ju malerifdjen ®ewe=
gütigen aufforbert, c) inbent fte beit @Ijor melobifdj eintreten
läßt. Silles biefeS wirb 6) burdj ein ©ableau gefdjloffen unb
vollenbet.
®a mir vorauSfeijen bürfett, baff biejenigen, tveldje biefer
Segenftanb interefftert, bett oben erwähnten turjen Sluffaß
311 lefen nidjt tterf^tnäijen werben, enthalten wir uns aller
SEieberljolung beS bort ©efagten, unt bie Sebeutung bet ver=
fdjiebenen fünfte in ber Äürje ntöglichft Har gtt machen.
1) Sei ber ©eforation, welche immer biefelbe bleibt,
war beabficßtigt, bie Segeitbeit beS Schattenreiches nicht fo=
wo$l öbe als veröbet barjufteHen. §n einer ernfteit £anb=
fcfaft, fßonffinifcl)eit «Stils, faf) man Ueberrefte alter ©ebiiube,
jerftörte Burgen, ¿erbrochene Slquäbufte, verfaHenbe Brüden,
$els, ÜÖalb unb Bufd), völlig ber Statur überlaffen, alles
SDieitfdjettwerf ber Statur wiebergegebett.
SJlan wollte baran erinnern, baß ber DrfuS ber Sllteit
ljauptfädjiidj baburcl) bejeidjnet war, baß bie Slbgefcijiebenen
ftd) vergebens abmütjten unb es baßer ganj fcfjicflicl) fein
möchte, bie «Schatten ber Jeroen, §errfdjer unb Bölter an
bem Berfall iljrer größten SBerte baS Bergeblidje mettfcl;licf;er
Bemühungen erblicten ¿u laffen, bamit fie, bett ©attaiben
gleich, basjenige immerfort wieber aufjubauen verfugten, was
ihnen jebeSmal unter beit fjänben ¿ufammenfällt.
©iefe Qbee war auf bem SSeimarifdjen ©Ijeater mehr
angebeutet als auSgefüljrt, unb fyier wäre es, wo größere
Sühnen unter fiel) wetteifern unb eine bebeutenbe, bem Singe
zugleich hödjft erfreuliche ©eforation aufftellen tonnten.
©eutfchlanb befaß einen Zünftler, ^ranj hobelt,
welcher fich mit SluSfüljrung biefeS SebaitfenS gern unb oft
befdjäftigte. SBir finben lanbßhaftliche $eichnungen von ihm,
wo Slttine unb ©rümmer aller Slrt auSgefäet ober, wenn man
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will, jufammengeftellt finb, r>ielletd)t aliju reiflich; aber eben
beSwegen formten biefe Zeichnungen gefdjmadreichen Zünftlern
jum Stoff unb jugleid) jum Elnlafj bienen, bie ijier geforberte
©eforation für ihre Sweater glücttidj auSjubilben.
Sehr fdjidlid) unb angenehm würbe babei fein, wenn
ein ©eil ber ©jene eine oeröbete S3illa oorfteHte, woburd)
ber geforberte (Granatbaum unb bie erwähnten SBlumen rnotb
oiert unb mit bem übrigen notwenbig oerbunben würben.
(Geiftreidje Zünftler fänben in biefer Elufgabe eine angenehme
Unterhaltung, wie benn jum SBeifpiel etwas erfreulich ®e;
beutenbeS entfielen müfjte, wenn in ^Berlin unter Einleitung
einer fo einstigen als tljirtigen (Generalintenbanj bie Herren
Sdjinfel unb Sütie fich ju biefetn ©nbjwed’ oerbinben
wollten, inbem bie ©alente beS SanbfdjaftSmalerS unb 9Ircf)i=
teften Bereinigt angefprodjen werben. Eludj würbe man in
Stuttgart baS bort watjrfdjeinlid) noch befinblidje (Semälbe
beS ju früh abgefdjiebenen SSaaj ju State gieljen fönnen,
weldjeS fich ben ißreiS oerbiente, als bie bortigen Äunftfreunbe
eine ber h^r »erlangten ©eforation ziemlich ähnliche 2anb=
fdjaft als Slufgabe ben beutfdjen Zünftlern oorlegten. ©aburd) würbe bei biefer (Gelegenheit ein fdjon beinahe oer=
geffeneS S3eftreben beutfcher $unftliebe unb Kunftförberung
wieber oor bie Slugen beS ißublifumS gebracht; benn nicht
allein, was auf bem ©Ijeater, fonbern auch was oon feiten
ber bilbenben Äunft geleiftet worben, wäre wieber ju beleben
unb §u benutzen.
2) ©ah nun auf einem folgen Schaupla| Siegitation
unb ©eflamation fich mufterljaft hernortijun müffe, bebarf
wohl feiner weitern EluSführung; wie benn bei uns beShalb
nidjtS ju wünfdjen übrig bleibt. So wie benn aud)
3) bie förperliehe ^Bewegung ber ©arfteUenben
in größter SJlannigfaltigfeit fidj einer ¡eben Stelle eigentünv
lieh anfchlofj unb
4) bie Kleibung entfliehen mitwirfte; wobei wir
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folgende SSemerfung machen. iproferpina tritt auf als Königin
her Unterwelt; prächtige, über einander gefaltete SJtäntel,
Sdjleier unb Stabern feegeidjrtert fte; aber tautn finbet fte fidj
allein, fo iotnntt iljr baS Slpmphenleben mieber in ben Sinn;
in baS Sljal non @nna glaubt fie. fiel) oerfe^t, fie entäujjert
ftd) alles Schmuels unb fteEjt auf einmal blumenbelränjt
toieber als Sltjmplje ba. Safe nun biefeS Sntäufjern ber falten:
reidjett ©ewänber ju beit fdjönften, mannigfaltigften Seftal:
tungeit Slttlafj gebe, baff ber Äontraft einer föntglidjen fjigur
mit einer barauS ftct) entwidelnben Sltjmpljengeftalt anmutig
überrafdjenb fei, wirb nientanben entgehen unb jebe gefdjicfte
Sdjaufpielerin reifen, fidj auf biefe Seife barjuftellen.
Sie Slpmphe jebodfj wirb halb aus ihrer Säufdjtntg
geriffen; fie fühlt ihren abgefonberten Häßlichen guftanb, er:
greift eins ber Sewänber, mit weldjem fie, ben größten Seil
ber Sorftellung über, iljre ^Bewegungen begleitet, fidj halb
bareiit verhüllt, fidj halb barauS roieber entwinbet unb ju
gar mannigfaltigem pantomimifdjcm SluSbrucf ben Sorten
gemäf; ju benufcen weiftSludj biefer Seil war bet ttnferer SSorftellung noIU
tönernen; bewegliche «Sierlidjteit ber ©eftalt unb ^leibung
floffen in eins jufammeit, fo bajt ber gufdjauer weber in
ber Segenwart nodj in ber (Erinnerung eins non bent anbern
abjufoitbern muffte nodj weift. (Sitte jebe beutfdje ^ünftlerin,
welche fidj fühlt, wirb biefe Slufgabe ju löfen für angenehme
fßflidjt halten.
5) -Kunmeljr aber ift es $eit, berSufif ju gebenten,
weldje ijier ganz eigentlidj als ber See anjufeljen ift, worauf
jener tünftlerifdj auSgefdjmüdte Stachen getragen wirb, als
bie günftige 2uft, weldje bie Segel gelinb, aber genugfam
erfüllt unb ber fteuernben Schifferin bei allen ^Bewegungen
nadj jeher Stiftung willig gehorcht.
Sie Stjmphoitie eröffnet eben biefen weiten mufifalifdjen
Staunt, unb bie nahen unb fernen ^Begrenzungen beSfelben
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fiitb ttebitct) aljmingSnofl au§gefd)müdt. ©ie melobramatifdje
SSeljanblung fyat ba§ grofje Sßevbienft, mit weifet Sparfanv
feit au§gefül)rt git fein, inbem fte bet Sdjaufpielerin gerabe
fo niel Seit geroäljrt, um bie Sebärben bet mannigfaltigen
Uebergänge bebeutenb audgubrüden, bie Siebe jeboct; im
fdjidlidjen Woment olpte Slufentfjalt mieber gu ergreifen,
moburd) ber eigentlich mimifd)=tangartige Seil mit bem poetifch=
rljetorifdjen verfdjmolgen unb einer burd) ben anbern ge=
fteigert wirb.
Eine geforberte unb um befto miHfommenere SBirtung
tijut ba§ ßijor ber ißargen, meldjes mit Sefang eintritt
unb ba§ gange regitatinartig geljaltne SJlelobram rljptijmifd);
melobifd) abrunbet; beim eS ift nidjt gu leugnen, bag bie
melobramatifdje iSefjanbtung fidj guleijt in Sefang auflöfen
unb baburdj erft uode Söefriebignng geiuätjren mufj.
6) 2ßie ficf) nun biefer ßljorgefang gur ©eflamation unb
melobramatifdjen ^Begleitung verfielt, eben fo »erhielt fid) gu
ber an einer einzelnen Seftalt in§ Unenblidje vermannigs
faltigten ^Bewegung ba§ unbewegte Sableau be§ <Sdjluffe§.
giibem nämlidj ißroferpina in ber roieberijolten §ulbigung ber
Margen ifjr unimberruflidjeS Sdjidfal erlennt unb, bie 2ln=
näljerung iljreä Semaljfö aijnenb, unter ben Ijeftigften Se=
bärben in Sßerroünfdjungen ausbridjt, eröffnet fidj ber §inter=
grunb, mo man ba§ ®d)attenreid) erblidt, erftarrt gum Se=
mälbe, unb aud; fie, bie Königin, gugleidj erftarrenb, al§
Seil be§ ißilbeö.
©a§ Sdjattenreidj mar alfo gebadjt unb angeorbnet: Qn
ber SJiitte eine fdjniadj beleuchtete §öl|[e, bie brei ißargen
umfdjliefjenb, ihrer SBefdjäftigung gemäfj, non nerfdjiebenem
Sliter unb Sleibung, bie jüngfte fpinnenb, bie mittlere ben
gaben auSgie^enb unb bie ältefte mit ber Sdjere bewaffnet,
©ie erfte emfig, bie gineite froh, bie brüte nadjbentenb.
©iefe §öljle bient gum gufjgeftede be§ ©oppeltfyrong, auf
meinem iß lut o feinen ißlatj ausfüllt, bie Siede jebodj gu
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feiner Vedjten feer gefehen wirb. 3hm linier §anb, auf ber
5la<htfeite, erblicft man unten, grotfchen SÖafferftürgen unb
Ijerabhängenben fjfrudjtgroeigen, £>i§ an ben Sürtel in fd)iiu=
menben Sßellen, ben alten Tantalus, über iljm 3?£ton,
rveldjer ba§ iljn aus einer §öhle forireifjenbe Stab aufhalten
will, gleichfalls l)a\be $igur; oben auf bem Sipfel beS
Reifens SifpphuS, ganze §60urz fich anftrengenb, ben auf
ber Stippe fchwebenben Steinblod hinüber ju werfen.
Stuf ber lichten Segenfeite mären, bie Seligen twrge=
ftellt. Unb wie nun Safter unb Verbrechen eigentlich am
Snbioibuitm Heben unb foldjeö ju Srunbe richten, alles
Sute unb ©ugenbljafte bagegen uns in baS SHlgemeine
jieht, fo hatte man Ijier feine befonberS benannten Seftalten
aufgeführt, fonbern nur baS allgemein äßonneiwUe barge=
ftellt. SSenn auf ber Schattenfeite bie VerbammniS auch
babitrdj bezeichnet war, baf; jener namhaften Jeroen jeber
allein litt, fpracfj fidj ^ier bagegen bie Seligfeit baburch aus,
bafj allen ein gefelliger Senufj bereitet mar.
©ne -Blutter, non nielen Äinbern umgeben, gierte ben
roürbigen Srunb, worauf ber frohbegrünte elpfifche .fjügel
emporftieg. Ueber ihr eilte, ben SSerg h'aab, eine Sattin
bem heranfommenben Satten entgegen; ganz oben in einem
Ißalmenlufthain, hinter welchem bie Sonne aufging, fffreunbe
unb Siebenbe in uertraulidjem äßanbeln. Sie würben burch
Heine Stinber oorgeftellt, weldje gar materifdj fernten. ©en
§-arbenfrei§ hatte ber Zünftler über baS Sanje »erteilt, wie
eS ben Sruppen unb ber £id)t= unb Schattenfeite jufam.
©enfe man fidj nun fßroferpina im föniglidjen Sdpund,
jwifdjen ber finberreidjen -Blutter unb ben Ißarjen, h'nan=
ftaunenb ju ihrem leeren ©hron> f° roirb man baS Silb
voUenbet haben.
®ie löblidje Sewoljnheit, ba§ Vilb nach einer furzen
Verbedung jum zweitenmal gu geigen, benutzte man zum
älbfchlufj. ©n nieberfallenber Vorhang hatte auch ^ßr°s
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ferpina mit jugebedt; fie benutzte bie furje Sroifdjenjeit, fid)
auf ben iJtjronfi^ ju begeben, unb als bet Vorhang mieber
aufftieg, faß man fie neben intern ©emaljl, einigermaßen ab=
geroenbet, fißen unb fie, bie Seweglicße, unter bett (Schatten
erftarrt. (Sßorgefang mit fDtufitbegleitung bauerte bis ju @nbe.
Sie S3efd)reibuitg beS SemälbeS gibt ju erlernten, baß
mir, betn befcßränften Saum unferer ®üßne gemäß, mit einer
löblidjen lafonifdjen (Spmbolif »erfahren, tuoburd) alte §i=
guten unb ©ruppett beutlid) ßeruorleudjteten; weldßeS bei
folgen SarfteUutigen ßöcßft nötig ift, weil bem Sluge nur
wenig Seit gegeben wirb, fie ju faffett.
SBie wir nun anfangs bett Slrdjiteiten unb SanbfdjafU
tnaler ju §ilfe gerufen, fo werben Silbßauer unb fötaler nun
eine bantbare Aufgabe ju löfen eittgelaben. Seit Saum
größerer Sljeater bettußenb, löttnen fie ein ungeheures, man-nigfaltigeS unb benttod) aus einanber tretenbeS, faßliches ®e=
mälbe barftellen. Sie Sruubjüge finb gegeben; wobei wir
gefteßen, baß wir uns nur mit fÖtühe enthielten, mehrere
öebilbe, welche teils bie fDitttßologie, teils bas ®emüt auf=
brattg, angubringen unb einjufcßalten.
Unb fo wären betttt bie föiittel Har aus einanber gelegt,
bereit man fiel) bebient ljat unb noch bebietten famt, um mit
geringem 2lufwattb bebeutenben (Sffelt ßeruorjubringeit.
SaS beutfcße Sljeater befißt niele Heine fomifcl)e (Stüde,
welche jebermann gern wieberljolt fießt; fernerer unb feltner
finb furjgefaßte Sragöbiett. 5Bon bett fölelobratnen, benett
ber eble Inhalt atu beften jietnt, werben fBggmalion unb
ilriabne noch manchmal norgefteUt; bie Sahl berfelben ju
»ermeßren, bürfte baßer als ein Serbienft angefeßett werben.
©aS gegenwärtige Heine <Stüd, welcßeS fid) in ibtjUifcßen,
ßeroifcßett, leibenfcßaftlicßen, tragifcßen fÖtotinen immer ab=
wecßfelnb um fid) felbft ßerumbreßt, tonnte feiner Slrt nacß
Selegenßeit geben, manche föiittel, weldje feit feiner ®nt=
fteßung bie beutfdje barftelletibe Munft erworben, ihm 311
föoct^c, äflcrtt. XIV.
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(Gunften anjuwenben. Sie lanbfdjaftlidje Äunft l)«t fidj
in biefen lebten Beiten non her bloßen 2luS= unb älnfidjt
wirtlicher Segenftänbe (veduta) jur ijöfjern, ibeeHen Sar=
ftellung erhoben. Sie SSereijiung ißouffinS wirb ’allgemeiner,
unb gerabe biefer Zünftler ift es, welcher bem Seforateur
im lanbfdjaftlichen unb arcfjiteftonifcljen yadje bie Ijerrlicfjften
Dlotive barbietet.
Stejitation unb Setlamation §abeii fidj audj gefteigert
unb werben immer ins fjöljere reichen fönnen, wenn fie nur
babei mit bem einen jfufte ben ©oben ber Statur unb 2öaht;
Ijeit ju berühren uerfteljen. Sdjöne, anftänbige förperlidje
Bewegung, an bie Sßürbe ber ifHaftif, an bie Sebenbigleit
ber 'Dialerei erinnernb, ljaben eine $unftgattung für fid) be=
griinbet, weldje offne Seilnaljme ber (Gewänber nicht gebadjt
werben bann unb bereu ©nflufj fid; gleichfalls fdjon auf bie
Sragöbie erftredt.
(Sten fo ift её mit beit Sableaus, mit jener Siadjbilbung
eines gemalten SBilbeS burcij wirtliche ißerfonett. Sie fingen
in Älöftern, bei ^rippdjen, fjirten unb Sreitönigen an unb
würben juleijt ein gleichfalls für fidj beftefjenber ^unftjweig,
ber mandjeit Siebhaber reijt unb befdjäftigt, audj fidj einzeln
fdjon auf bem Sljeater verbreitet Ijat. ®in folcfjeS SJilb,
nidjt einem anbern tBilbe nadjgealjntt, fonbern 311 biefem
Bwed erfimben, weldjeS bei feftlidjen (Gelegenheiten bei uns
mehrmals gefdjeljen, lj‘d man hier angebracht unb an baS
Stüd bergeftalt gefcfjloffen, baf; biefeS baburdj feilte 33olb
enbung erlangt.
Sludj barf man wohl julefjt nodj bie Dläfjigteit beS
Stomponiften rühmen, welcher fidj nidjt felbft 311 hören, fon=
bem mit feufdjer Sparfamteit bie SJorftellung ju förbem unb
31t tragen fudjte.
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^Ofüferüeridjic in bie 'gtffl'gemeine §eihtng.
gJeimartfitjer iteubekorierter ©Ijeaterfaal. ^ranuitifiht $tarbettuitg ber IBallcnltcinifrljcit <'5£frtjtrljt£ bitrdj ^rijtürr.
(AuSjug eines äiriefea aus äßeimar.)

(SS tarnt nicht ohne ^ttteref^e für Sie fein, bag fjjerr
ißrofeffor fEljouret aus Stuttgart, ber mit gnäbigftem Ur=
taub feines SanbeSfjerrn fid) feit einiger ßeit bei un§ auf;
hält, eine innere, neue Einrichtung uttferS 2^eaterfaal§ in
furjem vollenbeit wirb, ©ie Einlage ift gefchtnaclvott, erttft=
haft, offne fdjwer, prädjtig, offne überlaben 51t fein. 3luf
elliptifcf) geteilten Pfeilern, bie baS parterre einfdjliefjen
unb mie ©ratiit gemalt finb, fieljt man einen Säulettfreis
non borifcijer ©t'bnung, vor unb unter tveldfent bie Si$e
für bie ßufdjauer hinter einer bronzierten SSaluftrabe be=
ftinnnt finb. ©ie Säulen felbft ftellen einen antifen gelben
©larmor vor, bie Kapitale finb bronziert, baS SefimS von
einer 2lrt grattgrünlidfem Stpollitt, über welchem, lotrecht auf
bett Säulen, verfcfjiebne ©lasten aufgefteHt finb, weldje von
ber tragifdfett 2ßürbe an bis jur fomifdjeit SBerjerruttg uad)
alten ©luftern mannigfaltige (S^arattere geigen, hinter unb
über bem SefimS ift noch eine ®alerie angebracht ©er iBorIfang ift bem Sefdjmade be§ übrigen gemäfj, unb baS
©ttblifum ermattet mit Verlangen, fid) felbft fowie bie beliebte Scffaufpielergefellfchaft balb in biefem zwar Keinen,
aber nunmehr felfr gefälligen 33ejirt wieberjufelfen.
An bem Sobe, baS man biefer neuen Einrichtung gibt,
bie beim eigentlich tvoljl nur für uns unb uttfere ®äfte er=
freulid) ift, nehmen Sie getvifj audj Anteil, ba e§ einem
fjlfrer SanbSleute erteilt wirb, ber fici) baburdf um uttfere
Stabt unb ®egenb verbient tnadjt.
Aber ein allgemeineres fjntereffe wirb bie -Radjridjt er=
regen: bah
biefen Sßinter bie bramatifdjen ^Bemühungen,
welche §err §ofrat Schiller, auch
SanbStnann, einer
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wichtigen (Epoche bet beutfdjen Sefijidjte geroibmet h°t, na<f>
unb nach auf unfrer iöüipte feljen werben.
3$ tage nach unb nach! ®enn bie große Breite beS
ju bearbeitenben Stoffes feiste ben Verfaffer gar halb in bie
Votwenbigfeit, feine ©arftellung nid;t als ein einziges Stücf,
fonbern als einen ßgflud »°n Stücfen ju beuten. Hier
war nicht von ber @efci)icf)te eines einzelnen SRanneS ober
von Verflechtung einer befdjräniten Begebenheit bie Siebe,
fonbern ba§ Verhältnis großer -Blaffen war aufjuführen.
(Eine Slrmee, bie von ihrem Heerführer begeiftert ift, ber fie
jufammengebracht fyit, fie erhält unb belebt. $ener untere
georbnete Buftaiib eines bebeutenben SeneralS unter Ijöchfle
faiferlidje Befehle, ber SBiberfprud) biefer Subordination mit
ber Selbftänbigfeit feines (Sh«rafterö, mit ber (Sigenfü<htig=
leit feiner ißlane, mit ber Sewanbtheit feiner ißolitit. ®iefe
unb anbere Betrachtungen h^en ben Verfaffer bewogen,
baS ®anje in brei ©eile ju fonbern.
®aS erfte Stüd, baS ben ©itel SöallenfteinS Sager
führt, tonnte man unter ber Slubrif eines Suft= unb SärmfpieleS
antünbigen. @S geigt ben Solbaten, unb jwar ben 3ßallen=
fteinifchen. SRati bemerit ben Unterfdjieb ber mannigfaltigen
^Regimenter, baS Verhältnis beS XRilitärS ju bem gebriictten
Bauer, ¿um gebrängten Bürger, ¿u einer rohen Veligioit,
?u einer unruhigen unb verworrenen $eit, ju einem nahen
g-elbherrn unb einem entfernten Dberljaupte. Hier ift ber
übermächtige unb übermütige ,ollfü(nb beS Solbaten gefcljib
bert, ber fich nun fcljon fechjehn 3'ahrc in einem wüften unb
unregelmäßigen Kriege heritintreibt unb hinWleppt. 3öir
vernehmen aus bem SJlunbe leichtfinniger, einen ®ienft nach
bem anbern verlaffenber Solbaten, aus bem SJlunbe ber
berebten SRarletenberin bie Scljilberung ©eutfchlanbs, wie
es fich, 1,0,1 unaufhörlichen Streifigen burdjfreujt, von
Schlachten, Belagerungen unb (Eroberungen verwunbet, in
einem jerftörten unb traurigen Buftanb befinbe. 2ßir hören
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bie vortiehmften Stabte unferS iBaterlanbS nennen, bet
größten gelbherrn jenes ^ahrljunbertS mirb gebacljt, auf bie
merfwürbigften ^Begebenheiten angefpielt; fo baß mir gar
halb am Orte, in ber ßeü unb unter biefer Sefellfdjaft ein
heimifdj werben. ©aS Stücf ift nur in einem Sitte unb in
furzen gereimten Herfen getrieben, bie ben guten, heitern
unb mitunter freien §umor, ber barin herrfcßt, befonberö
glücf'lid; ausbrücfen unb burch SthptßmuS unb Steint uns
fchneli in jene Seiten verfemen. Qinbem baS Stüd fidj un=
ruljig unb ohne eigentliche ^anblung hin unb Ijer bewegt,
wirb man belehrt, was für wichtige Slngelegenljeiten ber ©ag
mit fi<h füljre, was HebeutenbeS junädjft bevorftelje.
©er §of will einen ©eil non ber SSaUenffeinifchett
Slrmee abtrennen unb ihn nach ben Slieberlanben fdjicfen.
©er Solbat glaubt hier bie Slbfidjt ju feheit, bie man hege,
SßallenfteinS Slnfehen unb Oewalt allmählich ju untergraben,
©urdj Steigung, ©anfbarfeit, Umftänbe, Vorurteil, 9tot=
wenbigfeit an ihren ^üljrer gefettet, halten bie Siegimenter,
bereit Slepräfentanten wir feljen, fid) für berechtigt, gegen
biefe £>rbre SBorftellung ju tijun; fie finb entfdjloffen, bei
ihrem ©etteral beifamtnett unb jufammeit 51t bleiben, ¿war
für beit Äaifer ju fiegen ober ju fterben, jeboci; nur unter
Sßallenfteiit. 3n biefer bebenflidjen Sage enbigt bas Stütf,
ttttb baS folgenbe ift vorbereitet. fRunmeßr ift uns Sßallen=
fteinS Element, auf welches er wirft, fein Drgan, woburdj
er wirft, befannt. Wan faß bie ©ruppen jwifchen Sub=
orbination unb .Qnfuborbination fdjwanfeit; wohin fich bie
©Sage grtletjt neigen wirb unb auf welche nächfte Seram
laffung? ob bie ^Regimenter unb ihre ®jef§, wenn Sßallem
ftein fich bereinft oom Äaifer loSfagt, bei ihm verharren, ober
ob ihre ©reue gegen ben erften unb eigentlichen Souverän
unerfdjütterlidj fein werbe? ©aS ift bie $rage, bie abge=
ßanbelt, bereu (Sntfcljeibimg bargeftellt werben foll. (Sin
folger Wann fteßt unb fällt nicht als ein einzelner Wenjcß;
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bie Umgebung, bie er fidj gefdjaffen hat, trägt unb hält iljn,
fo lange fte beifammen bleibt, ober läfjt ihn, inbem fie ftdj
trennt, zu ©runbe finfen.
®a§ zweite <5tüd, unter bem ©itel Piccolomini, ent=
hält vorgüglidj bie SBirtungen ber Piccolomini, Vater unb
Soljn, für unb gegen Sßadenftein, inbeffen biefer nodj um
gewifs ift, was er tljun fönne unb folle.
©aS britte Stütf enblidj ftellt SBallenfteinS Slbfall
unb Untergang bar. Söeibe finb in Jamben gefdjrieben,
beren Sßirfung burdj baS ungebilbetere Silbenmaf beS Vor=
fpielS vorbereitet unb erhöljt wirb.
©er SSerfaffer, mit JRedjt beforgt, wie biefe bei uns noch
ungeroöljnlidje Veljanblung bramatifdjer ©egenftänbe auf baS
betitfdje ©Ijeater überhaupt einzuleiten fei, mitt fid) erft burdj
Erfahrung überzeugen, was man zu tljun ljabe, um bie ©i=
reftionen, ben Sdjaufpieler, ben .gitfdjauer mit einem foldjcn
Sßageftürf 311 verföhnen; es mufj fidj entfdjeiben, ob alle
Parteien babei fo viel 311 gewinnen glauben, um eine foldje
Steuerung 3U unternehmen unb 311 genehmigen.
©a man in SSSeimar vor einer gebilbeten unb gleidjfam
gefdjloffenen Sefellfchaft fpielt, bie nicht blofs von ber 3Robc
beS SlugenblidS beftimmt wirb, bie nidjt allzu feft am ©e=
wohnten hängt, fonbern fidj fdjon öfters an mannigfaltigen
originalen ©arfteUungen ergötjt hat unb burdj bie Ve=
mühungen ber eignen Sdjaufpieler fowoljl als burdj bie
Zweimalige ©rfdjeinung SfflanbS vorbereitet ift, auf baS
^ünftlidje unb ülbfidjtlidje bramatifdjer Arbeiten 31t adjten,
fo wirb ein folcljer Perfudj befto möglidjer unb für ben Ser=
faffer befto beleljrenber fein.
SBenn baS erfte <Stüd, wozu fdjon alle Vorbereitungen
gemacht werben, gegeben ift, erfahren Sie fogleidj bie SBir
fung, um felbft beurteilen zu iönnen, was fidj etwa im al(=
gemeinen für biefeS Unternehmen prognoftizieren laffe.
Vtm 29. September 1798.
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ystntnrtrdjttt ®fj8ttiers.
(3Iu§ einem Sörief.)

Freitag ben 12ten Dftober ift unfer Sweater eröffnet
worben. Sie ardjiteftonifche ©inridjtung beS Saals (jat ihre
SBirfung
verfehlt, ber gufdjauer f«nb fid) felbft auf
einen würbigen Sdjauplaii verfemt unb fühlte fid) berechtigt,
aucl) von bem ‘¡Sfyatec herab etwas Siorgüglicijes unb Um
gemeines ju erwarten.
§ür biejenigen aber, bie mit biefer neuen Einlage fdjon
vertraut waren unb fie bei Proben erleuchtet gefeljen Ratten,
machte fie nod) einen neuen, ¿war erwarteten, aber nicht völlig
berechneten Sinbrud. @in SdjaufpielhauS nämlidj tann leer
nicht beurteilt werben; eS mag angelegt unb verliert fein, wie
eS wiU, fo ift ein ¿aljlreidjeS Publifunt hoch bie befte ßierbe.
Unb obgleich bei bem unfern bie Slrdjiteftur feljr mannigfaltig
an $orm, g-arbe unb SSergulbung ift, fo bleibt fie bodj nur
einfach gegen eine woljlgefleibete Wcenge. Sie Säule ver=
fdpvinbet vor ber menfdjlidjen Seftalt, unb bie SUlalerei tritt
vor ber Sßirflidjfeit ¿urüd.
So fönnen wir uns jetjt eines anftänbigen DrtS erfreuen,
an bem wir uns benn hoch bie Söodie breimal verfammeln.
Sie (Srunblage ¿u aller Sequemlidjfeit ift aud) gegeben, unb
wir fönnen von benjenigen, benen bas ®efd)äft überhaupt
aufgetragen ift, hoffen unb erwarten, bah fie bie SBünfdje
ber verfd)iebenen ßufdjauer, weldje freilich bei einer fo alb
gemeinen 33eränberung gar mannigfach fein muffen, nach unb
nach 3U beliebigen fuchen werben.
Sen Prolog höbe ich 3hnen fdjon mitgeteilt. §err
SB o h S hielt ihn in bem Äoftüm, in welchem er fünftig als
jüngerer Piccolomini erfdjeinen wirb; er war hier gleichfam
ein geiftiger Vorläufer von fid) felbft unb ein SBorrebner in
boppeltem Sinne. Siefer vorzügliche Sdjaufpieler entwidelte
hier fein ganjeS Salent: er fpradj mit Sefonnenheit, Sßürbe,
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Sriebttng unb habet fo volliomnten beutlidj unb pr3jt§, baf;
in ben lebten -üßinfeln beS §aufeS feine Silbe verloren ging,
©ie 2lrt, wie er ben gantben beianbelte, gab uns eine ge=
grünbete Hoffnung auf bie folgenben Stüde. Unb welche
Bufriebetiljeit wirb eS uns nidjt gewähren, wenn wir unfer
Sweater von ber faft allgemeinen SRfjgtlnnopIjobie, von biefer
bfieint unb Saftfc^eue, an ber fo viele beutfdje Sdjaufpieler
franl liegen, halb tverben geteilt feien!
$n biefer Hoffnung Ijaben uns bie glüdlidjen 93emitfju>t=
gen ber vorgüglidjett Sdjaufpieler beftärft, weldje bie §aupt=
perfoneit in SBallenfteinS Sager fpielten. -Jladj bent
SluSfprudj mehrerer Kenner, bereu Urteil mir in biefer furzen
Beit vernehmen tonnten, erfdjienett Silbenmafj unb dleim
feineSwegS als foinberniS; fie fanten nidjt in 2Xttfd;lag, als
infofern fie jur SBebeutfamfeit unb Slnmitt baS Sirige beiju=
tragen Ijatten.
91 ad; biefent allgemeinen Sittgange glauben tvir $inen mit
einer näljern Sdjilberttng beS Sittjelnen Vergnügen gu machen.
9tadj geenbigtem ißrolog gab eine Ijeitere militärifdje
SDlufit baS Beidjeit, was gu erwarten fein mödjte, unb nodj
e^e ber SSoriang in bie $öie ging, iörte man ein wilbeS
Sieb fingen. 93alb warb bas Sljeatcr attfgebedt, unb eS er=
fdjien vor ben Singen beS ffufdjauerS baS bunte Sewintmel
eines Sagers. 3n einem Tfartetenberjelte unb um baSfelbe
waren Solbaten von allen ßeidjcit unb ^arbeit verfammelt.
©ort ftanben Äranv unb Sröbelbuben aufgeridjtet, fjier leere
Sifdje, bie nodj meir Säfte ju erwarten fcftietten; an ber
Seite lagen Kroaten unb Sdjarffdjüijen um ein ffeuer, über
weldjem ein ßeffel iittg, unb nidjt weit bavon würfelten nteirere
Jtnaben auf einer Srommel; bie 9)iarfeteitberitt mit iljrer Se;
iilfitt lief Ijin unb wieber, ben Seringften fowoil als ben
Seften mit gleicher Sorgfalt ju bebienett, inbeffen bas rolje
Solbatenlieb aus bent .gelte immer fort erfdjoll unb bie
Stimmung biefer SefeUfdjaft voHfommeit auSbrürfte.
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©ie Rulje, iveiclje vorne auf bem ©Ifeater Ijerrfdjt, unter;
bridjt bie Slulunft eines Sauern, ber mit feinem Keinen
Soljne i)erbeig,efc£)trct)eri tommt. ©er Rater fprid)t bem furdft;
famen Knaben ju, unb mir vernehmen halb, baff er bas er;
littne Unredjt bitrcf) faljdje SSürfel wieber ins Sleidje ju
bringen benfe, unb repräsentiert alfo ¿ugleidj baS @lenb beS
Sauern unb fein RerberbniS.
§err Sei fpraclj biefe Rolle mit ber vorjüglidjften ©eut=
lidjfeit unb Slffurateffe, bie ein jeher Sdjaufpieler, bem eine
Gjpofition anvertraut ift, fid; jur Rflidjt madjen foH. ©abei
war fein ©oti unb Setragen gattj bem pfiffigen unb verftedten
ßljarafter ber Rolle gemäß.
gttiter. 38ie fie judjjen — baff Sott erbarm’! ic. sc.*)
3(uö bem .gelte tritt ein SEadjtmeifter unb ©rompeter
von ben Regimentern, iveldje ©erjfp, be§ fjferjogS Sdjwager,
fommanbiert; ber ©rompeter fäijrt ben flageitben Sauern an,
ein Ulan, rol) unb gutmütig, reicht iffm einen ©runt unb
nimmt il;n mit ins Belt.
Bnbem bie beiben Reiter ben leeren ©ifd; in Sefiß
nehmen, vernehmen mir von iljnen: baff SßaHenfteinifdje
©ruppen aus fremben fianben fidj jufammen gegen Rilfen
¿¡elfen, baff bie fferjogin unb tfjre ©od)ter erwartet werben,
baff bie Seneräle unb Äommanbanten fid; ¿ufammenfinben,
baff ein fjoffriegSrat von Sßien angelommen ift, baff es fdfeint,
als wolle man baS Rnfelfen beS .fferjogS untergraben.
©er Sßadftmeifter unb ©rompeter, biefe Repräfentanten
ilfrer Regimenter,
<5inb bem §erjog ergeben unb gewogen ec.
®n <Srf)arffd)üti betrügt einen Kroaten im ©aufdfe, ein
.ftonftabler bringt bie Radfridjt, Regensburg fei eingenommen.
*) Tic inetyr ober weniger au&fiiijrlidjen Zitate au§ „SöallenfieinS Sager" foluie
au« ben „Piccolomini" finb l>ier unb im folgenben Stiirf ber Äiirje halber weg«
gelafjen.
2).
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Gin paar .^oltifdje Säger treten auf, feljr fdjmud gefleibet,
als fieute, bie Gelegenheit hatten, fidj burdj Seute ¿u be=
reihern. ©ie SRarletenberin finbetin bem einen einen alten
Sefannten,
©en langen Sßeter aus S^efjoe ic. tc.

91 ad; verriebenen muntern Snjibentien madjeti bie beiben
Säger mit bem Söadjtmeifter unb ©rompeter Sefanntfdiaft...
©er Sßadjtmeifter verbreitet fidj nodj weiter über bie Sor=
teile, um beS gelbljerrn ißerfon ¿u fein, ©er ¿weite Säger
rühmt bie ©(jäten iljreö wilben Raufens:
iüßetter audj! wo iljr itadj uns fragt jc. tc.
©er erfte Säger verlangt nur ein freies unb ungebunbneS
fieben:
Statt will id) leben unb mitjsig geljn 20. 2C.
Gr erjäljlt bie Gefdjidjte feiner ÜBanberungen.
. . . 9ßaS war baS nicht für ein ißlad'en unb Sdjinbcn
Sei Suftav 2lbolf, bem fieuteplager!
©er madjte eine Sfirdj’ aus feinem fiager.
Son ba lief er ¿u ben fiigiften unb, als ©illpS Slüd ¿u wanfen
anfing, ¿u ben Sadjfeit; als biefe in Söljmen ben Ärieg nidjt
lebhaft genug führten, ¿u bem $erjog von Srieblanb, bet eben
werben lief?.
©er ¿weite Sägar ift gewif?, unter feinem Generale
Gliid ¿u ijaben. ..
©enn bad weif? ja bie gai^e Sfielt,
©af? bet grieblänber einen ©eufel
2(us ber £>ölle im Solbe Ijält.
gJndjtnui|ter. S<b bafc e* feft ift, baS ift fein Zweifel.
Sn biefem Sinne e^äljlt ber Sßadjtmeifter SBaUenfteinS
tapfres Setragen in ber Slffaire bei fiütjen; ber eine nimmt’S
natürlich, ber anbere übernatürlich . . .
Gin Setrut fommt unb fingt, von ber ©rommel begleitet;
ein bürgerlidjer Serwanbter fudjt iljn nodj al^umaljnen, bie

S^eaterteridjte in bie Allgemeine Reifung.

267

Solbaten bagegen muntern ihn auf. ©er Sßadjtmeifter gibt
iljm feinen militärifdjen Segen:
Sieljt ®r! ©ad |>at ®r woljl erwogen 2C. 2c.
hierauf erzählt er ben §ali von Sattler, her aud einem
gemeinen Leiter juietjt Seneralmajor geworben.
3a, unb ber fjfrieblänber felbft, fiefjt @r ic. 2C.
©er $äger ergäljlt barauf ein Stubentenftüddjen, bad
PJaUenftein in Slltorf audgeljen laffen. Sein Kamerab Ijatte
inbeffen mit ber Stufwärterin gef^er^t, ein ©ragoner ¡jeigt
fid) eiferfiid)tig, ed will £>änbel geben, ber SBadjtmeifter legt
fid) bajwifdjen, ed wirb getankt, ein Rapujiner iommt baju.
fjeifa, Sudjtjeifa! ©ubelbumbei 2C. 2c.
3Ber erfennt nicht an biefer Stebefunft bie Sdjute, in
wotdjer ficij pater Stbratjam bilbete, wer ladjt nidjt über biefe
barbarifdj=geiftlidje ®rfd)einung ?
Snbeffen ift ber ernftljafte ßwed auf ben Seift bed $u=
l)örerd erreicht, wir feljen eine lebhafte gewaltfame Dppofition
gegen ben Seneraliffimud. So würbe biefer Pfaffe nidjt
fpredjen, wenn er feinen §interljalt hätte; er würbe jefjt nid)t
fo fpredjen, wenn rtidjt eben jetjt bad ©empo wäre, bie Slrmee ju
fonbieren unb ^Bewegungen gegen ben Seneral tjervorjubringen.
•Öaben wir nun oben an ben Steifem von ben iEerjhjfdjen
Stegimentern SJiänner fennen lernen, weldje ganj bem SPalleiv
ffein ergeben finb, an ben §olfifdjen $ägem TOWe Sünglinge,
weldje bem Slüd' nadjftreben unb nur in ber Sodgebunbenljeit
iljr ©afein füljlen, fo werben und nun balb in ben ©iefeip
badjern bie Stepräfentanten bed red^tli<f>en unb pflidjtliebenben
Seild ber Slrmee, fowie in bem Sßallonifdjen Äüraffier eine
füljnere unb jugleidj gebilbetere klaffe von Plenfdjen erfe^einen.
3m Seite entfteljt ein Samt, bed Sauern falfdje SSürfel
finb entbedt worben, jebermann will ihn gehangen feljen . . .
(Sin $üraffier von ben Pappenheimern, weldje ber junge
Piccolomini jetjt fommanbiert, tritt Ijiuju • • •
Stad) einigen ßwifdjenreben jeigt fidj bie Unjufriebenheit

268

Sweater unb brantntifdje 5poefte.

her Ä'ürafftere barüber, bafj ein Seil non bet Slrntee ab getrennt
werben foH . . .
©er -Ißadjtmeifter fährt fort, ¿u ¿eigen, weldjer ©efatjr
alte§ auSgefefjt wäre, wenn inan ftd) trennen liefje...
ytadjbeni er barauf bie verriebenen einzelnen (Solbaten
angerebet unb fie um Цг Saterlanb befragt, fährt er fort:
9?un! Unb wer merlt und bas nun an ic, 2C.
©er SJiarfetenberin ift’3 bange für ibjre auSfteljeiibe
Sdjulben .. .
©er Streit gebt fort, inwiefern man bem ^aifer ober
bem $erjog ¿u geborgen habe. ©ie verriebenen ©efinmingen
fommen an ben Sag, unb bie fünftige ©ntwidlung bes ©rauerfpiels ift vorbereitet, ©er Äüraffter tritt bajwiren:
Sft beim barüber Sani unb Swift,
Db ber Äaifer unfer ©ebieter ift?
©emobngeadjtet glaubt er, ber Solbat habe audj etwas
breiit ¿u rebeit . . .
5№an erfährt nodj mattdjeg von ben Sc&itffalen bes ftüraffier§, ber weit in ber 2Belt berumgetommen unb vieles ver
fudjt bat, bem es aber bod; gufetjt in feinem eifernen SBamS
am heften gefällt; feine gebilbetere Statur jeigt menfdjlidp
beroifdje ©efinnungett. . .
91un foimnt lebhafter ¿ur Spradje, wa§ in bem gegen;
wattigen $alle ¿u thun fei? ©ie©iefenbadjer begeben fid> weg.
®r)ter ¡Part. äßaS? 2Bir gehen eben nicht bin.
ffirptr #ürnf|icr. 3tidjtd, Цгфеггп, gegen bie ©i^iplin!
Vielmehr......... lajjt jebeS ^Regiment
@in Promemoria reinlid) fdjreibeit:
©ah wir ¿ufammen wollen bleiben,
©afs und feine ©ewalt nod) 2ift
93on bem ffrieblänber weg foli treiben,
©er ein Solbatenvater ift.
®as reicht man in tiefer ©evotion
©em ißiccolomini — id) meine ben Soljn —,
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©er verfielt fidj auf foldje Sad)en,
Kann bei bem ^rieblanber alles madjen,
Hat auci) einen grofjen Stein int ®rett
33ei beS KaiferS unb Königs -Blajeftât.
ЭШе ftimmen ein, fie hinten auf be§ fßiccolomini Se=
funbljcit, bann auf folgenbe SBünfdje, Sßorfä^e unb Hoffnungen :
©er æBeljrftanb foll leben!
©er 9täl)rftanb foll geben.
©ie Slrmee foll florieren,
Unb ber grieblänber foll fie regieren!
Hierauf würbe bas Sleiterlieb angeftimmt, weldjeS aus
bem bieSjäljrigen Sdjillerfdjen fDlufenalmanadj beiannt ift;
gegen baS @nbe fdjlofj bie ganje SBerfammlung einen bunten,
verleiteten HolblreiS, in weldjen audj bie Kinber fämtlidj mit
aufgenommen würben, unb ber letrte neu ljinjugcbidjtete Hers
fdjien audj ben frieblidjften ßufdjauer mit (jetterm ÏÏlut ju
befeelen.
©rum frifd), Kameraben, ben Slappen gejäumt,
©ie Sruft im ®efed)te gelüftet!
©ie $ugeitb braufet, baS Sehen fdjäumt,
$rifd) auf, el) ber Seift nod) verbüftet!
Unb feijet iljr nidjt baS Sehen ein,
3iie wirb eud) baS Seben gewonnen fein!
©er SBorljang fiel, eije bas (Sfjor ganj auSgefungen ljatte.
Sonnabenb ben 13. Dît. warb bas Stüd wieberljolt;
man tonnte von bem Sffeft fdjon meljr urteilen, unb eS fdjeint
über baS Unterljaltenbe, über bie Slnmut, baS Unterridjtenbe unb
3roedmäfjige biefeS æorfpiels im fpublifo nur eine Stimme
ju fein. fUian refapituliert für fiel; unb in SefeHfdjaften, was
jebem au§ ber ®efd)id)te jener $eit erinnerlid) ift, mau fragt,
man fdjlägt nadj, unb inbem man fowoljl ben fßerfonen als
ben Segebenljeiten feine 3lufmerffamfeit juwenbet, fängt man
fdjon an, baS poetifdje Qintereffe oon bem Ijiftorifdjen ju unter;
fdjeiben, unb madjt fidj gefafjt, ben ©idjter fowoljl in ¡öejug
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auf beit Sefdjidjtfdjreiber als auch, infofern er Sdjöpfer feines
©egenftanbeS werben muffte, ju beurteilen.
S8ie wir nun eben verfdjiebne Stellen angeführt haben,
welche teils jur Kenntnis beS Stüds vorjüglidj beitragen,
teils audj befonberS gut gefprodjen worben, fo bürfen wir bie
Statuen ber Sdjaufpieler nidjt «erfdjweigen, welche in beit Ijer=
vorftedjenbeit Stollen fidj befonberS gegeigt. fölabame Sed als
Wtarfetenberin, §err Sßepraudj als Söadjtmeifter, §err 2eij?=
ring als erfter, $err Seder als ¿weiter
$err ©eitaft
als ^apujiner, $err §aibe als Äüraffier. Sie wenigen SEorte
beS SiefenbadjerS fpracfj §err .fjuittiiuS mit Sreuljerjigfeit,
ßritff unb ^ermetät, fo bafj ficij audj biefe Heine Stoffe nad)
ber 2lbfidjt beS SerfafferS beftimmt IjerauSljob.
3ßaS bie SJtaffe ber Solbaten betrifft, fonnte fie freilich
auf unferm Sljeater nur fpmbolifd) burdj wenige Stepräfem
tauten bargeftefft werben; alles ging übrigens rafdj unb gut,
nur ber Unbeljilflidjfeit ntaiidjer Statiften falj man bie furje
3eit an, weldje auf bie groben verwenbet werben föitnen.
Sie $leibungen waren nad) 2lbbilbuiigen ¿ugefdjnitten,
bie uns aus bainaliger Beit übrig fiitb, unb wir erwarten,
bie ^auptljelben ber beibeit fünftigen Stüde in eben beut
Sinne gefleibet ¿u feljeit.
Ser Serfaffer gebeult, bie Setneriungen, bie er in biefen
beibeit Slbenbett ijat madjen föniteit, jutit Sorteil feiner Slrbeit
jtt benutzen unb manche Stellen fowol)l für bramatifdje Söir«
hing als ju bequemerer SluSfpradje beS SerfeS untjubilbeit.
Sieffeidjt löfdjt er audj einiges weg, was bei näherer Unterfudjung fiel) nidjt gang bem $oftüm gemäfj bewäljren mödjte.
Sei einer fo treuen, obgleidj poetifdjen Sdjilberung ber Sitten
jenes BeitalterS wirb billig alles vermieben, was beit Buljörer
irre führen fonnte. Salb hoffe idj $l)iteit von bem ¿weiten
Stüde Stadjridjt geben ¿u föniteit, ¿u bem matt fid> gegen«
wärtig fdjoit vorbereitet.
USeimar, ben 15. Dftober 1798.

Sie Piccolomini.
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SßallenfteinS erfter Seil.
®in Sdjaufpiel in fünf Slnfjügen oon Sdjilier.
Witf gefityrt 311m erftenmai, äöehnat am 30. Januar 1799, als am ©ethirtStaflC
bet rcfllerenben ^erjogin.

■Kenn man biefen Sag, bet oon allen SBeimaranern mit
freubiger Sßereljrung begangen wirb, audj von feiten be§
SljeaterS burdj eine wiirbige fBorfteHung ju feiern wünfdjt,
fo mar e§ biesmal ein glüdlidjer Umftanb, bag ber ¡Berfaffer
bie iBollenbung beS genannten StiideS in ben leisten SJlonaten
bes vergangenen Qafjrg befdjleunigen unb eine sBorfteUung beSfelben möglich machen tonnte.
Sßir legen bem fßublito juerft ben fßlan beS StüdeS
vor, um fünftigljin, wenn bas ganje vollenbet fein wirb, auf
bie verfdjiebnen Seile beSfeiben jurüdjufeljren unb bie 2Ibftd)ten
bes fBerfafferS bei ber Drganifation beSfelben 51t entwideln.
SBenn ber Sichter in bem Prolog, unfere 2lufmerffam=
leit 311 erregen, fagen läfjt:
iBon ber Parteien ®unft unb §afj verwirrt
Schwanit fein ßljarafterbilb in ber ®efd)id)te;
Sod) euren Singen foll iljn iijt bie ^unft,
2lud) eurem $erjen, tnenfdjlidf näher bringen —
fo gibt er un§ baburdj einen Söint, bag wir bei näherer
SBetradjtung beS StiidS ijauptfädjlidj baljin 311 feljen haben,
von welcher Seite eigentlich er feinen gelben nehme unb iljn
barftelle. $a, aud) ohne eine fold^e Erinnerung würbe biefeS
bei einem hiftonf^en Stüde bie fßflid)t eines äfthetifdjen
SfeobadjterS fein. Senn, wenn es eine grojje Sd)wierigfeit
ift, eine hiftovifdje $igur in eine poetifdje 511 verwanbelit, fo
verbienen bie Mittel, bereit fid) ber Sichter hier3lt bebient,
vorjüglid) unfere Slufmerffamleit.
2ßir fteHen baljer gegenwärtig ben gelben bes Stauer»
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fpiels unfern £efern vor, inbem mir ihnen überladen, bem
felben mit bem gelben ber ©efcfndjte ju vergleichen.
SBallenftein ift roährenb bem Saufe eines verberblidjen
Krieges aus einem gemeinen Ebelmann SteidjSfürft unb SBe=
fifter non aufjerorbentlirfjen Reichtümern geworben; er bat bem
Staifer al§ fommanbierenber Setteral grofje ©ienfte geleiftet,
wofür er aber auch glänjenb belohnt wirb. Sie ®ewalt=
tljätigfeiten hingegen, bie er an mehrern Rei^Sfürften auS=
übt, werfen juletjt allgemeine Stiage gegen iljn, fo baff ber
Sl'aifer, burdj llmftänbe abhängig non ben dürften, genötigt
ift, iljn vom Somntanbo ju entfernen. SßaKenftein bringt
einen unbefriebigten Ehrgeiz in ^en Ißrivatftanb jurürf. Sa
er fcijon einen fo grofjen 3Beg gemacht, fo viel von Sind er=
langt hat, fo feijt er feinen SBünfdjen feine ©renjen mehr.
(Jin aftrologifdjer Slberglaube nährt feinen Ehrgeiz, er hört
Üßahrfagungen begierig an, bie ihm feine fünftige ©röfje vet=
firfjern, betrachtet fiel) gern als einen befonberS SBegünftigten
bes «SdjirffalS unb überläfjt fid) auSfdfweifenben Hoffnungen
um fo juverfidjtlicher, ba ihm fein H°roffop bie ©ewäljrung
berfelben ju verbürgen frfjeint unb manche himmlifdje Slfpeften
von Seit ju Seit iijm giinftige Ereigniffe prophezeien.
Slber auch f«hon bie Rnficht beS politifdjen Himmels redf)t=
fertigt jum Seil biefe Erwartungen.
Sie gortfdjritte ber Schweben im 9reici; unb ber Verfall
ber faiferlichen 2lngelegenheiten machen einen erfahrnen Se=
tieral, wie er ift, halb notwenbig: er erhält baS itommanbo
ber faiferlidjen Slrmee abermals, unb jwar unter foldjen SBe=
bingungen, jurüd, bie iljn beinahe zum Herrn beS Kriegs
unb im Heere unumfehränft machen. Rur auf foldje 3S?eife
wollte er wieber an biefe Stelle treten, unb ber Äaifer, ber
ihn nicht entbehren fantt, muh brein willigen.
Siefer grofjen Riacht überhebt er fi<h halb unb beträgt
fich fo, als wenn er gar feinen Herrn über fiel; hätte. Er
lägt ben Äurfürften von SBatjern unb bie «Spanier, alte 2Biber=
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facfjer feiner ißerfon, auf jebe 2lrt feinen ßaf! empfinben,
adjtet bie faiferlidjen ¿Befehle wenig unb füljrt ben Krieg auf
eine Sßeife, bie nidjt blofe feinen Eifer, bie felbft feine 316=
fidjten verbädßig madjt. Er fdjont bie $einbe fidjtbar, fteljt mit
üjnen in fortbauernben Negotiationen, verfäumt manche ®e=
legenljeit, iijnen ju fdjaben, unb faßt ben faiferlidjen Erblänbern
burd) Einquartierung unb anbere ¿Bebrüdung feljr jur Saft.
Seine Segner ermangeln nidjt, fiel) biefes Vorteils über
iljn ju bebienen. Sie machen bie .Eiferfud^t be§ KaiferS rege,
fie bringen Sßalienfteino iJreue in Verbadjt. Nlan miß 33e
weife in Rauben ljaben, bafj er mit ben §einben einverftanben
fei, baff er bamit umgelje, bie Slrmee ju verführen, ja, man
finbet e§ bei feinem bekannten Eljrgeij unb bei ben großen
^Kitteln, bie iljtn ju Sebote fielen, nidjt ganj unwaljrfdjein=
lidj, bafj er ¿Bötjmen an fidj ju reiften bente.
Seine eignen weitläufigen Sefi^ungett in biefem König;
reidje, bet ®eift be§ Slufruljrg in bemfelben, ber nodj immer
unter ber Slfdje glimmt, bie Ijoljen ¿Begriffe ber Söljmen von
ber ßßaljlfreiljeit iljrer Krone, bas nodj frifdje Slnbenten ber
pfäljifdjeit Slnmafjung, ba§ 3'dereffe ^er feinblidjen Partei,
Deftreidj auf jebe 3Irt ju fdjwädjen, eitblid) ba§ Seifpiel
mehrerer im Saufe biefeS Krieges gelungenen Ufurpationen
tonnten ein Sentiit wie ba§ feinige leidjt in Verfudjung führen.
3öaßenftein§ Setragen grünbet fid) auf einen fonber=
baren EIjarafter. Son Natur gewalttljätig, unbiegfam unb
ftolj, ift iljm Nbljängigfeit unerträglidj. Er will be§ KaiferS
Seneral fein, aber auf feine eigne 3Irt unb -Seife. 3”
feinen wirflidjen Sdjritten ift nodj nidjtS Ärimineßeö, in=
beffen feljlt e§ nidjt an ftarfen Serfudjungen. ©er ©taube
an eine wunberbare, glüdlidje Konftellation, ber Slid auf bie
großen SJlittel, bie er in §änben Ijat, unb auf bie günftigen
3eitumftänbe, verbunben mit ben Slufforberungen, bie von
äugen an iljn ergeben, weden aßerbingS auSfdjweifenbe Se=
bauten in Ujtn, mit beiten feine bßljantafie fid) nidjt ungern
CJocitje, Sffierte. XIV.
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trägt; bodj fpielt er meßt mit biefert Hoffnungen, .infofern
iijm bie Sflöglidfeit fckmeid)elt, als bafj er feine Sektitte feft
ju einem $iele Ijinlenfte.
9I6er ob er gteicf) nidjt bireft, nickt entfdjeibenb junt
ßmecfe ijanbelt, fo forgt er bodj, bie 9Iu§füf)rung immer
möglid) unb fidj bie lyreiijeit ju erhalten, ©ebraudj non ben
bereiteten Kitteln ju madjen. @r fonbiert ben 'ifeinb, kört
feine Sßorfdjtäge an, fudjt ifjm SBertrauen einjuflößen, attackiert
fid) bie Slrmee burd) alte Kittel unb nerfdjafft fid) leiben;
fcßaftlidje Slnkänger bei berfelben. $urj, er vernadjläffigt
nidjtS, um einen möglichen SlbfaU nom Äaifer unb eine S3er=
füßrung bes §eer§ non ferne vorjubereiten, märe e§ audj nur
um feiner Sidjerßeit willen, um an ber Slrmee eine (Stütjc
gegen ben Hof
ßaben, wenn er berfelben bebürfen follte.
®ie natürliche ffolge biefeS betragens ift, baß feine ®e=
finnungen immer jweibeutiger erfdjeinen unb ber SSerbadjt
gegen iljn immer neue Slaßrung erkält, ©enn eben, weil er
fiel) noch feiner beftimmt irimineKen 9Ibfi<ht bewußt ift, fo
hält er fid) in feinen Steuerungen nickt vorficßtig genug; et
folgt feinet Seibenfdjaft unb geßt feßr weit in feinen Sieben.
Slodj weitet al§ er felbft geken feine Slnßänger, bie feinen
(Sntfcfditf’, für entfdjiebner ßalten, als er ift. Sion bet anbern
Seite wäcßft ber Slrgrooßn. Kan glaubt am Hofe baS
Sdjlimmfte, man ßält eS für auSgemadßt, baß er auf eine ^on=
junftion mit bem $einbe benfe, unb ob eS gleich an juribifdjen
SSeweifen feßlt, fo ßat man bod; alle moralifeße bafür. Seine
Hanblungen, feine geäußerten Sefinnungen erregen 33erbadjt,
unb ber SSerbacßt fteigert feine Sefinnungen unb Höhlungen.
Kan hält alfo für notmenbig, ißn von ber Slrmee 511
trennen, eße er feinen Slnfdjlag mit ißt auSfüßren fann;
aber baS ift feine fo leidjte Sacke, ba ber Solbat ißm
äußerft ergeben ift unb feE>r viele von ben vorneßmften 93e=
feßlSßabern baS ftärffte 3”tereffe ßaben, ißn nid)t finfen ju
laffen. Eße man alfo etwas öffentlich gegen ißn beginnt,
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will matt ihn fchtvädjen, feine SJiadjt teilen, ißm feine Anhänger
abwenbig machen, unb ber Sol)tt beS t^aiferS, $önig fyerbinanb
non Ungarn, ift fdfon beftimmt, baS Äommanbo nad) ihm
ju übernehmen.
Unter allen Seneralen 2öaüenfteinS flehen bie beiben
Piccolomini, SSater unb Soßn, im größten Slnfeljen bei
ben Gruppen; auf biefe beiben rechnet SBallenftein befonberS,
um feine Slnfdjläge auSjuführen, unb ber §of, um jene 9ln=
fdjläge jtt jerftören.
Octavio Piccolomini, ber SSater, ein alter SSaffen^
bruber unb Qugenbfreunb SBallenfteinS, h<U »Ke Scf)id'fale
biefeS Kriegs mit ihm geteilt. Senwfmljeit hat ben fjerjog
an ihn gefeffelt, aftrologifdje ®rünbe höben ihm ein blinbeS
Vertrauen ju bemfelbett eingeflößt, fo baß er ihm feine ge=
hcimften Slnfdhläge mitteilt. SIber Octavio Piccolomini h«t
eine ju pflichtmäßige unb georbnete ©enfungSart, um in foldje
plane mit einjugeljen, unb ba er ben fjerjog nicht bavon
juriicf halten fann, fo ift er ber erfte, ber ben £of bavon
unterrichtet. (Seine lare Söeltmoral erlaubt ihm, bas Pertrauen
feines ff-reunbeS junt Perberben beSfelben ju mißbrauchen unb
auf ben Untergang beSfelben feine eigene ©roße ju bauen,
ßr fteßt in geheimen Perftänbniffen mit betn §of, mährenb
baß fid) SSallenftein ihm argtvohnloS h’^gibt, unb er ent=
fchulbigt biefe galfchheit vor fid) felbft baburd), baß er fie an
einem Perräter unb ju einer guten Slbfidjt ausübe.
Sieben biefetn jtveibeutigen 6I)arafter fteßt bie reine,
eble Statur feines Sohns SJtap Piccolomini. ©iefer ift
burdj SBallenftein junt Solbaten erlogen unb tvie ein «Sohn
von ihm geliebt unb begünftigt tvorbett. So ßat er fidj
frühe gewöhnt, ihn enthufiaftifd) ju verehren unb tvie einen
giveiten Pater ju lieben. Seiner eblen unb reinen Seele
erfdjeint SBallenftein immer ebel unb groß, unb in ben 3r=
rungett beSfelben mit bem §of nimmt er leibenfchaftlid; bie
Partei feines fjelbljerrn ...
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91od) ijat es Dctavio fßiccolomini mcfjt gewagt, über bie
wahren Slbfidjten äßallenfteinS feinem Sol)ii bie Slugen ju
öffnen; benn er fürdjtet beffen aufrichtigen ßljarafter, unb
von ber ipflidjtmäfjigfeit beSfelben bat er eine fo gute SJleinuiig,
baff er ibn ebne ®efal)r fid) felbft glaubt iiberlaffen 311 tonnen.
So fteben bie Sachen, als beim 2Iblauf beS Sßinters
1634 bie §anblung beS StüdS ju ifilfen eröffnet wirb.
„Sßaßenftein beforgt, bafr man ibn abfe^en unb ju ®runb
richten will. 3lm •'pofe fürdftet man, baf; Sallenftein etwas
©efäbrlicbeS madjiniere. Seber tüeil trifft Slnftalten, fid) ber
brobenben ®efabr ju erwehren; unb ber .Qufdjauer muff be=
folgert, baff gerabe biefe Slnftalten baS Unglüd, welches man
baburd) verhüten will, befdjleunigen werben."
Sßallenftein barf nicht mehr jweifeln, baff man bamit
umgebt, ibn vom ^ommanbo ju entfernen. @r ift entfdjloffen,
fid) baS nicht gefallen ju laffen, er muh alfo juvorfommen,
jeijt, ba er feine 3Racl)t noch beifammen Ijat; baS -Utilitär
hängt an ihm, es ift imftanb, itjn 31t halten.
@r verfammelt alfo bie Befehlshaber ber Regimenter in
fßilfen, wo er ficb aufbält, um fiel) ihres @iferS ju verfid)ern,
um ficb aufs genauefte mit ihnen 311 verbinben. §ier ift
aud) ein faiferlidjer ®efd)äftsträger mit foldjen Slufträgen er
fdjienen, weldje SßaKenfteinS Slbfefjung vorbereiten fotten.
SBallenftein nimmt von bem fjnl)alt biefer faiferlidjen $orbe=
rungen 21nlaf?, ben Spof ins Unredjt 31t feigen, bie >Befel)tS
baber gegen ben Äaifer aufjubringen unb feine fßrivatfadje 31t
einer Sadje beS ganzen SlorpS 31t machen. ßinjelne Befeljls=
baber finb fehon ganj unb auf jebe Sebingung fein, anbere
finb ihm bttrdj ©anfbarieit, ©erooljnbeit ober Reigung an=
hängig, wieber anbere haben mit ihm alles 31t verlieren, alle
müffen feinen gatt als ein Unglüd beS ganzen Storps anfebeit.
SiefeS nodj entfernte Unglüd madjt er, um ihren Untfci)luf;
ju befcbleunigen, gegenwärtig unb roirflid), inbem er fid) vor
einer SSerfamtttlung ber Befehlshaber beS Slommanbos felbft
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begibt, gletfam um fid) einer betünpfenben Sibfefeung 31t
entjieljen. ©iefer Sd)ritt tljut bie erwartete SSirfung, bie
Sifeung enbigt ftürmi tz unb SßaHenftein muff beit faiferlidjen
iBotfdjafter vor ber SßJut ber ©ruppen in Sidjerljeit bringen.
©iefer ganje Auftritt war aber nur eine VlaSfe SPallen
fteinS, ber fid) burd) ben gelbmarfdjall
feinen S3ertrauten, ber ©eftnnungen ber ^ommanbeurS fd)on vorder ver=
fidjert hatte unb gewife mar, baff fie lieber in alieö, als in
feine 2lbfei)ung willigen würben. QlloS 3lbfid)t babei ift,
biefe $urd)t ber Senerale vor einer Seränberung im Stegiment baju ju benu|en, um fie mit bem ©eneral gegen beit
§of ju vereinigen. ®raf ©erjip, SBaHenfteinS Schwager,
[jat alle in pilfen anwefenbe Befehlshaber 51t einem Banfett
eingelabeit. Bei biefer ©elegenljeit wollte man ihnen einen
Sievers vorlefett, worin fie bem SBallenftein ©reue unb Bei=
ftanb gegen alle feine §-einbe angeloben; ¿war unter bem
auSbrüctlidjen Vorbehalt ihrer ©ienftpflidjt gegen ben Staifer,
aber biefe ^laufet füllte in bem Sjemplar, weldjeS wirflidj
untertrieben würbe, wegbleiben, unb man hoffte, baff fie biefe
Verwechslung in ber §ifee beS SßeinS nicht bewerten würben,
©och SßaUenftein felbft weife von biefem Betrüge nichts, er
felbft follte vielmehr ber Betrogene fein unb bie unbebingte
Vertreibung ber StommanbeurS für freiwillig ljalten.
$nbem man fid) auf biefem SSege ber SommanbeurS 311
verfiltern fucfet, feat fid) von felbft fd)oit ein neues Banb
jwifd)en Sßatlenftein unb bem Jüngern Piccolomini angelnüpft.
©er §erjog hat feine Semafelin unb ©od)ter nach pilfen
fontmen laffen unb bas Seleit biefer ©amen bem Jüngern
Piccolomini aufgetragen. War bringt eine feeftige Steigung
jur Prinjeffin jurüd, bie fid) gleich bei feinem erften 2luf=
tritt, wo er von ber Begleitung ber Prinjeffin eben jurüd=
fomntt, burd) eine weichere Stimmung anlünbigt; er wirb
wieber geliebt unb erwartet auS SßallenfteinS §änben baS ®lüd
feines Sehens. ©ie Sräfin ©erjfi), SBallenfteinS Schwägerin,
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wirb in bas ®el)eimnis gezogen, unb lebhaft intereffiert für
alles, was bie Unternehmung SBallenfteinS förbern fanit, er=
muntert unb näljrt fie oljne äßiffen bes .fjerjogS biefe Siebe,
woburdj fie iljm bie Piccolomini aufs engfte ¿u verbinben hofft.
Sie felbft veranftalfet eine Bufamntenfunft beiber Siebenbeit
in ihrem Haufe, unmittelbar vorher, elje Plaj Piccolomini
juin Sanfett abgeljt, wo ber Sievers unterfdjrieben werben
foll. Sie beljanbelt ¿war biefe Siebe nur afe Plittel jtt
ihrem politifdjen 3lue|i/ aber fdjoit )CP
^ie Seibern
fdjaft ber beibeit jungen Perfonett einen ¿u felbftänbigen,
heroifdjen unb reinen Gljaraiter, als baft fie ben älbfidjten
ber ®räfin entsprechen tonnte.
Sei bent Sanfett ¿eigen fidj bie Dberften feljr geneigt,
äSallenfteinS Partei ¿u nehmen, unb Suitier, ber ßljef
eines ©ragonerregiinents, überliefert fidj felbft non freien
Stüden bent §erjog. ,3U biefent «Schritte treibt il)it teils bie
©anfbarteit gegen Pßallenftein, ber iljn belohnte unb beför=
berte, teils bie fRachfud)t gegen ben §of, woljer iljm eine
Sefdjimpfung wiberfaljreit ift. Sei biefent ®aftmal)l lernt
man in ber Perfoit beS $ e Herrn ei ft er § einen fRepräfem
tauten ber bö^mifdjeit Unjufriebnen tennen, weldje, ber oft;
reidjifdjen ^Regierung abgeneigt, ber proffribierten ^Religion im
Herjeit anhängen unb bereu ßahl nodj grofj genug ift, um
2ßalIenfteinS Hoffnungen ju rechtfertigen. (Sin golbneS ©rinf;
gefthirr mit bem böljmifdjen -Klappen geht herum, welches
auf bie Krönung be§ SlfterfönigS, f^riebridjS non ber Pfalj,
verfertigt worben unb eine bequeme Seranlaffung gibt, mehrere
Ijiftorifdje unb ftatiftifdje fRotijen über bas bamalige Söhnten
beijubriitgen. . .
2Iuch ber Slnfang beS ganzen ©reiftigjährigen Kriegs
finbet auf biefent Sedier eine Stelle. . .
■Rad) aufgeljobeiter ©afel wirb ber tititergefdjobene Ste
uers, worin bie Klaufel vom ©ienfte bes KaiferS fehlt, unter;
fdjrieben; alle KommanbeurS ¿eigen fid) willig, nur Piaj
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Piccolomini bittet um 9luffdjub, nid)t aus Sürgwoljn beS Pe=
trugeS, nur aus altgewohnter Seiviffeiiljaftigfeit, lein ©efdjäft
von Gelang in ber ßerftreuung abjut^un. «Seine äßeigetung
feist ben oljiteljin fdjon beraufdjten Qtlo in .§>ipe; er glaubt baS
©eljeimnis verraten uitb verrät es eben baburdj felbft.
Octavio Piccolomini finbet nun, bafj ber Ploment ge=
fommen, wo er feinem «Soljn bas ©eljeimnis entbecten biirfe
unb müffe. @r f>at bie Seibenfdjaft besfelben jur Prinjejfin
von grieblanb bemerlt unb mufj eilen, iljm bie Slugen ju
öffnen. ®ie «Stanbljaftigfeit feines «SoljncS, womit er bie
Unterfcfjrift geweigert, gibt iljm Hoffnung, bafj er ein foldjes
©eljeimnis ju ertragen unb ju bewahren fäljig fei. ®r ent
bed't fid) iljm unmittelbar nadj bem ©aftmaljl, alle yjiadji
nationen äßallenfteinS fommen jur Sprache, unb man erfährt
nun attdj bie ©egenmine. Octavio Piccolomini weift ein
faiferlidjeS patent auf, worin äßallenftein in bie Sldjt ertlärt,
bie Slrmee beS ©eljorfamS gegen ii>n entbunben unb an bie
Drbre beS Octavio Piccolomini angeroiefen ift. Pon biefem
Patent follte im bringenben ffall ©ebraudj gemadjt werben.
Octavio fanu aber feinen «Soljn von SßaHenfteinS «Sdjulb
nidjt Überjeugen; fie geraten Ijeftig an einanber, unb Octavio
muff iljm verfpredjen, nidjt eijer von biefem faiferlidjen Patent
©ebraudj ju madjen, als bis er felbft, Piar Piccolomini,
von SßallenfteinS Sdjulb überjeugt fei. . .
Pod; wäljrenb biefeS ©efprädjs, welchem ber brüte 2luf=
jug geivibmet ift, bringt ein (Silbóte bem Octavio piccolo=
mini bie Padjridjt, baf; ber vorneljmfte Unterhäuser 2ßallen=
fteinS, «Sefina, mit allen iljm anvertrauten Prieffdjaften
von einem bem Staifer treuen ©eneral aufgefangen fei unb
fdjon nadj SBien geführt werbe. Octavio erwartet von biefem
Umftanb bie völlige Sluftlärung über SßallenfteinS 9Ibfid)ten;
Plaj: hingegen, unerfdjütterlidj im ©tauben an ben §erjog,
ertlärt iljm runb IjerauS, bafj er entfdjloffen fei, fidj unmitteü
bar an SßaUenftein felbft ju wenben . . .
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Qn bet nämlichen Sladjt, wo baS Sanfett gehalten wirb
unb Octavio Piccolomini feinem Soljit bie Singen öffnet,
beobachtet SBallenftein mit feinem Slftrologen bie Sterne unb
überzeugt fid) oon ber glücflidjeii Äonftellation. Qfnbem er
itod) mit biefen ©ebanfen befd)äftigt ift, wirb iljm bie 9lad)=
ridjt gebradjt, baff Sefina auf gefangen unb mit allen Papieren
in ben .fjänben feiner geinbe fei. Sinn fyat er jwar felbft
nidjts SdjriftlidjeS oon fid) gegeben, alle Pegojiationen mit
bem iyeinb finb burdj feines SdjwagerS §änbe gegangen; aber
e§ ift wohl vorauSjufeljeu, baff man ihm felbft biefe lefjtern
alle juredjnen werbe. Sind) hat er fid) münblid) gegen ben
Sefina feljr weit IjerauSgelaffen, unb biefer wirb alles ge=
ftefjen, um feinen §als ju retten. SßaUenftein befinbet fid)
in einer fürchterlichen BebrängniS, aus ber fein SluSweg mög=
lid) ift, unb er muff feinen (Sntfdjluf; fd)nell faffen. (Sin
fdjwebifdjer Dberfter ift angelangt, ber iljm von feiten DjenftirnS
bie lebten Proportionen madjen wiU. 2äfjt er biefe ®elegenljeit
vorbei, fo bann er fein Kominanbo nicht länger bewahren, unb
er hat alles von ber Siadje feiner ^einbe ju fürdjten.
(Sl) er beit fdjwebifchen Sotfdjafter vorläfjt, hält er fiel)
in einem Selbftgefpräd) gleidjfam ben Spiegel feiner ®e=
finmtngen unb Sdjidfale vor.
Ilm biefen wichtigen ©eil beS SdfaufpielS red)t ju fühlen,
ju genießen unb 311 beurteilen, muff man ben SBaHenftein,
ben uns ber dichter fdjilbert, aus bem Sorhergeljenben gefaxt
haben, ©er Grieger, ber £>elb, ber Befehlshaber, ber ©prann
finb an unb für fidf feine bramatifchen Perfonen. Sine Statur,
bie mit fid) ganj einig wäre, bie man nur befehlen, ber man
nur gehorchen fälje, würbe fein tragifefjes gntereffe hervor-bringen; unfer ®id)ter hat baljer alles, was SßallenfteinS php=
fifdje, politifdje unb moralifche Plad)t anbeutet, gleidjfam nur in
bie Umgebung gelegt. Sffiir fehen feine Stärfe nur in ber 3Bir=
fung auf anbere; tritt er aber felbft, befonberS mit ben Seinigeit
unb hier im Plonolog nun gar allein auf, fo feljen wir ben in fid)
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gelehrten, fühlenbeit, refleftierenben, planvollen unb, wenn man
will, planlofen Vlann, bet baS SVichtigfte feiner Unternehmungen
fennt, vorbereitet unb boclj ben Slugenblitf, ber fein Schidfal
entfdjeibet, felbft nicht beftimmen bann unb mag.
SBenn ber Siebter, um feinem gelben baß bramatifdje
^ntereffe ju geben, feßon berechtigt gewefen wäre, biefen
(Sharafter alfo ju erfdjaffen, fo erhält er ein boppelteS fRedjt
baju, inbetn bie ®efcl)icl)te folcije $üge vorbereitet.
Vei feiner Verfdjloffenheit befcfjäftigt fiel) ber h'ftorifdje
üßallenftein nidjf bloß mit politifdjen Äalfuln; fein ®laube an
2lftrologie, ber freilich» in ber bamaligen $eit jiemlid) allgemein
war, jeboeß befottberß bei ilpn tiefe SBurjeln gefeßlagen hatte, feßt
ein ©ernüt voraus, baS in fid) arbeitet, baß von Hoffnung unb
$urd»t bewegt wirb, über bem Vergangnen, bem Segenwärtigen
unb bem ßufünftigen immer brütet, großer Vorfähe, aber nidjt
rafdjer @ntfd)lüffe fähig ift. Sfßer bie Sterne fragt, was er
thun foll, ift gewiß nicht flar über baS, was ju tljun ift.
So finb aud) Heine Gharafterjüge, bie uns bie (SJefcßicßte
überliefert, in biefern Sinne befonberS merfwürbig, bie uns
anbeuten, wie reijbar biefer unter bem ©eräitfcß ber Sßaffen
lebenbe Kriegßmann in ruhigen Stunben gewefen. Vtan er=
ääl)It, baß er ißadjen um feine Valäfte gefeßt, bie ¡eben Särm,
jebe Vewegung verhinbern mußten, baß er einen Hbfdjeu
hatte, ben §ahn frühen, ben ßunb bellen ju ßören: Sonber=
barfeiten, bie ihm feine Sßiberfadjer noch
einer fpöttifdjen
©rabfdjrift verwarfen, bie uns aber auf eine große Veßbarfeit
beuten, weldje barjuftellen beS ®id)terß fßfltdß unb Vorteil war.
Qu biefem Sinne ift ber Vtonolog SßallenfteinS gleidu
fam bie 3ld)fe beS StüdS. 9Jian freßt il)n rüdroärtS planvoll,
aber frei, vorwärts planerfüllenb, aber gebunben. So lange
er feiner Vflicht gemäfj hielte, teijt ißn ber ®ebanfe, baß
er allenfalls mächtig genug fei, fie übertreten ju fönnen, unb
in biefer Slxtsficßt auf 2Bil(für glaubt er fidj eine 9Xrt von
Freiheit vorjubereiten; je^t aber, in bem 2Iugenblid, ba er
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bie Pflidjt übertritt, fiiljlt er, bafi er einen Schritt jur Sned)t:
fdjaft tl)ue; benn ber §einb, an ben er fid) anfd)liefjen mufi,
wirb iijnt ein weit gestrengerer §err, als ihm fonft ber redjt
madige war, efje er befielt Vertrauen verlor. ©rinnert man ficf)
Ijierbei an jene Büge, bie wir von bes bramatifdjen Kattenfteinä
©ljarafter überhaupt bargeftellt, fo wirb man nicht jweifeln,
bafi biefer Rionolog von grofier poetifdjer unb ttjeatralifdjer
Üßirfuitg fein müfie, wie bei uns bie (Erfahrung gelehrt hat.
SBrangel, ber fihwebifdje SBepollmäcljtigte, erfdjeint nun
unb brängt ben dürften, eine entfdjeibenbe Antwort ju geben,
nennt bie ^orberungen uitb bie Verfpredjungen ber Schweben.
2BaHenftein foll mit bemSlaifer f örntlid) unb unjroeibeutig bredjen,
bie faiferlid) gefinnten Regimenter entwaffnen, Prag unb ©ger in
fdpvebifdje £>änbe liefern u. f. w. ©afür wirb fid) ber Rfjeim
graf, Otto Subivig, an ber Spiije von fedjjeljntaufenb Schweben
mit ihm vereinigen, ©ine turje Vebentjeit wirb ihm gegeben,
unb Sßrangel tritt ab, um iljm ju bem ©ntfdfiufi ßeit ju (affen.
Rod) fdjwautt SBaHenftein. 3n größter llnfdfiüffigfeit
finben ihn feine Vertrauten, BHo unb fEerjft), ja, bie Kon=
ferenj mit SBrangel hat ihm ganj unb gar bie £uft benommen.
Unerträglich ift ihm ber Uebermut ber Schweben; bie nad)=
teilige Sage, in bie er fich burd) feinen Schritt mit bem $einbe
fet)t, ift ihm fühlbar worben; jet)t itodj will er jurüdtreten.
®a erfdjeint bie Sräfin fierjfi), unb inbem fie alle feine
Seibcnfdjaften aufreijt unb burd) ihre Verebfamfeit alle Schein:
grünbe gelten mad)t, beftimmt fie feinen ©ntfd)lufi; SBrangel
wirb gerufen, unb ©ilboten gehen fogleid) ab, bie Vefel)le beö
.vjerjogö ua<h Prag unb ©ger ju überbringen.
5D?aj Piccolomini iptte währenb biefeö Sluftritts ver=
gebens vorjufommen gefudjt; feine gerabe -Keife unb bie
natürlidje Verebfamfeit feines §erjen§ mürbe es ohne Bwetfcl
über bie Sopl)iftereien ber ®räfin £ er¡fit) bavongetragen haben;
eben barum verljinbert fie feinen ©intritt.
Octavio Piccolomini ift ber erfte, welchem SBattenftein
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feinen (SntfdjfuB mitteilt unb einen Seil bet Ausführung über
gibt. $Ijn erwählt er baju, bie faiferlidj gefilmten Segimentet in bet Untljntigfeit 311 erhalten unb bie Senerale
Slltringer unb ©alias, roeldje eS mit bem §of galten, ge
fangen gu nehmen. ®r felbft treibt ben Octavio, pilfen 311
verlaffeit; ja, er gibt iljm feine eignen Pferbe bajtt unb beförbert baburdj bie Sßünfdje feines fjeimlidjen SßiberfadjerS.
Seist enbtid) finbet Siat Piccolomini Butritt, unb
Sßallenftein felbft eröffnet ihm feinen Abfall vom Sfaifer. ©er
Sdjmerj bes Piccolomini ift ohne (Srenjen; er verfudjt burd)
bie rüljrenbften Porftellungen, ben ^jerjog uon bem unglüdlidjen ßntfdjlufj abjubringen, ja, es gelingt ihm, ihn wirtlid)
ju erfdjüttern. Aber bie Sljat ift gefdjebeit, bie Eilboten haben
fdjon viele Steilen voraus, Sßrangel ift unfidjtbar geworben.
Sias Piccolomini entfernt fiel) in Perjiveiflung.
§tto unb Serjtt) erfdjeinen. Sie fyabett erfahren, bafj
ÜßaUenftein ben Octavio verjdjiden unb iljm einen Seil bet
Armee übergeben will. Sie Ijaben fie bem Octavio getraut
unb Üßallenftein öfters vergeblich vor iljm gewarnt; audj jetjt
verfudjen fie alles, ben §erjog 311 bewegen, bah er iljn nid)t
aus ben Singen (affe. Aber vergebens! Sßallenftein befteljt
feft barauf, unb juletjt, um fie 311m StiUfdjweigen 31t bringen,
eröffnet er ihnen ben geheimen ®runb feines SlaubenS an
Octavios Sreue: „@S gibt im Wtenfdjenleben Augenblide" tc.
Octavio Piccolomini verliert nun feinen Attgenblid, von
bem t'aiferlidjen Patente Sebtaud) 311 madjen. ©ie Sljat,
welche ben SBallenftein unwiberfprecfjlith verbammt, ift ge=
fdjel)en, baS Seid) ift in ©efa^r. @l)e er alfo Pilfen verlädt,
macht er einen Serfudj, mehrere .ftommanbeurS 311 ihrer Pflicht
jurüdjuführen, unb es gelingt ihm mit mehreren; er berebet
fie, in berfelben Sacht 311 entfliehen.
diejenigen unter ihnen, bie blofj burd) ihren Seid)tfinn
verführt würben, SßallenfteinS Partei 311 ergreifen, werben
burd) einen Son beS SlnfebenS iiberrafdjt, ins Sebränge ge=
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bracht unb 3« einer fategorifdjen ©rflärung genötigt; biefer
allgemeinere galt wirb uns in berRerfon beS ®rafen ^folani,
RnfüljrerS ber Kroaten, vorgeljalten. Segen biefen braudjt
Octavio baS Rerbredjen, 51t welchem er fidj Ijinreiften laffen
wollte, btofr ju nennen, um iljn fdjnell anbreS Sinnes ju
rnadjen. ®n ganj anbereS ^Betragen wirb gegen Rüttler,
ben Slnfiiljrer ber ©ragoner, beobachtet, ber aus lebhaftem
Sefiiljl einer vorn .£>of erlittnen Pefdjimpfung in baS Komplott
eingegangen unb fid) entfdjloffen jeigt, es aufs Sleufjerfte fommen
311 laffen. $Ijn überführt Octavio Piccolomini burd) Ror=
jeigung autljentifdjer ©ol'umente, baff äßallenftein felbft ber
Urheber jener Pefdjimpfung gewefen unb iljm biefelbe in ber
Ülbfidjt jugesogen habe, ein befto bereitwilligeres Sßerfjeug
feiner Entwürfe aus iljm 311 rnadjen.
Puttier, erfüllt von Radjc gegen ben §ei'3og, bittet um
(Erlaubnis, mit feinem Regiment bleiben 3U bürfen; feine 2lbfidjt ift, üßallenftein 311 Srunb 31t ridjten.
®ie ¿Trennung beiber Piccolomini enbigt bas Stücf,
Octavio verfudjt umfonft, feinen Soljit mit3uneljmeit. SDiefer
befteljt barauf, feine Seliebte uod) 3U feljen, gibt aber fein
SSort, bie pflidjtmäfjig gefinnten Regimenter aus pilfeit ljin=
weg3ufül)ren, ober in bem Rerfudj 31t erliegen.
2luS biefer furjen ©arftellung ber bramatifdjen gabel
geljt tlar Ijervor, baff biefer erfte ¿Teil SßallenfteinS von
ben beiben Piccolomini feinen Rainen nicht mit Unredjt
führt. Obgleich ber ©idjter uns barin nur ben fEeil eines
Sanjen liefert, fo ift biefeS ®ati3e bod) ber Slnlage nadj fdjon
barin enthalten, unb alles ift vorbereitet, was ber 3weite ¿T eil
nur bramatifdj auSfüljren wirb. Rian fieljt ben allgemeinen
Slbfall ber Regimenter von iljrem gelbljerrn voraus, audj bas
Rlorbfdjwert, woburclj SBaUenftein 3U (Sger umtommt, ift jetjt
fdjon über feinem §aupt attfgeljangen. ßtvar feljen wir Rlaj
Piccolomini, von feiner Seibenfdjaft 3ur Prinjeffin feftgefjalten,
3iir grofjen PeforgniS feines Raters nodj hi pilfen 3urücb
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Weißen; aber feine SemütSart fennen mir fo genau, ber
Sljarafter feiner Siebe unb feiner Seliebten ift fo gegeidjnet,
bafj über ben (Sntfd/luf;, ben er faffen wirb, fein ßweifel
ftattfinben fann. ®r wirb feiner Sienftpflidjt baS fcfmierjhafte Opfer bringen, aber er wirb es nidjt überleben. Unb
fo feljen wir non fern fdjon eine Kette non Unfällen aus einer
unglücflidjen Sljat fidj entwicfeln unb mit bem einigen, ber
alle§ ßielt, alles gufammenftürgen.
SßoIIte man baS Dbjeft beS gangen (Sebidfts mit wenig
Sßorten auSfpredjen, fo würbe eS fein: bie Sarftellung einer
phantaftifdjen Sjifteng, welche burdj ein aufjerorbentlidjes 3'<
binibuum unb unter SSergünftigung eines aufferorbentlidjen
3eitmomentS unnatürlich unb augenblid'lici) gegrünbet wirb;
aber burd) ihren notwenbigen äßiberfprudj mit ber gemeinen
Söirflidjfeit beS Sehens unb mit ber Wtecfjtlicljfeit ber menfd)=
liehen datier fdjeitert unb famt allem, was an ihr befeftigt
ift, gu Sritnbe geht. Ser Sichter hatte alfo gwei Segenftänbe
barguftellen, bie mit einanber im Streit erfdjeinen — ben
phantaftifdjen ®eift, ber non ber einen Seite anbaS ®rof;e
unb ^bealifdje, non ber anbern an ben SBahnfinn unb baS
SSerbredjen grengt, unb baS gemeine wirtliche 2eben,
welches non ber einen Seite fiel) an baS Sittliche unb ®er
ftänbige anfdjliefjt, non ber anbern bem Kleinen, bem -Klebrigen
unb SSerädjtli^en fid) nähert.
bie SJlitte gwifdjen beiben,
als eine ibeale, phantaftifdje unb gugleid) fittlidje Srfdjeinung,
ftellt er uns bie Siebe, unb fo hat er in feinem Semälbe
einen gewiffen Kreis ber 9Jienfd)heit nollenbet.
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>it ^djiffers ltnb gfffaitbs 'ghnbenfien.
Xßeimar, ben 10. 9Jlai 1815.

3n biefen leisten Sßodien erinnerte man ficf» allgemein
jweier abgegebenen oortrefflidjen SJiänner, welchen bas
beirtfc^e ©heater unenblid) viel oerbantt, beren bebeutenbe
S3erbienfte nod) baburd) erfjöfjt werben, baß fie non Sugenb
auf in bem beften Vernehmen eine ^unft geförbert, ju ber
fie geboren waren. Semerflidj ift hierbei, baß ber ®eburtS=
tag beS einen nidjt weit von bem ©obeStag beS anbern
falle, welcher Umftanb ju jener gemeinfamen Erinnerung
Slnlaß gab.
3'fflanb war am 26. Slpril geboren, welchen ©ag baS
beutfdje ©heater würbig gefeiert l)at; Sdjiller hingegen
entzog fid) am 9. 3Jlai ber äßelt unb feinen greunben. Sin
einem ©age baher warb auf bem ©roB^er^ogt. SBeimarifdien
©heater bas Slnbenten beiber SRänner bramatifd) erneuert;
unb jwar gefdjah es folgenbermajjen.
©ie beiben leisten Sitte ber ^ageftoljen würben auf
geführt; fie tonnen gar wohl als ein SanjeS für fid) art
gefehen, als eins ber fdjönften (Erjeugniffe ^fftanbe be-'
trachtet werben, unb man burfte um fo eljer biefe Sßahl
treffen, al§ bas ganje Stüd, voHfommen gut befeist unb
forgfältig bargeftellt, immerfort bei uns einer befonbern ®unft
genießt.
©er Scl)Irifi bes lebten SlfteS ging unmittelbar in ein
3tad)fpiel über, weldjeS, in SBerfen gefprodjen, fogleid) ben
©on etwas hö^er nehmen burfte, obgleid) bie Bufammein
fpielenben nicht eigentlich» l’us rhreni ©haratter herauStraten.
©ie in bem «Stüde felbft obwaltenben fDlifjuerhältniffe tarnen
auf eine läßlidje -Keife wieber jur Sprache unb würben
freunblid) befdjwichtigt, fo baff gule^t fDlargareta, iljre
ißerfönlidjfeit nicht ganj verleugnenb, in einen (Epilog hohem
Stils übergehen tonnte, welcher, ben B^ed beS ©angen
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näljer bejeidjnenb, bie SSerbienfte jenes vortrefflichen SJlanneS
mit würbiger Erhebung einigermaßen ausfprad).
hierauf warb Sdjillers ®lode nadj bet fdion früher
beliebten Einridjtung vorgeftellt. 5Ran hatte nämlidj biefem
trefflidjen 2öerie, weldjeS auf eine bewunberungSwürbige
Sßeife fiel) sroifeßen poetifdjer Sprit unb ßanbwerfSgemäßer
fßrofa hin unb wieber bewegt unb fo bie ganje Sphäre
ft^eatralifd)er SarfteKung burdjroanbert, iljm hatte man oljue
bie minbefte SSeränberung ein vollfommen bramatifdjeS Sehen
mitjuteilen gefugt, inbetn bie mannigfaltigen einzelnen
Stellen unter bie fämtlidje ©efellfdjaft nad) -Dlaßgabe beS
SllterS, beS SefdjledjtS, ber SPerfönlidjfeit unb fonftigen 33e
ftimmungen verteilt waren, woburdj bem SDleifter unb feinen
©efellen, ßeranbringenben Neugierigen unb Seilneljmenben
ßd) eine Slrt von ^nbivibualität verleihen ließ.
Slud) ber medjanifdje 'Seil beS StiidS tljat eine gute
SBirfung. Sie ernfte Sßetfftatt, ber glüßenbe Ofen, bie
Stinne, worin ber feurige 33ad) Ijerabrollt, bas SBerfdjwinben
beSfelben in bie j^ovin, bas Slufbeden von biefer, bas §er=
vorjießen ber ©lode, weldje fogleidg mit ^ränjen, bie burdj
alle §änbe laufen, gefdjmüdt erfdjeint, baS alles jufammen
gibt bem Sluge eine angenehme Unterhaltung.
Sie ©lode fdjwebt fo hoch, baß bie -Stufe anftänbig unter
ißr ßervortreten fann, worauf benn ber bekannte Epilog,
*)
revibiert unb mit veränbertem Sdjluffe, vorgetragen unb ba=
burdj auch biefer Norfteilung ju bem ewig werten Nerfaffer
eine unmittelbare Sejiehung gegeben warb. SNabame Söolff
remitierte biefe Sdjlußrebe jur allgemeinften S3ewunberung,
fo wie Nlabame Sorßing in jenem Nadjfpiel fid) ben ver=
bienteften Neifall erwarb. Nian hat bie Slbfidjt, beibe ge=
nannte Stüde jwifdjen jenen bezeichneten Sagen jährlich
aufjufüßren.

I
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'gfadjfyiei 31t ben ^ageltofjcn.
«Erfte ©nippe.
ar (trete,

©er ^ofrat.

©Ijerefe.

©ie beibcn Äinber.

JjUtargri'te.

Slug werter §anb l)ab’ id) ben Strauß empfangen,
Unb feftlid) prangt er mir im fd)lid)ten ßaar;
SUS ljolje S3raut fomm’ id) eintjergegangen,
®ie geftern nod) ein armes WTäbdjen mar;
SSalb fdjmüdt mid) reidjer Stoff unb golbne Spangen,
Gin ©iener reicht mir bas 33efol)Ine bar,
©ie niebre Kammer taufd)’ idj um mit ßimmern,
Sßo ©eden ftraljlen, wo ©apeten fdjimmern.
Unb werb’ id) bann mid) fetter nod) ernennen?
®itt id; bann aud) fo frol), fo brau, fo gut?
(3u Sl)cw[en.)

SBirft bu midj bann audj nod) SHargrete nennen?
(3» ben Stinbern.)

Unb SSärbdjen, fßaul, — feib iljr mir bann nodj gut?
Soll idj es je, jemals uergeffen fönnen,
©afs id) auf§ fyelb ging mit bem Sdpiitterljut? —
(3um .sjofrat.)

©ann Ijaft bu bir bie 9ied)te nidjt erlefen,
©ann bin id; — nein! — SJlargrete nie gewefen!
(Sic verbirgt fid) in bie kirnte be§ §ofrat§.)

gttfnrt.
So red)t! Sn bes TlanneS 9lrmc
glüdjte fid) baS bange Sßeib,
©aff iljr fanft gefdjmiegter 2eib
3ln ber ftarfen ©ruft erwärme.
gtagrete

(jiun §ofrat).

Unb werb’ id) beiner Hoffnung aud) entfpredjen?
Siel) mid) nod) einmal an! @efall’ id) bir

9tad)fpiei ju ben §ageftoljeit.
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•Dlit jenem Sßafferirug, mit jenem Jtedjen,
SJtit biefem SJtieber olpte $ut) unb $ier?
Unb wirft bu bann audj freunblidj ju mir fpredjen,
Söenn es nun feft ift jwifdjen bir unb mir?
Siebente biet)! $ür miet) fei otjne Sorgen!
©enn, wie idj tjeute bin, fo bin id) morgen.
SBir fennen niefjt ber Stäbter leidjte Sitte,
Sßir galten Sßort auf unfrer ftitten §lur;
®ie treue Siebe woljnt in unfrer SJtitte,
Sie weilet gern in länblidjer Statur.
C3u Ütjeteien.)

Stidjt waljr? — D Sdjwefter, audj in beiner Quitte
©lüljt iljrer StäE>e fegenSooIIe Spur.
©as wunberfeltne ®ilb beglückter (SEjett,
Sei eud) Ijier f>ab’ id)’§ ober nie gefeljen.
D, bafj es miet), aud) bortljin miet) begleite,
Sßo fict) ba§ Sehen wilber nun bewegt,
Söo Käufer ftreben in bie §ölj’ unb Sßeite,
38o fid) ber Särm auf lauten SJtärtten regt! —
CJuin §ofrat.)

©ann, Sieber, rette bidj an meine Seite,
3u iljr, bie bid) im treuen §erjeit trägt,
©ie fid, bir ganj unb ewig Angegeben! —
So geijn wir, feft umfdjlungeit, burd, baS Seben.

©Ijerrfe.
$d) weifj nid)t, wa§ mit bem SJtäbdjen ift!
So auf einmal anber£! SJtargrete, bu bift —
Sefrat.
®ute $rau, lag fie gewähren!
SSaö fie fpridjt, ift SilbertjaH
SluS ber Harmonie ber Sphären,
©ie im unermefjnen SIU
®oetl;e, Berte.
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gljren fyoljeti 9Jieifter loben.
3a, aud) tnidj, bett ernften Wann,
©rängt, trag idj nidjt nennen fann,
SRädjtig, wunberbar nadj oben.
Unb wie man non SergeSljöijen
pflegt in§ tiiebre ©Ijal ju feljen, —
¿ier ba§ ©ötfcfjen, bort bie 2lu,
SBeiterljin bie grünen Streifen,
®ie in braune gelber fdjweifen,
gern ber Serge diebelgrau — :
2llfo trägt utt§ oft ba§ Beben
lieber dJienfdjetnSljuit unb =2Beben,
Sffiie auf unfidjtbaren ©Ijron,
llnb wir fdjaun — uns ijebt ber Staube! —
§aupt in SBolfett, gufs am Staube,
§n bie tiefe Slegion.
Sßor mir ausgebreitet, bliiljet
Sleidje, Ijerrlidje Statur;
©aS Unenblidje burdjglüljet
3IH’ unb jebe Kreatur.
Segen betten, bie gefttnben
griiljer Siebe Siofenftunben!
grüljer (Slje Sßaterglüd
Sdjaut ins Beben gern jurüd.
Slber audj in fpäten ©agen,
SBie wir felbft eS Ijeute wagen,
Sßenn fidj’S gattet, wenn’S gerät,
gmmer ift es nidjt ju fpät.
SIber bie, gebeugt burd) Sdjmerjen,
SIbgefagt bem ffolben 53unb
Unb, non Sd)idfalSfd>lägen wunb,
SluSgelöfdjt ber ^odjjeit Kerzen------ ©iefen armen ißilgern griebe,
Sig fie einft, ber SEßattfatjrt miibe,

üctdjfptei ju ben ^ageftoljen.

©ingeljn in gefeü’ae 'Jini),
©en oertlärten §öljen ju!
gtlargrete.

Slicet bodj! SBet wirb fo traurig reben!
Sdjon füfjl’ idj mir’§ nafc in bie Singen treten.
fflufrnt.

Sßenn ©brauen in ben Singen fteljn,
©djeint @rb’ unb Fimmel hoppelt fdjön.
(6r gefjt iangfam mit ffliaegreten und) beut tgintetgrunb.)

flrmtl.

SJiutter, was mag bem $remben fehlen?
©Ijcrefe.

®§ madjt, er ift iWargreten fo gut.
iJaitl.

®a§ wunbert mid), bafj ilfm ba§ weife ttjiit.
®ljere|e.

3d) wiK’§ eud) ein anbermal erjäljlen.
SBenn iljr grofj feib, wirb e§ end) audj fo geljn.
gitrbrijnt.

Koniin, ißaul, wir wollen ©tutjböddjen feljn!
(Sie fpnitgen (ort.)

Zweite (Sruppe.
X^erefc unb Stube,

ginbe.
fteifa! 2Bie ba§ fjüpft unb fpringt!
Sljetepe (Wie in Sebanten).

Sott gebe nur, baff eS gut gelingt!
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gtnbe.

3öa§ benn?
®Ijerefe.
©ie heirat mit SRargreten.
gittbe.
D ja! — warum nidjt?

Soll idj reben?
gittbe.
@i freilid), ©Ijerefe, td; Ijöre bidj gern.
Siebft bu, ich fiabe nichts roiber bett §errn.
@r ift fo artig, fo milb unb gut:
Sor jebem Sauer ^iefd er ben §ut;
3Ran fann mit ifjm fpredjen, man fann ihn fragen;
Salb bringt er ben ißaul, halb Särbdjen getragen;
Selbft ber in ber Sßiege, ber Heine ©ieb,
£ad)t, wenn er ihn fie^t, unb ijat ihn lieb.
Slber bas lafl’ idj mir nun einmal iticitt nehmen:
©a§ ©orf paf,t nimmer ju ber Stabt;
Unb roo ifieidj unb 2Irm fidj gefellet ljat,
©a nriU fidj’g nicht fdjiden unb bequemen.
gtltbe (it)T bie §anb X'eicijcn'o).

«Run, nacl) «Reichtum haben mir nicht gefreit.
®ljere|e (einfitlafieitb).
©er größte Sdjab ift Senügfamfeit;
©ann (Sefunbheit baju unb tüchtiges Streben:
So h«t ntan intmer genug ju leben.
Unb, furj unb gut, Sornehm unb Sering
$at es »on Slnbeginn gegeben;
©a§ ift ein uralt meislidj ©ing:

■Kadjfpiel ju ben Sageftoljcn.

SBer in bie Sonne bltct'l, wirb erblinben,
Unb wer ein niebreS £o§ empfing,
Ser foß fidj nidjt f?ol;e§ unterwinben.
2Sie manchmal ljaft bu mir ©efcijieijteii
$n SSinterabenben erjäljlt,
SSie 2eute, bie ber fjodpnut quält,
■Jlad) fernen Unfein bie Sinter lictjten,
Um nicfjt ju fjaufe ben Sliter ju bann;
9Bie fie aß iljre Hoffnung unb fidj baju
Sen wilben SJieeren anoertraun,
Statt baljeim ju bleiben in fidjrer 9iul)! —
Sie finb reidj geworben unb finb — oerborben
Unb finb ¿ulefjt noclj in SIrmut geftorben.

Unb bas alles faßt bir ein,
Sßeil Diargrete nadj ber Stabt miß frein?
Unfre jjütte fei unfer §odjjeitfaal!
SSir, gri^, wir bleiben in gaßenbal:
Statt ißruntgemädjer, ftatt Samt unb Seibe
Sinb unfre Kinber unfre ffreube.
Jinbe.
SSir ftärten uns immer an unfern Sieben!
Sld) ja, bas Seben ift bodj fdjön!
3d) woßte, bu warft nictjt ijeim geblieben;
Su Ijätteft foßen mit mir geljn.
Siel)ft bu, e§ ift bir braunen ein Segen,
Söafir^aftig, es fieljt’S ein Sluge gern;
(Betreibe maniisEjod) aßerwegen —
§euer, Sljerefe, blinit unfer Stern:
Sie Sieben fo bicljt, fo rcicl) unb fdjwer;
(Ss maßt unb wogt wie ein .ßalmenmeet.
Sie Sidjelii finb bodj fämtlid) im Stanb?
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®berefe.
Schon porige SBodje.

ginbe.
SBillfommne ßeit!
Unb fröhliche Wtenfchen, jum SBirfen bereit.
(9II§ fie ben ©etjeimerat unb §ofrat fomnien fcl;enz getyen fie in» §au§.)

■Dritte (Sruppe.
©er ©eljeimerat «Sternberg unb ber .£ofrat.

Sternberg.

Stein, teurer §reunb, e§ ift rvo^Ibebad^t;
3d) bleibe bei eudi nidjt über Stadjt.
¿Beruhigung, mit Reitern Wienen,
3ft mir in freier 2uft erfdjienen;
Sind) mich
biefer fchöne ©ag,
SBa§ id) ju meinem ®lüd vermag.
gjcrfrat.

äßo foll’g benn hin?
Sternberg.

2ln meine ®efd)äfte.
Jjafrat.

ffmmer nur wieher gefdjriebneS 2Bort!
Sternberg.

gleifj im ¿Beruf gibt neue Strafte.
Sofrnt.

©u liefeft —?
Sternberg.

Sitten —
gafrat.

¿Bon Staub unb ¿Dlorb.

gjadjfpiei ju ben §ageftol}en.
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gternbrrg.

fRidjt immer.
Sofort.
Son gebrodjner ißflidjt.

gtrrnbrrg.
£!ßir ftellen fie Ijer.

Sofort.
2Bie lange?
gteritberg.

®i§ fie roieber bridjt.
Sofort.
Sfjr betrügt end) itm§ Seben.
gteritbrrg.
Semacl), mir finb
§iir Spänen —
Sofort.
£art.
gtentbrrg.
§ür Sitten —

Sofort.
fEaub.

Sternberg.
gür her Unfdjulb fleljenbe Slicte —

Sofort.
Slinb.

®a§ Ijabt iljr non euern Sitten?
Sternberg.
Staub!
®od) tote att§ Sartenftaub fjeroor
Slüift und audj tjier ein fdjöner glor.
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■Kein greunb! ein ganjeS langes Sehen
fjab’ idj in Strbeit ljingegeben
§ür $ürft unb Staat, für 9ted;t unb ißflidjt,
Unb heute nodj gereut nricff’ä nidjt.
SRein, lafj mir baS Sefdjäft in (Stjren!
@8 ift ein 33alfam für baS §erj;
3lidjt töten will e§ unb jerftören,
®S glanzt nidjt, fliegt nidjt fonnenroärtS;
©odj liegt, id; barf eS moljl berühren,
gn Staub von Sitten unb papieren
®ar tvunberbare gauberfraft,
gu fänftigen bie ßeibenfd^aft;
llnb maS baS blanfe Sdjroert entrafft,
Wlan mufj ben Slftenftaub jitieren,
©er'es ftillroirfenb tvieberfcfiafft.
gafrat (her itjnt mit fieigenbem SBetgniigcn jupört).
®i, fleh bodj! Sdjön! für beine Sßunben
gft bie Slrjnei mit einmal gefunben!
3Sem greunbeshanb, wem ©ienerpflidjt
SJiit Slumen ben irbifcl^en ißfab umflidjt,
11m ben ift’S fo traurig nicht beftellt.
2Bir teilen uns alfo in bie SEelt:
Sluf bem 2anbe wie in ber Stabt
gebet ¿u thun unb gteube hat

liierte (Sruppe.
©e^eimeraf, §ofrat unb Sffiargrete.

gofrat.
©u bift nidjt heiter, roie es fc^eint;
gd> glaube gar, bu haft gemeint?
3Sie ift baS möglich, liebes ftinb?
D fag’, erfläre bidj gefdjroinb!

SRadjfpiel ju ben tpageftoläen.

g-lnt-grete.
$idj mödjte gern nod) immer meinen!
©utberjig, wie iä) 2lrme bin,
SRir fommt’S auf einmal in ben Sinn,
D! badjt’ id), fönnt’ iclj fie nereinen,
©as wäre Ijerrlidjer ©eroinn.
©afj bie Sefdjroifter fidj nerföljnfen
Unb fo ba§ $eft mit Siebe frönten!
lief unb faf), ber fernere Sßagen,
@r mar im ^»otflmeg umgefcfjlagen.
Schon bacijt’ icf), alles ift jerbrodjen;
2lud) fam Kamfell berausgetrodjen:
@8 mar gereift recljt lädjerlidj!
Kun, badjt’ id) erft, nun eilft bu bidj!
Unb mir gelang’s, fie ¿u erreichen,
©as möglidjfte, fie ju erweisen,
©ftat id> gereift. — Burüdjufebren,
Sub id) fie ein; id) fpracft im ©rang
Bu beinern 2ob unb iftr ju ©ftren,
SBonon mir alles nichts gelang,
©er äßagen mar emporgeftoben,
©er Kutfdjer Valentin babei,
Sie batten iljn binauSgefdjoben,
Unb 9'tab unb Sldjfe war nun frei,
©a brad) e§ lo§, il)r heftig Sdjelten;
$d) foUie nun für gar nichts gelten.
Klan faft, fie butte nie geliebt!
Klit harter Stimme, fterber -Kiene
§ieft fie jule|t mich eine ©rine:
©as b®t mich gar ju fe£»r betrübt!

gofnrt.
®§ fdjeint bes Rimmels eignes SSBoßen,
©ah fid) nid)t alle lieben faßen;
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SDeSljalb benn mittler ßant unb Broift
Unter ©rofjen unb kleinen ift.
22enn grotfd^en leibliche« Sefdjmiftern
©ar oft bie fdjlimmften ©eifter flüftern,
SBenn Sßäter, Wiütier, SJlänner, grauen
Sidj oft mit fdjeelem Slug’ befdjauett,
Sßenn ¿nnfdjen ©Item gar unb Kinbern
Unmöglid) ift Sierbrufj ju Ijinbern:
So tonnen mir un§ nur betrüben
Unb un§ einanber Ijerglidj lieben.

gteritberj.
©ann fudjen mir in mandjen gälten
©in gut iBernelpnen tjerjuftellen;
Unb füljl’ id) biefen reinen ©rieb,
©amt finb mir erft bie Sitten lieb.
SBenn, ftatt ju fdjelten, id) beleljre,
SBenn, ftatt ju ftrafen, id) befeljre,
SBenn, ftatt ju fc^eiben, id) »erföljnt:
$ab’ id) ben Fimmel mir erfrönt.
gtajrete.
©a’s in ber SSelt nidjt anber§ ift,
So inuf id) e§ nmljl leiben,
SSBenn bu nur immer liebenb bift
Unb mir uns nimmer fdjeiben.

fünfte (Sruppe.
®ie SPotiflen.

ffiärkdjen unt> iJJaul, fobaun SB ad)tet, Sljete)e ur.i>
Sinke.

gaul.
Sdjmefter, Ijaft bu fo was gefetjn?
©er §err ba brin, ber weif; ju fodjen!

9?act)fpiel 51t beit fjageftoljen.
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gärbdjett.
3d) benfe mir, eö fdjmedt redjt fdjön:
3ßie fdjört Ijat eS nidjt fdjon gerodjen!
güadjW (unter her Sßür).

3fjr Sinberdjen, heran, heran!
3n Drbnung fdjnell! ©aS §eft gel)t an!
(Sie Äinber inS^auS; iBtargrete, §ofrat unb Sternberg treten an bie Seite; tänb=
lidje 'JJiufit ßiuter bei- Sjene. — ißaut mit einem ¡Braten, ¡Bärbdjen mit Salat;
Sßerefe trägt bie ißaftete, atSbann folgt SBadjtel mit ber Safferotte; iiinbe (fließt
mit einem übermäßig großen ¡Brot. Stad) einem Umjiig fteßen fie foigenbermaßen;)

gjadjti’l. gärbdjrtt. ^ttrnbrrg. gttnrgrete. Sjofrnt. |)aul,
unb gttibe.
(Sie Wufit fdjtoeigt.)

güarijtrl.
§ier mar ein länblid) -¡Oialjl 311 bereiten.
$aul.

3d) trage traten.
giirbdjein
3dj Srünigteiten.
©Ijerefe.
@§ wirb nod) immer ftäbtifd) enben;
haftete trag’ id) auf ben §änben.

Jtitbe.
Sei’s , wie iljm motte, feine 9lot!
.fjausbacfen, tüdjtig ift mein 8rot.
©od>, wie ¿uleijt
(Sin SöSdjen fidj
©aS ift mir nur
©a§ $od>en gibt

Jöadjtrl.
au§ ber Äaff’roffe
entroideln folle,
allein bemüht;
mir (SffenSluft

(Tluf bie Siafieroüe beutenb.)
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Unb tyex oerfältet jtd)’§ bereits!
©efdjntinb, empfehlt eucF) ctlieifeits!
(Sie bsrneigen fid;. ®!ufit; fie gieren iit voriger Orbttung ab, ÜJiargrete jiiletjt
äwifijen tpofrat unb Sternberg. 'Jiaije an ber Buliffe begrübt fie biefe, läfit fie
abge^en. Sie tritt Verbot; bie Siufit fd)ti>eigt.)

äSlargrrte
(oljiie »öHig ans itjrem gfiaratter ju treten, mit fd;i<ftid>ev fyaffung, gegen bas
ifJubtitum getvenbet).

2Bol)l jebev Sunft, auch unfrer, bleibt e§ eigen,
Sich öffentlich mit Weiterleit ¿u ¿eigen,
Snbeffen fie ein ©rnftereS oerftedt,
®as ^exi bewegt unb bie Betrachtung wedt.
Sßenn felbft aus leidjtgefdjinngnen ©änjen,
Stus bunten, froifgefdjwungnen Äränjen
©ie ernftere SBebeutung fpridjt,
Sßereifrte! fo entging euch nicht
©ie ©ämmerung in unferm 2id)t;
3«, burch ba§ ganje heitre Spiel
Wat fid) ein fchmerjlidjeS Sefüljl
2ßie 9lebelflor Ijinburdj gefdjlungen.
9ioch finb bie ©öne nicht verflungen,
©ie oftmals eure .fjulbigungen
ßu lautem Beifall aufgeregt,
2ßenn unfer unerreichter Wieifter,
Bon feinem ®ettiu§ bewegt,
Bor eudj unb uns ba§ Beidj ber ©elfter
Sn feltner $unft ¿ur Schau gelegt.

Slud) biefe Bretter haben ihn getragen,
2Iuch biefe SBänbe haben ihn gefehn.
Wier feinen, wie einft in fabelhaften ©agen,
Selbft @r& unb SRarmor lebenb ¿u erftehn,
©er ©idjenroalb, aufhordjenb, mitjugeljn,
SBenn ber belränjte Siebling ber itamöne
©er innern 2Belt geweihte ®lut ergofj

9iad))piel jti ben Jpageftoljen.

Unb jeher ßauber leidjt berührter ©öne
SJleiobifd) ii>m »on §erj unb Sippe flof?.
©enn mächtig ift beS -¡Kimen tjeitre ¡Kunft;
-JZidjt blofj bem eiteln Sonnenblicf ber Sunft
SßiH fte bie Blüten ljolber Schöpfung bringen,
$ur l)öd)ftert Sphäre wagt fie’S aufjubringen! —
©er gotterfüHten ißptljia Sntjüden
Umwelt auch fte in fchönern Slugenbliden.
Sie höret raufeben in ©obonaS §ain,
SSeift fJSriefterin, weif? SJlufe felbft ju fein.
Sie fiifft ben SeniuS mit beiger Sippe,
Unb ihren ©urft erquidet SIganippe.
2luf ftummer Seinroanb atmet jart unb tnilb
3n bunter färben Slanj ein leblos 33ilb;
•¡Dian fiebt gebunbnen Seift unb fdjeinbar Sehen
©eS roljen Steines eble gorm umgeben;
©er ©idjtung, ja beS ©onreidjS fdjöne ©räume
Sntjüden uns in lörperlofe fRäume.
©oeb foK beS SRenfdjen innreS ©bun unb Söaiten
Sich frifd) unb ganj lebenbig fid) entfalten,
ßum SBorte fid), jur fübnen ©bat geftalten:
Solei) regfam SBilb, foldj täufdjungSoolleS Sein
Sebt in beS Keimen ernftem Spiel allein.
©ie gaitge SBelt liegt feinem ©bun jum Srunbe;
©ie fünfte fämtlidj forbert er jum SBunbe.
* fabt ein reijenbeS ^bpHenleben
3b
¡¡Bor eurer ipijantafie oorüberfci)weben:
So träumt man oon arfabifdjen Seftlben,
So pflegt man ficb e’n ©etnpe auSjubilben,
Sßo, »on beS SlbenbS ©üften linb umroebt,
©ie Unfdjulb ficb
beitem Steigt ergebt,
Sils nachbarlich ben he*i ’s?en ¡¡Regionen,
Sßo fromme Seelen mit einanber wohnen.
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Unb in her Sljat, be§ 9I6ge[djtebrtert Seift
$at ftcfj in bem, waä l)eut nur abgebrodjen
■fjervortrat, rein unb herrlich ausgefprodjen:
Es ift ein ¿ierlid) SJialerftticf, baS breift
Bur nieberlänb’fchen Schule fidj gefeilt,
®o Einfalt fänblidjer Satur gefällt,
9ßo Heiner Büge lebensvolle Klarheit
©ie hödjfte Hunft verbirgt in inilber 2Sa^rb)eit.
Unb bodj war feind von uns bem anbern gleid).
©aS Sebeit ift fo mannigfach, fo reich,
©er SRenfd) nimmt fo verfd)iebenart’ge Sichtung,
©aß auch
heitern Sbenbfpiel ber ©iditung
Sid) ber Semiiter S'Jettfampf foll entfpinnen.
2ßie aber alle iBädje, groß unb Hein,
©odj in ben Djean am Enbe rinnen,
So faßt mit Slücf ber bidjtrifdje herein
©o fyreunb als fyeinb in feinen ißlan hinein,
©en 3=elb= unb Sßiefenblumen ju vergleichen,
©ie fid) jerftreut mit ßunbert färben fdpnücten,
Bunt Strauß gebunben aber euern iBlicfen
Sich erft empfehlen unb behaglich ¿eigen.
So hielt er un§, fo hält er uns ¿ufammen!
So werb’ er lange nodj von euch nerehrt!
Er fteigt, ein ebler ißhönip,
ben flammen,
Unb feine ^arbeit glänjen unverfehrt:
D! wie er Ijo<h im reinen Seihet fdjwebet
Unb feine Schwingen regt unb madjtig freift! —
Er ift entfdjwunben. — §ulbigt feinem Seift,
©er bei uns bleibt unb fräftig wirft unb lebet!

lieber bie Sntftefjung bes geftfpielg ju SffianbS Slnbenfen.
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'SieBer bte JmfflcfjW bes gteflpiefe 31t gfffanbs
'gKnbenäen.
®a§ feftlidje -Jladjfpiel ju ben ^»ageftoljen 3fflanb3
Baben unfre ßefer felbft beurteilt; über beffen (Sntfieljung
fügen wir auch einige ^Betrachtungen binju, weldje vielleicijt
nicht ohne $rud)t bleiben werben.
@3 gehört nämlid) biefeS Stüd nidjt einem Sßerfaffer
an, e§ ift oielmeljr eine gefellige Slrbeit, wie folclje fd)on feit,
geraumer Seit bei un§ Bekömmlich finb. ©enn fo ift 3. SB.
bie $ortfefjung bes SßorfpielS: 2Ba§ mir bringen, juin
Slnbenfen 9teil§ in fjalle auf geführt, gleicherweife entftanben,
nicht weniger jene Sammlung Heiner ©ebicfite im Sluguft
1814, unferm gnäbigften, au§ bem ^etbe fjeimteljrenben §errn
al§ Sßilliommen bargebracht.
Soldje gefellige Slrbeiten finb ber Stufe, worauf bie
Kultur unferes SBaterlanbeS fteljt, oollfommen angemeffen,
inbem eine ^fülle oon ©mpfinbungen, Gegriffen unb lieberjeugungen allgemein übereinftimmenb oerbreitet ift, fowie bie
®abe, fich rl)t)ti)mifd) angenehm unb fdjidlich auSjubriiden.
SBorjüglid) aber finbet bei ®elegenheit§gebid)ten ein
gemeinfameg SIrbeiten feljr günftig ftatt; benn inbem ber
Segenftanb entfliehen gegeben ift unb alfo über baäjenige,
was man ju fagen hat, fein ßweifel bleiben fann, fo wirb
man fid) über bie 3lrt unb Sßeife, wie e§ 311 fagen fei, ge=
wifs leidjter oereinigen, al§ wenn bie 2öa^l be§ Stoffes wilH
fürlid; wäre, wobei fich ba§ ^ntereffe ber ■JRitarbeitenben
leichter entzweien fönnte.
Sdjliegt fich nun, wie e§ l)ier 9eWeBen/ bie neue 2Irbeit
an eine ältere, fdjon oorhanbene unmittelbar an, fo wirb man
fid) noch leichter über ben ißlan oereinigen, ja, fid) in Svenen
teilen, je nadjbem fie bem einen ober bem anbern jufagen.
hieraus entftehen unjubercdjnenbe SBorteile.
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3eber Zünftler bilbet fidj in fein $unftwerf Ifinein, unb
fo mufs auf bie Sänge (unb wer roirb fidj nidjt gern aufs
längfte feines Talentes erfreuen wollen ?), es mufj gule|t eine
gewiffe (Sintöiügfeit entfielen; weshalb benn ber Sufdjauer
unb 3ut)örer, wenn er fid) immer in aUgu befannter ®efeH=
fdfjaft finbet, enblid) ohne Teilnahme bleibt unb wohl gar
gegen baS fefjönfte Talent ungerecht wirb. Sßerbinben fiefj
aber mehrere, in bemfelben Sinn unb (Seift gu arbeiten, fo
entfielt unmittelbar eine größere ÜRannigfaltigfeit: benn bie
innigften ffireunbe finb oft ber Stiftung unb Siebfjaberei nacf)
gang uerfdjieben, fie leben in entgegengefetjten SßirlüngS= unb
Suftfreifen, auf welche fidj ¡Begriffe, ©efüljte, Stnfpielungen
unb ®leidjniffe begiehen; woraus beim eine glitte entfpringen
fann, bie auf anberem Sßege nidjt gu hoffen wäre.
^reilidj, au§ eben fdjon angeführten (Srünbeit fdjidt fid)
gu ®elegenIjeitSgebid)ten biefe 3lrt, gu arbeiten, am aUerbeften,
oorgüglid) auch, weil l;ier feine felbftänbigen, bauerljaften
3)teifterwerfe geforbert werben, fonbern fotd^e, bie nur im
S3orübergel)en einen Slugenblid reigen unb gefallen foUett.
2I6er aud) biefeS ift nicht fo unbebeutenb, wie es fdjeinen
möchte, ba auf bem beutfdjen i£hec,ter folclje (Gelegenheiten
oft genug oorfommen, unb aufgewedte ©elfter, bie fid) ein
*
mal oerbunben hätten, bergleidjen SInläffe lebhaft ergreifen,
ja wohl gar felbft erfdjaffen würben.
3ladj unferer Uebergeugung gibt eS fein größeres unb
wirffamereS Mittel gu wedjfelfeitiger Bilbung, als baS
gufammenarbeiten überhaupt, befonberS aber gu theatralifdjen
3meden, wo, nadfbem fid) ffreunbe berebet, geftritten, ner=
einigt, bezweifelt, überlegt unb abgefdjloffen, guletjt bei öffenb
lieber ©arfteüung bie Aufnahme, welche baS ißublifum ge=
währt, ben 2luSfd)lag entfdjeibet unb bie Belehrung nollenbet.
(Gewiß würbe biefeS, befonberS in gröfjertt Stabten, wo
bergleidien 9SerfucI)e öfters gu wieberholen wären, audj auf
bie felbftänbigften Stüde ben günftigften (Sinfluß haben. $ffs

lieber bie @ntftel)ung beS geftfpielä 311 QfflanbS SInbenlen. 305
lanb hätte uns big an fein ®nbe gewiff erfrcultcije SCßerfe
geliefert, n>enn er fid) beizeiten ju frifdjen jungen SJlännern
gefeilt unb fich aus feiner immer meljr fid) verbüfternben 2ebenS=
anfidjt in ®efellfd)aft glüdlidjer gugenb gerettet hätte.
■JJlüfjte ich nicht wegen be§ Sorgefagten fdjon gweifel
unb Sabel befürchten, fo fonnte id) befannte Sd)aufpielbi^ter
nennen (niemanb errät fie, unb fie wunberten fid) felbft, iijre
Flamen l)ier ju finben), welche, wenn fie mit reagierenben
greunben in ®efellfd)aft treten wollten, fid) um bie beutfdje
Sühne feljr verbient machen würben. gd) brauche mit Se=
bad)t ben c&emifchen ÜluSbrud, weldjer nid)t allein ein ®egen=,
fonbent ein 3Jlit= unb ©nwirten bezeichnet: benn au§ greunbeS=
freifen, wo nur ein Sinn unb ein Sion henW, möchte
für biefe 3wede wenig ju hoffen bleiben.
Sollten biefe meine Sffiorte einige SSirfung hervorbringen,
fo würbe id) fehr gern meine eigenen Erfahrungen mitteilen,
um bie Sebingungen beutlid) zu madjen, unter welchen ein
foldjer poetifcljer Semeingeift möglich unb benfbar fei.
$n ©eutfdjlanb wirb auf alle gälte ber Ssorfdjlag weniger
Ausübung finben, weil ber ©eutfche ifoliert lebt unb eine Gljre
barin flicht, feine gnbivibualität originell atiSzubilben. @in
merfwürbigeS Seifpiel, wie einzeln ber ©eutfdje in äftbjetifc^en
SCrbeiten bafteht, geigt fid) baran, bafj bei ber größten, ja
ungeheuerften ©elegenijeit, wo bie ganze -Kation mit einem
Sinn unb SDcut wirfte unb mit verfdjlungenem Seftreben,
oljne irgenb eine 9lüdfid)t, bas l)öd)fte Siel erreidjte, baff in
biefem Slugenblid bie 2)lel)rzal)l ber beutfd>en ©idjtenben nur
immer einzeln, mit perfönlidjem Sezug, ja egoiftifd) auftrat.
@S fann fid) unter ber Diaffe jener ®ebid)te, uns unbewußt,
einiges befinben, wie wir es wünfchen; un§ aber ift nichts
Zit ®efid)t getommen, wo fich ißaare, wie Dreft unb IßtjlabeS,
ShefeuS unb ißiritljoug, Staftor unb tpolluj, verbunben hätten,
um Gruft unb Weiterleit, Verwegenheit unb .ftlugfinn, 2eben
unb Sob in bem Strubel beS ÄriegSfpielS poetifd) oben zu
<y oet Ijc, SBeife. XIV.
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halten. 21m wünrenSwerteften wäre es gewefen, wenn GFjöte
»on greunben, weldje gewift bet mandjen §eereSabteilungen
jufammen fodjten, ftci) berebet hätten, bet Vadjwelt ein nninber=
fameS ©enfmal ifjrer rübmlidjen 5üi)ättgfett ¿u Ijinterlaffen.
Sßäre in ©eutfddanb ein wahrhaftes freies ßufammenarbeiten
»on Betriebenen ©alenten int Sange getnefen, fo Ijätte eS
aud) ftier fid) gereift unb auf baS glänjenbfte gegeigt.
2ßie füllte aber fogteief) nad) fjaljren beS ©rud'S, wo
man fid) in weiteren unb engeren Greifen auf jebe 2lrt jtt
»erwaljren fud)te unb in Verbinbung mit anbern wichtigere
ßwede »or Singen butte, ein foldjes frohes unb freies poetifdjeS
¿ufammenleben ftattfinben? VieHeidjt gibt baS erneuerte, mit
aufgeregtem Sinn begonnene grofe Veftreben nad) unfern
frieblidjen SSünfdjen auefj folgern bidjterifd)en ^Beginnen eine
glüdlidje üßenbung.
aßetmar im a»«i leis.

'gSerfiner J)ifltnaturgen.
1823.
Sßunfdj unb freunbltd)e§ SSegeljren.

Seit bem Januar 1821 bat eine geift= unb finnnerwanbte
Sefedfdjaft neben anbern ©agesblättern bie §attbe= unb
Spenerifdjen ^Berliner 9iadjricbten anbaltenb getefen unb
befonberS auf bie ^Kotigen unb Urteile, baS ©bea^er
betreffenb, ununterbrochen geadjtet. Sie reinen »oit
mehrern Verfaffern berjurübren, weldje, ¿war in ben §aupt=
punften mit einanber einnerftanben, bodj burd; abweicbenbe
Slnfid)ten fid) unterreiben. Siner aber tritt befonberS l)er=
»or, bem baS Slüd bie Sunft erwies, bafj er lange her ge=
beult unb, wie er non fid) felbft fagt, „aufmerffam baS Sünje
unb Einzelne beobacfjtet unb Vergangenes fo lebhaft als rnög-
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licij fid) ju reprobujieren fudjt, um eg anfdjaulidj mit bem
wirtlidj ©egenwärtigen Dergleichen ju iönnen."
Unb wirllidj, er ift ju betreiben, bah er, bag ©tjeater
in= unb auswenbig fennenb, bie Sdjaufpieler burefj unb burdj
fdjauenb, bag Wap ber Slnnäherung an bie Stolle, ber ®nt=
fernung non ber Stolle fo genau füljlenb unb einfeljenb, nod)
mit fo jugenblidjer, frifdjer unb unbefangener ©eilnahme bad
©heater befudjen tann. ©odj bebenlt man eg tnoljl, fo Ijat
biefen Vorteil jebe wahre, reine Steigung jur Kunft, bafr fie
enblidj jum 8efit> be§ ©anjen gelangt, baff bag vergangene
fo gut wie bag gegenwärtige ©reffliche vor ihr neben ein»
anber fteljt unb ein finnlid) geiftiger ©enufj bem Sinfidjtigen
entfpringt, weiten auch mangelhafte, mifglüdte Sßerfudje
nicht ju verfümmern Sewalt haben.
ßwei Jahrgänge gebachter ßeitung liegen nun vor uns
geheftet: benn wir fanben immer i)öchft intereffant, bie ßei=
tungen vergangener $ahre nachjulefen; man bewunbert bie
Kun ft, ju befdjleunigen unb ju verfpäten, ju behaupten unb
ju wiberrufen, bie ein jeber Stebafteur ausübt nach bem
gntereffe ber Partei, ber er jugetljan ift. Gine foldje Samm=
lung fommt un§ biegmal nun im äfthetifdjen Sinne ju
ftatten, inbem wir bei früher eintretenbem SIbenb von jenem
©ermin an big auf ben lebten ©ag ben ©heaterartiiel wieber
burdjlafett, aber freilich von ©rud unb Rapier viel ju leiben
hatten. Slun würben wir feljr gerne nach einem gefertigten
SluSjug bag Sanje wieber teilweife vornehmen, bie Konfe=
quenj, bie SBejüge ber Ueberjeugungett, bag 2lbweid)en ber=
felben bei wieber abnehmenben ©agen ftubieren unb ung be=
fonberg mit jenem Steferenten unterhalten. 2lber bie 93e=
müljung ift vergeblid), biefen Ssorfap burdjfüljren ju wollen; wir
tnüffen immer wieber ju einer englifdjen ©rudfdjrift flüchten.
Sßir fpredjen begljalb einen längft gehegten SBunfch aug,
bah biefe löblidjen Sefenntniffe vorjiiglidjer Wanner möchten
mit frifdjen Settern auf weih ißapier ftattlich unb fd)idlich,
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wie fie woljl verbienen, jufammengebrudt werben, bamit ber
Äunftfreunb möglid) fiitbe, fie bequem unb beijaglid) ber
Steife nach, unb uuth woijl wieberijolt, in mannigfaltigem
SSejug ju lefen, ju betrachten unb ju bebenfen. Sßirb uns
biefe Sunft gewährt, fo finb wir gar nicht abgeneigt, eigene
SSemertungen einem fo löblidjen ©egte hinjujufügen, woju
uns ein folgerechter, wahrer Senuf; an ben fßrobuitionen
eines i)öd)ft gebilbeten SSerftanbeS, einer unbeftedjlidjen Se=
redjtigteit, mit bem aHerliebften Humor auSgefprodjen, not
*
wenbig aufregen muffte. Es würbe beiiierflicf» werben, wie
er bie bebeutenben Hauptfiguren beS ^Berliner HheaterS ju
fdjäfjen wufjte unb weif;, wie er bie norüberfdjwebenben Säfte
mit Sßahrljeit unb Slnmut gtt behanbeln verfteljt. SRan felje
bie ©arfteUungeit ber erften unb ^weiten Saftrollen ber
SRabame -Reumann; fie tljun fidj fo jierlid) unb liebenSwürbig
hervor, als bie (Sdjaufpielerin felbft. Dft fpiegeln fidj auch
alt’ unb neue ßeit gegen einanber: Emilie Salotti, vor
vierzig fahren unb im laufenben aufgeführt.
¿um Einzelnen jebocl) bürfen wir uns nicht wenben,
wol)l aber bewerten, bafj gerabe in biefen lebten Wlonaten
SBcbeutenbeS geliefert warb. Erft lafen wir ben Slufjah eines
SRanneS, ber gegen baS neuere SBeftreben, ben Sßorten beS
©idjterS Seredjtigteit roiberfahren 311 laffen unb ihnen baS
völlige Sewicht 311 geben, ungünftig geftimmt ift, jener Epoche
bagegen mit fßreis gebenft, wo ber ßdjaufpieler, feinem
Siaturell fidh völlig überlaffenb, ohne befonbereS -Radjbenfen
burd) Hebung in ber Jtunft fidj weiter 311 förberti tradjtete.
Hierauf im Segenfah finben wir ben 33erid)t beS wür=
bigen Senifd; vom ¡galjr l802, woraus hervorgeht, wie
es mit jenen fRatürlichfeiten eigentlich befdjaffen gewefen, unb
wie ber fogenannte SonverfationSton gnletjt in ein unver=
ftänbigeS fDiummeln unb Sifpeln ausgelaufen, fo bah uian
von ben Sßorten beS ©ramaS nichts mehr verfielen fönnen
unb fid) mit einem nadten Sebärbenfpiel begnügen müffen.
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©djliefjlidj tritt nun her eigentliche Referent auf, nimmt
fid) her neuen Sdjule träftig an unb jeigt, mie auf bem
üßege, welchen Söolffb, ©eorientb, Stidjb wanbeln,
ein i)öi)ete§ Biel gu erreichen fei, unb mie ein herrliches
9iaturell teinebwegS oertürjt werbe, wenn iljm einleuchtet,
baff ber fDlenfd) nicht aHe§ aus fid) felbft nehmen tonne, baß
er auch lernen unb als Künftler ben Segriff non ber Kunft
fid; erwerben müffe.
9Jiöd)ten biefe unb taufenb anbere fromme Sßorte Kennern
unb Künftlern, Sönnern unb Siebbabern, nielleidjt alb ©afdjew
bud), ju wiKfontmenfter Sabe uorgelegt werben!
3lad)träglici)eb.

3n bem oierjigften Sttid unb folgenben ber §aube=
Spenerifdjen 93erlitt er 91 ad)ridjten finben wir unfern
©Ijeaterfreunb unb Sinnebgenoffen fei)r ttergnüglid) wieber,
wo er oieljährige Erfahrung unb geiftreicfjeb Urteil abermals
redjt anmutig walten läfft. 9Jiöge er bocl) fleißig fortfahren
unb ein billiger Siautn feinen gehaltvollen SSorten gegönnt
fein! UebrigeitS wirb er fid) teinebwegS irre madjett laffett;
benn wer mit Siebe treulich einem Segenftanb fünfzig 3aljre
anhängt, ber hat ba§ Siecht, jtt rebett, unb wenn gar nie=
manb feiner SJieinung wäre.
9iodj eins muff ich bewerten. 9J!an l)°t tljn aufgefor=
bert, wie über baS ©ijeater, aud) über bas fßublitum feine
SJieinuttg ju fagen; ich fflnn tl)m Oieju nur unter gewiffen
Sebingungen raten, ©ab lebenbe fßublitum gleicht einem
Sladjtwanbler, ben man nid^t aufweden foll; er mag nodj fo
wuttberlidfe 2Sege gehen, fo fommt er bocf) enblid) wieber
ins Sette.
§nbeffen gebeut’ id) gelegentlich einige Einbeulungen ju
geben, bie, wenn fie bem Sinftdjtigen jufagen unb ihn ju
gewiffen SRitteilungen bewegen, non bem beften Srfolg für
unb unb anbere fein werben.
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'gSerfhter Dramaturgen norfj einmal.
SdjemattfdjeS.

3Sa§ über fie fdjon auggefprodjen worben.
3^re Sigenfdjaften, ^ertommen, SSeredjtigungen.
©ie gute SJieitiung oon ihnen brauet man nicht jurütfs
junehmen.
Utertiuürbig ift ihr 33or= unb gortfdjreiten.
(Gegenwärtige fcßwierige Sage.
Bwifdjen jwei Xiftatew.
(Gerechtigkeit gegen beibe.
Schonung beiber.
Steine, ruhige ©eilnaljme ifjr ©lement, au§ bem fie fdjöpfen.
Schonung überhaupt bemjenigen nötig, ber öffentlich
über ben Slugenblid urteilen unb wahrhaft wirten will.
©enn er barf ja ba§ (Gegenwärtige nicht gewaltfam jer=
ftören. Slufmerffam foU er machen, warnen unb auf ben
rechten 2ßeg beuten, auf ben, ben er felbft bafür hält.
©as ift in ©eutfdhlanb je£t nicht fdjwer, ba fo niel uer=
ftänbige, itocEjgebilbete Sllenfchen fi<h unter ben Sefern unb
Schriftftellern befinben.
2öer feist ba§ Unrecht will ober eine unrechte 3lrt hat,
ju wollen, ber ift halb entbedt unb oon einflußreichen 9Jlen=
fdjen wo nicht gehinbert, bod) wenigftenä nicfjt geförbert. (Sr
kann fich
©ageä oerfichern, aber faum beö Qahreä.

ciubmig

bramafitrgifdje 'gSlaffer.

(Gar mannigfaltige 33etrad)tungen erregte mir bieä merfc
würbige SSüdjeldjen.
©er 53erfaffer, al§ bramatifcher ©idjter unb umfidjtiger
Kenner bas oaterlänbifche Sweater beurteilenb, auf weiten
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Steifen »on auswärtigen Süljuen burdj unmittelbare 3ln=
fdjauung unterrichtet, burcf) forgfältige Stubien jum §iftorifer
feiner unb ber uergangenen 3eit befähigt, hat eine gar fdjöne
«Stellung gum beutfdjen ißublifum, bie fid) hier befonbers
offenbart. S3ei ihm ruljt baS Urteil auf bem Senufs, ber
Senufj auf ber Kenntnis, unb was fid) fonft aufguljeben
pflegt, vereinigt fid) Ijier ju einem erfreulichen Sangen.
(Seine fßietät gegen Kleift geigt fid) hödjft liebenSwürbig.
SJlir erregte biefer SDidjter, bei bem reinften SSorfah einer
aufrichtigen Teilnahme, immer Sdjauber unb dbfcljeu, wie
ein von ber Statur fdjön intentionierter Körper, ber von einer
unheilbaren Kranfljeit ergriffen märe. iEied roenbet es um:
er betrachtet baS Stoffliche, was von bem Natürlichen nodj
übrig blieb, bie (Sntftellung läf;t er beifeite, entfdjulbigt mehr,
als baff er tabelte; benn eigentlich ift jener talentvolle SJlann
audj nur gu bebauern, unb barin fommen mir benn beibe
gule^t überein.
3Bo td) ihn ferner auch fehr gerne antreffe, ift, wenn er
als Eiferer für bie ©inheit, Unteilbarteit, Unantaftbarfeit
«ShafefpeareS auftritt unb ihn ohne Slebaftion unb 3Jiobifi=
fation von SInfang bis gu @nbe auf bas Sweater gebracht
wiffen wiH.
Sßenn ich oor gehn fahren ber entgegengefetjten 3Jlei=
nung war unb mehr als einen SSerfud) machte, nur baS
eigentlich SBirfenbe aus ben «Shalefpearefdjen «Stüden auS=
juwäljlen, baS Störenbe aber unb Umherfchroeifenbe abju=
lehnen, fo hatte ich, als einem Sheater vorgefeijt, gang recht;
benn ich hatte ntid) unb bie Sdjaufpieler monatelang ge=
quält unb guletjt hoch nur eine 33orfteHung erreicht, welche
unterhielt unb in SBerwunberung feilte, aber fid) wegen ber
gleid)fam nur einmal ju erfüKenben SBebingung auf bem
Slepertoir nicht erhalten tonnte. 3ei}t aber fann eS mir gang
angenehm fein, bah ber gleichen hie unb ba abermals verflicht wirb;
benn audj baS fDlifjlingen bringt im Sangen feinen Schaben.
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Sa bet fUtenfcß bodj einmal bie Seßnfudjt ntdjt loS=
werben foU, fo ift es Ijeilfam, wenn fie ftd> nad) einem be=
ftimmten Dbjef'te ßinricßtet, wenn fie fiel) beftrebt, ein ab=
gefcf)iebene§ großes Vergangene ernft unb harmlos in ber
Segenwart wieher barjufteUen. Sinn finb Sdjaufpieler fo
gut wie SDicIjter unb Sefer in bem ^alle, nad) Sßafefpeare
Ijingublicfen unb burdj ein Vemüßen nad) bem Unerreichbaren
ißre eignen innern, wahrhaft natürlichen ^äijigfeiteii aufju=
{fließen.
fpabe id; nun in Vorfteßenbem ben höcßft fd^ii^barett Ve-müßungen meines nieljäbrigen SJtitarbeiterS meine noble 3U=
ftimmung gegeben, fo bleibt mir nod) ju befennen übrig, baß
id) in einigen Sleußerungen, wie jum Veifpiel, „baß bie £abi)
3)lacbetß eine gärtlid)e, liebeooHe Seele unb als folcße bar=
jufteHen fei", non meinem fjreunbe abweidfe. Qd) halte ber=
gleichen ariefjt für beS VerfafferS maßte SDleinung, fonbern
für ißarabojien, bie, in Srwägung ber bebeutenben ißerfon,
oon ber fie tommen, von ber fdjlimmften SfBirfung finb.
@S liegt in ber Statur ber Sadje, unb Sied ßat be=
beutenbe Veifpiele vorgetragen, baß ein Scßaufpieler, ber ftcfj
felbft fennt unb feine Statur mit ber geforberten Stolle meßt
gang in (Sinftimmung finbet, fie auf eine fluge Sßeife beugt
unb jureeßtrüdt, bamit fie ißm paffe, bergeftalt, baß baS
Surrogat, gleicßfam als ein neues unb brillantes Vilbwert,
unS für bie verftänbige ffiition entfdjäbigt unb unerwartet
genußreiche Vergleichungen gewährt.
Sies jwar müffen wir gelten [affen, aber billigen tonnen
wir nicht, wenn ber Sßeoretiler bem Sdjaufpieler 2lnbeu=
tungen gibt, wobureß er verführt wirb, bie Stolle in eine
frembe 2Irt unb SBeife gegen bie offenbare Qntention beS
Sichters ßinüberju^ießen.
fjn gar maneßem Sinne ift ein folcßeS Veginnen bebenU
Iidj>; baS ißublitum fießt fid) nad) Slutoritäten um, unb es
hat recht. Senn tßun wir es nid)t felbft, baß wir uns mit
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fünfte unb SebenSverftänbigen in ffreub’ unb Selb beraten?
2Ber betnnad) irgenb eine redjtmä^ige Autorität in irgenb
einem $adje erlangt ljat, fudje fie billig burdj fortwäfjrenbeS
§inweifen auf baS Sledjte als ein unverletUidjeS Heiligtum
ju bewahren.
5Tie<f§ ©ntwidelung ber ißiccoiomini unb bes 2Sal(en=
fteinS ift ein bebeutenber Sluffai}. ©a idj ber (Sntfteljung
biefer ©rilogie non Anfang bis ju ®nbe unmittelbar bei=
woljnte, fo bemunbere idj, wie er in bem Srabe ein Sßerl
burdjbringt, baS, als eins ber vorjüglidjften, nidjt allein beö
beutfdjen ©IjeaterS, fonbern aller IBüljnen, bocfy in fiel) ungleidj
ift unb beSljatb bem Kritifer Ijxe unb ba nidjt genug tljut,
wenn bie DJlenge, bie es mit bem einzelnen fo genau nidjt
nimmt, fid) an bem ganzen Verlauf notwenbig entlüden mufj.
©ie meiften Stellen, an weldjen ©ied etwas auSjufeijen
ljat, finbe idj Urfadje als patljologifdje ju betradjten. §ätte
nidjt Schiller an einer langfam tötenben Stranfljeit gelitten,
fo fälje baS alles ganj anberS aus. Unfere ^orrefponbenj,
toeldje bie Umftänbe, unter weldjen Sßallenftein gefcljrieben
worben, aufs beutlidjfte vorlegt, wirb hierüber ben waljrljaft
©enfenben ju ben würbigften SBetradjtungen veranlagen unb
unfre 2leftljetil immer inniger mit Sßfjpfiologie, $atljologie
unb ‘pßijpfi.f vereinigen, um bie SBebinguitgen 311 erlernten,
weldjen einzelne 5L)ienfcfjett fowotjl als gange Stationen, bie
aUgemeinften SBeltepodjen fo gut als ber heutige Sag unter;
worfen finb.

gafberotis ^odjfer ber ¿Suff.
De nugis hominum seria veritas
Uno volvitur assere.

Unb gewifj, wenn irgenb ein SSerlauf ntenfdjlidjer ©Ijor;
Ijeiten Ijoljen Stils über SSljeaterbretter fjervorgefüljrt werben
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follte, fo möchte genanntes ©rama rooijl ben ißreis bavon=
tragen.
Binar laffen wir uns oft oon ben SBorjügen eines ^unft=
roerfs bergeftalt Ijinreijjen, baf; wir baS letjte 33ortrefflid)e,
was uns entgegentritt, für baS SIKerbefte ¡falten unb erflären;
bodj fann bieS niemals jum Schaben gereichen; bemt mir be=
trachten ein foldjes (Erzeugnis liebevoll um befto näher unb
fudjen feine iBerbienfte ju entwicfeln, bamit unfer Urteil ge=
rechtfertigt werbe. SDestjalb nehme id) audj feinen Slnftanb,
ju befennen, baf? icß in ber Sodjter ber 2uft meljr als
jemals ßalberonS großes ©alent bewunbert, feinen ßoßen
Seift unb flaren SBerftanb verehrt fjabe. §iebei barf man
beim nidjt verfennen, baß ber Segenftanb vorgüglicfjer ift als
ein anberer feiner Stüde, inbem bie $abel fid) ganj rein
menfdjlidj erweift unb ihr nicht mehr ©ämonifcheS jugeteilt
ift, als nötig mar, bamit baS Slitßerorbentlicße, Ueberfdjroeng;
ließe beS yjcenfcßlid)err fid) befto leießter entfalte unb bewege.
Slnfang unb (Enbe nur finb wunberbar, alles übrige läuft
feinen natürlichen 2Beg fort.
2BaS nun non biefem Stüde jtt fagen wäre, gilt »on
allen unfereS ©idjterS. (Eigentliche Slaturanfdjauung verleiht
er feineSwegS; er ift vielmehr burdjauS tßeatralifcß, ja breiter;
ßaft; was wir $llufion ßeifjen, befonberS eine folcße, bie
■Jtüijrung erregt, bavon treffen wir feine Spur: ber ißlan
liegt flat vor bem iBerftanb; bie ©jenen folgen notwenbig,
mit einer Slrt von SBallettfdjritt, weldje funftgemäp moßltßut
unb auf bie 5£edßnif unferer neueften fomifdjen ©per ßiir=
beutet; bie innern Hauptmotive finb immer biefelbeit: 3Biber=
ftreit ber Pflichten, fieibenfdjaften, Sebingniffe, aus bem
Segenfai) ber (Sharaftere, aus ben jebeSmaligen Sßerßältniffen
abgeleitet.
©ie Hauptljanblung geßt ihren großen poetifeßen Sang,
bie 3n’if<henfeenen< weldße menuettartig in gierlicßen Figuren
fieß bewegen, finb rßetorifd), bialeftifdj, fophiftifdj. Stile (Ele=

©alberonä Sodjtei' feer Sufi.

315

ntertte bet SJtenfißheit werben erfdjöpft, unb fo feßlt audj ¿u=
leßt ber 9larr nidjt, beffen ßauSbadener Serftanb, wenn irgenb
eine ©äufdjung auf Slnteil unb Steigung SInfprudj madjen
follte, fie alfobalb, wo ntdji gar fdjon im voraus, ju jer=
ftören broijt.
9hm gefteßt man bei einigem 9lad)benlen, baß menfcblidje ßuftänbe, Sefüljle, Sreigniffe in urfprünglicßer 9latür
liddeit fiel; nidjt in biefer 3Irt aufs ©tjeater bringen taffen,
fie müffeti fdjon verarbeitet, ¿übereilet, fublimiert fein; unb
fo finben mir fie aud; hier. ©er ©idjter fleht an ber Schwelle
ber Ueberfultur, er gibt eine Quinteffenj ber Dienfcbbeit.
Sljafefpeare reicht uns im Segenteil bie volle, reife
©raube vom Stod; wir mögen fie nun beliebig 33eere für
Seere genießen, fie auspreffen, fettem, als -Sloft, als gegornen
2ßein foften ober fdjtürfen, auf febe SBeife finb wir erquidt.
Sei ßalberott bagegen ift bem ßufdjauer, beffen 2ßal)l unb
^Sollen nidjtS überlaffen; wir empfangen abgewogenen, tjöctjft
reftifijierten ÜSeingeift, mit mandjen Spezereien gefdmrft, mit
Süßigfeiten gemilbert; wir müffen ben ©rant einneßmen, wie
er ift, al§ fcbmadljafteö, föfttidße§ Steigmittel, ober ißn abweifen.
SBarum wir aber bie ©odjter ber 2uft fo gar ßodj
ftellen bürfen, ift feßon angebeutet: fie wirb begünftigt bureß
ben vorzüglichen Segenftanb. ©enn, leiber, fießt man in
mehreren Stiiden (Satberonö ben ßod)= unb freifinnigen Scann
genötigt, büfterent SSaljn ju frönen unb bem llnverftanb
eine ^unftvernunft ju verleiden, weshalb wir benn mit bem
©idjter felbft in wiberwärtigen 3wiefpalt geraten, ba ber
Stoff beleibigt, inbeS bie Seljanblung entjüdt; wie bies ber
$a(l mit ber Slnbadjt jum ^reuje, ber Slurora von
ßopacavannaß gar woßl fein mödjte.
Sei biefer Selegenßeit betennen wir öffentlich, roa§
fdjon oft im füllen auSgefprodjen: eS fei für ben größten
SebenSvorteil, welchen Sßafefpeare genoß, ju adjten, baß er
als ißroteftant geboren unb erlogen worben. Ueberall er=
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fdjeint er als SUienfcf), mit SJieufctjlirfjem voUfomtnen oertraut;
Sßatjn unb Aberglauben fieljt er unter fich unb fpielt nur
bamit; aufjerirbifdje SBefen nötigt er, feinem Unternehmen
ZU bienen; tragifdje Sefpetifter, poffenljafte ^obolbe beruft
er zu feinem 3niect'e, in welchem fiel) juleht alles reinigt,
ohne baff ber ©idjter jemals bie Verlegenheit fühlte, bas
Abfurbe vergöttern ju muffen, ber aUertraurigfte galt, in
welchen ber feiner Vernunft fiel) benutzte fDienfdj geraten fann.
SBir lehren jur ©orf)ter ber £uft zurücl unb fügen
noch h’^ju: wenn mir uns nun in einen fo abgelegenen 3u=
ftanb, ohne bas Bofale zu fennen, ohne bie Sprache ju ver=
flehen, unmittelbar verfemen, in eine frembe Bitteratur ohne
vorläufige hiftorifdje Unterfudjungen bequem hineinbliden, uns
ben Sefdjmad’ einer gewiffen $eit, Sinn unb Seift eines
Volts an einem Veifpiel vergegenwärtigen fönnen, wem finb
wir bafür ©anf fdjulbig? ®od) wohl bem Ueberfeijer, ber
lebenslänglich fein ©alent, fleißig bemüht, für uns verwenbet
hat. ©iefen herzlichen ©auf wollen wir fferrn Dr. SrieS
bieSmal fdjulbig barbringen: er verleiht uns eine Sabe, bereit
2Bert überfdjwenglidj ift, eine Sabe, bei ber man fich aller
Vergleichung gern enthält, weil fie uns burdj Klarheit alfo=
halb anjieht, bttvd; Anmut gewinnt unb burch vollfommene
Uebereinftimmung aller ©eile uns überzeugt, bafj es nidjt
anberS Ijätte fein fönnen noch follen.
©ergleidjen Vorzüge mögen erft vom Alter voUfommen
gefcfjätjt werben, wo man mit Vequemlidjfeit ein treffliches
©argebotene genießen will, bahingegen bie Qugenb, mitftre=
benb, mit= unb fortarbeitenb, nicht immer ein Verbienft an?
ertennt, was fie felbft zu erreichen hofft.
$eil alfo bem Ueberfetjer, ber feine Kräfte auf einen
Vunft fonzentrierte, in einer einzigen Stiftung fich bewegte,
bamit wir taufenbfältig geniefjen fönnen!
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©ie Runft bcB <5djaufpielerS befteljt in Sprache unb
Körperbewegung. lieber beibe§ wollen mir in nadjfolgenben
Paragraphen einige Siegeln unb SInbeutungen geben, inbein
wir zuniidjft mit ber Spradje beit Slnfang madjen.

gifllekt.
§. 1. Söenn mitten in einer tragifdjen Siebe fid) ein
Provinzialismus einbrängt, fo roirb bie fdjönfte ©idjtung ver=
unftaltet unb baS Seljör beS tJufdjauerS beteibigt. ©aljer
ift baS CSrfte unb Slotwenbigfte für ben fiel; bilbenben
Sdjaufpieler, bafj er ficb non allen fjeljlern beS ©ialeftS be=
freie unb eine noHftänbige reine SluSfpradje ju erlangen fudje.
Kein Provinzialismus taugt auf bie Püljne! ©ort Ijerrfdje
nur bie reine beutfdje SJiunbart, mie fie burdj Sefdjmad,
Kunft unb PSiffenfdjaft auSgebilbet unb verfeinert worben.
§. 2. 3Ser mit Slngerooljnljeiten beS ©ialel'tS ju fämpfen
Ijat, halte fid) an bie allgemeinen Siegeln ber beutfdjen
Sprache unb fudje baS neu Slnjuübenbe recht fdjarf, ja fdjärfer
auSjufpredjen, als es eigentlich fein foH. Selbft Uebertrei=
bttngen finb in biefem $aHe zu raten, ohne (Slefaljr eines Sladj=
teils; benn es ift ber menfd)liehen Statur eigen, baf; fie immer
gern zu ihren alten Sewoljnheiten zurüdfeljrt unb baS lleber=
triebene von felbft auSgleidjt.
gmsfpradje.
§. 3. So wie in ber SJlufif baS richtige, genaue unb
reine ©reffen jebeS einzelnen ©oneS ber Srunb alles weitern
fünftlerifdjen PortrageS ift, fo ift audj in ber Sdjaufpielf'unft
ber (Srunb aller höheren Stejitation unb ©ef'lamation bie reine
unb noHftänbige SluSfpradje jebeS einzelnen Sßorts.
4. p o 11 ft ä n b i g aber ift bie SluSfpradje, wenn fein
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Sudjftabe eines SßorteS unterbrüd't wirb, fonbern wo affe
nad) iljrem wahren Söerte Ijeroorfommen.
§.5. 31 ein ift fie, wenn affe SBörter fo gefagt werben,
baff ber Sinn leidjt unb beftimmt ben 3u^örer ergreife.
ySeibeS oerbuitben madjt bie Slugfpradje n oll io mm en.
§. 6. Sine foldje fudje fid) ber Sdjaufpieler anjueignen,
inbem er woljl beljerjige, wie ein oerfdjlttdter Sudjftabe aber
ein unbeutlid; au§gefprodjene§ ffßort oft ben ganzen Satj
jweibeutig madjt, woburdj benn bad ißublifum aus ber 2äiu=
fdjung geriffelt unb oft, felbft in ben ernftfjafteften ©jenen,
jum ßadjen gereijt wirb.
§. 7. Sei ben 2B örtern, weldje fid) auf em unb en
ettbigen, muff man barauf adjten, bie le|te Silbe beutlidj
auSjufpredjen; benn fonft geljt bie Silbe uerloren, inbem man
bad e gar nidjt ineljr Ijört.
3- S. folgenbem, nidjt folgenb’m,
Ijörenbem, nidjt Ijörenb’m k.
§. 8. Sbenfo mitfj man fidj bei bem Sudjftaben b in
adjt neljmen, welcher feljr leidjt mit w oerwedjfelt wirb, wo=
burdj ber ganje Sinn ber Siebe oerborbeit unb uiwerftänblidj
gemadjt werben tarnt.
ß. S. Beben um Beben,
nidjt
ßewen um ßewen.
§. 9. So audj bad p unb b, bad t unb b mufj merb
lidj unterfdjieben werben, ©aljer foff ber Anfänger bei beiben
einen großen Unterfdjieb madjeit unb p unb t ftärfer au§=
fpredjen, als es eigentlidj fein barf, befonberS wenn er ver=
möge feines ©ialeftS fid) leidjt jum Segenteil neigen foffte.
§. 10. 2Benn jwei gleidjlautenbe ^onfonanten auf ein=
anber folgen, inbem bad eine Sßort mit bemfelben Sudjftaben
fidj enbigt, womit bad attbere anfängt, fo muff etwas abge=
fctjt werben, um beibe ffßörter woljl ju unterfdjeiben. 3„Sdjliefjt fie blüljenb ben $reid beä Sdjönen."
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ßwifdjen blüljenb unb ben mufe abgefeimt werben.
§. 11. 2IHe Enbfilben unb Enbbudjftaben hüte man fid)
befonberd unbeutlidj auSjufpre^en; norjüglidj ift biefe Siegel
bei m, n unb § ju merfen, weil biefe SBuchftaben bie En=
bungen bezeichnen, welche bad Hauptwort regieren, folglich bad
$BerI)äItnt§ anjetgen, in welchem bad Hauptwort ju bem
übrigen Sat$e fleht, unb mithin burdj fie ber eigentliche Sinn
bed Saped beftimmt wirb.
§. 12. Stein unb beutlidj ferner fpredje man bie $aupt=
Wörter, Eigennamen unb Sinbewörter aud. ®>. S3. in
bem SSerfe:
Slber mid) fdwedt bie Eumenibe,
©ie 8efd)irmerin biefed Drtd.
§ier fommt ber Eigenname Eumenibe unb bad in biefem
g-all feljr bebeutenbe Hauptwort ® e f dj i r m e r i n »or. ©a=
her müffen beibe mit befonberer ©eutlidjteit audgefprodjen
werben.
§. 13. 2luf bie Eigennamen muf? im allgemeinen ein
ftärferer Sludbrud in ber Sludfpradje gelegt werben ald ge=
wöljnlid), weil fo ein 9tame bem guhörer befonberd auffallen
fall, ©ernt fel)r oft ift ed ber
baff non einer $erfon
fdjon im erften Sitte gefprodjert wirb, welche erft im britten
unb oft noch fpäter noriommt. ©ad ißublifum foll nun bar=
auf aufmerlfam gemacht werben, unb wie bann bad anbcrö
gefdjehen, ald burd) beutlidje, energifdje Sludfpradje?
§. 14. Um ed in ber Sludfpradje jur SßoHfommenheit
ju bringen, foll ber Slnfänger alled feljr langfam, bie Silben,
unb befonberd bie Enbfilben, ftarf unb beutlid; ausfpredjen,
bamit bie Silben, welche gefchwinb gefprodjen werben müffen,
nicht unverftänblidj werben.
§. 15. Zugleich ift ju raten, im SInfange fo tief ju
fpredjen, ald man ed ju tljun imftanbe ift, unb bann ab=
wedjfelnb immer im ©on ju fteigen; beim baburch be=
lomrnt bie Stimme einen großen Umfang unb wirb ju ben
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Detfdjiebenen HRobulationen gebilbet, bereit man in ber ©efla=
mation bebarf.
§. 16. @§ ift batjer aud) fetjr gut, wenn man alle
Silben, fie feien lang ober furj, anfangs lang unb in fo
tiefem ©one fprid)t, als es bie Stimme erlaubt, weil man
fonft gewöhnlich burd) baS Sdpiellfpredjen beit SluSbrucf l)er=
nad) mir auf bie Zeitwörter legt.
§. 17. ©aS falfdje ober unrichtige SluSwenbiglertien
ift bei nielen Sdjaufpielern Ürfadje einer falfdjen unb un=
richtigen SluSfpradje. Senor man alfo feinem ®ebäd)tnis etwas
annertrauen will, lefe man langfam unb tooljlbebädjtig ba§
¿um SluSwenbiglernen SSeftimmte. Dian oermeibe babei alle
Seibenfdjaft, alle ©ef'lamation, alles Spiel ber ®inbilbungS=
traft; bagegen bemühe man fid) nur, richtig ¿u lefen unb
bariiadj genau gu lernen, fo wirb mancher ff-eljler Dermieben
werben, forooljl beS ©ialef'ts als ber SluSfpradje.
$qitntion unb Jlelilitntfltton.

§. 18. Unter
Hle^itation
wirb ein foldjer SSortrag verftanben, wie er oljne leibenfcljafU
licije ©onertjebung, bod) aud) iticljt ganj oljne ©onueränbe=
ruttg, jwifdjen ber falten, ruljigen unb ber Ijö^ft aufgeregten
Sprache in ber SDiitte liegt.
©er Zuljörer fühle immer, bafj Ijier oon einem britten
Dbjefte bie Hiebe fei.
19. @s wirb baljer geforbert, baff man auf bie ju
rejitierenben Stellen ¿war ben angemeffenen SluSbrud lege
unb fie mit ber Smpfinbung unb bern ©efüljl oortrage,
weldje baS Sebidjt burdj feinen fjnljalt bem Sefer einflöjjt;
jebodj fall biefeS mit Dläjjigung unb ohne jene leibenfdjaft=
liehe Selbftentäufjerung gefdjeljeit, bie bei ber ©etlamation
erforbert wirb, ©er Hlejitierenbe folgt ¿war mit ber Stimme
ben fjbeen beS ©idjterS unb bem ©inbrud, ber burd; ben
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fanften ober fdjredlidjen, angenehmen ober unangenehmen
Segenftanb auf ihn gemadjt wirb; er (egt auf bad Schauer;
liehe beit fdjauerlidjen, auf bad ^ärtlidje ben ¿artlichen, auf
bad geierlidje ben feierlichen Son: aber biefed finb blofj
folgen unb ÜBirfungen bed ©nbrudd, weldjen ber Segen;
ftanb auf ben fRejitierenben macht; er änbert baburdj feinen
eigentümlichen Gharalter nidjt, er verleugnet fein Slaturell,
feine gnbivibualität baburdj nidjt unb ift mit einem gorte=
piano ¿u vergleichen, auf welchem id) in feinem natürlichen,
burch bie 'Sauart erhaltenen Sone fpiele. Sie ^affage,
welche idj vortrage, ¿wingt mich burd) ihre $ompofition ¿war,
bad forte ober piano, dolce ober furioso ¿u beobachten;
biefed gefd)ieht aber, ohne bafj ich mich ber fDlutation bebiene,
welche bad gnftrument befi^t, fonbern ed ift blofj ber lieber;
gang ber Seele in bie ginger, weldje burch iht fRadjgeben,
ftärfered ober fdjwädjered Slufbrüden unb berühren ber Saften
ben Seift ber ^ompofition in bie ißaffage legen unb baburdj
bie Smpfinbungen erregen, welche burd) ihnen Inhalt hervor;
gebracht werben tonnen.
§. 20. Sai^ anberd aber ift ed bei ber
©et lamation
ober gefteigerten 9tejitation. §ier muh
meinen äuge;
bornen ©harafter verlaffen, mein Naturell verleugnen unb
ntid) Gang in bie Sage unb Stimmung bedjenigen verfemen,
beffen »tolle ich betlamiere. Sie 2Borte, welche ich audfpredje,
ntüffen mit Energie unb bem lebenbigften Sludbrud hervor;
gebradjt werben, fo bah '4) jebe leibenfdjaftlidje fRegung ald
wirtlich gegenwärtig mit ¿u empfinben fdjeine. .foier bebient
fid, ber Spieler auf bem gortepiano ber Sümpfung unb
aller SRutationen, weldje bad Qnftrument ßefiUt. -Eßerben fie
mit Sefdjmad, jebed an feiner Stelle, gehörig bennijt unb
hat ber Spieler juvor mit Seift unb gleifj bie Slnwenbung
unb ben ßffeft, weldjen man burch fie heworöringen fann,
Sßette. XIV.

21
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ftubiert, fo fann et audj bet fdfötiften unb vollf'ommeiifteit
SBirtung gewiß feilt.
§. 21. Süian tonnte bie ©eflamierlunft eine profaifdje
©ontunft nennen, wie fie beim überhaupt mit bet SRufit
feßt viel 9lnalogeä bat. Dlur muß man unterfdjeiben, baß
bie fDlufif, itjren felbfteignen ßwetfeit gemäß, fid) mit
meljr $reiljeit bewegt, bie ©etlamierfunft aber im Um=
fang iljrer ©ölte weit befdjränfter unb einem fremben
3wed'e unterworfen ift. 2luf biefeit Srunbfaß muß ber
©eflamieteitbe immer bie ftrengfte 9lüdfid)t neunten; beim
wedjfelt er bie ©ötte ju fdjnell, fpridjt er entweber ju tief
ober 311 [jodf, ober burdj 31t viele Halbtöne, fo fornrnt et in
ba§ Singen; im entgegengefeßten $all aber gerät er in
9Jlonotonie, bie felbft in ber einfadjeit Slejitation fetjlerljaft ift — jwei Klippen, eine fo gefäijrlidj wie bie anbere,
jwifdjen betten nodj eine britte verborgen liegt, nämlidf ber
ißrebigerton. Seidjt, iitbem man ber einen ober anberen
®efal>r auöweidjt, fdjeitert man an biefer.
§. 22. Um nun eine ridjtige ©eflamation 31t erlangen,
beljerjige man folgenbe Siegeln:
SBenn id) junädjft ben Sinn ber SBorte ganj verfiele
unb voUfommeit inne ljabe, fo muß id) fudjen, foldje mit bent
gehörigen ©on ber Stimme 31t begleiten unb fie mit ber
Sraft ober Sdjtvädfe, fo gefcßwinb ober langfam audfpredjen,
wie es ber Sinn jebcö Saßed felbft verlangt.
3- 53. SSölfer verraufdjen — muß ßalb laut, raufdjenb,
Stauten vertlingen — muß ßeller, tlingenber,
ginftre ®ergcffcnl)eit
y muß bumpf,

gefprodjen werben.
§. 23. So muß bei folgenber Stelle:
Schnell von bem Stoß ijerab mid) werfenb,
©ring’ id) il)m nad) ?c.
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ein anbereS, viel fdjiteHereS Sempo gewählt werben, als bei
beni vorigen Sah; beim ber
ber SBorte verlangt es
fdjon felbft.
§. 24. SBenn Stellen vorfommen, bie burdj anbere
unterbrochen werben, als wenn fie burdj (EinfdjliehungSjeidjen
abgefonbert wären, fo muh vor: unb nadjljer ein wenig ab=
gefetjt unb ber Son, weldjer burdj bie 3>»ifdjenrebe unter=
brodjen worben, hernach wieber fortgefetjt werben. 3. :
Unb bennodj ift’S ber erfte Kinberftreit,
Ser, fortgesetzt in unglüdfel’ger Kette,
Sie neufte Unbill biefeS SagS geboren,
muh fo beflatniert werben:
Unb bennodj ift’S ber erfte Kinberftreit,
Ser — fortgejeugt in unglüdfel’ger Kette—
Sie neufte Unbill biefeS SagS geboren.
§. 25. SBentt ein SBort vorfommt, baS vermöge feines
Sinnes fidj 3U einem erhöhten 2IuSbrud eignet ober vielleidjt
fdjon an unb für fiel; felbft, feiner innern Statur unb nidjt
beS barauf gelegten Sinnes wegen, mit ftärfer artifuliertem
Son auSgefprodjen werben mufj, fo ift woljl 511 bewerten,
bah man
wie abgefdjnitten fidj aus bem ruhigen Sortrag
IjerauSreihe unb mit aller Sewalt biefeS bebeutenbe SBort
IjerauSftohe unb bann wieber ju bem ruhigen Son über=
gehe, fonbern man bereite burdj eine weife (Einteilung beS
erhöhten SluSbrudS gleidjfam ben 3«hörer vor, inbem man
fdjon auf bie vorljergeljenben SBörter einen meljt artifulierten
Son lege unb fo fteige unb falle bis 511 bem geltenben SBort,
bamit foldjeS in einer vollen unb runben SSerbinbung mit
ben anberit auSgefprodjen werbe. 33wifdjen ber Söhne
feuriger Kraft.
§ier ift baS SBort feuriger ein SBort, weldjeS fdjon
an unb für fid) einen wehr gejeidjneten SluSbrttd forbert,
folglidj mit viel erhöhterem Son beflamiert werben muh-
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iJiacf) Dbigetn würbe e§ baljer fcFjr feijlerljaft fein, wenn idj
bei bem vorlfergelfenben SBorte ©öljne auf einmal im Sone
abbredjen unb bann ba§ 2Bort feuriger mit §eftigfeit non
mir geben wollte; id) muf vielmehr fdjon auf ba§2Bort ©öffne
einen meljr artifulierten Son legen, fo baf; icff im fteigenben
®rabe ju ber ®röfje bes SluSbrud'S übergeben tann, welcfje
ba§ SBort feuriger erfordert. 2luf foldfe SBeife gefprodfen,
wirb es natürlidf, runb unb fdföit Hingen unb ber ©nbjwed
bes 2IuSbrud’S vollkommen erreicht fein.
§. 26. ®ei ber 2lu§rufung „D!" wenn nodf einige
SBorte barauf folgen, muff etwas abgefe^t werben, unb jwar
fo, baff bas „D!" einen eigenen SluSruf auSmadfe. 3:
D! — meine Wlutter!
©! — meine ©öffne!
nidjt: D meine -Blutter!
D meine ©öljne!
§. 27. ©o wie in ber SluSfpradje vorjüglicfj empfohlen
wirb, bie (Eigennamen rein unb beutlid) auSjufpredfen, fo wirb
ancff in ber Reklamation bie näntlicffe Siegel wieberljolt, nur
nod) obenbrein ber ftärker artikulierte Son geforbert. 3- 53.:
Slidjt, wo bie golbne ©erей lacfjt
Unb ber frieblidje iß an, ber g-lurenbeljüter.
Qn biefem S8er§ kommen jwei bebeutenbe, ja, ben ganzen
©inn feftfjaltenbe (Eigennamen vor. Sßenn baffer ber Setüv
mierenbe über fie mit Seicfjtigfeit fftntvegfdjlüpft, ungeachtet er
fie rein unb vollftänbig auSfpredfen mag, fo verliert bas ®anje
babei unenblidf. Sem ©ebilbeten, wenn er bie Slawen Ijört,
wirb moffl einfallen, baff foldje aus ber SJlptfjologie ber Sllten
flammen, aber bie wirflidje 53ebeutung bavon tann iffnt ent=
fallen fein; burcff ben barauf gelegten Son be§ Seflamierenben
aber wirb iffm ber ©inn beutlicf). ©ben fo bem 2Benig=
gebilbeten, wenn er auclj ber eigentlichen 53efcffaffenl)eit nidjt
funbig ift, wirb ber ftärfer artifulierte Son bie @inbilbungä=
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fraft aufregen unb er fid) unter biefen Slamen etwas 2lna=
logeS mit jenem vorftellen, weldjeS fie wirflid) bebeuten.
§. 28. ©er ©eflamierenbe ljat bie ^reiljeit, fid) eigen
erwählte UnterfdjeibungSjeidjen, Raufen 2c. feftjufetjen; nur
Ijüte er fid), ben wahren Sinn baburd) ju verleben, weldjeS
l)ier eben fo leidjt gefdjeljen fann, als bei einem auSgelaffenen
ober fd)(ed)t auSgefprodjenen Sßorte.
§■ 29. 'Dian fann aus biefem SBenigen leidjt eirtfeljen,
meldje unenblidje SJliilje unb ßeit es foftet, gortfdjritte in
biefer ferneren ftunft ju madjen.
§. 30. §ür ben anfangenben Sdjaufpieler ift eS non
großem Vorteil, wenn er alles, was er beflamiert, fo tief
fpridjt als nur immer möglid); bentt baburd) gewinnt er einen
grofjen Umfang in ber Stimme unb fann bann ade weitern
Schattierungen vollfommen geben, gängt er aber ju i)od) an,
fo verliert er fd)on burdj bie ®eivol)nljeit bie männlidje ©iefe
unb folglid) mit iljr ben wahren SluSbrud bes §ol)en unb
Seiftigen. Unb was fann er fid) mit einer grellenben unb
quitfdienben Stimme für einen (Erfolg verfpredjen? §at er
aber bie tiefe ©eflamation völlig inne, fo fann er gewifj fein, alle
nur möglidjen SBenbungen vollfommen auSbrüden ju fönnen.

^Ijijtljmifrljrr IJortrag.
§. 31. Sille bei ber ©eflamation gemachten Siegeln unb
Semerfungen werben aud) Ijier jur Srunblage vorauSgefetjt.
§nSbefonbere ift aber ber ßljarafter beS rl)i)tl)mifd)en SSortragS,
bafj ber Segenftanb mit nodj meljr erhöhtem, patljetifdjem
SluSbrud beflamiert fein will. SJlit einem gewiffen Sewidjt
foll ba jebeS Sßort auSgefprodjen werben.
§. 32. ©er Silbenbau aber, fo wie bie gereimten Gnb=
filben bürfen nicht ju auffallenb bezeichnet, fonbern es mufj
ber .gufantmenljang beobachtet werben, wie in ißrofa.
§. 33. $at man Jamben ju beflamieren, fo ift ju be=
merfen, baß man jeben Anfang eines 38erfe§ burd) ein fleineS,
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faum inerfbares Qmieljalten bejctcfjuet; bodj muf; bet Sang
her ©eflamation baburdj iiidjt geftört werben.
Stellung unb Bewegung beo Körpers auf brr giiljite.

§. 34. lieber biefen Steil ber Sdjaufpielfunft (affen fidj
gleidjfalls einige allgemeine fjauptregeln geben, wobei es
freilich unenblid) viele äluSnaljmen gibt, weldje aber alle wieber
ju ben Srunbregeln jurüdfeljren. ©iefe tradjte man fidj fo
feljr einjuverleiben, baf; fie jur ¿weiten 9'latur werben.
§. 35. gunächft bebenfe ber Sdjaufpieler, bajj er nidjt
allein bie 9latur nadjaljmen, fonbern fie audj ibealifc^ vorftellen
folle unb er alfo in feiner ©arftellung bas fffia^re mit bem
Sdjönen ¿u vereinigen Ijabe.
§. 36. $eber Steil beS StörperS ftelje baljer ganj in feiner
Sewalt, fo baf; er jebeS Slieb gemäf; bem ¿n erjielenben
älusbrud frei, Ijarmonifdj unb mit Srajie gebrauchen tonne.
§. 37. SDie Haltung beö Körpers fei gcrabe, bie SBruft
herauSgefeljrt, bie obere Hälfte ber Sinne bis an bie (flibogen
etwas an ben Seib gefdjloffen, ber Stopf ein wenig gegen ben ge=
wenbet, mit bem man fpridjt, jebodj nur fo wenig, baf; immer
SDrewierteil vom Sefidjt gegen bie Sufdjauer gewenbet ift.
§. 38. Stenn ber Sdjaufpieler mufj ftets bebenten, baf;
er um beS SßublifumS willen ba ift.
§. 39. Sie foHen baljer aud; nidjt aus mifjverftanbener
■Jlatürlidjfeit unter einanber fpielen, als wenn fein britter
babei wäre, fie folleit nie im profil fpielen, noch ben ßu=
fdjauern ben Stiiden juwenben. Sefdjieljt eS um beS Gljarafteriftifdjen ober um ber Slotwenbigfeit willen, fo gefdjefje
eS mit Sßorfidjt unb Slnmut.
§. 40. Sind) merfe man vorzüglich, nie ins Stljeater Ijiiv
einjufpredjen, fonbern immer gegen bas Sßublifum. ©enn
ber Sdjaufpieler muf; fiel; immer ¿wifdjen ¿wei Segenftänben
teilen, nämlidj ¿wifdjen bem Segenftanbe, mit bem er fpridjt,
unb ¿wifdjen feinen ßuljöreru. Statt mit bem Sopfe fidj
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gleid) ganj umjuwenben, fo laffe man íncljr bie Slugen
fpielen.
§. 41. Ein §auptpuntt aber ift, baff unter jwei ju=
fantmen Slgierenben ber Spredjenbe fiel) ftetg jurüd unb ber,
roeldjer ju reben aufhört, fid> ein wenig vorbewege. ¿Bebient
man fiel) biefeg SSorteiig mit Verftanb unb weiß burcl) Hebung
ganj jwanglog ju verfahren, fo entfielt fowoljl für bag Singe
als für bie Verftänblidjteit ber ©ellamation bie befte SBirlung,
unb ein Scl)aufpieler, ber fiel) SJleifter (jierin madjt, wirb
mit ©leidjgeübten feljr fdjönen Effeft ßeroorbringen unb über
biejenigen, bie eg nidjt beobachten, feíjr im Vorteil fein.
§. 42. Sßenn jwei ißerfonen mit einanber fpredjen,
füllte biejenige, bie jur ßinfen fteljt, fid; ja hüten, gegen bie
ißerfon jur Siechten allju ftarf einjubringen. Stuf ber rechten
(Seite fleht immer bie geachtete ißerfon; grauenjimmer, Steilere,
Vornehmere. Schon im gemeinen Sehen hält man fid) in
einiger Entfernung non bem, vor bem man Slefpett h«t;
bag (Segenteil jeugt von einem SJlangel an Vilbung. ©er
Sdfaufpieler foll fid; als einen Sebilbeten ¿eigen unb Obiges
begljalb auf bag genauefte beobachten. SSJer auf ber rechten
Seite fteljt, behaupte baffer fein 9led)t unb laffe fiel) nidft gegen
bie Sluliffe treiben, fonbern halte ftanb unb gebe bem 3ubring=
liehen allenfaßg mit berlinfen §anb cinßeidjen, fichju entfernen.
§. 43. Eine fdjöne nadjbenfenbe Stellung, 3. V. für
einen fungen -Kann, ift biefe, wenn id), bie Vruft unb ben
ganjen Körper gerabe IjerauSgeiebit, in ber vierten ©0113=
ftellung verbleibe, meinen $opf etwag auf bie Seite neige, mit
ben Singen auf bie Erbe ftarre unb beibe Sinne hängen laffe.
gnltttng itnb Bewegung ber íjíínbr unb &rntr.

§. 44.
ju erlangen,
45.
bie §anb in

Um eine freie ¿Bewegung ber §änbe unb Sinne
tragen bie SIfteurg niemalg einen Stod’.
©ie neumobifdfe Slrt, bei langen Unterfieibern
ben Saß ju fted'en, unterlaffen fie gänjlid).
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§. 46. @s ift äufjerft fe()Ievi)aft, wenn man bte §iinbe
entweber über einanber ober auf bem Saitdje ruljenb Ijält,
ober eine in bie Sßefte, ober oielleid)t gar beibe bal)in ftecEt.
§. 47. Sie .öanb felbft aber muff roeber eine $auft
machen, nodj, wie beim Solbaten, mit iljrer ganzen glädje am
Sdjentel liegen, fonbern bie Ringer müffen teils Ijalb gebogen,
teils gerabe, aber nur nidjt gezwungen gehalten werben.
§. 48. Sie jwei mittlern Ringer follen immer jufanv
menbleiben, ber Säumen, 3eige= un^ Heine Ringer etwas ge=
bogen hängen. Stuf biefe 2Irt ift bie .fjanb in iljrer gehörigen
Haltung unb ju allen ^Bewegungen in iljrer richtigen fyorm.
§. 49. Sie obere §älfte ber 2Irme foll fid) immer etwas
an ben Seib anfdjliefjen unb fid) in einem üiel geringem
®rabe bewegen als bie untere §älfte, in weiter bie größte
©elentfamfeit fein foll. Senn wenn idj meinen 2lrm, wenn
non gewöhnlichen Singen bie Siebe ift, nur wenig erhebe,
um fo viel mehr ßffeft bringt es bann ijemor, wenn id) iljn
ganj emporljalte. SJiäfpge idj mein Spiel nidjt bei fdjwädjeren
SluSbrüden meiner Siebe, fo IjaBe idj nidjt Starte genug ju
ben heftigeren, woburdj alsbann bie Srabation beS GffettS
gang oerloren geht.
§. 50. Sluclj follen bie fjänbe niemals non ber Slftion
in ihre ruhige Sage jurüdfeljren, ehe id) meine Siebe nidjt
ganj voKenbet habe, unb audj bann nur nad) unb nadj, fo
wie bie Siebe fid; enbigt.
§. 51. Sie ^Bewegung ber 2Irme gefdjelje immer teil=
weife. .Qiierft Ijebe ober bewege fid) bie §anb, bann ber Gll=
bogen unb fo ber gange 2lrm. Siie werbe er auf einmal,
oljne bie eben angeführte $olge, gehoben, weil bie ^Bewegung
fonft fteif unb häfflidj IjerauSfommen würbe.
§. 52. $ür einen Anfänger ift eS non vielem SSorteil,
wenn er fid) feine Ellbogen fo oiel als möglich am Seibe ju
behalten jwingt, bamit et baburdj Sewalt über biefen Seil
feines Körpers gewinne unb fo ber eben angeführten Siegel
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gemafe feine ©ebärben ausführen fönne. @r übe fid) baljer
aud) im gewöhnlichen £eben unb halte bie Slrme immer
jurüdgebogen, ja, wenn er für fid) allein ift, jurüdgebunben.
Beim ®el)en, ober fonft in nntljätigen SRomenten, laffe er
bie Slrme hängen, brüde bie ffänbe nie jufammen, fonbern
halte bie Ringer immer in Bewegung.
§. 53. ©ie malenbe ©ebärbe mit ben §änben barf feiten
gemacht werben, hoch auch nidjt ganj unterlaffen bleiben.
§. 54. Betrifft eS ben eigenen Körper, fo Ijüte man ficf)
wohl, mit ber ffanb ben ©eil ju bejeidjnen, ben eS betrifft.
3- B. wenn ©on 3Hanuel in ber Braut non SUieffina ju
feinem ßlfore fagt:
©aju ben SDiantel wählt, von glänjenber
Seibe gewebt, in bleichem fpurpur fd)immernb;
Heber ber Sldjfel heft’ ihn eine golbne
ßifabe.
fo wäre es äufeerft fehlerhaft, wenn ber Sdjaufpieler bei ben
leisten SBorten mit ber .§anb feine Sldjfel berühren würbe.
§. 55. @s mufe gemalt werben, bod) fo, als wenn eS
nid^t abfidjtlid) gefdjälje. 3n einzelnen fallen gibt eS aud) hier
SluSnahmen, aber als eine ffauptregel foll unb bann bas Obige
genommen werben.
§. 56. ©ie malenbe ©ebärbe mit ber §anb gegen bie Bruft,
fein eigenes 3<h 3U bezeichnen, gefdjehe fo feiten als nur immer
möglich, unb nur bann, wenn es ber Sinn unbebingt forbert,
als j. 33. in folgeitber Stelle ber Braut von 2)1 effina:
3d) h«be feinen §afe mel)r mitgebradjt,
Ztaum weife id) noch, warum wir blutig ftritten.
.fSier bann baS erfte 3d) füglich mit ber malenben ©ebärbe
burd) Bewegung ber §anb gegen bie Bruft bezeichnet werben.
©iefe ©ebärbe aber fd)ön gu machen, fo bewerfe man, bafe
ber Gllbogen zwar vom Körper getrennt werben unb fo ber
Sinn gehoben, bod) nid)t weit auSfaljrenb bie öanb an bie
Bruft hinaufgebracht werben mufe. ©ie fäanb felbft bede nicht
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mit ganzer fyliidje bie Stuft, fonbern Hof? mit bent Saunten
unb bem Herten ginget »erbe fie berührt. Sie anbern brei
bürfen nicht aufliegen, fonbern gebogen über bie Slunbung ber
Stuft, gleidjfant biefelbe bejeidjnenb, müffen fie gehalten werben.
§. 57. Sei Sewegung ber §änbe Ijüte man fiel) fo viel
als möglich, bie §anb vor ba§ CS5efid)t ju bringen ober ben
Körper bamit 31t bebeden.
§. 58. 2ßenn id) bie §anb reichen muff, unb e§ wirb
nid)t ausbrüdlid) bie redjte verlangt, fo f'ann id) eben fo gut
bie linfe geben; benn auf ber Sühne gilt fein 9led)t§ ober
£inf§; man muff nur immer fudjen, bas vorjuftellenbe Silb
burch feine wibrige Stellung ju verunftalten. Soll id) aber
unumgänglid) gezwungen fein, bie Sled)te ju reichen, unb bin
icl) fo gestellt, baff id) über meinen Körper bie §anb geben
müfjte, fo trete id) lieber etwas jurüd unb reiefje fie fo, baff
meine $igur en face bleibt.
§. 59. Ser Sdjaufpieler bebenfe, auf weldjer Seite beS
SI)eatetö er flehe, um feine Sebärbe barnad) einjurid)ten.
§. 60. 3Ber auf ber rechten Seite ftel)t, agiere mit ber
linfen fbanb unb umgefefjrt, wer auf ber linfen Seite fleht,
mit ber rechten, bamit bie Stuft fo wenig als möglich burd)
ben 2lrm verbedt werbe.
§. 61. Sei leibenfd)aftlid)en fällen, wo man mit beiben
Jfjiinben agiert, muff bod) immer biefe Setrad)tung junt ®runbe
liegen.
§. 62. ßu eben biefem 3wed, unb bamit bie Sruft gegen
ben 3>tfd)auer gelehrt fei, ift eS vorteilhaft, baff berjenige, ber
auf ber red)ten Seite fteljt, ben linfen 3ufj, ber auf ber linfen
ben rechten vorfetje.
ffiebarbenfpid.

§. 63. Um ju einem rid)tigen Sebärbenfpiel ?u foinmcn
unb fold)e§ gleich richtig beurteilen ju tonnen, inerte man fid)
folgenbe Siegeln:
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9)lan ftetie fid) vor einen «Spiegel unb fpredje baSjenige,
tvaS man ju beflatnieren Ijat, nur leife ober vielmehr gar nicljt,
fonbern bettle fid) nur bie SBorte. ©aburdj wirb gewonnen,
bag man non ber ©eflamation nidjt Ijingeriffen wirb, fonbern
jebe falfdje ^Bewegung, weldje ba§ Sebadjte ober leife ®e=
fagte nidjt ausbriidt, leidjt bemerfen, fo wie audj bie fdjönett
unb richtigen ©ebärben auSwäljlett unb bem ganzen Sebärben
fpiel eine analoge ^Bewegung mit bem Sinne ber SBörter, als
Sepräge ber Kunft, aufbriiden fann.
§. 64. ©abei mufj aber vorausgefeijt werben, baß ber
Sdjaufpieler vorljer bett ßljarafter unb bie gaitje Sage beS
SSorjuftellenben fid) völlig eigen madje unb baß feine ©inbil=
bungSfraft ben Stoff redjt verarbeite; benn oljne biefe 93or=
bereitung wirb er tveber ridjtig ju beflatnieren ttod) 511 ljanbeln
imftanbe fein.
§. 65. Für ben Slnfänger ift e§ von großem Vorteil,
um Sebärbenfpiel ju befommen unb feine Slrme beweglich unb
gelenffam ;u machen, wenn er feine 9lolle, oljne fie jtt remitieren,
einem anbent bloß burdj fßaittomime verftänblidj ju machen fudjt;
benn ba ift er gezwungen, bie paffenbften Seftett 511 wäljlen.

3tt ber $Irobe ?tt beobnrijtrit.
§. 66. Um eine leidjtere unb anftänbigere ^Bewegung
ber Füfje 31t erwerben, probiere man niemals in Stiefeln.
§. 67. ©er Sdjaufpieler, befonberS ber jüngere, ber
fiiebljaber- unb attbere leidjte Stollen ju fpielen Ijat, Ijalte fid)
auf bem ©Ijeater ein fßaar fßantoffeln, in beiten er probiert,
unb er wirb fefjr halb bie guten folgen bavon bemerfen.
§. 68. Sind) in ber ißrobe follte man fid) nidjts er=
tauben, waS nidjt im Stüde vorfontmen barf.
§. 69. ©ie Frauenzimmer follten iljre Heinen SBeutel
beifeite legen.
§. 70. Kein Sdjaufpieler follte im fölantel probieren,
fonbern bie §änbe unb Sinne, wie im Stüde, frei ljaben:
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beim bet Slantel ljinbert ißn nidjt allein, bie gehörigen &ebärben 31t macßen, fonbern jwingt ißn auch, falfdje anjunehmett,
bie er beim bei ber SSorftelhmg unwilffürlidj wieberfjolt.
§. 71. ©er Sdjaufpieler foll audj in ber ißrobe feine
SSeweguttg madjen, bie nidjt jur Solle paßt.
72. 2ßer bei fßroben fragiler Sollen bie Jpanb in
ben 33ufen fted’t, foinmt in Sefaljr, bei ber Aufführung eine
Deffnung im §arnifd) jtt fudjen.
Bit vrrntrtbenbe böfe OBeiuoIjnljeiteit.

§. 73. @s gehört unter bie ju oernteibenben ganj groben
$efyler, wenn ber fitjenbe Sdjaufpieler, um feinen Stuljl weiter
vorwärts ju bringen, jwifcßen feinen obern Sdjenfeln in ber
Slitte bttrcßgreifenb, ben Stußl anpad't, fidj bann ein wenig ßebt
unb fo iljn vorwärts jieljt. @s ift bieS nidjt nur gegen baS
Sdjötte, fonbern noch viel nteljr gegen ben SBoßlftanb gefünbigt.
§. 74. ©er Sdjaufpieler taffe fein Sdjnupftudj auf bent
©ßeater feljen, nodj weniger fdjnaube er bie Safe, nodj weniger
fpucfe er aus. @s ift fdjredlidj, innerhalb eines ÄunftprobuftS
an biefe Satürlidjfeiten erinnert ju werben. Sian Ijalte fidj ein
Heines Sdjnupftudj, bas oljnebent jetjt Slobe ift, um fidj ba=
mit im Sotfalle Ijelfen ju fönneit.
gnltnng bes §djau|ptrlrrs tut gewöljnltrljen geben.

§. 75. ©er Sdjaufpieler foH audj im gemeinen Sebeit
bebeitfen, baß er öffentlidj jur Äunftfdjau flehen werbe.
§. 76. Sor angewöhnten Sebärben, Stellungen, Haltung
ber Arme unb beS ÄörperS foll er fidj baljer hüten; beim
wenn ber Seift wäljrenb bent Spiel barauf gerietet fein foll,
fotctje Angewöhnungen ju vermeiben, fo muß er natürlich für
bie tpauptfadje junt großen ©eil verloren gehen.
§. 77. @s ift baßer ununtgänglidj notweitbig, baß ber
Sdjaufpieler von allen Angewöhnungen gänjlidj frei fei, ba=
mit er fielt bei ber Sorftellung ganj in feine Sode beitfen
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unb fein Seift ficf) blofj mit feiner angenommenen Seftalt
befdjäftigen fönne.
§. 78. Sagegen ift e§ eine wichtige Siegel für ben <Sd;au=
fpieler, baf; er fid) bemiifje, feinem Körper, feinem Setragen,
ja, allen feinen übrigen tpanblungen im gewöhnlichen Sehen
eine folcfje Sßeitbung ju geben, baff er baburd) gleidjfam
wie in einer beftänbigen Hebung erhalten werbe. ®S wirb
biefeS für ¡eben Seil ber Sdjaufpielfunft oon unenblidfem
Sorteil fein.
§. 79. derjenige Sdjaufpieler, ber fidj baS ifßathoS ge=
wählt, wirb fid) feljr baburd) vervollfommnen, wenn er alles,
was er ju fprecfjen bat, mit einer gewtffen Slidjtigleit fowoljl
in Slüdfidjt beS Sones als ber Slusfpradje oorjutragen unb
aud) in allen übrigen Sebärben eine gewiffe erhabene 2lrt
beijnbe^alten fudjt. ©iefe barf jwar nicht übertrieben werben,
weil er fonft feinen SDlitmenfdjen jum Seliidjter bienen würbe;
im übrigen aber mögen fie immerhin ben fidj felbft bilben=
ben Künftler barauS erlernten. ©iefeS gereicht ihm feineSwegS
jur Unehre, ja, fie werben fogar gerne fein befonbereS Se=
tragen bulben, wenn fie burd) biefeS SJiittel in ben $all fonv
men, auf ber Sül)ne felbft ihn als grofjen Künftler anftaunen
ju müffen.
§. 80. ©a man auf ber Sühne riid)t nur alles wahr,
fonbern aud) fd)ön bargeftellt hoben will, ba baS Sluge beS
ßufdjauerS aud) burd) anmutige Sruppierungen unb Slttitüben
gereift fein wiU, fo foll ber <Sd)aufpieIer aud) aufjer ber Sühne
trachten, felbe ju erhalten; er foU fid) immer einen fplatj oon
ßufdjauern »or fid) benfen.
§. 81. Sßenn er feine Stolle auSwenbig lernt, foll er fid)
immer gegen einen fßlatj wenben; ja, felbft wenn er für fid)
ober mit JeineSgleidjen beim (Sffen ju Sifdje fit^t, foll er
immer fud)en, ein Silb ju formieren, alles mit einer gewiffen
Srajie anfaffen, nieberfteUen je., als wenn eS auf ber Sühne
gefd)äl)e, unb fo foll er immer malerifd) barfteHen.

334

ítfjeater unb brantaitfcfje фоере.

Stellung ttttb Oüruppiertiitg auf ber giiljtte.

§. 82. Sie ÍBüljne unb bet Saal, bie Sdjaufpieler unb
bie .gufdjauer madjen erft ein ®anjeS.
§. 83. Sas Sljeater ift als ein figurlofeS Sablean an=
jufeljen, worin bet Sdjaufpieler bie Staffage madjt.
§. 84. 9Jlan fpiele baljer niemals ju nalje an bett Suliffen.
§. 85. Gbett fo wenig trete matt ins ^rofsettiutn. Sies
ift bet gröfjte Sligftanb; beim bie ^igtir tritt aus bem Staunte
IjerauS, innerhalb beffett fie mit bent Sjenengemälbe unb bett
SJlitfpielenben ein ©attjeS madjt.
§. 86. Жег allein auf bem Síjeater fteíjt, bebente, bafj
audj er bie ißüfjne ju ftaffieren berufen ift, unb biefeS um fo
nteljr, als bie Slufmerffamfeit ganj allein auf iíjn geridjtet bleibt.
§. 87. 3Bie bie Sluguren mit iljrem Stab bett §immel
in uerfdjiebeite gelber teilten, fo fatttt ber Sdjaufpieler in
feinen Sebanfeit baS Sljeater in oerfdjiebene Staunte teilen,
weldje matt jutn SJerfudj auf bem fßapier burtfj rljotnbifdje
g-Iädjen oorfteden fatttt. Ser Sljeaterboben wirb alsbann eine
2lrt oon 'Samenbrett; bettn ber Sdjaufpieler fatttt fiel; oor=
nehmen, weldje Äafeit er betreten will; er fantt fid; foldje auf
bem Rapier notieren unb ift alsbann gewifj, bafj er bei leiben
fdjaftlidjen Stellen ttidjt funftloS Ijitt unb wieber ftürmt, fonbent
baS Sdjöne jutn 33ebeutenben gefeilt.
§. 88. Жег ju einem SJlonolog aus ber Ijintern ^uliffe
auf baS Sfjeater tritt, tljut tvoljl, wenn er fid) in ber ©ia=
gottale bewegt, fo baß er an ber entgegengefe^ten Seite bes
iprofjeniumS anlangt; wie bettn überhaupt bie Siagottab
bewegungett feljr reijettb finb.
§. 89. Жег aus ber lebten ^uliffe Ijervorfommt ¿u einem
anbern, ber fcljott auf bem Sljeater fteljt, gelje nidjt parallel mit
bett ^uliffen tjeroor, fonbent ein wenig gegen ben Souffleur ju.
§. 90. Sille biefe tedjnifdpgrammatifdjen 23orfdjriften
ntadje man fid) eigen ttadj iljrem Sinne unb übe fie ftetS aus,
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bafj fie jur ©ewoljnljeit werben. ©a§ Steife muf? verfdjwinben
unb bie Siegel nur bie geheime ©runblinie beb lebenbigen
§anbelit§ werben.
§. 91. .Sjiebei verfielt ftdj t>on felbft, bafj biefe Siegeln
uorjüglidj alsbanti beobachtet werben, wenn man eble, würbtge
ßljaraftere oorjuftellen Ijat. Sagegen gibt es ßljaraftere, bie
biefer SBürbe entgegengefetjt finb, 3. SS. bie bäurifdjen, töl=
pifdjen je. Siefe wirb man nur befto beffer ausbrücfen, wenn
man mit $unft unb S3ewufstfein ba§ ©egenteil uom 2ln=
ftänbigen tbut, jebodj babei immer bebenft, bafj e§ eine nadp
aljmenbe (irfdjeinung unb feine platte SBirflidjfeit fein foH.
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