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^erfonen*
Hermann ©e&Ier, 9tetdj§oogt in
©dju>9$ unb Uri.
SBerner, $reif}ert non Sttttngfjau*
fen, Samterljerr.
Ulrittj öott SRubenj, fein Stoffe.
Berner ©tauffad)er
Ifonrab £unn
SRebUig
Sanbleute
$an$ auf ber üJlauer
aus
(Jörg tm £ofe
©djrogfi.
Ulrtdj ber «Sti^micb
3ofi bon Beiter
Balter prfi
Bilbelm Xtü
9iöffelmantt, ber Pfarrer
Heiermann, ber ©igrift aus Uri.
Äuotti, ber §irt
Berni, ber Säger
öinobt, ber gifdjer
'Jirnolb bom aJMcbt/jat
•ßonrab Sautngartett
üßeier bau Sarnen
aus
Struth bon Binfelrieb
Untermal»
ßlauS bon ber glüe
ben.
Surfljart am ©iibel
5tmolb bon Senm
Pfeifer bon fiujern.
ßnnj bon ©erfau.
3enni, fj-ifcberfnabe.

Sebb^/ fötrtenlnabe.
©ertrub, ©tauffadjerS ©attin.
£ebn>ig, £etlS ©attin, §ürft§
SCoctjter.
Serta b.Srunetf, eine reiche ©rbtn.
Strmgarb
SRetbibilb
©tSbetb
$itbegarb

> Säuerinnen.

Balter
| SCeüS Knaben.
Bilbelm
fieutbolb
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fönbotf ber £arraS, ©efjlerS
©tattmeifter.
Johannes ißarrtciba, §erjog mm
©djroaben.
Stüffl, ber §Iurfcbil|.
$er «Stier bon Uri.
©in JReitbsbote*
gronbogt.
Beifter Steimneb, ©efcüen unb
#anblanger.
Cffentlitbe Ausrufer.
Sarmberjige Sritber.
©efjterifcbe unb fianbenbergtfibe
Steiler.
Siete Sanbteute, ffllänner unb Bei*
ber aus ben Batbftätten.

frfiet 3C*tfjk0.
färftn Auftritt
§o£je3 fjfelfettufer be§ Sierroalbftütter @ee§, ©dE)nj9$
gegenüber.
SDer ©ee madjt eine SudEjt inö 2anb, eine §ütte ifi unweit bern Ufer,
ffifdjerfltabe fä^rt fidO in einem £aljtt. Über ben ©ee ijtnroeg fieljt man
bie grünen SJlatteu, Dörfer unb §öfe oon ©änxnjis int IjeHen Sonnen*
fc^etn liegen. ,gur hinten be§ 3ufd&auer§ geigelt fidfj bie ©pt^en be§
&a5en, mti SBolfen umgeben; jur Sfledfjten im fernen ^intergrunb fteljt
man bie @i§gebirge. 9io<§ elje ber Sorljang aufgeijt, IjiJrt man ben Äul)*
retten unb ba§ ijarmonifciie (Meinte ber ^erbenglocfen, meines ftc§ audj
bei eröffneter ©jene no<$ eine .gettlang forife^t.
/{fttjCtknabC (fingt im Äa§n).

SDieiobte be§ $u§reH)e»3,

(§S täfelt ber ©ee, er labet juni S3abe,
Ser Änabe fehltet ein am grünen ©eftabe,
Sa hört er ein klingen,
Sie flöten fo füfc,
Sie ©tirnmen ber ©ttgel
3m ^arabieS.
Unb mie er ermaßet in fetiger Sufi
Sa fyülen bie Söaffer if>m um bie Söruft,
Unb es ruft aus ben Siefen:
Sieb Änabe, bift mein!
3d) lode ben ©cfyläfer,
3$ 3ieh’ ifytt herein.
Ijtrte (auf bern Serge).

Sariaiton be§ JtufjretijenO.

3^r hatten, lebt too^l!
3f>r fonnigen Seibenl
Ser ©ernte mufj fd)eiben,
Ser ©ommer ift hin.
Sir fahren ju 23erg, mir fomtnen mieber,
Senn ber tuefud ruft, menn ermaßen bie Sieber,
Senn mit SBlumen bie ©rbe ftd) fleibet neu,
Senn bie 33rüunlein fließen im lieblichen 2)M.
3h* hatten, lebt mohl!
3tyr fonnigen Seiben!
Ser ©enne mufj fd^eiben,
Ser ©ommer ift hin*
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Älpenj. (erf^etnt gegenüber auf ber £ölje be3 $elfen3). 3roe^e 33antation.
(Ss bonnern bie $ötyen, es gittert ber «Steg,
SRidjit grauet bem ©epfcen auf fcfyminbficfdem Seg;
(Sr f^reitet bermegen
Stuf gelbem bon (Sis,
2)a pranget fein §rüf;Iing,
2>a grünet fein SReiS;
Unb unter ben ffiipen ein neBfidjdeS 2Reer,
(Srfennt er bie ©täbte ber SRenfdjen nid;t mefyr;
2)urd; beu Stift nur ber Soffen
(SrBlicft er bie Seit,
Sief unter ben Saffern
25aS grünenbe ^elb.
(SDie Sanbfcijaft ueränbert fidEj, man Ijört etn bumpfeä Äraren non ben
Sergen, ©Ratten non SBolfen laufen über bie ©egenb.)
gtuobi/ ber f?tfdjer, fommt au3 ber &ütte, 2Benti, ber Säger, ftetgt nom
Reifen, Uuoni, ber £trt, fommt mit bem SPtelfnapf auf ber Schulter;
©eppi, fetn £anbbube, folgt tf;m.

Uuoiii äRadf hurtig, Senni. «ßieff bie -Raue ein.
3)er graue Safbogt fommt, bunipf brütet ber ^irn,
®er äRptfyenftein gie^t feine £auBe an,
Unb faft f>er Bläft es aus bem Setterlod;;
2)er ©türm, id; mein’, mirb ba fein, elf mir’S benfen.
tuoni. ’S fommt Siegen, ^ä^rntann. SReine ©d;afe freffen
2Rit S3egierbe ©ras, unb Satter fcfyarrt bie (Srbe.
URrtti. 3)ie $ifd)e bringen, unb baS Saffertyufyn
Sauest unter. (Sin ©emitter ift im 2lngug.
tuoni (jumSuben). Sug, ©epfn,oB baS$iefyfi<$m<$tberlaufen.
Beppt. 3)ie Braune liefet fenn’ id; am ©eläut.
üiiont. So fefdt uns feine nteljr, bie gefyt am meitjien.
HuoM. S^r fyaBt ein fd;i5n ©efäute, SReifter £>irt.
UJerni. Unb fd;mucfes Sei;— Sft’S<Sur eignes, £anbstnann?
tont. Sn nit fo reitet — ’s ift meines gnab’gen §errn,
2)eS Sltting^äuferS, unb mir gugegäfylt.
ftuoM. Sie fd;ön ber $ulj baS S3anb gu £affe ftefyt.
tont. 2)aS meift fte aud;, baft fte ben Steifen füfyrt,
Unb, näf)m’ id; tyr’8, fte fyörte auf gu freffen.
tobt. 3fyr feib nid)t flug, ein unbernünft’geS S3ie^> -iUertti. 3fi Bafb gefagt. ®aS £ier fyat aud; Vernunft:
2)aS mtffen mir, bie mir bie ©emfeu jagen.
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&ie {teilen flug, mo fie jur äßeibe getyn,
’ne SBorfyut aug, bie
bag Q$r unb maruet
2ftit fetter pfeife, menn ber Säger nafyt.
&uoM (jum Wirten). £reibt Sfyr je^t fyeim?
Suont. 2)ie SILp ifi abgemeibet.
HJernt. ©lüdfel'gc £eimfeljr, €>enn!
fiuont. 2>ie münfd;’ id; (Sud);
Sßon ©urer S<*fyrt fefat fidjfg nid^t immer mieber.
UuoM. 2)ort fommt ein ttftamt in botter C>aft gelaufen,
©erni. 3d) fenn' i§n, *8 ifi ber iöaumgart bon fetten.
Äonrcö S3aumgarten (atemlos ^cretnftüraenb).

fiaumgartcn. Um ©otteg mitten, S^rmann, ©uren $a§n!
Äupiii. 97un, nun, mag gibfg fo eilig?
fiaumgartcn. 23inbet log!
3fyr rettet rnicfy bom £obe! @e£t miify über!
Äuont. £anb8mann, mag fyabt Sfyr?
fiJcrnt. SGBer berfolgt ©udf> benn?
fiaumgartcn (jum g-tfd&ei).
©ilt, eilt, fie fmb mir bidjit fdjmn an ben SerfeKl
3)eg Sanbbogtg Leiter fommen hinter mir;
3$ bin ein ttftann beg 2mbg, menn fie mid) greifen.
&uoM. SBarum berfolgen ©ud) bie Seifigen?
fiaumgartcn. ©rft rettet mid), unb bann fte^ idj> ©ud) 5Rebe.
iflcnti. Sfyr feib mit 23Iut beflecft, mag Irnt’g gegeben?
fiaumg. 3Deg SÜaiferg 23urgbogt, ber auf SfJo^berg fafj —
Änont. 2)er SBoIfenfd^ie^enI 2äfjt ©udj) ber berfolgen?
fiaumgartcn. 2) er fdfyabet nic^>t mefyr, idb I?ab’ iljn erfdfylagen.
Mc (fahren jurücf). ©ott fei ung gnäbig! 2Bag fyabtSfm getan?
fiaumgartcn. 2Bag ieber freie ttJtamt an meinem ^piafc!
9flein guteg §augred)t l)ab’ idf> aug^eübt
Hm ©Räuber meiner ©fm’ unb metneg SBeibeg.
Äuoni. £>at ©ud) ber SBurabogt an ber ©fyr’ gefdjwbigt?
fiaumgartcn. 3)aft er fein bög ©eliiften nid)t bottbradfrt,
£>at ©ott unb meine gute 2Ift behütet.
UJcrnt. Sljr fyabt i$m mit ber Hjt ben $o£f gerfpalten?
fiuoni. O, lafj ung atteg Ijören, 3fyr Ijabt Seit,
$3i8 er ben $aljm bom Ufer loggebunben.
fiaumgartcn. 3$ l)atte £oIg gefättt im SßBalb, ba fommt
ttTCeirt Sßeib gelaufen in ber Hngft beg £obeg.
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„2)er ©urgoogt lieg’ in meinem £>auS, er hab’
3hr anbefohlen, ihm ein ©ab zn rüfien.
2) rauf ^ab’ er Ungebührliches Oon ihr
©erlangt, fte fei enttyrungen mich gu juchen."
®a lief ich frifch h^nauf fo mie ich mar,
Unb mit ber $£t hob’ ich ihm ’S ©ab gefegnet.
U)mtt. 3h* tatet mojl, Jein Sftenfch tann Such brum fchelten.
fiuont. 2)er 2Büterich! 2>er hat nun feinen Sohn!
$at’S lang Oerbient ums ©oll bon Untermalben.
fianmg. 3)ie £at marb ruchbar; mir mirb nachgefe^t —
3nbem mir ftrechen — ©ott — berrinnt bie 3eit —
(@§ fängt an ju bonnern.)

fiuont. frifch, Fährmann — fchaff’ ben ©iebermann hin°
über!
UuoM. (Seht nicht, ©in fchmereS Ungemitter ift
3m Slngug. 3h* tnüfjt märten.
ßaumgarten. £eil’ger (Sott!
3<h lann nicht märten. 3eber Sluffchub tötet —
fiuont (jum $tfcf)er).
©reift an mit (Sott! 2)em fftächfien muft man helfen;
©8 lann uns allen ©leides fa begegnen, (»taufen unb ©onnem.)
UuoM. 2)er göhtt ift los, ihr feht, mie hoch ber See geht;
3<h lann nicht fteuern gegen «Sturm unb Sßeßen.
jßaumgarten (umfaßt fetne ßntee).
So helf @uch ©ott, mie 3h* Such mein erbarmet —
ÖJerni. ©8 geht ums Sehen. Sei barmherzig, Fährmann,
fiuont. ’S ift ein §auSbater unb hat SBeib unb Äinber!
(Sßteberljolte ®onnerfdKäge.)

Uuobt. 2öaS? 3<h hab’ auch ein Seben gu berlieren,
$ab’ 3Beib unb Äinb baheim, mie er — Seht hin,
©Sie’S branbet, mie es mögt unb Sffiirbel zieht
Unb alle SBaffer aufrührt in ber £iefe.
— 3ch motlte gern ben ©iebermann erretten;
3) o<h es ift rein unmöglich, ihr feht felbft.
ßaumgartm (no<§ auf ben ßntcen).
So muf ich fallen in beS fteinbes #anb,
$a8 nahe 9?ettungSufer im ©efic^te!
— ÜDort liegt’s! 3ch Jaitn’s erretten mit ben Slugen,
§tnüb erbringen lann ber Stimme Schaß,
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2)a ift t>er Äapn, ber midp pinübertrüge,
Unb mufj pier liegen, hilflos, unb besagen!
firnrni. ©ept, mer ba fommt!
tPertti. @8 ift ber SCett aus SBürglert.
Ttft

mit ber 2trmbruft.

Cell. 2Ber ift ber Sftann, ber pier um $ilfe fiept?
feuont. ’S ift ein SUgetler Sftann; er pat fein’ @pr’
SSerteibigt unb ben Sßolfenfdpief? erfcplagen,
2>eS Königs SBurgOogt, ber auf Stofjberg fafj —
2>eS Sanboogts Leiter ftnb ipm auf ben Werfen.
(Sr fiept ben ©Ziffer um bie Überfahrt;
2)er fürcpt' ftd^ öor bem ©türm unb mit! nicpt fahren.
ÄttoM. 2)a ift ber £eü, er fiiprt baS Stüber audp,
“Der foü mir’S geugen, ob bie gaprt gu toagen.
Cell. SBo’S not tut, g-äprmann, läfgt ftcp alles magen.
(heftige ®onnerfdjläge, ber <See raufet auf.)

Ituoiii. 34 f°ß micp in ben ^bßenrac^en ftürgeu?
3DaS täte feiner, ber bei ©innen ift.
Cell. 3)er brabe Sttattn benft an fiep felbft guletü,
Vertrau’ auf ©ott unb rette ben üöebrängten.
ftuoM. SBom fttpero ^3ort läfjt ftdp's gemäcplicp raten.
2)a ift ber Äapn, unb bort ber ©ee! Sßerfucpt’s!
CeU. ®er ©ee fann ftdp, ber ganbbogt nicpt erbarmen.
SBerfucp’ es, ^äprmann!
Ijtrten unb 3ager. Stett' ipn! Stett’ ipn! Stett’ ipn!
UttoM. Unb mär’S mein trüber unb mein leiblicp $inb,
©S fann nicpt fein; ’S ift peut’ ©imonS unb 3ubä,
2) a raft ber ©ee unb miü fein Opfer paben.
Seil. üftit eitler Siebe mirb pier nichts gefcpafft;
3) ie ©tunbe bringt, bem üftann muf3 §ilfc merben.
©pricp, f$äprmann, toillft bu fahren?
UuoM. Stein, nicpt icp!
Cell. 3n ©otteS Siamen bennl ©ib per ben $apn!
3<p mill’s mit meiner fcpmacpen $raft oerfucpen.
Äuoui. £>a, macfrer Stell!
ÖDernt. 2>aS gleicht bem Seibgefellen!
ßaumgarten. uftein Stetter feib 3pr unb mein (Sngel, £eßl
Cell. 2öopl aus beS SSogtS ©emalt errett’ icp (Suäp!
SluS ©turmeS Siöten mu§ ein anbrcr pelfen.
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Sodji beffer ift’8, 3fyr faßt in @otte3 £anb
903 in ber äRenfd^en. (3u bem £trten.) £anb8mann, tröjtet 3fm
ütftein Seib, menn mir maS 2fteufdj>tici)e3 begegnet.
3df> bah’ getan, maS id> ni(J)t taffen tonnte. (@r fprtngt tnbenßafjn.)
jßuoni(jum§tfc^er). 3fyr feib ein üßteifter ©teuermann. Sa3ft$
Ser Seit getraut, baS tonntet 3^r nidjt magen?
ÄuoM. Sotjl beffre Scanner tun’« bem Seß ni^t nac(>,
@3 gibt nicfyt gmei, mie ber ift, im ©ebirge.
ID er nt (tft auf ben gel§ gefticgen).
©r ftößt fdfion ab. ©ott lj>etf bir, braber ©ifymimmer!
©iel), mie ba3 ©dfjifftein auf ben Selten fd;manft!
jßuotti (am Ufer).
Sie f^tut getjt brüber toeg — 3c£) fety’S ni<$t mefyr.
Soöj>, fyatt, ba ift c3 miebert Mftigtid;
Arbeitet ftd) ber Sadfre burd; bie 33ranbung.
Beppi* Se8 2anbbogt3 Leiter fommen angetyrengt.
tont. Seif? ©ott, fie ftnb’s! SaS mar £>tlf in ber ßtot
etn £rubb Sartbenbergifiber Setter.

ßrßer Heiter, Sen ßßörber gebt t>erau3, ben i$r berborgent
iroeiter. Se3 SegS tarn er, umfonft berfyeljtt i^r iljm.
Äuoni unb Huobi. Sen meint ibr, Leiter?
<2£r|lcr Uetter (entbedt ben Sachen). £a, ma3 fei)' idf>! Seufel!
IDerni (oben). 3ft’3 ber im üftadjen, ben iljr fud^t?—91eit’ gu!
Senn i^r frifd) beitegt, fyott ifjr ifyu nod) ein.
Leiter. SJermünfcpt! ©r ift entmifcbt.
ßrjier (aum &irten unb $tf$er). 3fyr fyabt iljm fortgefyotfen.
3f?r joßt uns bitten — $aßt in ifyre gerbet
Sie £ütte reifet ein, brennt unb fctßagt nieber! (@tien fort.)
Bcppi (ftürjt nadE>). O meine Kammer!
ßuoni (folgt). Sei) mir, meine £>erbe!
®ernt. Sie Sütridje!
Huotit (ringt bie §änbe). ©erecfytigteit beS Rimmels,
Sann mirb ber Ütetter tommen biefem 2anbe? (^oigt i^nen.)
Smeiter Auftritt.
3u Steinen tn ©cljrogfc, eine ßinbe not beä <Stauffac$er§
£aufe an ber Sanbftrajje, nädfjft ber Söriide.
Zömter ©tauffaiber, Pfeifer boit ßttjern fommen im ©efpräc!}.

Pfeifer. 3a, ja, £>err ©tauffacfyer, mie id) ©ud; fagte.
©dj>mört nid)t ju Dftreid), meuu 3t)r’s fönnt bermeiben.
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galtet feft am Steicfy unb mader, tote bisher.
©ott fdjnrme ©udl) bet ©urer alten ^rei^eit!
(SDrüdft tljm ^erjltd^ Me §aub unb iMH geljen.)

Stauff. bleibt bodf>, bis meine Söirtin !ommt —
feib
SJtein ©afi gu ©cfymtyfc, id? in Ungern ber ©ure.
Pfeifer. 23iet Sanft Sftufj tyeute ©erfau noef) erreichen.
— 2BaS 3fyr auct) ©dbmereS mögt gu leiben haben
$on ©urer $ögte ©eig unb Übermut,
Sragfs in ©ebulb! ©S !ann ftc(j> änbern, fd^nett,
©in anbrer Äaifer fann ans 9?eicb gelangen.
©eib 3fyr erft £)fterreid?S, feib 3tjr'S auf immer.
©r gcljt ab. ©tauffad&er fe$t ftcEj JummernoU auf eine 33anf unter ber
ßtnbe. @o ftnbet 4n ©ertrub, feine grau, bte ftdE} neben Ujn fteHt unb
tljn eine .geitlang fdjroctgenb betrautet.

©ertrub. ©o ernft, mein greunb? 3dj> tenne b«$ nicfyt metsr.
©dljon biete Sage fei)' idj>’S fcfymeigenb an,
2Bie fxnftrer Srubftnn beine ©time furcht.
Stuf beinern bergen brüeft ein ftitt ©ebreften,
SSertrau’ es mir; icfy bin bein treues Sßeib,
Unb meine §ätfte forbr’ idj> beineS ©ramS.
(©tauffaefjer reicht t§r bte £anb unb fc^ioetgt.)

SBaS tann bein £erg betlemmen, fag’ es mir.
©efegnet ifi bein gfaijj, bein _©tücfs[tanb blitzt,
SM ftnb bie ©Rennen, unb ber Sftinber ©d;aren,
Ser gtatten ^ferbe mofytgenäfyrte 3udit
3ft bon ben S3ergen glüdtidf) fyeimgebradfjt
3ur Sinterung in ben bequemen ©tötten.
-- Sa fielet bein £auS, reid^, mie ein ©betf^;
SM fc^önem ©tammfyoI$_ ift es neu gegimmert
Unb naefy bem Sftidfitmajg o^bentlfd; gefügt;
SM bieten ^enftern gtängt es motjmtt^r 1Jett;
2ftit bunten Söabbenfd)itbern ift’S bemalt
Unb meifen ©fmitöfyen, bie ber SBanberSmann
SSermcilenb tieft unb itjren ©inn bemunbert.
Stauffadjer. SBofyt ftefyt baS §auS gegimmert unb gefügt,
Socf), adj> — eS manft ber ©ruub, auf bem mir bauten,
töertrui. ÜÜtein SBerrter, Jage, mic bcrjiefyft bu baS?
Stauffadjer. SM biefer Sinbe fajg id? jüngft, mie fyeut’,
Sa8 fcfyön SMbrad^te freubig iiberbenfeub,
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2)a fant baher bon ^üßnadjt, feiner 93urg,
2)er Pogt mit feinen Seifigen geritten.
Por"biefem §aufe ^ielt er wunbernb an;
®och id; erhob mich fd;neß nnb unterwürfig,
Sie ftch’S gebührt, trat ich bem §>errn entgegen,
2)er uns beS ÄaiferS richterliche Sftacht
Porfteßt im Sanbe. „Seffen ift bieö §auS?"
^ragf er bösnteinenb, benn er Wußt’ es Wohl.
2) och fchneß befonnen ich entgegn’ ihm fo:
$>ies £>auS, $err Pogt, ift meines iperrn beS ÄaiferS
Unb (Sures unb mein 2ehen — 3)a nerfe^t er:
„Sch bin Regent im 2ano, an $aiferS «Statt,
Unb Wiß nicht, baß ber Pauer Käufer baue
2luf feine eigne £>anb unb alfo frei
Cünleb’, als ob er £err war’ in bem Sanbe:
Sch werb’ miß; unterftehn, (Such bas gu wehren."
3) ieS fagenb, ritt er tru^iglid; Don bannen,
S«h aber blieb mit hintmerooßer Seele,
2)aS Sort bebenfenb, bas ber Pöfe ffwad;.
fttxbcub. äftein lieber £>err unb (Sl;ewirt! ßftagjl bu
(Sin reblich Sort bon beinern Seib vernehmen?
2)eS ebeln Sbergs Sochter rühm’ ich mich,
5)eS bielerfahrnen SJtannS. Sir Schweftern faßen,
®ie Soße fipinnenb, in ben langen Mächten,
Senn bei bem Pater flch> beS PolfeS £äwpter
Perfammelten, bie Pergamente tafen
2)er alten Genfer unb beS 2anbeS Sohl
Pebad)ten in bernünftigem ©efbräd;.
9Iufmertenb hört’ id; ba manch flugeS Sort,
SaS ber Perfiänb’ge benft, ber ©ute Wünfd;t,
Unb ftiß im §ergen hflö’ tch ntir’S bewahrt.
So höre benn unb acht’ auf meine Sfabe!
®enn, was bich fweßte, fleh, bas mußt’ ich länaft.
— S)ir größt ber Sanbbogt, möchte gern bir fcf;aben,
2)enn bu bift ihm ein §inbernis, baß fid;
25 er Schwh^er nicht bem neuen ^ürftenhauS
Siß unterwerfen, fonbern treu unb feft
Peim ßieich beharren, Wie bie witrbigen
^Utborbern es gehalten unb getan. —
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3fl’0 ntd^t fo, SBerner? ©ag’ es, mentt ich lüge!
Stauffödjer. ©o ift’S, bas ift bes Oesters ©roll auf mid).
©ertrug ©r ift bir neibifd), toeil bu glücflid) mohnft,
©in freier SKartn auf beinern eignen @rb’,
— Oenn et hat feins. $om $aifer felbft unb 5Reid^
Orägfi bu bies §auS gu £ehn; bu barfft es geigen,
©o gut ber 91eid)Sfürft feine Räuber geigt;
Oenn über bir erfennft bu feinen $erru,
211s nur ben haften in ber ©hriftenheit —
©r ift ein füngrer ©ohn nur feines ipaufeS,
Nichts nennt er fein als feinen 9tittermanlel;
Orum fteht er febeS iöiebermattnes ©lüd
SD^it fd)eelen 5fugen giffger äftifjgunft an.
Otr bot er längft ben Untergang gefdjnnoren —
9?odj> fie^ft bu unberfehrt — SBiufi bu ermatten,
S3is er bie böfe 2ujt au bir gebüßt?
Oer finge 3ftann baut bor.
Stauffadjcr. 2öaS ift gu tun?
©trt. (tritt ttä^er). ©o höre meinen 9?at! Ou meifgt, mie hier
3u ©<hmb§ fid) alle Geblieben beflagen
Ob biefeS SanbbogtS ©eig unb SBüterei.
©o gmeifle nid^t, bafg fte bort brüben auch
3n Untertoalben unb im Urner 2anb
Oes Oranges rnüb’ ftnb unb bes horten 3o<hs —
Oenn, mie ber ©efjler hier, fo fd^afft es frech
Oer Sanbenberger brüben überm ©ee —
©$ fommt fein $ifdj>erfabn gu uns herüber,
Oer nicht ein neues Unheil unb ©emalt*
beginnen bon ben SSögten uns berfünbet.
Orum tat es gut, baf euer etliche,
Oie’S reblich meinen, ftiH gu 3tate gingen,
2öie man beS Ontds ftch möchf erledigen;
©o acht’ ich
©ott mirb euch nid)! berlaffeu
Unb ber gerechten ©ache gnäbig fein —
§aft bu in Uri feinen ©aftfreunb, fprich,
Oem bu bein §erg magft reblich offenbaren?
Stauffadjet. Oer madern Scanner fenn’ ich ötele bort
Unb augefehen grofje §errenleute,
Oie mir geheim ftnb unb gar mohl bertraut. (®r fte^t auf.)

14

2B11§eInt «eil.

grau, melden ©turnt gefährlicher ©ebanfen
Sedft bu mir in bcr füllen SBruft! Sßein gitnerfleS
Äehrft bu ans Sicht bes SageS mir entgegen,
Unb maS id; mir $u bentett füll Verbot,
2) u fhrichffS mit leichter 3mtge tecflich aus.
— Jpaji bu auch mol)I bebaut, maS bu mir rätft?
3) ie milbe 3toietrac^i unb ben Mang ber Saffen
Dxufft bu in biefeö friebgemohnte £al —
Sir magten es, ein fchmacheS S>lf ber Wirten,
3n Mtmbf su gehen mit bem §erru ber Seit?
2>er gute ©thein nur ift’S, morauf fie märten,
Um loSsulaffen auf bieö arme 2anb
SDie milben §orben ihrer MiegeSmacht,
Sarin ju fdjaltcn mit beS ©iegerS Rechten,
Unb unterm ©djem geredeter 3üd)tigung
Sie alten greiheitsbriefe ju bertilgen.
©ertrug 3hr fetb and) Männer, miffet eure Sljt
3u führen, unb bem Mutigen hilft ©ott!
Stauffadjer. O Seibl ©in furchtbar mütenb ©chretfnis ift
Ser Mieg; bie §erbe fdjlägt er unb ben Wirten.
©ertrug ©rtragen mujj man, maS ber Fimmel fenbet;
UnbittigeS erträgt fein ebles §erg.
Staujfadjer. SieS £aus erfreut bich, bas mir neu erbauten.
Ser Mieg, ber ungeheure, brennt es nieber.
ÖSertniö. Süfjt’ ich mein §erj an seitlich ©ut gef eff eit,
Sen 93ranb märf ich hinein mit eigner #anb.
Stauff. Su glaubft an Sftenfchlichfeit! ©3 fdhont ber Srieg
Sfucb nicht bas garte Mnblein in ber Siege.
©ertrug Sie Unfcbulb hat im Fimmel einen greunb!
— ©ieh bormärts, Serner, unb nicht hinter bid)!
Stauffadjer. Sir SJtänner fömten tapfer fechtenb fterben,
Selch ©djidfal aber mirb bas eure fein?
6&erttut>. Sie le^te Salti fleht aud; bem ©d)mächften offen,
©in ©prang bon biefer 53rüde madjt mich frei.
Stauffad) er (ftürjt tn t§re Sinne).
Ser folch ein £erj an feinen 53ufen briidt,
Ser fann für $erb unb §of mit greuben fechten,
Unb feineö Königs §eermacht fürchtet er —
9?ach Uri fahr’ icb ftehnben gufjeS gleich,
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2)ort lebt ein ©aftfreunb mir, §err Sßalter gitrfi,
®er über biefe feiten benft, mie icf>.
Sind) ffob’ idj> bort beu ebeln 33annerfyerrn
$on 2tttinglj>au8 — obgleich oou fyofyem ©lamm,
Siebt er ba§ SSoI! unb efyrt bie alten ©itten.
üllit iljmen beiben £flegr idj> 9?at§, mie man
Der SanbeSfeinbe mutig fi<^> ermefyrt —
Sebtoofyl — unb toeil id) fern bin, fiilire bu
2Rit Ungern ©inn baö Regiment be§ §aufe$ —
Dem Pilger, ber gurn ©ottesjjiaufe maßt,
Dem frommen äftöttd), ber für fein Älofter fammelt,
@if> reidjli^ unb entlaß ifyn mol^lgebflegt.
©tauffadj>er8 §au8 Verbirgt fid) nid)t. 3U äu^erft
2lm offnen §eermeg fiefyfs, ein mirtlid) Dadj
gür äße SBanbrer, bie bes 2ßege§ fahren.
3nbem fie nadj bem §intergrunbe aBgeijen, tritt Söiiljelm
©aumgarten corn auf bie ©jette.

Ü£eU (ju S3aumg.).
3u jenem #aufe
Der ©tauffac^er,
— Do$ fte^, ba

mit

3I)r fyabt je^t meiner meiter nid?t bonnöten.
geltet ein, bort mofynt
ein SSater ber 33ebrängten.
ift er felber — ^olgt mir, fommt!

(©e§en auf i^tt ju; bie ©jene uermanbelt fidE>.)

Dritter Auftritt
Öffentlidjer ?pia$ Bei 2Iltorf.
2Iuf etner Sltt^ö^e int §intergrunbe fteljt man eine gefte Bauen, meldje
fd&on fotueit gebieten, bag fid) bie gorm be§ ©anjen barfteßt. ®ie Hintere
©eite ift ferttg, an ber uorbern mirb eben gebaut, ba§©eriifte fteljt no$, an
welkem bie 2Berfieute auf unb nieber fteigen ; auf bem ijödjften ®acij ijängt
ber ©cßteferbecEer — aße§ ift in ©emegung unb Slrbeit.
grontiogt. SKcifier ©teimne^. ©efeßen unb ^anbianger.

/roimogt (mit bem ©tabe, tretBt bie Sßrbetter).
9^id^t lang gefeiert! frifd)! bie ßftauerfteine
herbei, ben $alf, ben Mörtel gugefaljren!
SSenn ber perr Sanbüogt fommt, baft er baS SBerf
©efcadjfen fielet — Da8 fdjlenbert mie bie ©dmeefen.
($u Jtoel ^attblangern, metc^e tragen.)

£eifgt ba8 gclaben? ©leid) ba$ Döbelte!
S3ie bie Dagbiebe ifyre ^flid)t befielen!
<£r(ler (Uefell. Das ift bod) hart, bafc mir bie ©teine felbfl
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3u unferm Sming unb Werfer füllen fahren!
fronuogt. S3aS murret ifyr? SaS ift ein fd;Ied)teS Soll,
Bu nidjts anftellig, als baS Siel? gu melfen,
Unb faul l?erum gu fd?lenbcrn auf ben Sergen.
Älter Jtann (rutjt au§). 3d? tarnt nid^t ntcijr.
froimagt (fRüttelt ttjn). $rif$, 2ftter, an bte Arbeit!
«Erflcr ©efeli. £>abt 3§r benn gar fein (Singemeib, baf? 3b*
Sen ©reis, ber faum ftd? felber fd;lef>pen fann,
Bum garten g-ronbienft treibt?
heißer 5tclnmc| unb ©cfellen. ’S ift ^immelfd^reienb!
Jttrawgt ©orgt il?r für eud?; id? tu’f maS meines 9lmts.
Jir. ©cfeU, 3ronöo9tf tote tt>irb bie gefie benn ft$ nennen,
Sie mir ba baun?
fronoogt. B^tttg Uri foll fte fyeifjen!
Senn unter biefes 3od) mirb man eitd; beugen.
©efcllen. B^ing Uri!
ifronuogt. 9hm, maS gibt’S babei gu lagert?
3mciter ©efell. SWit biefem Häuslein mollt 3br Uri gmingen?
<5rfL ©cf. 2af} fel?n, mie toiel man fold;er üftaulmurfStaufen
2)lufj über ’nanber fc^en, bis ein Serg
Sraus mirb, mie ber geringfte nur in Uri!
(gronoogt gef»t ttadj bent ^iutergrunb.)

Ütet|ter Steinmeb. Sen Kammer merf id) in ben tieffien ©ee,
Ser mir gebient bei biefem $lud)gebäube!
£ell unb ©iauffactycr tommen.
^ Stauf adjer. O, Jbätf i$ nie gelebt, um bas gu flauen!
&ell. £ier ift nid?t gut fein. Slafjt uns mciter gel?n.
Staufad)er. Sin id? gu Uri in ber ^rei^eit 2anb?
Ütei|ier Steimne^. O §err, menn 3br bie Mer erjt gefebn
Unter ben Sürnten! 3a, mer bie bemannt,
Ser mirb ben §alm nid?t fürber fräsen ^ören.
Stauffadjer. O ©ott!
Steimnet;. ©e^t biefe fttanfen, biefe ©trebebfeiler,
Sie ftebn, mie für bie ©migfeit gebaut!
&clt. S$aS £>äube bauten, fbnnen £üube ftürgen.
(■ftad) ben Sergen jetgenb.)

SaS £>aus ber f^rci^eit bat uns ©ott gegriinbet.
3J2au fjört eine Trommel, e§ tommen Seute, bte einen §ui auf einer
©tange tragen, ein StuSrufer folgt itynen, SBeibcr unb flinber bringen
tumultuarifefi nadj.
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Ütfltt ®efell. 2ÖaS miß bie Trommel?
MtifUt Ätetnme^. 333aS für

©ebet ad)t!

©in gaftnachtSaufjug, unb maS foH ber §ut?
Ausrufer. 3n beS ÄaiferS tarnen! §öret!
döefellen. Stiß hoch! £iJret!
Ausrufer. 3h* fehet btefett §ut, Scanner bon Uri!
2Iufridi>ten mirb man t^rt auf fyofyer Säule,
Bitten in SUtorf, an bem ^öd^ften Ort,
Unb biefeS ifi beS £anbbogtS 2Biß’ unb Meinung:
Oem £ut foß gleiche ©hre, mie ihm felbft, gefchehn.
2)ian foß ihn mit gebognem tnie unb mit
©ntblöfttem §au£t bereden — Oarcut miß
Oer $önig bie ©ehorfamen erfemten.
Verfaßen ifi mit feinem Mb unb ©ut
Oem Könige, mer baS ©ebet betastet.
(35a8 23oU lad^t laut auf, bie SCrotnmcl jutrb gerührt, fte gefeit uorilber.)

€rfter ©efeil. SÖelch neues Unerhörtes hat bet $ogt
©id^ auSgefonnen! 2Bir rnen §ut berehren!
(Sagt! £>at man je bernommen bon begleichen?
Üteifler Strfnmri}. 2ßir unfre $niee beugen einem £ut!
treibt er fein Spiel mit ernfihaft mürb’geu Leuten?
ßrftcr ötfei SSär’S noch bie faiferliche ÄronU So ifi’8
Oer $ut bon öfterreich; ich fah ihn hangen
Über bem Ohron, mo man bie Men gibt!
iUetfter Stetumeh. Oer $ut bon öfterreich! ©ebt acht, es ifi
©in ^aßftrid, uns an öftreich 3U berraten!
®e feilen. $ein ©hrenmann mirb fich ber Schmach bequemen.
Üteifler Stetnmeh. tornmt, lafjt uns mit ben anbern Slbreb’
nehmen.
(Sie geljen nad) ber SCiefe.)
®eü (jum ©tauffadtjer).

3hr miffet nun 23efcheib. Mt mohl, §err Seruer!
Stanffadjer. 2Bo moßt 3h* hin? O, eilt nicht fo bon bannen.
<£ell. 2Jiein £>aus entbehrt^beS Katers. Met mohl.
Stauffadjer. ßftir ift baS £>er3 fo boß, mit ©u<h 3u reben.
&eli. OaS fernere ^>erg mirb nicht burch Sßorte leicht.
Siauffadjer. Ooch fönnten SBorte uns 31t Oaten führen.
Seil. Oie einj'ge Oat ift Jefct ©ebulb unb Schmeigen.
Staufad)er. Soß man ertragen, maS unleiblich ift?
®ell. Oie fchneßen §crrfcher finb'S, bie lürj regieren.
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— Senn M ber $;öl)n ergebt aus feinen ©cplünben,
£öfd)t man bie f^euer aus, bie ©djuffe fitzen
©ilenbs ben £>afen, unb ber madige (Seift
©ept opne «Staben fpurloS über bie ©rbe.
©in jeher lebe ftiß bei ftd) bapeim;
©em $rieblid)en gemährt man gern ben ^rieben.
Staufadjer. üJteint 3pr?
Cell, ©ie ©erlange fließt nid)t ungereimt.
©ie merben enblid) bod^ bon felbft ermüben,
Senn fte bie £anbe ru^ig bleiben fepn.
Stanfadjcr. Sir fönnten biel, memt mir gufammenftünben.
®tU. 93eim ©d)iffbrud) pilft ber ©ingelne ftd) leister.
Staufadjrr. ©o falt berlaßt 3pr bie gemeine ©ad)e?
Keil, ©in jeber gäplt nur fid)er auf ftd) felbft.
Staufadjer. $erbunben merben aud) bie ©d)mad)en mächtig.
®dl. ©er ©tarfe ift am mädjtigften allein.
Staufadjer. ©o fann bas $aterlattb auf ©ud) nid)i gäplen,
Senn es bergmeiflungSboß gur -ftotmepr greift?
ÖTcU (gibt ttjm bie §anb).

©er ©eß polt ein berlorneS 2amm bout Slbgrunb,
Unb faßte feinen greunben ftd) entgiepen?
©odp, toaS 3pr tut, lafjt tnidp aus ©urem 9?at!
3dp fann nidpt lange prüfen ober mäplen;
sBebürft 3pr meiner gu beftimmter ©at,
©ann ruft ben ©eß, es foß an mir niept fepfen.
(®cl>'eu ab ju oetjdjtebenen Setten. (Sin plötyltdjer SHuflauf entfielt um
ba§ ©etiifie.)

Mtifitt Btdttmep (eut $tn). Sas gibt’s?
®tfter @rfeU (fomntt oor, rufenb).

©er ©dpieferbeder iß bom ©a(p geftürgt.
Seda ftitrjt herein.

©efolge.

ßerta. 3ft er gerfepmettert? kennet, rettet, pelft —
Senn $ilfe möglid), rettet, pier ift ©olb —
(2Btrft tfjr ©efd&metbe unter baS 33olf.)

Jidflcr. ßftit ©itrem (Selbe — SlßeS ift ©udp feil
Um (Solb! menn 3pr ben Skater bon ben ßünbern
(Seriffert unb ben SSJtann bon feinem Seibe,
Unb Kammer pabt gebraut über bie Seit,
©cttft ^prs mit (Selbe gu bergüten — ©ept!
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Sir mareit frohe 9ftenf<hen, eh’ 3h* tarnt,
3Kit (Sud) ifi bie S5er3n?eiflung eittgegogert.
ßerta (31t bem grottDogt, ber jurücJfommt). £ebt et? (^ronoogi gibt
ein
beä ©egenteiis.) O urtglücffet'gcS Scblofj, mit Flüchen
(Srbaut, unb glücke merben bid) bemohnen! (<3ei)t ob.)

hierin 2Cttfftiff.
SBalter
SBo^itung.
SBalter Siirft uttb SIntoIb tiont üMdjtfjal treten sugletd) ein t>on
t>erfd)tcbenen ©eiten.

ÜteldMal. £>err Satter fprfl —
HJalter fürft. Senn mau uns überrafd)te!
töleibt U>o 3hr feib. 2Bir jtnb umringt Oon «Sebent.
Mtitytyal ^Bringt 3hr mir nichts Oon Untermalben? nichts
Sm meinem Später? ffticht ertrag’ icb'S länger,
2Hs ein ©efangncr miijgig hier gu Hegen.
SaS h<*b’ td) benn fo Sträfliches getan,
Um mich gleich einem Sftörber gu Verbergen?
2)em frechen 33uben, ber bie Dchfen mir,
2)aS treffüchfte ©efbann, bor meinen Slugeu
Seg moltte treiben auf beS $ogtS ®ebei§,
§ab’ ich ben Ringer mit bem
gebrochen.
IHaltcr fürfl 3hr fetb gu rafcb- 2)er 33ube mar beS SBogtS;
3$on (Surer Obrtgleit mar er gefenbet.
3hr mar't in ©traf’ gefallen, mußtet (Such,
Sie ferner fte mar, ber Sßufje fchmeigenb fügen.
iHcld)tl)al. Ertragen follt’ ich bie leicbtfert’ge Ütebe
®eS Unberfchämten: „Senn ber 23auer 23rot
Sollt’ effen, mög’ er felbft am Pfluge giehnl"
3n bie Seele fchnitt ntir’S, als ber &ub’ bie Ockfen,
®ie frönen £iere bon bem Pfluge ftxmnte;
2) umbf brüllten fte, als hätten fte ©efübl
3) er Ungebühr, unb {liefjen mit ben Körnern;
2)a übernahm mich ber gerechte 3°rn,
Unb meiner felbft nicht $err, fd)tug ich ben 33oten.
OJaUtr furft. O, faum begmingen mir bas eigne $erg;
Sie fott bie rafd)e 3ugenb fi<h begähmen!
dteüMal SDUch jammert nur ber SSater — (Sr bebarf
So febr ber pflege, unb fein Sohn ifl fern.
2*
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Der SSogt ifi ihm gebäfftg, tx>etl er ftetö
^ür 9^e<$t unb ^ret^etl reblidf) b<d geftritten.
Drum toerben fte ben alten ßftann bebräugen,
Unb niemanb iji, ber ihn bor Unglimpf fcpii^e.
— Serbe mit mir, maß miß, id) mufj btuüber.~"
tßalter fürfl. ©rmartet nur unb fafjt ©ucb in ©ebulb,
23i8 ^acbricbt uns be*über tarnt bont Salbe.
—
b^rc Hopfen, gebt — Seßeicbt ein 23ote
üSom Sanbbogt — ©ebt hinein — 3»b* feib in Uri
Dftcbt fuber bor be$ EanbenbergerS Sinn,
Denn bie Summen reifen fi<b bie §änbe.
Jtetajal. ©ie lehren uns, toaS mir tun foßten.
Spalter iütJL ©ebtl
3cb ruf (Such mieber, menn’S b^r ftc^er ifi. (smeic^t^ar seijt rgnetn.)
Der Unglüdfelige, i<b barf ihm nicht
©efteben, maS mir SÖbfeS fdhmant — Ser Hopft?
©o oft bie Düre raufcbt, ermarf ich Unglüd.

Verrat unb 2(rgtoobn laufest in aßen ©den;
53i@ in bas Snnerfte ber Käufer bringen
Die 23oten ber ©emalt; halb täf es not,
Sir hätten ©cblof} unb Siegel an ben Düren.
®c öffnet unb tritt erftaunt juriid, ba SBenter Stauffartjfr Ijereintritt.

SaS feb’ ich? 3br, §err Sernerl -Uhm, bei ©ott!
©in merter, teurer ©aft — fein beffrer SDtann
3ft über biefe ©d)meße noch gegangen.
©eib b0(b mißfomnten unter meinem Dad)!
SaS führt ©ucb her? SaS fuebt 3br b^r in Uri?
Ätauffadjcr (tfim bie §anb reidjenb).
‘Die alten feiten unb bie alte ©cbmetj.
Spalt. iFurjt. Die bringt 3»br mit ©u<b—©ieb, mir rnirb fo mobl,
Sarm gebt bas £>er$ mir auf bei ©nerm Slnblid.
— ©e£t ©ucb, §err Serner — Sie berliejjct 3br
$rau ©ertrub, ©ure angenehme Sirtin,
Des meifen SbergS bü(bberftänb;ge Dotier?
2$on aßen Saubrem aus bem beutfeben 2anb,
Die über ßfteiurabs 3eß uad; Selfd;lanb fahren,
ßiübmt feber ©uer gaftltdb £>auS — Doch, fagt,

Äommt 3br fo eben frifcp boxt f^Iüelen bor,
Unb b^t ®udh uirgenb fonft noch umgefebn,
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©l)’ 3§r
Btauff.
bereiten
Walter
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ben $ufg gefegt auf biefe ©cfymeße?
(fc|t ftd>). SBojß ein erftaunlicfy neues Serf tyaB’ idf>
fefyen, baS mid; nidj>t erfreute.
für)!. O ^reunb, ba !j>aBt 3^r’S gteid) mit einem
«licte!
Stanffadjcr. (Sin fotdjjeS ift in Uri nie gemefett —
©eit ÜJienfc^enbenten trar fein Smingljiof Bier,
Unb fefi mar feine Sofmung, als baS ©raB.
Walter iFur(l. ©in ©raB ber greifjeit ift’S. 3fm nennt’S
mit kanten.
£tauffad)er. §err Satter fprft, idj) miß ©ud) nidft bemalten,
Md^t eine müß’ge beugter fü^rt mid) f>er;
SDüd) britefen fdBmere ©orgen — 2)rangfal fyaB’ id)
3u £auS Bertaffen, SDrangfat ftnb’ id; ^ier.
2>emt gang unleibtidj) ift’S, maS mir erbutben,
Unb biefeS Dranges ift fein ,3iel gu fetyn.
ffrei mar ber ©duoeiger Bon UratterS $er,
Sir ftnb’S gemofmt, baf$ man uns gut Begegnet.
©in fold)eS mar im 2anbe nie erteBt,
@o lang ein -Jpirte trieB auf biefen «ergen.
kalter furft. 3a, es ift otme «eifpiet, mie fte’S treiben!
Sind) nnfer ebler £>err Bon StttingBaufen,
®er nod) bie alten ^^ten f)at gefefyn,
Steint felBer, eS fei nicfyt me^r gn ertragen.
Stanftadjer. Sind) brüBen unterm Salb get;t ©dimeres Bor
Unb Blutig mirb’S gebüßt — 2)er Sotfeufd^ießen,
35eS taiferS «ogt, ber auf betn ßtoßBerg Ranfte,
©elüften trug er nad) BerBotner ^rnd^t;
«aumgartenS SeiB, ber ^aus^ält gu SUgeßen,
Soßt’ er gn freier Ungebühr mißBraud;en,
Unb mit ber Sl^rt Bat iBn ber äftann erfcBlagen.
Walter furft. D, bie ©endete ©otteS ftnb geredet!
— «aumgarten, fagt 3fjr? ein Befc^eibner -Scann!
©r iß gerettet bod? unb mofß geborgen?
Stauffadjer. ©uer ©ibam Bat ifm üBern ©ee geflüchtet;
«ei mir gu ©teinen fmlt’ id? iBn BerBorgen —
— fftodB ©reuIid^erS hat mir berfelBe SJCamt
«ericBtet, maS gn ©arneu ift gefd^n,
2)aS £>erg muß febem «iebermanne Bluten.
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©alter ffirft (aufmerffam). ©agt an, maS ift’S?
Stauffadjer. 3m ßfteld^tfyal, ba, mo man
Eintritt bei $ernS, moljmt ein geregter 9Kann,
©te nennen ifm ben Deinrid? bon ber Dalben,
Unb feine ©timm’ gilt maS in ber ©emeinbe.
©.fürft. 25er fennt i^n nicfyt? 25aS tft'S mit ifyrn? SBoßenbet!
Stauffadjer. 2)er £anbenberger büßte feinen ©ol)n
Um Keinen g-efylerS mißen, lief? bie Ockfen,
2)aS befte $aar, ibm aus bcm Pfluge ftannen;
®a fd)lug ber Änab’ ben Änccffjt unb mürbe flüchtig.
©alter fürft (tn Ijö^ifter ©pannung).
2)er SBater aber — jagt, mie fteft’S um ben?
Stauffadjer. 2>en SSater lä^t ber Sanbenberger forbern,
«Bur ©teße fRaffen foß er ifm ben ©ofyn,
Unb ba ber alte ßftarot mit 25afyrfyeit fdjmört,
©r $abe Don bern glüdjitting feine Äunbe,
®a läßt ber $ogt bie gfolterfnet^te fommen —
©alter fürft (fprtngt auf unb totU Ujn auf bie attbere ©eite filmten).
0 füß, nichts meljr!
Ätauffadjer (mitfteigenbemSon). „3ft mir ber @o§n entgangen,
©o fyab’ icD bt$!" — läßt ifyn ?u 33oben merfen,
®en fbi$'gen ©tafyl if?m in bie Slugen bohren —
©alter für fl Söarmfyerj’ger Dimmel!
iteldjttjal (ftürjt heraus). 3n bie Slugen, fagt 3fyr?
JStaufacber (erftaunt §u ffißalter prft).
25er ift ber Süngling?
Üleld)tl)al (fafjt ttjn mit frampfljafter ^eftlgfelt).
3n bie Slugcn? Siebet!
©alter fürft. 0 ber 23eiammernsmürbige!
jgtaufadjer. 25er ift'S? (<Da Sßalter prft t§m ein Selben gibt.)
0er ©ofyn iftrS? 2lßgered;ter ©ott!
iUeläpal. Unb id)
üßtuß ferne fein? — 3n feine beiben Slugen?
©alter fürft. 25ejminget ©ud;! ©rtragt eS mie ein ÜDtann!
i$teld)tl). Um meiner ©cfyulb, um meines $rebels mißen!
— SSIinb alfo! 25irf'lid) blinb unb ganj geblenbet?
Stauff. 3d? fagt’S. 0er Dueß bes ©etynS iß auSgefloffen,
0aS Sidjd ber ©onne fd;aut er niemals mieber.
©alter fürft. ©d;ont feines ©dmerjes!
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^teldjthnl. Niemals! niemals mieber!
(@r briidt bie £anb oor bte 2Iugen unb fdjroetgt einige 3Jlomenle; bann
roenbet er ftd} oon bem einen ju bent anbern unb fprk^t mit fanfter, non
Sränen erfticfter Stimme.)

D, eine eble §immelsgabe ift
2)aS Sicht beS SlugeS — Stile ©Sefen leben
©om Sidhte, febeS glüdflidhe ©efdhityf —
SDie ißflange felbft fchrt freubig ftd; gum Siebte,
Unb et mup filmen, fühlenb, in bet 9?a<$t,
3m etbig ginftern — ihn erquieft nicht mehr
3>er SJtatten marmeS ©rün, bet ©lunten Sdhmelg,
2) ie roten firnen fann er nic6t mehr fdhauen —
«Sterben ift nichts — boA leben unb nicht fehen,
2>aS ift ein Unglücf — ©Sarum fehl ihr mich
So jantmernb an? 3dj> ha&’ gmei frifdhe Singen
Unb fann bem blinben ©ater feines geben,
Sttd)t einen Stimmer bon bem SJteer beS Sidjits,
3) aS glangboll, blenbenb mir ins Sluge bringt.
Stauffadjer. Sich, ich muff ©uren 3ammer noch bergröfjeru.
Statt ihn gu feilen — er bebarf noch mehr!
2>enn altes hat ber Sanbbogt ihm geraubt!
•Nichts hat er ihm gelaffen, als ben Stab,
Um naeft unb blinb bon £ür gu £ür gu mattbern.
iHcid)ti)al. üfticfyts als ben Stab bem augenlofen ©reis!
Silles geraubt unb auch bas Sid^t ber Sonne,
$>es Strmfien allgemeines ©ut — fe^t rebe
2ftir feiner mehr bon ©leiben, bott ©erbergen!
©3aS für ein feiger ©lenber bin ich,
2) afg i<h auf meine Sicherheit gebadet,
Unb nicht auf beine! — bein geliebtes §auf)t
SUs $fanb gelaffen in beS ©Antriebs £>änben!
i^eigherg'ae ©orficht, fahre hin — Stuf nichts
Stls blutige ©ergeltung hüll ich benfen.
hinüber miü ich — feiner foü mich galten —
3) eS ©aterS Stuge bon bem Sanbbogt forbern —
Slus allen feinen Sfeiftgen heraus
©Sill idj> ihn finben — nichts liegt mir am Men,
©Senn t<h ben beiden, ungeheuren Schmerg
3n feinem MenSblute fühle, (er »ta geijett.)
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tü alter fur|l. 33lex0t!
SaS tönnt 3h* gegen ihn? (Sr jtfct 31t ©arnen
5luf feiner l^o^en iperrenburg nnb fbottet
Dhnmächt’gen 3°^tS in feiner ftcfyern ftefie.
üddüljal. Unb mohnf er broben auf bem (SiSfmlafi
2)eS ©chrecH)0**1® ober f)ö^er, mo bie Jungfrau
©eit (Smigteit Verfchleiert fi£t — id; mache
SD^ir 33al)n gn ihm; mit gmangig Jünglingen,
©efuint mie id), gerbre^’ idj> feine Jefte.
Unb menn mir uiemanb folgt, unb menn ihr ade,
Jür eure §iitten bang unb eure gerben,
(Such bem Sbranneujo^e beugt — bie Wirten
Sill id) gufammenrufen im ©ebirg,
$>ort, unterm freien £immelsbache, mo
2) er ©inn noch friföh ift, unb bas §erg gefnnb,
3) aS ungeheuer ®räf3Üche ergä£;ten.
Stauffödjer (§u Sffiatter gürft).
(SS ift auf feinem ©ibfel — Sollen mir
(Srmarten, bis bas Sufgerfte —
Jleld)tt)al. Seid; $ufjerfteS
Jft noch gu fürsten, menn ber ©tern beS 2lugeS
Jn feiner §öhle nic^t mehr fieser ift?
— ©inb mir benn mehrlos? Sogu lernten mir
3)ie Strmbruft fbannen unb bie fernere Sud;t
2)er ©treitajt jehmingen? Gebern Sefeu marb
(Sin ■ütotgemehr in ber SSergmeiflungSangft.
(Ss ftettt fid) ber erfcfyöbfte §irfch nnb geigt
2)er 2Jteute fein gefürchtetes ©emeih,
£>ie ©emfe reifet ben Jäger in ben 21bgrunb —
35er ^flugftier fetbft, ber fanfte §auSgeuofg
35eS 9Jtenfdf)en, ber bie ungeheure föraft
25eS £alfeS bulbfant unters Jo<h gebogen,
©bringt auf, gereigt, me£t fein gemaltig §otn,
Unb fefdeubert feinen Jeinb ben Sollen gu.
Üflalter furft. Senn bie brei 2anbe badeten, mie mir brei,
©0 möchten mir vielleicht etmaS Vermögen.
Ätauffadjer. Senn Uri ruft, menn Untermalben hilft,
25er ©chm^er mirb bie alten 23ünbe ehren.
Ülddjtljal. ©roft ift in Untermalben meine Jreunbfd;aft,
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Unb jeher magt mit freuten £eib unb S3lut,
Sfißenn er am anbern einen Siücfen Ijat
Unb Sd)irm — O fromme Später biefeS EanbeS!
ftefye, nur ein Jüngling, jmifcfyen eud),
2) en SBielerfafyrnen — meine Stimme mujj
S5efd)eiben jd)meigen in ber 2anbSgemeinbe.
meil id) jung Bin unb nicfyt biel erlebte,
3Serad)tet meinen 9tat unb meine Siebe;
S^id^t liiflern jugenblidfyeS S3lut, rnief) treiBt
3) eS fyö$jien SammerS fd)merglid;e ©emalt,
2ßaS audj> ben «Stein beS Reifen mufj erbarmen.
3§r felBft feib Leiter, §äuf3ter eines Kaufes,
Unb münfd)t eud; einen tugenbfjaften Sofyn,
3)er eures §aubtc8 §eiPge 2ocfen eljre
Unb eudfi ben Stern beS SlugeS fromm Bemale.
O, meil iljr felBft an eurem 2eib unb ©ut
•iÄodb nichts erlitten, eure Singen ftdj>
S^odp frifd) unb ^ett in iljren Greifen regen,
So fei eud) barum unfre Siot nic^t fremb.
SIu$ über eud? fyängt baS Xtyrannenfdjmert,
3^r l)abt baS 2anb bon Cftreidf) abgemenbet;
$ein anbereS mar meines Katers Unrecht,
3tyr feib in gleidjer SXiitfd^utb unb SSerbammniS.
Ätauffadjet (ju Söalter gilrft).
33efd)lie^et 3>fyr! 3d^> Bin Bereit gu folgen.
tPaller fütjl 2Bir moßen Ijören, maS bie ebeln £>errn
S$on Sillinen, bon Slttingfyaufen raten —
3fyr Siame, benf id), mirb uns greunbe merben.
Üteldjtljal. Söo ift ein Siame in bem SBalbgebirg’
©tyrmürbiger, als ©urer unb ber ©ure?
Sin foldjer tarnen ed)te Söä^rung glaubt
2)aS SSol!, fte fyaben guten $lang im 2anbe.
3tyr fyabt ein reiches ©rb; bon Söätertugenb
Unb Ijabt es felber reid) bermefyrt — SBaS Brandts
35eS ©belmattnS? £a£t’S uns allein bollenben!
SBären mir bocf> allein im £anb! 3d) meine,
SBir moüten uns fd)on felBft 31t fd^irmen miffen.
Btauffadjer. 2)ie ©beln brängt ntd;t gleiche S^ot mit unS;
$er Strom, ber in ben Siieberungen mittet,
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SS je^i f)ai er bie #öljn ttocf) nicfd erreicht —

2) odf) i§re £itfe mirb uns ttid?t entjteljn,
Senn fte baS Sattb in Saffcn erft erblidfen.
©alter fürft. Säre ein Obmann gmifd)en uns unb öftreid),
©o möchte 9?edj>t entfdjieiben unb ®efe£.
3) odj>, ber uns unterbriidt, ift mtfer Äaifer
Unb fyödf>fter 9Ud)ter — fo mufj ©ott uns Reifen
3)ur<i unfern 2trm — ©rforfcfyet 31j>r bie Ämter
®on ©d&mifc, id; mid in Uri ^reunbe merbett.
Sen aber fenben mir nad; Untermalben? —
4teld)it)al. 9J£idj) fenbet fyin — Sein tag' es näfyer an —
©alter furjt. 3dj> geb’S nidjd gu; 3^r feib mein ©aft, ic& mu^
^ür ©ure ©icfyerljieit gemäßen!
Ütcld)tljaL 2afjt mi$!
2)ie ©cbltdje !ennJ idf> unb bie getfenfteige;

9iud) greunbe ftttb’ id; gmtg, bie midE) bem f^einb
iBerfyeblen unb ein Dbbadj gern gcmäfyren.
Stauffadjer. £ajgt ifyn mit ©ott I^inübergefyn. 2)ort brühen
3ft fein Verräter — ©o berabfd)eut ift
SDie £tyrannei, baf$ fte fein Serfgeug finbet.

Sfud? ber SUgeder fod uns nib bem Satb
©enoffen merben unb baS 2anb erregen.
Jteldjtljal. Sie bringen mir uns ftd^rc Äunbe gu,
2)ajg mir ben Slrgmofyn ber SDjrannen täufdjien?
$taujfad)cr. Sir fönnten uns gu ^Brunnen ober £reib
SSerfammeln, mo bie Kaufmannsfd^tffe lanben.
©alter iFür|L ©o offen bürfen mir baS Serf nidfit treiben.
— §ört meine Meinung. — £ittfs am ©ee, mentt man
üftadfy Grumten fäfyrt, bem Ä)tt;enftein grab' über,
2iegt eine Ätte tyeimtid) im ©eljölg,
2)as dtütli fyeiftt fie bei bem $olf ber Wirten,
Seil bort bie Salbung auSgereutet marb.
SDort iffs, mo unfre £anbmarf unb bie ©ure (ju 2Md)t$ai)
3ufammen grengen, unb in furger gafmt (ju ©tauffa^er)
£rägt ©ucf) ber leidste $atm toon ©d)mt$ herüber.

9Xuf öben ^faben fönnett mir bafun
53ei sJkcf)tgeit manbern unb uns ftid beraten.
2)abin mag jeher gefyn bertraute Ämter
üdtttbringen, bie fyergeinig finb mit uns.
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@o fömten mir gemeinfam baS ©emeine
©efprechen unb mit ©ott es frifch befcbliefjett.
£tauffad)er, ©o fei’S. 3efct reicht mir ©ure biebre Stelle,
9?eid)t 3^r bie ©ure her, unb fo, mie mir
2) rei Sftänner je£o, unter uns bie §änbc
3ufammenflechten, reblid^ ohne galfch,
©o moGen mir brei Räuber auch, ju ©djiuf?
Unb £ru£, gufammenftehn auf Stob unb Men.
©alter fürß unb Jteld)ti)aU Stuf £ob unb Men!
(Sie galten bie $öube nodij einige ^anfen lang jufammengeflocljten
unb fdijweigen.)

JHcld)tl)al. ©linber, alter ©ater,
2>u fannfi ben Sag ber Freiheit nicht mehr flauen;
3) u foGfl ihn Ijören — menn bon 2lfy ju 2llh
®ie ^euerseid^en flammenb fi<h ergeben,
$>te fefien ©chlöffer ber Grannen faGen,
3n beine §ütte foG ber ©chmeijer maGen,
3u beinern Dhr bie ^reubenfunbe tragen,
Unb f>eG in beiner üftacht foG es bir tagen! (Sie ge§en ausetnanber.)

Zweiter lufjug.
@tßer 2C«ffrift
Sbelljof beS ^-reiljerrtt non Slttingljaufen.
Sin gottfdjer ©aal, mit SEBappenfc&tlbern unb Reimen uerjtert. 2>er
greiljerr, ein ©ret§ oon fünfunbac$tgtg Sauren, non Ijoljer ebler Statur,
an einem Stabe, worauf etn ©emfenljorn, unb in ein ipelgtoamS ge*
Ileibet. Huoitt unb noc§ fedjS Ättcdjte fielen um iljn Ijer mit Sieben
unb Senfen. Ulrich tum Stubenj tritt ein in 5Kitter!letbung.

Unbenj. Hier bin id;, Oheim — 2ßaS ift ©uer SBiGe?
Ättinghaufen. ©rlaubt, bajj ich nad altem Hausgebrauch
Oen grühtrunf erfi mit meinen Unechten teile.
(Sr trinft aus einem Sed^er, ber bann in ber Sietlje Ijerumgeljt.)

©onft mar ich felber mit in gelb unb ©Salb,
Gftit meinem Sluge ihren ^lei§ regierenb,
©Sie fie mein ©anner führte tn ber ©chlad)t;
3>efct fann id; nichts mehr als ben ©d;affner machen,
Unb fomrnt bie marme ©onne nicht ju mir,
3ch fann fie nicht mehr juchen auf ben ©ergen.
Unb fo, in engerm ftets unb engerm $rcis,
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$8emeg’ ich mich bem engeften unb lebten,
2Bo alles hebert ftiH fleht, lattgfant 31t.

SO^etn ©Ratten bin ich nur, halb nur mein Sftame.
jluoni

(ju Stubenj mit bem SSecfjer).

3<h bringt @ud^,3unfer. ($)a 9tubena säubert, bettSedjersu neunten.)
2rinfet frifch! (§§ geht
9luS einem 99ed;er unb aus einem Sperren.
Ätttngtjaufett. @eh*, Äinber, unb, mettn’S geierabenb ift,
2ann reben mir auch Bon bes£anbs©efchäften. (Anette ge$en ab.)
Sftttngtmufen unb SHubenj.

Äitingl)aufen. 3ch fe^e bich gegürtet unb gerüftet,
2>u mittft nad) 5Xltorf in bie Sperrenburg?
Uuknj. 3a, Oheim, unb ich barf nicht länger fäumen —
Ming!). (fefctjtc$). §afi bu’S fo eilig? 3Bte? 3ft beiner 3ugenb
2ie 3eit f° forg gemeffen, bafj bu (ie
$ln beinern alten Oheim mufjt erfbarcn?
Uuknj. 3$ fehe, ba§ 3h* meiner nid;t bebürft,

3<h bin ein ffrembling nur in biefem §aufe.
Ätttngbaujen ($at t$tt lange nttt ben Stugen gemuftert).

3a, leiber bift bu’S. Leiber ift bie §etmat
3ur ffrembe bir gemorben! Uli! Uli!
3<h fenne bic^ nid;t mehr. 3n ©etbe prangft bu,
2ie ^ßfauenfeber trägft bu ftolj jur ©d)au,
Unb jchlägft ben ^ucjmrmantet um bie ©dmltern!
2en Sanbmann blicfft bu mit Verachtung an,
Unb fcfyämft bic^ feiner traulichen Vegrüffung.
Hukttj. 2ie (Sim’, bie ihm gebührt, geb’ ich ihm gern;
2aS fftecht, ba§ er ftd? nimmt, Bermeigr' ich ihm.
Ättinghaufen. ®aS ganje Sattb liegt unterm ferneren 3or«
2eS Königs — jebeS ViebermanneS §erj
3fi fummcrBoll ob ber t^rartnif^en ©emalt,
2te mir erbitlben — bi<h allein rührt nicht
2er allgemeine ©chrner^ — bid) flehet man,
Slbtrünnig Bon beit 2eincn, auf ber ©eite
2eö £anbe§fetnbeS flehen, unfrer üftot
§ohnfbrechenb, nach ber leichten ftreube jageu
Unb huhlen um bie ^ürftengunft, inbes
2ein Vaterlanb Bon fchmerer ©eifjel blutet.
&u). 2a§ 2anb ift ferner bebrängt—SSarutn, mein Oheim?
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Ser ift’S, ber es gefKirgt in biefe 9?ot?
@8 foftete ein eingtg leistes Sort,
Um augenblicfs beS SrangeS los gu fein,
Unb einen gnäb’gen $aifer gu gewinnen.
Sei? ihnen, bie bem $o!f bie Singen galten,
Saft e8 bem mafyren heften miberftrebt.
Um eignen Vorteils mitten bittbem fte,
Safg bte Salbftätte nic^t gu Djireidj) fcbmören,
Sie ringsum atte Üanbe bocb getan.
Sobl tut es ihnen auf ber $errenbanf
3u ftfcen mit bem (Sb eint amt — ben $aifer
Sitt man gum §emt, um feinen £>emt gu ^aben.
Ättingljanfen. SÜhtf} id? bas fyören unb aus beinern ütthtnbe!
ttuknj. 3b* ^abt mich aufgeforbert, lajgt mich enben.
— Selche Sßerfon ift’S, Oheim, bie 3b* felbft
§ler fpielt? §abt 3b* nicht ^o^ern Stolg, als bm*
üanbammann ober S3annerberr gu fein
Unb neben biefen Wirten gu regieren?
Sie? 3ji’S nicht eine rühmlichere Sabl,
3u bulbigen bem föniglicfyen £>errn,
Sieb an fein glängenb £ager angufdbliefjen,
2118 (Stirer eignen Änecfüe ^air gu fein
Unb gu ©erid^t gu ft$en mit bem SSauer?
Ättingbaufen. Std?, Uli! Uli! 3$ erfenne fte,
Sie «Stimme ber Verführung! Sie ergriff
Sein offnes Ob*, fte ^at bein £>erg Vergiftet!
Uuknj. 3a, id$ berberg’ es nicht — in tiefer Seele
Sdjmtergt mich ber Spott ber gremblinge, bie uns
Sen 33auernabel freiten — tttidbt ertrag’ idfj’8,
3nbeS bie eble 3ugenb rings umber
Sich @b*e fammelt unter -pabSburgS gähnen,
Sluf meinem (Srb’ hier müfgig ftitt gu liegen,
Unb bet gemeinem Sagemerf ben 2eng
SeS Gebens gu berlieren — Slnbersmo
©efdbeben Säten, eine Seit beS fltubmS
93emegt ftdb glängenb fenfeits biefer Verge —
ttttir roften in ber £>atte $elm unb Scbilb:
Ser ÄriegSbromntete mutiges ©etön,
Ser ^erolbSruf, ber gum Surniere labet,
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Et bringt in biefe Säter nid;t herein;
Nichts als ben Äuhreihn unb ber $erbegIocfen
Einförmiges ©etäuf bernehm' ich tjier.
Ättingtjaufen. tßerbtenbeter, bom eitlen ©lang berführt,
Verachte bein ©eburtstanb! ©d;äme bid)
Ser uralt frontmen ©itte beiner Später!
SD^it heilen Sränen mirft bu bid) bereinfi
$eim fernen nach ben bitterlichen ißergen,
Unb biefeS £>erbettreihenS ülftetobie,
SDie bu in ftolgem Überbrufg berfdjmähft,
SDUt ©dhmergensfehnfudht mirb fte bidj) ergreifen,
SBenn fte bir anflingt auf ber fremben Erbe.
O, mächtig ift ber Srieb beS tBatertanbs!
Sie frembe, fatfd;e SBett ift nid;t für bid);
Sort an bem ftolgett Äaiferhof bteibft bu
Sir emig fremb mit beinern treuen bergen!
Sie SBett, fte forbert anbre Sugenben,
9Us bu in biefen Sälern bir ermorben.
— ©eh ^tn, berfaufe beine freie ©eete,
üftimm Sanb gu Sehen, merb' ein gmrfienfnecbt,
Sa bu ein ©etbftherr fein fannft unb ein $ürft
9luf beincnt eignen Erb' unb freien 23oben.
3t<h, Uli! Uli! bleibe hei ben Seinen!
©eh nicht nach SIttorf — D, bertafj fie nicht,
Sie heil’ge ©adf>e beineS $aterlanbs!
— 3<h hin ber Se^te meines ©tamntS — Sftein fftante
Enbet mit mir. Sa hängen §etm uttb ©chitb;
Sie merben fie mir in baS ©rah mitgehen.
Unb muf} ich benfert hei bem lebten §aud;,
Saf$ bu mein hrechenb 9tuge nur ermarteft,
Um hiugugehn bor biefen neuen Sehtthof
Unb meitte ebetn ©üter, bie ich frei
SBon ©ott empfing, bon Dftreicf) gu empfangen!
Uukng. Vergehens miberftreben mir bem $önig,
Sie SBeit gehört ihm; motten mir allein
Uns eigeitftnnig fieifen unb berftocfen,
Sie Sänberfette ihm gu unterbrechen,
Sie er gemalttg rings um uns gegogen?
©ein finb bie SDtärtte, bie ©erichte, fein

SBtlljelm Seil.

31

Sie taufmannSftrajgen, unb baS ©aumrofg felbfi,
SaS auf bern ©ottfyarbt gieret, mujg itun gouert.
Son feinen Säubern tote mit einem 9?e£
©inb toir umgarnet rings unb eingefStoffen.
— Sßirb uns baS 9teid? befd)ü£en? $ann es felbft
©idj> fcbüfcen gegen Dftreicfys toad)fenbe ©etoatt?
£itft ©ott uns nicf>t, tein $aifer f'ann uns Reifen.
2öaS ift gu geben auf ber Äaifer SBort,
2ßenn fte in ©etb unb ÄriegeSnot bie ©täbte,
Sie untern ©<$irm bcS Stbters ftd) geflüchtet,
Serpfänben biirfen unb bem 9teidj> oeräufjern?
— 9?eht, Obeint! SBobttat iffs unb toeife Sorftcbt,
3n biefen ferneren 3e^en ber Parteiung
©idb angufcbtiefjen an ein mächtig £aubt.
Sie ^aiferfrone geht oon ©tamm gu ©tamm,
Sie hat für treue Sienfte fein ©ebädfjtniS.
Sod), unt ben mäcfjt’gen ©rbberrn toobt feerbienen,
heifjt ©aaten in bie 3tttnnft ftreun.
Ättingbanfen. Sift bu fo toeife?
SBittft heiler fefm, als beitte ebetn Später,
Sie um ber Freiheit foftbarn ©belftein
9ttit ©ut unb Stut unb hetbenfraft geftritten?
— ©cbiff nad) Sugeru hinunter, frage bortr
2ßie Oftreichs £errfd)aft taftet auf ben Säubern.
©ie toerben fommen, unfre @d)af unb 9tinber
3u gälten, unfre Sltjjen abgumeffen,
Sen Jpochftug unb bas ^ocbgetoilbe bannen
3n unfern freien SBälberit, ihren ©d;Iagbaum
2in unfre Sriiden, unfre Sore fe^en,
-Düt unfrer Strrnut ihre Sänberfäufe,
9Jtit unjerm Stute ihre Kriege galten —
— üftein, toenn toir unfer Stut brau fefceu fotten,
©o fei’S für uttS — toofytfeiter taufen toir
Sie Freiheit ats bie Äne^tfd;aft ein!
Hukitj. 2BaS ftfnnen toir,
©in Solf ber £irten, gegen Sltbredbts £>eere!
Äüingbaufen. Sern' biefes Solf ber §irten fennett, ßttabe!
3dj fenn’s, id) b^b’ es angeführt in ©d)Iad;ten(
34 babf
fechten fetyen bei g-obeng.
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©ie fotten tonten, uns ein 3oöb aufgmingeit,
25aS mir entfdjdoffen finb uid;t gu ertragen!
— O lerne füllen, meines ©tarnrns bu bift!
SBirf ntd^t für eiteln ©lang nnb ^litterfd^ein
2)ie echte Sßerte beines SerteS ^tn —
2)aS §au£t gu beißen eines freien MfS,
2)aS bir aus Siebe nur ftd) bergtid) treibt,
2)aS treutic^ gu bir fleht in Äampf unb £ob —
2)as fei betn ©tolg, bes Slbets rühme bicb —
2)ie angebornen 23anbe fnü^fe feft,
3InS ißaterlanb, ans teure, ßbtieß’ bidj> an,
35aS ^alte feft mit beinern gangen bergen.
£ier finb bie ftarten Sßurgeln beiner Sraft;
SDort in ber fremben SBett ftebft bu allein,
(Sin fdhmanfes dtobr, bas jeber ©türm gerfnicft.
O, tont, bu fyaft uns lang nicht mehr gefebn,
SBerfucb'S mit uns nur einen £ag — nur beute
©eb nicht nad^ Süttorf — fyörft bu? beute nicht;
®cn einen £ag nur fd)enfe bicb benS)einen! (®*fa§t feine £an&.)
ftukuj. 3d) gab meinSßort—2aßt mid) —3<b bin gebunben.
Ätttngl)aufeit (läfjt feine §anb Io§, ntli @rnft).
®u bift gebunben — 3a, Unglücflic^er,
2>u bift'S, bod) nicht burd) 2Bort unb ©cbmur,
©ebunben bift bu burcb ber Siebe ©eite! (Stuben* wenbet ftdj weg.)
— Verbirg bicb, mie bu mittft. 3)aS ^räutein iffs,
SBerta toon 53runed, bie gur §erreubura
2)i<b giebt, bicb f eff eit an bes ßaiferS 3)icnft.
2) aS 9?itterfräutein mittft bu bir ermerben
2ßit beinern Sübfatt bon bem 2aub — SBctrüg7 bicb nicht!
2>id) angutodeit, geigt mau bir bie S3raut;
3) o<b beiner Uitfcbulb ift fte nicht befchiebett.
ftukttf. ©enug bab’ ich gehört. ©ebabt©udh mobl. (©tge§ta&.)
Ättingl). SBabnftnn’ger 3ün$ting, bteib! (Sr gebt babin!
3<b tarnt ihn nid)t erhalten, ittcht erretten —
©o ift ber SEöolfenfcbießen abgefallen
Son feinem Sanb — fo merbett anbre folgen,
2)er frentbe 3auber reißt bie 3ugenb fort,
©emaltfam ftrebenb über ttitfre SBerge.
— O ungtüdfefge ©tunbe, ba baS ^rembe
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3n biefe füll beglücften Später fant,
2)er «Sitten fromme Unfdjmlb gu serftören!
25aS üfteue bringt herein mit Hftacbt, baS Sllte,
25aS SBiirb’ge fdjeibet, anbre feiten fonmten,
@3 lebt ein anberSbenfenbeS ©efd)lecbt!
2ÖaS tu’ i$ f>ier? Sie ftnb begraben alte,
üDftt benen idj gemattet nnb gelebt.
Unter ber ©rbe fd^on liegt meine
SBoljl bem, ber mit ber neuen nicht mehr brauet gu leben!
(®e§t ab.)

3meifer 2£uflrilf.
6ine SBiefe ooit hofjen Reifen uni> SBalb umgeben.
2luf ben Reifen finb ©teige mit ©elänbern, auch Settern, non benen
man nachher bte ßanbleute ^erabftetgen fie^t. SJm §intergrunbe jeigt
fich ber ©ee, über meinem anfangs ein SJionbregenbogen ju feljen ift.
©en Sprofpelt fdjliefjen h*>he SSerge, hinter melden noch fyöfyete GtSge*
birge ragen. @S ift oöütg Stacht auf ber ©jene, nur ber ©ec unb bie
toetjjen (Sletfcljer leuchten im SJlonblicht.
SWelchthßl, 33amngarten, SBinlelrteb, Sfleier öon Santen, SSurf^art am
Öiihel, Slntolb »on Setua, ÄlauS bon ber gtiie unb noch oier auberc
Sanfcleute, alle bewaffnet.
Mdüjüjai (noch hinter ber ©jene).

25er Sergmeg öffnet fic^, nur frifd? mir nac^>!
25en Siels erfeun’ icb unb baS 5vreuglein brauf;
2Öir finb am 3iel, ^ier ift baS 3tütli. (treten auf mit SBinbltchtern.)
UJinKdriei). £ord)!
Setoa. ©ang leer.
Meier. ’S ift nod) fein Sanbmann ba. 28ir finb
25ie ©rjien auf bem ^3la^, mir Untermalbner.
Meld)t|)al. 2Bie meit ift’S in ber 9^ac^t ?
ßaumgarten. 25er geuermü^ter
$om Selisberg bat eben 3mei gerufen. (Söian börttnb. gerne läuten.)
Meiet. Still! §ord)I
Äm ßubel. 2>aS iDtettenglödflein in ber SßalbfapeHe
Ätingt beU herüber aus bem Scbmb^erlanb.
#on f)cr flüe. 2)ie 2uft ift rein unb trägt ben Scbaü fo meit.
Ültldübal. ©ebn einige unb giinben SReiSbolg an,
25afj es lob brenne, meun bie Scanner fommen.
(3*oei Sanbleute gehn.)

itm. ’s i{5 eine fd;öue 2ftoubennacbt.

25er See
3
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Siegt ruhig ba, als tote ein ebner Spiegel.
Am ßüljel. Sie haben eine teilte gahrt.
HJinkelrieb (aetgt nach bem See). §of fe^t!
«Seht borthin! Seht ihr nichts?
ißeter. 2ßaS benn? — 3a, mahrlid)!
©in Regenbogen mitten in ber Rächt!
Jteld)tt)al. ©S ift baS Sicht beS SRonbcS, baS ihn bilbet.
Don kr Jlüe. SaS ift ein fettfam munberbares Reichen!
©S leben biele, bie baS nicht gefehn.
Sema. ©r ift bereit; feht, ein bläfferer ficht brüber.
ßaumcjctrten. ©in Rachen fährt fo eben brunter meg.
Ütcld)tbal. SaS ift ber Stauffad)er mit feinem $a!jn,
Ser iöiebermann läßt ftd) nicht lang ermarten.
(©eht mit SBaumgarten nach bem Ufer.)

jHeier. Sie Urner ftnb es, bie am längften fäumen.
Am ßüjjel. Sie rnüffen meit umgehen burd;S ©ebirg,
Saß fte beö Sanbbogts $unbfd;aft hintergehen.
(Unterbeffen §aben bie jroei Sanbleute ln ber ÜJUtte be§ lßla§e§ ein
geuer angejünbet.)

ilteldjthal (am Ufer). 2Ber ift ba? ©ebt baS SSort!
Sicmfadjer (von unten), ^reunbe beS Sanbes.
2lUe gehen nach ber SCiefe, beit ttommenben entgegen. 2lu§ bem fla^n
ftetgen Stauffadher, 3tel 9?eöing, #anö auf ber ütfauer, ^örg im .pofe,
itcurab $utut, Ulrich ber Sthmieö, .Qfoft bon Sötiler unb noch brei
anbere Sanbleute, gleichfalls bewaffnet.

Alle

(rufen). SBidfoimnen!
(^nbem bie übrigen in ber £iefe uermeilen unb fidfj begrüben, lommt
SäMchthal mit Stauffacher oorraärtS.)
üiddjti)al. D §err Stauffacher! 3d? hab’ ihn

©efchn, ber mid; nid;t mieberfefjen tonnte!
Sie £>anb hab* id; gelegt auf feine Slugen,
Unb glühenb Racpgefüht hab' ich gefegen
2IuS ber ertofehnen Sonne feines SBIid'S.
Stauffadjer. Sprecht nicht bon Rache. Rid)t©efchehneS rächen,
©ebrohtem Übel moden mir begegnen.
~ 3ept jagt, maS 3fm im Untermalbner Sanb
©efchafft unb für gemeine Sach' gemorben,
2Bie bie Sanbleute benten, mie 3hr fel^ft
Sen Striefen beS Verrats entgangen feib.
J&dd)t!)al. Surch ber Surennen furchtbares ©ebirg,
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2Iuf meit berbrcitet öben (gi|e§felbernf
So nur ber fyetfre Lämmergeier frädi^t,
©etangf ich gu ber Stthentnft, mo ftd?
5tuS Uri unb bom ©ngetberg bie Wirten
Stnrufenb grüfjen unb gemeinfam meiben,
Sen Surft mir ftittenb mit ber ©tetfcher üDtilch,
Sie in ben Stunfen fd^äumenb nieberquittt.
3n ben cinfamen Sennhütten fe£>rtr i<h ein,
3ftein eigner Sirt unb ©aft, bis bafj ich tarn
3u Sohnungen gefettig lebenber SOfcenfchen.
— ©rfchotten mar in biefen Salem fchon
Ser Shtf beS neuen ©reuets, ber gefchehu,
Unb fromme ©hrfurcht fc^affte mir mein Ungtüd
$or jeher Pforte, mo ich manbernb Hoffte.
©ntrüftet faub ich biefe graben Seelen
Ob bcm gemattfam neuen Regiment;
Senn fo mie ihre Slfyen fort unb fort
Siefctben Kräuter nähren, ihre ^Brunnen
©leichförmig fließen, Sotten fetbft unb Sinbe
Sen gleichen Strich unmanbetbar befolgen,
So h^ bte alte Sitte hier bom Lttm
3um ©ntet unberänbert fort beftanben.
sticht tragen fte bermegne Steuerung
3m attgemohnten gleichen ©ang beS Lebens.
— Sie harten 4pänbe reiften fie mir bar,
Sm ben Sänben langten fte bie roft'gen Schmetter,
Unb aus ben Slugen blifjte freubigeS
©efüht beS SWutS, als ic| bie tarnen nannte,
Sie im ©ebirg bem Lanbmann heilig ftnb,
Sen ©urigen unb Satter $ürfts — SaS euch
Stecht mürbe bünten, fchmuren fie gu tun,
©uch fchmuren fte bis in ben Sob gu folgen.
— So eitt ich
unterm heit'gen «Schirm
SeS ©aftrechts bon ©ehöfte gu ©ehöfte —
Unb als ich tarn ins heimatliche Sat,
So mir bie Lettern biet berbreitet mohnen —
2ÜS ich ben SSater fanb, beraubt unb btinb,
^Cuf frembem Stroh, bon ber SBarmhergi gleit
Mbtät’ger üDtenfchen tebenb —
3*
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Btauffadjer. §err im £immel!
Ütddjtl). Sa meint’ id) nic^t! 9Zidj>t in oljmmädbt’gen Sranen
©ofc id)
$*aft
fyeifjen ©d^mergeS aus,
Sn tiefer Bruft, mie einen teuren ©dba£,
Berfdblojg it^ ibn unb badjite nur auf Säten.
3$ frod) burd; ade Ärümmen beS ©ebirgS,
Mn Sal mar fo berftedtt, id) fpäbt’ eS aus;
Bis an ber ©letfdjier eisbebedten §u§
©rmartet' id) unb fanb bemofynte Jütten,
Unb überad, mo^in mein ^uft mid) irug,
f?anb id; ben gleiten §af$ ber Styrannei;
Senn bis an biefe lefjte ©rertge felbft
Belebter ©d)öbfung, mo ber ftarre Boben
Slufbört gu geben, raubt ber Bögte ©eig —
Sie bergen ade biefeS biebern BolfS
©rregt' id) mit bem ©tadlet meiner SSorte,
Unb unfer fmb fie ad mit £>erg unb ÜDZunb.
$lau{fad)er. ©rojgeS ^abt Sb* in furger grift geleitet.
Ütddjtljal. 3$ tat noch mehr. Sie beiben geften finb’s,
Stofjberg unb ©arnen, bie ber £anbmann fürchtet;
Senn hinter ihren f^elfenmäden fcfiirmt
Ser f^einb fidji leidet unb fd)äbiget baS 2anb.
iDZit eignen Singen modt’ idj es erfunben;
3dj mar gu ©arnen unb befab bie Burg.
Stanffadjer. 3b* magtet ©ud; bis in beS SigerS §ööle?
JlddjtbaU 3d) mar oerfleibet bort in ^ilgerStrad)t,
3dj> fab ben Sanböogt an ber Safet fd^metgen —
Urteilt, ob id; mein §erg begmingen !ann;
3dj> fab ben $einb, unb id) erfd)lug ifyn nid)t.
3tauffad)er. gnirmabr, bas ©liicf mar ©urer ^üf>ubeit ^olb.
{Unterbeffen firtb bie anbern Sanbleute uoriDärtsS gefotnme« unb nähern
ftd) ben beiben.)

Sod) je^o fagt mir, mer bie greunbe finb
Unb bie geregten üDZämter, bie ©ud; folgten?
2ftad)t midj befannt mit ihnen, bafc mir uns
3utraulid; naben unb bie bergen öffnen.
^ Mtict. SSer fennte ©ud) nic|t, §err, in ben brei Sanben?
3d) bin ber dreier Oon ©arnen; bieS £>icr ift
9flein ©d;mefierfobn, ber ©trutf; öon SS infelrieb.
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Stanffadjcr. 31jr nennt mir feinen unbefannten Hainen.
Sin SBinfelrieb mar’S, ber ben $rad)en fd)htg
3m ©umpf bei SBeifer unb fein 2cben Itefg
3n biefem ©trauf.
ÖJinkelrieii. 2)aS mar mein 2lfm, §err Serner.
ÜUld)tl)at (jetgt auf jwet Sanbreute).
2)ie meinen hinterm SBalb, ftnb SUoflerleute
&om Sngelberg — Styr merbet fte brum nid^t
23erad)ten, meif fte eigne 2eute ftnb
Unb nid)t, mie mir, frei ftfcen auf bem Srbe —
©ie liebcn’S 2anb, ftnb fonft audj) mofjl berufen.
Sfauffad)« (au ben Beiben).
©ebt mir bie £>anb. Ss greife ftc^, mer feinem
ifRit feinem 2eibe fjffic^tig ift auf Srben;
$>od) 9?eblid)feit gebeizt in febern ©tanbe.
fiottraii f)umt. 2>aS ifi £err Sftcbing, unfer SUtfanbammann.
i&eter. 3d) fennr itjn mobl. Sr ift mein 2öiberpart,
©er um ein altes Srbflüd mit mir redetet.
— §err S'tebing, mir ftnb
©eridjrt;
£ier ftnb mir einig, (©füttert tijm bte §anb.)
Stauffad)«. ©aS ift braö gefprodj>en.
ÖHnhetriel). ^pört i^r? ©iefontmen. £i}rtbaS£ornbonUri!
(«Rcdjtä unb Iin!3 fteljt man Bewaffnete «Dlättner mit SBtnbltdjtern bte
Reifen ^erabftetgen.)

Äuf &er Ütauer. ©e$t!

©teigt rtid^t felbfi ber fromme
©iener ©otteS,
©er mürb'ge Pfarrer mit Ijerab? 97id?t fd)eut er
©es 2Bege8 SD^ü^en unb bas ©raun ber 97ad^t,
Sin treuer §irte für bas 23olf gu forgen.
ßaumgarten. ©er ©igrifi folgt ifym unb §err SÖalter $ürft;
©odj nidjt ben ©eil erblicf im in ber SfJteitge.
SBalier giirft, {Röffelmann, ber «Pfarrer, ^etermamt, ber ©tgrfft,
Äuont, ber £trt, SEBcrnt, ber Säger, SHuobt, ber gtfdjer, unb ttodj fünf
anberc Sanbleute. 2Ule jufammen, bretunbbreijjtg an ber galjl, treten
norroärtS unb fteHen ftc§ um ba§ geuer.

kalter itirfL ©o miiffen mir auf unferm eignen Srb’
Unb bäterlicfjen SBoben uns berftoljlen
3ufammenfcblei(^en, mie bie äftörber tun,
Unb bei ber 9?a$t, bie ifyren fc^margen 2ftantel
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Iftur bem Verbrechen unb ber fomtenfcheuen
Verfchmörung teilet, mtfer gutes föedjt
Uns fyoten, bas bodb lauter ift unb !lat,
©leid;mie ber glangboll offne Scbofj beS £ageS.
MttöjfyoL Eajgt’S gut fein. Sas bie bunfle 9?acht gewonnen,
Soll frei unb frigid) an baS ÜHcbt ber «Sonnen.
Uofelmantt. pört, maS mir ©ott ins perg gibt, ©ibgettoffen!
2ßir fteben ^ier ftatt einer SanbSgemeinbe
Unb fönnen gelten für ein ganges Voll.
So lafgt uns tagen nach ben alten ^Brauchen
25eS £anbs, mie mir’S in ruffgen Beiten pflegen;
3BaS ungefefctidb ift in ber Verfantntlung,
©ntfdbulbige bie 9?ot ber Beü* 2)odb ©ott
3ft überall, mo man baS 9?ecbt bermaltet,
Unb unter feinem pimmel flehen mir.
Staufadjer. Söobl, lafjt uns tagen nach ber alten Sitte;
3ft es gleich 9?acht, fo leuchtet unfer 9?ecbt.
i$ie!d)tbal. 3fi gleich bie Bahl nic^t fcotl, baS § erg ift pier
2)eS gangen Volts, bie heften ftnb gugeaen.
ftcmrai) itfumt. Sinb auch bie alten 33üdf>er nicht gur £anb,
Sie ftnb in unfre pergen eingefchrieben.
Ub'felmantt. SBohlan, fo fei ber Ving fogleidb gebilbet.
üDtan pflange auf bie Sc^merter ber ©ematt!
2luf kr Ütaucr. 2>er £anbeSammann nehme feinen $la§,
Unb feine Sßeibel fielen ihm gur Seite!
Siprifi. ©s ftnb ber Voller breie. SBelcpem nun
©ebührfs, baS §auf)t gu geben ber ©emeinbe?
Üteier. Um biefe ©br’ mag Sdjmhfc mit Uri ftreiten,
2Bir Untermalbner flehen frei gurüdf.
Jteldühal. 2Bir ftepn gurüd; mir ftnb bie ^lehenben,
S)ie pilfe peifc^en non ben madigen grcunbctt.
Staufadjer. So nehme Uri benn bas Scbmert; fein Banner
Bie^t bei ben ViJmergügen uns boran.
tDaücr fürJL 3)eS SchmerteS ©hre merbe Schmiß gu teil;
2>enn feines Stammes rühmen mir uns alle.
Uofdrn. 25en ebeln SBettftreit lafgt mich freunblich fchltchten:
Schmiß fott im Vat, Uri im 3ett>e führen.
U)altcr f Ürß (reicht bem ©tauffad)er bte ©d>merter).
So nehmt!
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Ätauffadjer. ffticht mir, bern Sitter fei bie ©hre.
3m l)ofe. Sie meiften 3ahre gählt Ulrich ber ©chrnieb.
Äufi.Stauer. Ser Mann ift mader, hoch nicht freien ©tanbS;
$ein eigner Mann !ann dichter fein in ©chmb£.
Stauff. ©teht nicht £err fttebing hier, ber Sutlanbammann?
2öaS fuchen mir nod? einen Sßürbigern?
tf)alter £ütfi ©r fei ber Slmmamt unb beS SageS §aupt!
2öer baju ftimmt, ergebe feine §änbe.
(2UIe Ije&en bte redete £atib auf.)
UfMng (tritt tn bte ÜDlitte).

3<h fartn bie §anb nicht auf bie 33üdf»er legen,
@o fchmör’ ich broben bei ben em’gen ©ternen,
Safj ich mich nimmer mit! bom Stecht entfernen.
(2Jtan rietet bte jtoei <5d)it>erter oor ttjrn auf, ber 3ltng Mtbet jtcfj um
tljn tjer, ©$109$ Ijält bte SJtttte, redjtä fteHt fid) Urt uitb UnlS Unter*
roalben. ®r fte^t auf fetn ©djladfjtfdOroert gefüllt.)

2öaS ift’S, baS bie brei Hölter beS ©ebirgö
§ier an beS ©eeS unmirttichem ©eftabe
3ufammenfü^rte in ber ©eifterftunbe ?
2öa8 foH ber 3nfjalt fein beS neuen SSunbS,
Sen mir hier unterm ©ternenhimmel ftiften?
Staitffadjcr (trttt tn ben 9ting).

2Bir ftiften feinen neuen SBunb; es ift
©in uralt 23ünbniS nur bon Später 3eit,
SaS mir erneuern! Sßiffet, ©ibgenoffen!
Ob uns ber ©ee, ob uns bie S3erge fdheiben,
Unb jebeS 2$otf fidj für fid^ felbft regiert,
©o ftnb mir eines ©tarnmeS bodfj unb S31uts,
Unb eine Heimat ift’S, aus ber mir gogen.
tJHnhclrtcii. ©o ift es mahr, mie's in ben Siebern lautet,
Safj mir bon fern her in bas Sanb gemailt?
O, teilfs uns mit, maS ©udh babon befannt,
Saft ftcf) ber neue S3unb am alten ftärfe.
Stauffadjer. §ört, maS bie alten Wirten ft<h erzählen.
— ©S mar ein großes $otf, hinten im Sanbe
Stach Mitternacht, bas litt bon fcbmerer Neurung.
3n biefer 9?ot befdhloft bie SanbSgemeinbe,
Saft je ber gefmte ^Bürger nach bem SoS
Ser Später Sanb berlaffe — SaS gefd^at;!
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Unb gegen aus, mefyftagenb, Männer unb Seiber,
(Sin großer fieergug, nadf) ber SftittagSfonue,
Sftit bem ©djmert jid!) ftfylagenb burd? baS bcutf^c £anb,
33is an bas §o^tanb btefer Salbgebirge.
Unb cl;er nid(j>t ermübete ber 3ug,
23is bafj fte tarnen in baS n>Ube Sal,
So jefct bie Sftuotta gmifc^en Siefen rinnt —
9?idf>t 9Kenfc()enfburen maren fyier gu fefyett,
9?ur eine #ütte fianb am Ufer einfam.
Sa faf ein Sflattn unb martete ber ^äfyre —
Sodfi heftig mogete ber ©ee unb mar
9Udf>t fahrbar; ba befaßen fte baS 2anb
©id(> näljer unb gemährten fdf)öne §ütfe
SeS feiges unb entbeetten gute iörunnen
Unb meinten, fid) im lieben SSaterlanb
3u finben — Sa befdjrtoffen fte gu bleiben,
(Srbaueteit ben alten Rieden ©d)mb£,
Unb Ratten mannen fauren Sag, ben Salb,
SJftt meit bcrfdfylungnen Surgeln auSguroben —
Srauf, als ber 23oben nid)t mefyr ©nitgen tat
Ser 3afyt beS SBoIfS, ba gegen fte hinüber
3um fd)margen 93erg, ja, bis ans Seifclanb fyin,
So, hinter em’gem (Sifesmatt Verborgen,
(Sin anbrcS 93ol! in anbern jungen fprid^t.
Sen Rieden ©tang erbauten fte am $crnmalb,
Sen Rieden Slltorf in bem Sal ber 9teufj —
So$ blieben fte bes UrforungS ftets geben!;
2tuS aß ben fremben ©tärnmen, bie feitbem
3n 2ftitte ifyreS ?anbs ftt^ angeftebelt,
finben bie ©d^mb^er Scanner ftd? heraus,
(SS gibt baS §erg, bas 33Iut ftd? gu erfennen.
(SRetdjt redjt3 unb Itn!3 bie £anb Ijin.)

Äuf iier JHancr. 3a, mir ftnb eines£ergens, eines 93Iut$!
Äilt (ftd) bie £änbe retd^enb).

Sir finb ein $oI!, unb einig mofien mir ^anbeln.
Siauffadjcr. Sic anbern SBölfer tragen frembeS 3o$,
©ie ^aben ftd) bem ©ieger untermorfen.
(Ss leben felbfl in unfern £anbeSmarfen
Ser ©affen biel, bie frembe ^flicfyten tragen,
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Unb ihre $ne$tfd)aft erbt öuf ihre $inber,
2)od) mir, ber alten ©feiger echter «Stamm,
2öir haben fiets bie Freiheit uns bemahrt.
Diic^t unter dürften bogen mir baS $nie,
^reimiöig mähten mir ben Schirm ber Äaifer.
ftöjfeltn. grei mahlten mir beS Steiges Sdjmp unb Schirm;
So fieht’S bemertt in $aifer g-riebricbs 53rief.
8taujfad)er. 2)enn herrenlos ift and; ber ^reifte ntd;t.
(Sin Oberhaupt mufj fein, ein häd;fter dichter,
SSo man baS Stecht mag fchöpfen in bem Streit.
®rum haben unfre 2$äter für ben 23oben,
2>en fte ber alten Sßilbnis abgemonnen,
25ie (Sh^ gegönnt bem $aifer, ber ben §crrn
Sich nennt ber beutfchen unb ber melfd;en ©rbc,
Unb, mie bie anbem freien feines Steigs,
Sich ihnt gu ebelm SBaffenbienfi gelobt;
2>enn biefeS ift ber freien eing’ge Pflicht,
2)aS Steich gu formen, baS fie felbft befchirmt.
iltelddhal. 2öaS brüber ift, ift Slterfntal eines Knechts»
Siauffadjer. Sie folgten, menn ber £>eribann erging,
£>em Steichspanier unb fcplugen feine Sd;lad;ten.
Stach Selfcplanb gogen fte gemahnet mit,

£>ie Stömerfron’ ihm auf bas §aupt gu fefcen.
Scheint regierten fte ft<h fröhlich felbft
Stach altem ^Brauch unb eigenem ©efep;
2)er höchfte S31utbann mar allein beS $aiferS.
Unb bagu marb bejtettt ein großer ©raf,
®er hatte feinen Sifc nicht tn bem ?anbe.
Sßenn Slutfcpulb !am, fo rief man ihn herein,
Unb unter offnem Fimmel, fchücht unb !lar,
Sprach er baS Stecht unb ohne furcht ber SDtenfchen.
2öo ftnb hier Spuren, bafj mir Unechte ftnb?
3ft einer, ber es anberS metfg, ber rebe!
3tn Ijofe. Stein, fo berhält ftch alles, mie 3>h* fprecht,
©emaltherrfchaft marb nie bei uns gebulbet.
Stauffadjer. ®em $aifer felbft berfagten mir ©ehorfam,
®a er baS Stecht gu ©unft ber Pfaffen bog.
2>enn als bie mite bon bem ©ottespaus
©infiebeln uns bie 2IIp in Slnfprudp nahmen,
t
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Sie mir bemeibet feit ber Säter ,3eit,
Ser 2lbt herfürgog einen alten Srief,
Ser ihm bie h«n;enlofe 2Büfte ftpenlte —
Senn unfer Safein hatte man befehlt —
Sa fprachen mir: „(Srfdhlidhen ift ber Srief!
Sein Saifer fann, maS unfer ift, berfRenten;
Unb, mirb uns Sftecht berfagt bom 9teid), mir löitnen
3n unfern Sergen audj> beS Reichs entbehren."
— @o fpracben unfre Säter! Sollen mir
SeS neuen Stores Sd)änbli(hleit erbulben,
©rleiben bon bem fremben Snecht, maS uns
3n feiner SDZadü tein Saifer burfte bieten?
— SÖir haben biefen Soben uns erfRaffen
Surch unfrer §änbe f£leifj, ben alten SSalb,
Ser fonft ber Sären milbe SBohnung mar,
«3u einem Si£ für Sftenfchen umgemanbett;
Sie Srut beS Srad)en haben mir getötet,
Ser aus ben «Sümpfen giftgefcbmotlen ftieg;
Sie iftebelbecle haben mir jerriffen,
Sie emig grau um biefe SBilbniS ping,
Sen harten ffel« gefp>rengtr über ben 2lbgrunb
Sem SöanberSmann ben ftcpern Steg geleitet;
Unfer ift burcp taufenbfäprigen Seft^
Ser Soben — unb ber frembe §erren!necpt
Soll fommen bürfen unb uns Setten fd)mieben
Unb Schmach antun auf unfrer eignen ©rbe?
3ft leine §ilfe gegen folgen Srang?
(@ine grofje Setoeguttg unter ben Sanbleuten.)

92ein, eine ©renge hat Sprannenmabht.
SBenn ber ©cbrütfte nirgenbs Sftecht lann ftnben,
Söenn unerträglich mirb bie Saft — greift er
hinauf getroften äftuteS in ben Fimmel
Ünb polt herunter feine em’gen «Wechte,
Sie broben hangen mtberäufjerlich
Unb unzerbrechlich, mie bie Sterne felbft —
Ser alte Urftanb ber S'iatur lehrt mieber,
2So SWenfch bem SWenfchen gegenüberfteht —
oRurn lebten Mittel, menn lein anbres mehr
Verfangen miß, ift ihm baS Sd)mert gegeben —■
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25et ©üter fmtfifteS bürfen mir berteib'gen
©egen ©ematt — 2Bir ftefm für unfer 2anb,
333ir |iel)n für unfre Sßeiber, unfre $inber!
Mt (an tljre (Sanierter fdjlagenb).

SÜBtr ftefm für unfre SBeiber, unfre $inbcr!
Uolfelmann (tcttt tn ben 9ttng).
©t>’ if>r gum ©cfjmerte greift, bebenft es mofyt!
3tyr tönnt es frtebltc^ mit bem Staifer fdt)tid(jteu.
©S foflet eud^ ein 2Bort, unb bie ^rannen,
2)ie eu$ Jetjt ftijmer bebrängen, fcfimeidfieln eudl).
— ©rgreift, maS man eud) oft geboten fiat,
trennt eud^ born Steicfi, erfemtet OftreicfiS §ofyeit —
Ä.i.Ütaurr. 2BaSfagtbers#farrer? 2Birgu£)ftreidf> fdfimören!
Ärn ti&fytl. £ört ifm nic^t an!
Wtnhetrtri. ®aS rät uns ein Verräter,
©in geinb bes Sanbes!
tteiing. 5Äu^ig, ©ibgenoffen!
Seroa. 2ßir Oftreid^ fyulbigen, nadfi fotcfier ©cfimacf)!
Don irr iFlür. 2Bir uns abtro^en taffen burdfi ©ematt,
2ßaS mir ber ©üte meigerten!
JJtrtrr. 2)ann mären
SOBir ©üaben unb berbienten, es gu fein!
ÄufierÄauer. 2)er fei geftojgen aus bemSftedfit ber@cfymeiger,
2öer bon ©rgebunjj fjmcfyt an Dfterreicfi!
— Sanbammann, tdfj befiele brauf, bieS fei
2)aS erfte 2anbgefe&, bas mir §ier geben.
4Jteld)Ü)al. @o fei'S. 9Ber bon ©rgebung tyrid)t an Dftreidi,
©oä restlos fein unb alter ©firen bar,
Äein Sanbmann nel^m' ifm auf an feinem fteuer.
Äür (Rieben bie rechte ^anb auf).

2Bir motten es, bas fei ©efe§!
ftriing (ttad) einet ^ßaufe). ©S iftrS.
ttöffrlmamt. 3efct feib ibr frei, üjr feib’S burcfi bieS ©efe§.
9^id^t burc$ ©ematt fott Ofierreic^ ertrofjen,
SBaS es bureb freunblid; Serben nidfit erfiiett —
3o(t oon Wetter. 3ur StageSorbnmtg, meiter!
üeiing. ©ibgenoffen!
©inb alle fanften äJtittet aud) berfudfit?
SSietteicfit meifj es ber Äönig nidfit; es ift
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SSo^l gar fein 2öiHe nid)t, mas ft?tr erbulben.
21 ud? biefeS 2efcte füllten mir berfudjen,
(Erft unfre $lage bringen ber fein O^r,
(Ebr mir gum ©dljmerte greifen, @dj>redtlid) immer,
2Iudl> in geregter @adj>e, ift ©emalt.
©ott hilft nur bann, menn 2ftenfd)en nid)t mehr Reifen.
Stau(fttd)er (gu Uonrab £unn).
9hm ift’S an (Eucf), 33eridj>t gu geben. SRebet.
fionraii fjunn. 3cf> mar gu fHbeinfelb an bcS $aiferS $falg,
SBtber ber $ögte garten 2)rud gu Hagen,
3)en 23rief gu ^olen unfrer alten grei^eit,
2)en jeber neue $i5nig fonfi betätigt.
2)ie SBoten bteler ©täbte fanb idj> bort,
2$om fcbmäb’f^en Eanbe unb bont £auf beS fß^einS,
2)ie all erhielten i^re ißergamente
Unb lehrten freubig micber in il>r 2anb,
nftid), euren 23oten, mies man an bie üiäte,
Unb bie entließen mid? mit leerem Stroft:
„®er Äaifer ^abe bieSmat leine 3eit;
(Er mürbe fonft einmal mofyl an uns benfen."
— Unb al« id) traurig burd) bie ©äle ging
2)er ÄönigSburg, ba fab id) £ergog Raufen
3n einem (Erter meinenb ftebn, um ibn
2) ie ebeln §erm bon SBart unb £egcrfelb.
3) ie riefen mir unb fagten: „4?elft eud) felbfi!
©eredbtigteit ermartet nidjt bom Äönig.
beraubt er nid;t beS eignen 23ruberS Äinb,
Unb Ijinterfyält ibrn fein geregtes (Erbe?
3)er §ergog flebt’ ibn um fein 2ßütterlid)e$,
(Er ^abe feine Sabre boß, es märe
9tun 3e^ «udb 2anb unb 2eute ju regieren.
2BaS marb if)m gum 33efd^eib? (Sin Äränglein fefct? ibm
®er $aifer auf: $>aS fei bie 3ier ber Sugenb."
Äuf kr Ütaner. Sb* tjabt’ö gehört. Sfcdbt unb ©eredbtigteit
(Ermartet nidfit bom Äaifer! £elft eudji felbft!
Urkttg. 9ridbts anbreS bleibt uns übrig. 9?un gebt SRat,
2ßie mir es llug gum fronen (Snbe leiten.
kalter fütft (tritt In ben 9Ung).

Slbtreibcn motten mir befaßten 3tt>än9J
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2) ic alten S'tecfyte, tote toir fte ererbt
Son unfern Tätern, tooßen toir betoabren,
Mc^t ungegügelt nad? bem Svenen greifen.
3) em SÜaifer bleibe, toaS beS SaiferS ift,
2ßer einen £>errn bat, bien' ibnt bflicbtgemäjg.
Fleier. 3cb trage @ut bon Öfterreicb gu 2eben.
Malier irürft. 3b1 fahret fort öftreidb bie ^flidbi gu leijten.
3oJi oon iöeiler. 3cf> [teure an bie £>ertn bon 9tabb»erStoeil.
ß) alter fürß. 3br fahret fort gu ginfen unb gu fteuem.
ftüjfelmamt. 2>er großen ^rau gu 3ür$ bin tdb bereibet.
flJalter fürft. 3b* gebt bem Älofter, toaS beS ÄlofterS ift.
Btauffadjer. 3<b trage feine 2eben, als beS Reichs.
ßJaiter fürft. 23aS fein mujg, baS gefebebe, bocf> nicht briiber.
2>ie Sögte tooßen toir mit tpren ftnedden
Verjagen unb bie feften ©djßöffer brechen;
2) ocb, toenn es fein mag, ohne Slut. (Ss febe
3) er $aifer, bafj toir notgebrungen nur
25er (Sljrfurcfyt fromme Pflichten abgetoorfett.
Unb ftefyt er uns in unfern ©dbrattfen bleiben,
Sießeidbt beftegt er ftaatsflug feinen 3°^
2)enn biß'ge §urdj>t ertoeefet fid? ein Solf,
2)aS mit bem ©ebtoerte in ber ^auft ftd) mä|igt.
fteMttg. 25odb laffet bören, toie boßenben toir'S?
©S ^at ber $einb bie Stoffen in ber £aitb,
Unb nidf fürtoabr in Trieben toirb er toeid/en.
Btauffadjer. (Sr toirb’S, toenn er in Stoffen uns erblüft;
2Bir überrafdben ibn, eff er ftdb riiftct.
Bieter. 3ft halb gefprod^en, aber fd^toer getan.
Uns ragen in bem 2attb gtoei fefte ©dföffer,
2He geben <Sdj>irm bem 3;einb unb derben furdbtbar,
2ßemt uns ber Äönig in baS 2anb foßt' faßen.
9toperg unb ©amen mufj begtoungen fein,
(Sb’ man ein ©d)toert erbebt in ben brei Sanben.
Btauffadjer. ©äumt man fo lang, fo toirb ber geinb getoarut;
3u biele ftnb'S, bie baS ©ebeimnis teilen.
iKeier. 3n ben Stolbftätten finb't fub fein Verräter,
ßölfetmann. 25er (Sifer auch, ber gute, fann betraten,
ßlalterf ürfl. ©d;iebt mau es auf, fo toirb ber £toing boßenbet
3n Sliorf, unb ber Sogt befeftigt fta;.
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Üteitr. 3h* teuft an euchSigri|l Unb ihr feit ungered;t.
Jteicr (auffa^tenb). Sir ungerecht! £>aS barf uns Uri bieten!
Uciiiitg. S3ei eurem Eibe, SUdf!
Jßcier. 3a, menn fid) ©c^mb§
SBerfte^t mit Uri, müffen mtr mohl fchmeigen.
fteMng. 3dj> muf; eud) mcifen bor ber £anbSgenteinbe,
2)af? ihr mit fyeft’gem ©inn ben ^rieben ftört!
©tebn mir nicht ade für biefelbe ©ad^e?
IDtnkelrieii. Senn mir’S berfdneben bis gunt ^eft bes Herrn,
Sann bringt’S bie ©itte mit, bafg alle ©affen
Sem $ogt ©cfd^enfc bringen auf baS ©djdofj.
©o töunen gehen äJtänner ober gmölf
©id; unberbäd;tig in ber 23urg berfamnteln,
Sie führen heimüd;
(Sifen mit,
Sie man gefcöminb f'ann an bie ©täbe ftecien,
Senn nicmanb tommt mit Saffen in bie 23urg.
3unäcf>fi im Salb hält bann ber grofje Haufe,
Unb, menn bie anbern gtücflicf; fidf bes SorS
Ermächtiget, fo mirb ein §orn geblafen,
Unb jene brechen aus bem Hinterhalt.
©o mirb baS ©dhIo§ mit leichter Arbeit unfer.
JteldÜhal. Sen Stofgberg übernehm' ich gu erfteigen,
Senn eine Sind bes ©d)loffeS ift mir holb,
Unb leicht betör' ich fte, gum nädhtlid;en
löefudb bie fchmanfe Leiter mir gu reichen;
23in ich broben erft, gielf ich bie ^reuitbc nachHelling. 3ffö aller Side, bafj berfdfoben merbe?
(S)te SOie^r^elt ergebt bie £attb.)

Btailffadjcr (jäljlt bie ©tlmmen).
ES ift ein SRehr bon gmangig gegen gmölf!
ID alter fürfl. Senn am beftimmten Sag bie Bürgen faden,
©o geben mir bon einem S3erg gum anbern
SaS Reichen mit bem Stauch! ber £anbfhmn mirb
Aufgeboten, fd;ned, im Häuf) tort jebeö Raubes!
Senn bann bie SBögte febn ber Saffen Ernft,
Elaubt mir, fte merben ftch bes ©treits begeben
Unb gern ergreifen frieblic^eS ©eleit.
Aus unfern PanbeSmarfen 31t entmeichen.
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Stßuffadjcr. 9?ur mit bem ©efüer fürdf>f idf> fd^meren ©taub,,
^urdjübar ift er mit Seifigen umgeben;
SAid^t ofyne Vlut räumt er bas ^elb, ja, felbft
Vertrieben bleibt er furchtbar nccf) bem £anb.
©d^mer iffs unb fajt gefäfyrlidl), ifm ju fronen.
ßaumgartcn. Sßo’s ^alögefä^rlid^ ift, ba ftettt mid^ fyin!
Sem Sett berbanf’ ic^> mein gerettet Sieben.
©ern fdfüaa’ idf)'S in bie ©dränge für bas Sanb,
SUtem’
tyab’ icfy befdfmfct, mein £>erj befriebigt.

Meiling. Sie ,3^ bringt 9?at. (Srmartet’S in ©ebulb.
ttftan mufj bem 21ugenblicf audj> maS bertrauen.

— Sodf> fefyt, inbeS mir nä$tltdl) fner nocf; tagen,
©teilt auf ben lüften Vergen fdbon ber borgen
Sie glüfy’nbe §ocbmadj>t aus — Äomrnt, lafjt uns fc^eiben,
(£$’ uns bes Sage« Sleucjüen überrafdjü.

UJaiter lürft. ©orgt nid)t, bie atad^t meidet langfam aus
ben Sälern.
(2lUe §a&en umr-Ulfürltdj Me £üte angenommen unb betrauten mit
ftiller (Sammlung bte äftorgenröte.)

UÖffelmann. Vei biefent Sidftf, baS uns jucrft begrübt
Von allen Völfern, bie tief unter uns
©dj>mer atmenb mofynen in bem Dualrn ber ©täbte,

Siafjt uns ben ©ib beS neuen VunbeS fcfymören.
— SBir motten fein ein einig Volt bon Vrübern,
3?n feiner 97ot uns trennen unb ©efaljr.
(2lHe fpredjen e§ nadj mit erhobenen bret Ringern.)

— 2Sir motten frei fein, mie bie Väter maren,
©Ijer ben Sob! als in ber Änedfüfcfyaft leben. (2ßte oben.)
— 2Sir motten trauen auf ben Ij>öd)fien ©ott
Unb uns nid)t fürsten bor ber üttiadfü ber 2ftenfcf;en.
(2Bie oben. Die ßanbleute umarmen elnanber.)

Slauffadjer. 3e$t gelje feber feines Sßeges ftitt
3u feiner ^reunbfcfjaft unb ©enofjfante.
2öer £>irt ift, mintre ru^ig feine §>erbe
Unb merb’ im ftitten g-reunbe für ben Vunb.
— 2BaS nodf) bis bafyin mufj erhübet merben,
©rbulbet’s! 2afjt bie Vedfmung ber Scannen
Slnmacfyfen, bis ein Sag bie allgemeine
Unb bie befonbre ©dfjulb auf einmal ga^It.
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©e3älfme jeber bie gerechte Sut
Unb tyare für bas ©attje feine fftad;e;
3)enn Sftaub begeht ant aßgemeinen @ut,
23er felbfl ftdf l^ilft in feiner eignen @ad)e.
(Snbent fie gu brei nerfdjtebenen ©eiten in größter JRuije abgeljen, fällt
ba3 Drdfjefter mit einem pradjtnoltert ©ctjroung ein; bie leere ©jene
bleibt nod& eine 3eÜ^anS offen unb geigt ba§ ©djaufptel ber aufge^enben
©onne über ben @i3gebtrgen.)

Dritter Jittfjug.
(Srfter 3fuffritf.
£of nor £ell3 £aufe.
"S^eEt ifl mit ber S^wmeraEt, ^cbtolg mit einer tjäu3licl)en 2lrbett befdEjäfttgt.
kalter unb SStl^cInt in ber £tefe fpielen mit einer fleinen 2lrmbruft.

UUaltrr

ßftit bem ^Pfeü, bem ©egen,
2) urd; ©ebirg unb £at
JÜommt ber @d)üfc gezogen
$rü£> ant ßftorgenftrafyt.
Sie im 9?eidj ber Süfte
$önig ift ber Seil) —
2>urdJ ©ebirg unb Ätüfie
§errfd)t ber @d;üf3e frei.
3fym gehört baS Seite,
SaS fein ^ßfeit erreicht,
3) aS ift feine ©eute,
SaS ba freuet unb fleugt. (ßommt gefprungen.)
3)er ©trang ift mir entjtoei. üßtadj mir if>n, ©ater.
STtll. 3d> nid/t. ©in rechter ©djüfje fyilft ftd) felbft.
(fingt).

(Änaben entfernen fiöj.)

I

4)eJ>u>tg. 2)ie Knaben fangen jeitig an gu fcfyiejjen.
ttH. §rüf? übt ftdj>, tnaS ein Sftetfter merben miß.
2ld), tooßte ©ott, fie lernten’S nie!
ÖTeil. @ie foßen alles lernen. Ser burd)S Men
€ncf> frifdf miß fdjßagen, muf 3U <Sdm§ unb £ru§
(3>erüftet fein.
IfeiiuJig. 2fcb, es mirb feiner feine ßhtfy
3u v^aufe ftnben.
£dl. Sßntter, id; famt’S audf nidjü.
3um Wirten §at fftatur midj nid^t gebitbet; f
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SlafttoS mu§ td) ein flüchtig ^iel Verfolgen.
Samt erft genieß id? meines Gebens red;t,
'ÜBenn ich ntir’S jeben Sag aufs neu erbeute. >
Ijeintitg. Unb an bie Slngft ber Hausfrau beuffi bu nicht,
Sie ftd) inbeffen, beiner martenb, härmt.
Senn mich erfüÜt’S mit ©raufen, maS bie Unechte
2$on euren Sßagefahrten ftd) ersähen.
33ei jebem Slbfdjueb gittert mir baS §crg,
Safs bu mir nimmer merbefi mieberfehren.
3ch fehe bid), im mitben ©isgebirg
SSerirrt, bon einer Ätibbe 3« ber anbern
Sen gthlfbrung tun, feh\ mie bie ©entfe bicb
9tüc!fbringenb mit jt<h in ben Slbgrunb reifst,
Sßie eine SBinblatoine bic^ berfc^üttet,
Sßie unter bir ber trügerifdjie girn
©inbricht, unb bu hinabftnfft, ein lebenbig
33egrabner, tu bie fbäuerliche ©ruft —
Sich, ben bermegnen Sltyenjäger hafdjt
Ser Sob in Ijmnbert mechfetnben ©eftalten!
SaS ift ein ungtüdfeligeS ©emerb’,
SaS hatSgefährlich führt am Slbgrunb hin!
m. Sßer frifb umherfaäht mit gefunben ©innen
uf ©ott bertraut unb bie gelenle traft,
Ser ringt ftd) leicht aus jeher gahr unb Stot;
f
fSen fbrecft ber S3erg nicht, ber barauf geboren.
(®t Ijat feine 2lrbeit noUenbet, legt ba§ ©erät tyinroeg.)

3efct, mein’ ich, $&tt baS Sor auf Bahr unb Sag.
Sie 244 im §aus erwart ben Bimmermann. (stimmt ben £ut.)
tDeinotg. 2Bo gehft bu hin?
SeU. Stach Slltorf gu bem Später.
tOrotg. ©innft bu auch nichts ©efährtichcS? ©efteh mir’s!
Seil. Söie fommft bu barauf, §rau?
i)elin>tg. ©S fbinnt ftch etmas
©egen bie S^iJgte — Sluf bem Stütli marb
©etagt, ich tbeif3 unb bu bift auch int 33unbe.
SeU. 3<h n?ar nicht mit habet — hoch merbT ich mich
Sem Banbe nicht entgiehen, menn es ruft.
Ifeiittüg. ©ie merben bid) hinfteüen, too ©efahr ift;
SaS fd;merfte mirb bein SInteil fein, h>ie immer.
4
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fteU. (Sin jeher mirb Befteuert nach Vermögen,
fjelmng. 2)en Untermatbner ^aft bu auch im ©türme
über ben ©ee gefd;afft — (Sin SÖunber mar’S,
2>afj ibr entfommen — 2)ad)tcft bu benn gar nicht
?In ßinb unb SBeib?
&cü. Sieb’ Sßeib, id) badbt’ an euch;
2)rum rettet’ ich ben S5ater feinen $inbern.
^einutg. Su fdjiffen in bem müt’gen ©ee! 3)a§ ^sei^t
3^id;t ©ott Vertrauen! 2)aS ^ei^t ©ott berfud;cn!
feil. SBer gar $u toiet bebenft, mirb roenig teiften.
ijdmitg. 3a, bu bift gut unb hilfreich, bieneft allen,
Unb, memt bu felbfi in 9?ot fommft, büfr bir feiner.
£dl. Verhüt’ e§ ©ott, bafj idj> nidfr §ilfe brauche!
(®r nimmt bte Slrmbruft unb Pfeile.)

^einoig. SBaö toittft bu mit ber Slrmbruft? 2afj fte hier!
ttW. SRir fehlt ber 2lrm, menn mir bie Saffe fehlt.
(SDie Jtnaben tommen jurüd.)

y

kalter. Skater, mo gebfi bu bin?
Cell. 9?adb Stltorf, Knabe,
«Bum ©bni — SBittft bu mit?
$ alter. 3a, freilich toitC ichfjelwtg. 2>er Sanbfcogt ift jejjt bort. 23teib’ meg toon Slltorf.
©eil. ©r gebt, nodb b^ute.
^ebiutg. SDrum lafj ibn erft fort fein.
©emabn’ ibn nicht an bicb, bu meifjt, er grotlt uns.
Cell. Sftir fotl fein böfer SßiÜc nicht biel fd^aben,
f'3ch tue recht unb fdbeue feinen geinb. )
4}rtmig. ®ie recht tun, eben bie bafu er am meiften. *
Cell. Seit er nicht an fte fornmen fann — -Dt ich toirb
2)er Witter toobjl in 3*ieben taffen, mein’ idb.
^eiutJtg. @o, meifü bu bas?
Cell. ©$ ift nicht lange b^,
2>a ging idb jagen burdb bie milben ©riittbe
2)eS ©djädhentats auf ntenfd;enleerer ©pur,
Unb, ba idb einfam einen f^elfenfteig
Verfolgte, mo uid;t auSgumeidhen mar,
2)eun über mir hing fdhroff bie gtl^manb b^r,
Unb unten raufdhte fürd;terticb ber ©dbäcben,
($ic Jtnaöen brättßen fidj rechts unb linl§ an ti>n unb fe§en mit (je*
fpanntcr Sieugier an iijm hinauf.)
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Xa !am ber Sanbbogt gegen mi$ batier,
(St gang allein mit mir, ber and? allein mar,
$to§ 9flenf$ gu üDtenfd), nnb neben uns ber 3ibgrunb.
Unb at§ ber sperre mein anjtd^tig marb
Unb mid) erfannte, ben er futg gubor
Um deiner Urfadj)’ mitten ferner gebüfjt,
Unb fal? mid) mit bem ftatttid)en (Semefyr
2>afyer $efd)ritten fommen, ba-berbtafjt’ er,
3)ie $nte berfagten ifym, idj> fafj es fommen,
2>ajg er je£t an bie ^etsmanb mürbe ftnfen.
— ®a iammerte rnid? fein, idf> trat gu ifym
i8ejd)cibentlid) unb ftrad): 3tf> bin’S, £err Sanbbogt.
(Sr aber tonnte feinen armen Saut
2luS feinem Sttunbe geben — Sftit ber §anb nur
2Binft’ er mir fd^meigenb, meines SBegS gu gef?n;
2)a ging id) fort nnb fanbf ifyrn fein ©efotge.
IJeiitöig. (Sr Ijat bor bir gegittert — SOßefye bir!
2)ajg bu ibn fdj>mad6 gefeljn, bergibt er nie.
£ell. $>rum meib’ id? iljn, unb er mirb mid) nidftf fuc^en.
fjeiuotg. 33Ieib’ Ijeute nur bort meg. ®el)’ lieber jagen,
fcell. 2ÖaS fällt bir ein?
jßditotg. -SUd) ängftigt’S. 23teibe meg.
&ell. 2öie fannft bu bid) fo oljme Urfad)’ quälen?
fjeiUDtg. 2Öeit’S feine Urjacfy’ fyat — Seit, bteibe fyier,
ftU. 3<$ §ab’S berf^rod^en, tiebeS 2Beib, gu fommen.
leimig. SJiufjt bu, jo gefy’ — nur taffe mir ben Knaben!
Baller. 9?ein, SCRütterc^en. 3d? gefye mit bem SSater.
^elitötg. SBätti, bertaffen mittft bu beine SDZutter ?
kalter. 3$ bring’ bir au$ maS £>übfd^eS mit bom (SIjni.
(@ef)t mit bem SSater.)

Sftutter, i$ bleibe bei bir!
fJeillDig (umarmt ifjn). 3a, bu bift
2ftein liebes $inb, bu bleibft mir nod) allein!
(Sie ge§t an ba3 §oftor unb folgt ben 2lbgefjenben lange mit ben Slugen.)

3meifer Auftritt.
(Sine eingefd^loffene roilbe SBalbgegenb, ©taubbä(§e
ftiirjen non ben Reifen.
Sßcrta im Sagbflelb. ©leid) barauf SRubenj.

fierta. (Sr folgt mir. (Snbticb fann idjj midb erftären.
4*
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(tritt rafd) ein).

^räulein, je^t enblid) ftnb' id) (Sud) allein,
Stbgrünbe fdhliejjen rings umher uns ein;
Sn biefer SBilbniS fürd;t’ id) feinen 3cuSe^;

Sont bergen toälj’ id) biefeS lange ©d)meigen —
ßerta. ©eib Sh* getoi^, bajj uns bie Sagb nid^t folgt?
Uuknj. Stie Sagb ift bort hinaus — 3e£t ober nie!
3$ mufj ben teuren Slugenblid ergreifen —

(Sntfd)ieben fel)en muf; ich mein ©efd)id,

Unb foitt’ es mid) auf einig bon (Sud) fd)eiben.

— 0, tbaffnet (Sure güt’gen 33lide nic^t
SJtit ftnftrer ©trenge — SB er bin ich,
$)af; ich ben fühnen SBunfd) 3U ©ud) ergebe?
•äftid) I)at ber Sftuhm noch nid)t genannt; ich barf
2ftich in bie 9tol)’ nid^t fteöen mit ben Gittern,
Stie ftegberühmt unb glängenb (Sud) umtoerben.
Sftid)ts h<*b’ id), als mein §erg boü Streu’ unb Siebe —
ßrrta (ernft unb ftreng).
SDürft 3l)r bon Siebe reben unb bon Streue,
SDer treulos toirb an feinen näd;fien Pflichten?
OJtubenj tritt jurüd.)

Ster ©ftabe £)fterreid)s, ber fid) bem 3**ntbling
SBerfauft, bem Unterbrüder feines S$olfS?
Uuknj. $on (Such, mein Sräulein, ^ör’ id) biefert SJortourf?
SBen fud)’ id) benn, als (Sud), auf iener ©eite?
ßrrta* äftidh benft Sh* auf ber ©eite beS Verrats
$u finben? (Sl)er tooHt’ id) meine £anb
2)em (Segler felbft, bem Unterbrüder, fd^enfen,
SIlS bem naturbergefjnen ©ol)n ber @d)tbei3,
Ster fid) gu feinem SBerf3eug mad)en fann!
Huöenj. O ©ott, maS mu{3 id) ^ören?
ßcrta. SBie? SBaS liegt
Stern guten 2flenfd)en näher, als bie ©einen?

©ibt’S fd)önre pflichten für ein ebleS £>er$,
Slls ein SJerteibiger ber ilnfcfmlb fein,
StaS Specht beS Unterbrüdten 31t befd)irmen?
— Stie ©eele blutet mir um (Suer SJolf,
3d) leibe mit ihm, benn idh rnufj es lieben,

StaS fo beleihen ift unb bod) boü $raft;

2Bil§eint Seil.

(5s giebt mein ganges £erg mich 311 ibm bin,
SJlit febem Sage lern’ icb’S mehr bereiten.
— 3b* aber, ben Sftatur unb Sfttter^flidjjt
3bm gum geborenen 93efcbü$er gaben,
Unb ber’S 0 erläßt, ber treulos Übertritt
3um ^einb nnb Men fcfymiebet feinem Sanb,
3^>r feib’S, ber mid) berieft unb tränft; idj> mufj
9Jiein £erg bedingen, baft id; (5udb nicht tyaffe.
Uuiien}. SSid id? benn nid^t baS S3efte meines Solls?
3bm unter Cftrei^S mäd^t’gem ^dpter nicht
Sen ^rieben —
ßcrta. $ned?tfd)aft modt 3b* ibm bereiten!
Sie fjrei^eit modt 3b* aus bem testen @d)lof3,
SaS ibr nod) auf ber (5rbe blieb, berfagen.
SaS S5oIf berfte^t ftdb beffer auf fein ©lüd,
$cin- ©cfjein berfü^rt fein fid;ereS ©efübl.
(Sud) ^aben fte bas 9?e£ ums §auf)t getoorfen —
Uuknj. ©erta! 3b* ^a^t mich, 3b* beradjitet mid)f
ßcrta. Sät’ icb’S, mir märe beffer — 2lber ben
$erad)tet feben unb bera^tungStoert,
Sen man gern lieben möchte —
Huiienj. SBerta! 33crta!
3b* geiget mir baS fyödjifte §immelSglüd
Unb ftürgt mid) tief in einem Slugenblid.
ßrrta. 9?ein, nein, bas (Sblc ift nid^t gang erftidt
3n (5ucb! ©S fcfdummert nur, id; mid es medett!
3b* müfjt ©emalt ausüben an (5ucb felbft,
Sie angeftammte Sugeub gu ertöten!
Socb, mobl (Sud), fte ift mächtiger, als 3b*,
Unb tro£ (Sud) felber feib 3b* gut unb ebct!
Uuknj. 3b* glaubt an mich? O 33erta, alles läfji
2)Ud) @ure Siebe fein unb toerben!
ßcrta. ©eib,
2öogu bie b^rrlidbe dtatur (Sud) machte!
(Srfüttt ben ^lafc, toobin fte (Sud) geftedt,
3u (5urem SBoIfe ftebt unb (Surem Sanbe,
\_jlnb fäntpft für (Euer b*tlig 9ied)t!
föniintj. 2Bcb mir!
2£;e tann icb (Such erringen, (5u<b bejtfjen,
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Senn ich ber Sftacfjit beS ÄaiferS miberftrebe?
Sffg ber 2$ermanbten mäcbt’ger Sitte nicht,
Ser über (Sure §anb tfyrannifd) haltet?
ßerta. Sn ben Salbftätten liegen meine ©üter,
Unb ift ber ©chmeiger frei, fo bin and) ich’S.
Uuknj. Sßerta, meid? einen 93licE tut Sbr mir auf!
ßerta. £offt nicht burd) Oftreicbs ©unft mich gu erringen;
9Za<h meinem ©rbe ftrecfen fte bie £anb,
Sag mitt man mit betn großen ©rb’ Vereinen.
Siefelbe Sänbergier, bie ©ure gteifyeit
$erfchlingeu miß, fte brobet auch ber meinen!
— O Sreunb, gunt Opfer bin id) auSerfebn,
Setteicht, um einen ©ünftling gu belohnen —
Sort, mo bie ^alfcbbeit unb bie Sftänte meinen,
£tn an ben Äaiferbof miß man mich giebtt,
Sort harren mein berbafgter ©be betten;
Sie Siebe nur — bie ©ure fann midi) retten!
Üuknj. Sb* fönntet ©ud; entfe^tie^en hier gu leben,
Sn meinem 33aterlanbe mein gu fein?
O S3erta, att mein ©ebnen in baS Seite,
Sag mar es, als ein ©treben nur nad) ©ueb?
Hucb fudbf ich eingig auf bem Scg beS 9rubmS,
Unb ad mein ©^rgeij mar nur meine Siebe.
"Stönnt Sbr mit mir ©ud) in bieg fiitte Sal
©infchliefgen unb ber ©rbe ©lang entfagen —
O, bann ift meines ©trebenS Siel gefunben;
Sann mag ber ©trom ber milbbemegten Seit
2lnS führe Ufer biefer SBerge fc^tagen —
Slein flüchtiges Verlangen bab’ icb mehr
hinaus gu fenben in beS Sehens Seiten —
Sann mögen biefe Reifen um uns ber
Sie unburebbringtidb fefte üOiauer breiten,
Unb bieS toerfcblojgne fefge Sa! allein
3um §immel offen unb gelichtet fein!
ßnta. Sefct bifi bu gang, mie bid) mein abnenb £erg
©eträumt, mich b<*t wein ©laitbe nicht betrogen!
ftutienj. grabr’ 1)inf bu eitler Sabn, ber mich betört!
S<h fott baS ©lüd! in meiner Heimat ftnben.
£i«, mo bei $nabe fröhlich aufgeblübt,
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2Bo taufenb greubefpuren mid) umgeben,
2öo alle Duellen mir unb ^Bäume leben,
3m 2$aterlanb millfi bu bie Sftetne merben!
21$, mohl h<*b’ id) e8 ftets geliebt! geh fühl’S,
©S fehlte mir gu iebern ©lüd ber ©rben.
ßerta. 2öo mär’ bie fel’ge gnfel aufguftnben,
2öenn fte nicht ^ier ift, in ber Unfd)uib Sanb?
£ier, mo bie alte Dreue Ijeimifd) mohnt,
2Bo ftd) bie galfchheit nod) nicht ^ingefunben?
Da trübt fein ffleib bie Duelle unfers ©lüds,
Unb emig ^ett entfliegen uns bie ©tunben.
— Da fei)’ id) bid^ im echten SJtämtermert,
Den ©rften bon ben greien unb ben ©leiden,
•Jftit reiner, freier ^ulbigung bereit,
©rofj, mie ein $önig mirft in feinen Reichen.
Un&enj. Da fei)’ id) bid), bie Ärone aller grauen,
3>n meiblid) reigenber ©efd)äfttgfeit,
3n meinem £>auS ben Fimmel mir erbauen
Unb, mie ber grühling feine 23Iumen ftreut,
2flit fdjmner 2lnmut mir baS Seben fd)müden
Unb alles rings beleben unb beglüden!
ßerta. ©ieh, teurer greunb, marum ich trauerte,
2llS i<h bieS l$chfte SebenSglüd bid) felbft
3erfiören fa^> — 2Beh mir! 2ßie ftünb’S um midi),
SBenn id^> bem ftolgen Witter müßte folgen,
Dem Sanbbebrüder auf fein finftreS ©cploß!
— £ier ift fein ©c^Io^. SJtich fReiben feine dauern
SSon einem Soll, baS id^> begliiden fann!
Menj. Dod) mie mid) retten — tote bie ©dringe löfen,
Die id^ mir töricht felbft umS £aupt gelegt?
ßerta. 3erreiße fte mit männlichem ©ntfehluß!
2öaS auch braus merbe — fteh gu beinern SSolf!
©S ift bein angeborner s.J3Ia§.
Qagb^örner tn ber $e£»e-)

Die gagb
^ornmt näher — fort, mir müffen fcheiben — Kämpfe
gürS S3aterlanb, bu fämpfft für beine Siebe!
©S ift ein geinb, bor bem mir alle gittern,
Unb eine greiheit macht uns alle frei! («e§er. ab.)
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dritter Auftritt.
2Btefe bet SUtorf.
Sm 23orbergrunb Söiiume, in ber £tefe bet $ut auf einet ©tauge.
2>er ißrofpclt mirb bcgrenjt burci) ben Sannberg, übet rcclcfjem ein
©dfjneegebirg emporragt.
grieparbt unb 2eutl)ol& galten SßadEje.

;

friefüjarlii. 2Bir Raffen auf untfonß. ©S toill fid) niemand
$eran begeben unb bem §ut fein’ Siebereng
drgeigen. ’S trat bod) fonft tote 3al>rmarft ^ter;
3efct ifi ber gange Singer tote beröbet,
©eitbem ber s#of>ang auf ber ©lange fyängt.
ßcutboß. Shtr fdjlec^t ©eftttbel läßt fid) fel)n unb fc^toingt
Uns gunt SSerbrieße bie gerlumfUen 9Jiü£en.
2ßaS redete £eute ftnb, fie machen lieber
Sen laugen Uuttoeg unt ben falben f^lecfeu,
fte beit Stücfeit beugten bor bent Sput.
©ie müffen über biefen ^pialj, toeitn fte
$om Statl)aus fommen um bie SJtittagSftunbe.
Sa meint’ id) fc^on, ’nen guten 3üng 3U tun,
Senn feiner bad)te brau, ben §ut gu grüßen.
Sa ftejt’8 ber Sßfaff, ber Stöffelmann — ram juft
$$cn einem Traufen ber — unb ftetlt ftd) bin
üJtit bem §od)toürbigeu, grab’ bor bie ©tauge —
Ser ©igrift mußte mit bem ©löcflein fd^etlen:
Sa fielen all aufs finie, icb felber mit,
Unb grüßten bie SJtonftrang, bod) nid)t ben £ut. —
£eutl)olö. .Spore, ©efeH, es fängt mir an gu beugten,
2öir flehen bie* ant Pranger bor bem £ut;
’s ifi bod) ein ©d)imf>f für einen SieiterSmann,
©d)ilbtoad) gu ftcbn bor einem leeren £mt —
Unb ieber rechte $erl muß uns beradjten.
— Sie Dtebereng gu machen einem £>ut,
@S ift bod), traun, ein närrifd)er 33efe^l!
frit^arbt Söarum nicht einem leeren, tytytn $ut?
SBüctft bu bid; bod) bor manchem bobü'n ©d)äbel.
^übegarö, ÜTtedjibUö unb <£t§bct^ treten auf mit Äinbern unb fteHen
ftd^ um bie ©tauge.

tfeutljoü). Unb bu bift auch fo ein bicnftfert’ger ©d;itrfe
Unb bräebteft toaefre Seute gern ins Uttgliicf.
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9Jiag, »er ba tDtCC, am $ut borübergeljm,
3d^ t>riicfr bie 2lugen gu unb fei?’ nic^t fytrt.
iKeldjtl). 2>a fyängt ber Sanbbogt—fyabt 9?ef!peft, Ü?r23ubeni
€lsbeti). Sollt’s ©ott, er ging’ unb lieft uns feinen §ut;
©S feilte brum nidjt fd?led?ter fielen umS 2anb!
friejjtjarM (oerfcBeucBt fie).
Sollt il?r born Sßla£! 2$ermünfd?teS 3$olf ber Seiber!
Ser fragt nadb eud^! ©d)icft eure Scanner l?er,
Senn fte ber äftut flicht, bem 23efeI?I gu trogen. (SBeiBer ge^en.)
Xetl mit ber SlrmBruft tritt auf, beu JtnaBen an ber £anb fii^renb; fie
gefeit an bcm §ut »crBei, gegen bie Derbere S^ene, ot»ne barauf ju adjjen.
{Halter (jeigt nad) bem SannBerg).

IBater, ift’S tbaljjr, baft auf bem 23erge bort
2)ie SBäume bluten, mettn man einen ©treid?
2)rauf führte mit ber 24t —
£ell. Ser fagt baS, $nabe?
kalter. 2)er SMfier §irt ergäl?It’S — SDie 23äume feien
©ebannt, fagt er, unb »er fie fd)äbige,
2)em n?adt;fe feine §anb heraus gum ©rabe.
ÖTell. 2>ie 23äume ftnb gebannt, baS ift bie Soweit.
— ©ielpfi bu bie firnen bort, bie meinen §örner,
2)ie l)od? bis in ben Fimmel ftcfy berlieren?
{Halter. 2)aS ftnb bie ©letfd^er, bie bes üttad&iS fo bonnern
Unb uns bie ©^laglaminen nieberfeitben.
Seil. @o ifi’S, unb bie Satoinen Ratten längft
2)en gleden 2lItorf unter ifyrer Saft
S$erf<$üttet, toemt ber Salb bort oben nid?t
2ÜS eine Sanbmefyr ftd? bagegen fteßte.
{Halter (nadj einigem Seftnnen).

©ibt’S 2änber, 25atcr, too nidbt 23erge ftnb?
&eü. Senn man ^inunterftetgt bon unfern ^öfyeu
Unb immer tiefer fteigt, ben ©trömen nad>,
©elangt man in ein großes, ebnes £anb,
So bie Salbmaffer nid;t mefyr braufenb fcfyäumen,
2) ie ^Iüffe rufyig unb gemäd?Ii$ gie^n;
3) a fielet man frei nadj> allen £>immelSräumen,
2)aS $orn mädf)ft bort in langen, frönen 2tuen,
Unb mie ein ©arten ift baS &tnb gu flauen.
IHalter. ©i, SBater, marum fteigen mir bemt nidC;t
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©efcfynnttb fmtab in biefeS fd^öne 2anb,
©tatt baß mir mt§ fyier ängftigen unb plagen?
®tll. 3)a$ 2anb ift fcfyön unb gütig mie ber £>tmmet;
2)odj>, bie’S bebauen, fie genießen ni^t
®en ©egen, ben fte ^flartgen.
lüalier. Sonnen fte
9?idj>t frei, mie bu, auf ifyrem eignen Srbe?
®eli. 2)a§ gelb gehört beut SSifc^of unb bem tönig.
kalter, ©o bürfen fte bod) frei in Söätbern jagen?
®ell. 2)em £>errn gehört bas SBitb unb ba$ ©efieber.
iöalter. ©ie bürfen bod) frei fifcfjjen in bem ©trom?
CeU. 2>er ©trom, ba§ SReer, ba§ ©al$ gehört bem $önig.
kalter. 2öer ift ber $önig bemt, ben alle fitrd;ten?
\Ccil, <5§ ift ber Sine, ber fie fd?ü&t unb näfyrt.
Üfalter. ©ie fbnnen jidji nidjit mutig felbft befd?üf$en?
Cell. 2)ort barf ber 9?ad)bar nidjit bem üflad^bar trauen.
UJalter. SSater, es mirb mir eng im meiten £anb;
2)a mofyn' id) lieber unter ben Kaminen.
SCeU. 3a, moI)l ift’S beffer, Äinb, bie ©lefdjierberge
3m bilden lj>aben, als bie böfen 2Jtenfd;en.
(Sie roolien ooriiber geljcn.)

löalter. Si, SSater, fiel) ben £ut bort auf ber ©tauge.
Cell. 2BaS füntmert mtS ber §ut! Äomnt, laß uns gelten.
(Snbem er abgeljen mtH, tritt üjrn ^rtefjljarbt mit norge^altener ißife
entgegen.)

itiefljarM. 3n beS ÄaiferS kanten! galtet an unb fte^t!
Cell (greift in bie ißtfc).
SSaS mollt 31)r? Söantm galtet 3l)r mid) auf?
Jtiefsi). 3l)r fyabfs äftanbat berieft; 31)r müßt uns folgen.
£eutt)oll>. 3l)r habt bem §ut nid)t Sftebercnj bemiefen.
Cell. greuub, laß mid) gelten,
frie&lfartit. gort, fort ins ©efäuguis!
©aller. 2)en Später ins ©efängitis! £ilfe! £ilfe!
(S» bie <3}ene rufenb.)

herbei, i^r Scanner, gute Seute, I)elft!
©emalt! ©emalt! ©ie führen ibtt gefangen.
Köffelntamt, ber Pfarrer, unb ipeierntamt, ber Sigrift, fomrnen herbei,
mit bret anbern Üflännern.

Sigrifi. 26aS gibt’S?
süsjjflmaim. 23aS legfi bu $anb au biefen äftamt?
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/rieftyariih ©r ift ein $einb beS ^atferö, ein Verräter!
Seil (fogt tyn ijefttg). ©in Verräter, id)!
ÜolTelmann. $u irrfl bidh, ftreunb, ba§ ift
2)er £eß, ein ©brenmann unb guter ^Bürger.
© alter (er&tidt Söalter dürften unb eilt ttjm entgegen),
©rofmater, büfl ©einalt geliebt bem SSater.
frief$bflt&t. 3ns ©efängnis, fort!
©aller fürft (ijer&etetienb). 3$ leifte S5ürgfcbaft, gattet!
— Um ©otteS mißen, £eß, maS ift gefaben?
SDteldjtljat unb Stauffatfjer lummen,

friefjbar&t. 3)es Eanboogts oberberrliähe ©emalt
Verachtet er unb miß fte nicht erfennen.
Ätauffadjer. 2)a§ bätf ber £eß getan?
£leld)tbal. 2)a§ tügft bu, S3ube!
feutbolli. ©r bat bem $ut nicht ßtebereng bemiefen.
©alter fürft. Unb barum foß er ins ©efängnis? $reunb,
Stimm meine S3ürgfdbaft an unb lafj ibn tebig.
frtefibarM. S3ürg' bu für bi<h unb beinen eignen 2eib!
SOBir tun, maS unferS SlmteS — ^ort mit ihm!
iKeldjtbal (ju ben Canbleuten).

9Mn, baS ift fcbreienbe ©emalt! ©rtragen mir’S,
25a§ man ibn fortfübrt, frech, bor unfern Singen?
Sigrtft. 2öir ftnb bie Startern. g-reunbe, bulbet’S nicht!
Söir haben einen Ütüden an ben anbern.
frtefüjarM. SBer miberfefci ftd) bem S3efebl be§ $ogtS?
itod) bret £attMeute (Ijerbeteüenb).
2Bir helfen euch- 2BaS gibt’s? «Schlagt fte ju S3oben!
(^ilbegarb, SJledjtljtlb unb (StS&etij fommen jurild.)

&ell. 3<h helfe mir fchon felbft. ©ebt, gute 2eute.
SWeint ihr, menn ich bie Äraft gebrauchen moßte,
3dj> mürbe mich bor ihren Spießen fürsten?
iUeld)tl)al (ju grtejjljarbt).
SBag’S, ihn aus unfrer ßftitte megguführen!
©alter fürft unb Stauffadjer. ©elaffen! Shtbig!
friefsbarM (f$rett). Slufruhr unb ©mpörung!
(2ftan Ijört gagbfjörner.)

©eiber. 2)a fommt ber Sanbbogt!
frte^harM (ergebt bte ©ttmme). Meuterei! ©mpörung!
Ätauffadjer. Schrei, bis bu berftejt, Schürte!
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Hojfeltnamt

unb üteldübal. Söißfl
■fncjüjörbt (ruft «*><$ lauter).

bu fchtbeigeu?

3u £>ilf, gu £>ilf’ ben Sienern beö @efe£e§!
iDaltfürfl. Sa ift ber Sogt! SebunS, mas mirb basmerben!
©efflcr ju $|3ferb, ben galten auf ber gauft, Stubolf ber £arra$, Serta
unb SRubettj, etn grofjeä (Befolge non bewaffneten Jtnedjten, weldje einen
£ret§ oon ^Silen um bte ganje ©jene fcl)ltef}en.

ftuklf kr $arras. Pa$, Pa£ bem £anbbogt!
(Mer. Sreibt fie auseinanber!
SBaö läuft ba§ Soll gufammen? 2Ber ruft §ilfe?
(SlEgemetne ©tWe.)

SBer mar’S? 3d; tötXI es trviffen. C3u gric&ijarbi.) Su tritt bor!
2ßer bifi bu, unb ma§ ^ältft bu biefen Sftamt?
(@r gibt ben galten einem Wiener.)

frießbark. ©eftrenger £err, ich bin bein 28affenfnep
Unb moblbefieltter Satter bei bem §ut.
Siefen 9Jiann ergriff ich über frifc^er Sat,
2Bie er bem £>ut ben (Sbrengruft berfagte.
Serbaften toottf ich ibn, tote bu bcfabift,
Unb mit ©emalt miß ibn baS Sol! entreißen.
(Öefjlet (nac§ einer *)3aufe).

üßerapeft bu fo beinen ^aifer, Seil?
Unb mid), ber bi« an feiner Statt gebietet,
Saft bu bie @br’ berfagjt bem §ut, ben id)
3ur püfung beö ©eborfamS aufgebangen?
Sein böfeö Grapen b»aft bu mir betraten.
Seil. Serjeibt mir, lieber £errl 2lu8 Unbebaut,
9U<ht aus Verachtung (Surer ift’8 gefchebn.
2Mr' id6 befonnen, biefi ich uicbt ber Seil,
3dj> bitf um ©nab’, eö fotl nicht mehr begegnen.
föefilet (nac§ einigem ©tißfdjw eigen).

Su bift ein äfteifter auf ber Vrmbruft, SeH,
S)can fagt, bu näbmft es auf mit jebem Schüßen?
föalterSeil. Unb bas muft toabr fein, §err, ’nen Sl^feX fd)teftt
Ser Sater bir bom Saum auf bunbert «Schritte.
Feßler. 3ft ba§ bein $nabe, Seil?
Seil. 3a, lieber £err.
(Segler. §aft bu ber Muber ntebr?
Seil. 3tr*ei Knaben, £>err.
(Segler. Unb melier ifl’3, ben bu am meiften liebft ?
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£tll. §err, Beibe ftub fte mir gleich liebe $inber.
Ö5e^ict. 9hm, £eü! toeil bu ben Stufet triffft born 53aume
Sluf fyunbert <©d)ritt, Jo ttrirjl bu beitte $unft
$or mir befoäfyren müffen — 9hmm bte Slrmbruß —
2)u fyafi fte gleich gur §anb — unb madj bi$ fertig,
©inen Styfel bon bes Knaben Äo^f gu fdjuefjen —
So$, toill i$ raten, giele gut, bajs bu
Sen Slpfel treffeft auf ben erften ©cfmft!
Senn feijlfi bu i§n, fo ifi bein $o£f bertoren.
(2IHe geben gelten be3 <Sdjrecten3.)

&tU. £err — meines Ungeheure ftnnet 3fyrl
üDhr an? — 3d) foü bom £>au£te meines ÄinbeS —
— 9?ettt, nein bodj, lieber §err, bas !ommt ©u$ nic^t
3u €>inn — SSerfyüfS ber gnäb’ge ©ott — SaS tönnt 3§r
3m ©rnfl bon einem SSater nid)t begehren 1
®e|jler. Su tbirfi ben Sfyfel fd^ie^en bon bem $o£f
SeS Knaben — id) begeljr’S unb tbilTs.
M. 3$ foH
S0ht meiner Slrmbrufi auf baS liebe §aupt
SeS eignen ÄinbeS gielen? — ©fyer fierb' i$!
<8t^ler. Su fd^ie^eft ober fiirbjt mit beinern Knaben.
&eU. 3$ foH ber äftörber toerben meines Äinbs!
§err, 3fyr §abt feine $inber — miffet nic^t,
Sffias ftd) beftegt in eines SSaterS bergen.
_.
töefüer. ©i, Seil, bu bifi ja plöfctid) fo befonnen!
2>tan Jagte mir, bafj bu ein Sräumer feifi
ö
Unb bid) entfernft bon anbrer ÜUtenfdjen SBeife.
P
Su liebft baS ©eltfame —fbrum t>ab' id) je^t
©in eigen SÖagfiücf für bid$ auSgefudjit.
©in anbrer molpl bebaute fiefy — bu brüefft
Sie Singen gu, unb greifft es fyergfyaft an. /
ßerta. ©cfyergt nid)t, o §err, mit biefen armen Leuten!
3l?r fefyt fte Bleid^ unb gitternb ftefyn — @o menig
©inb fte Äurgtoeils getbo^nt aus ©urem SDhtnbe.
töefslcr. 2Ber fagt ©udj>, bafj id) fdjierge? (©reift nad> einem
Saumjtoetge, ber über lljn ^erljängt.) §ier ift ber Slpfel.
SDtan mad)e Sftaum — er neunte feine Söeite,
SBie’S 33raudj ifi — adjtgig ©dritte geb’ idj ibm —
9hd;t Weniger, no$ mefyr — ©r rühmte ftc^.
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Sluf t^rer l)unbert feinen üDtann gu treffen —
3fefct, ©d;ü(je, triff, unb fel)le ni($t baS 3^'
ttubJ. fjarras. ©ott,baS mirbemftl)aft—gatte nieber, fötabe,
(Ss gilt, nnb fiel)’ ben Eanbbogt um bein Sebcnl
ß)alterfür|t (&eifelieju3Mdjt§a[, beifaumfettieUrtgebulb Bejaingt).
galtet an (Sud), icfy flel^ (Sud; brum, bleibt rulpig!
ßerta (jum Sanbiogt).
?a|t es genug fein, §err! Unmenfdpc^ ift’S,
ttftit eines Katers Slngft atfo gu fjnelen.
Senn biefer arme Sttamt aud; 2eib unb £eben
SScrmirft burd; feine leiste ©d;ulb, bei ©ottl
(Sr IjStte je^t ge^nfacfjen Sob entpfunben.
(Entlaßt il)n ungefränft in feine §ütte,
(Sr tyat (Sud; fennen lernen; biefer ©tunbe
Sirb er unb feine ^inbestinber benfen.
Zepter. Öffnet bie ©affe — grifd), maS gauberft bu?
Sein Seben ift bermirtt, id; !ann bid; töten;
Unb, fiel), id; lege gnäbig bein ®efd;id
3n beine eigne runftgeiibte £>anb.
/Ser famt nid^t üagen über tjarten ©prudf»,
*1 \Sen man gum üfteifier feines ©dbidfals mad;t.
S>u rüt;mft bid; beineS fiebern 23ltcfs. Sofylan!
vf)ier gilt es, @d;üfce, betne Äunfi gu geigen;
SaS 3iel ift mürbig, unb ber $reis ift gro§!
SaS ©d;marge treffen in ber ©d)eibe, baS
JÜamt aud; ein anbrer; ber ift mir ber SJMfter,
Ser feiner Äunft gemifj ijt überall,
Sem’s §erg nid;t in bie §anb tritt, nod; ins Singe.
tPöltcr fÖt(t (rolrft ftc^ t)or tljm nteber).
£err Sanbtoogt, mir ertenneu (Sure £oI)eit;
Sodf> laffet ©nab' für Stecht ergeben, nef>mt
Sie Hälfte meiner §abe, nefymt fte gang!
9?ur biefeS ©räfdicfie erlaffet einem SBater!
Ö)alter feil, ©rofgfcater, fnie nid)t bor beni falfdfien ttftann!
©agt, mo id; tyinfietyn fott. 3d; fürdjtf mid; nid;t.
Ser SSater trifft ben SSogel ja im glug,
(Sr mirb nid;t fehlen auf baS §crg beS $inbeS.
Ätauff. $err Sanbbogt, rü^rt (Suct> nid;t beS ftinbes Unfdjmlb?
Üelfdmann. O, beulet, bafj ein ©ott im Fimmel ift,
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Sem 3fyr miifjt 9tebe ftel)n für (Sure Säten.
(jetgt auf ben Änaben).

SQ^art binb' iljm an bie Sinbe bort!
Ö?alter ®ell. Sftid) binben!
9?ein, id) toitt nid)t gebunben fein. 3d) toitt
©titt Raiten, tote ein 2amm, unb and) nid)t atmen.
Söenn 31)r mid) binbet, nein, fo !ann id)’S nidjt,
©o toerb’ id) toben gegen meine S3anbe.
ftub. ii.^arras. Sie klugen nur laft bir berbinben, Anabol
Ölalter teil. SBarum bie Singen? Senlet 3fyr, id) fütd)tc
Sen ^ßfeil bon SkterS £>anb? 3ct) toitt ifm feft
(Srtoarten unb nid)t guden mit ben Söimbern.
— ^rif6, SSater, geig’S, bafj bu ein ©d)ü£e bift!
(Sr glaubt bir’S nid)t, er benft uns gu berberben —
Sem SBütrid) gum SSerbruffe fcfuefg unb triff!
(@t geljt an bte ßtnbe, man legt t^rn ben 2lpfel auf.)

iHel(t)tt)al (ju ben Sanbleuten).
SBaS? ©ott bcr ^rebel fid) bor unfern Slugen
Skttenben? SBogu l)aben toir gefc^tooren?
Staufadier. (Ss ifl umfonft. SBir I)aben leine Söaffen;
3§r fel)t ben Söalb Don langen um uns fyer.
Üteldjttjal. 0, Ratten toir’S mit frifdjer Sat bottenbet!
Skrgeifj'S ©ott benen, bie gum Sluffdmb rieten!
(ßtfiitt (3um £ell).
SInS 2ßerU äftan fü$rt bie SBaffen nid)t bergebenS.
@efäl)rlid) ifi’S, ein 2ftorbgetoel)r gu tragen,
Unb auf ben ©d)üfcen fyringt ber $feil gurübt.
SieS ftolge 9ted)t, bas ftd) ber S3auer nimmt,
SMeibiget ben §öcf>ften §errn beS 2anbeS.
©etoaffnet fei niemanb, als toer gebietet,
g-reufs ©ud), ben Sßfeil gu führen unb ben S3ogen,
2BoI)I, fo toitt id) bas 3iel (gud) bagu geben.
Ü£ell (fpannt bte 2lrmE>ruft unb legt ben ^Sfetl auf).
Öffnet bie ©affe! ^Ia£!
Stauf. 2öaS,Sett? 3fyr tootttet—9iimmerme§r—3l)r gittert,
Sie £>anb erbebt (Sud), (Sure Äniee toanten —
ÖTdl (läjjt bte 2lrmbruft finfen).

äftir fd)toimmt es bor ben Singen!
Ölfiber, ©ott im Fimmel!
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Stfil (jurn Sanbnogt).
©rlaffetmirben©djmß. §ierift mctn^crj! (®t reißt bie »ruft auf.)
Stuft ©ure Steiftgeu unb floßt ntid) rtiebcr!
Feßler. 3>d)
bein Men nid;t, idj toitt ben ©$uß.
— 2)u farmft ja atte§, Steil, an nichts bergagft bu;
2) a$ ©teuerruber füfyrft bu tote beu Sogen, *"
3) i$ fc^recft fern ©turnt, toenn e8 ju retten gilt.
3efct, Stetter, fyilf bir felbft — bu retteft alte!
(Seit fieljt In fürdjterltdjem ttampf, mit ben £dnben juefenb unb bte rollen*
ben Slugen 5alb auf ben Sanboogt, öalb jum Fimmel gerichtet. — ^löijlid)
greift er in feinen ßöctjer, nimmt einen jmeiten $feil fjerauä unb fieeft
tljn in feinen ßoHer. 35er Sanboogt bemerft alle btefe »eroegungen.)

tt)alter Stell (unter ber Stnbe).
Sater, fdjieß gul 3$ fürd^t^ mic§ ntd^t.
Stell. ©8 UtUß! (@r rafft ftd) gufammen unb

legt an.)
föu)eftf (ber bie ganje gelt über in ber Ijefttgften Spannung ge*
ftanben unb mit ©ernalt an ftd) gehalten, tritt ^eroor).

£err Sanbbogt, toeiter toerbet 3fyr’8 nidfit treiben,
äfyr toerbet nidjt — ©§ toar nur eine Prüfung —
2)en ^toeef fyabt 31j>r erreicht — 3U toeit getrieben
Serfefylt bie ©trenge i^reö toeifen
Unb aUguftraff gekannt gertyringt ber Sogen.
Feßler. 31?r fdjitoeigt, biö man (Sud) aufruft.
Uulienj. 3d) toilt reben!
3$ barf’8! 2)e8 Königs ©fyre ift mir heilig;
35odj> foIdteS Regiment muß £aß ertoerbeit.
2)a8 ift be$ Königs SföiCte nid)t — idj barfs
Sefyaufpten — ©old)e ©raufamfeit berbient
2ftein Sol! nicfyt; bagu fyabt 31) r feine SoHmacfyt.
töeßler. £a, 3l?r erfüfynt ©ud)!
HuWttj. 3dj fyab' füll gcfdjitoiegett
3u allen fd)toeren Staten, bie idj> fa$;
$tein feljenb 3!uge Ijab’ id) gugefefyloffen,
2Jtein überfd&toeßenb unb empörtes §erg
£ab' id) ^inabgebrüdtt in meinen Sufett.
3>od? länger fcfytoeigen toär’ Serrat gugleid;
s2In meinem Saterlanb unb an bem ft'aifcr.
ßerta (rolrft fid) jrcifd&en tljn unb ben Sanbuogt).
O ©ott, 3fyr reigt beit Siitenben nodj me^r.

SEUIjelm 5tell.

65

ßnitttj. Sftein 5Botf toerite^ ich, meinen SÖIutSbermanbten
(Sntfagf td^f alle SSanbe ber iftatur
«Serrifj id), um an (Sud) mid; au3Ufd)Iief$en —
Sa3 33efte aGer glaubt' id) 31t BefiJrbern,
Sa id) beS $aiferS 9Jiad)t Befeftigte —
Sie 23inbe fällt Don meinen Singen — @d)aubernb
©el)’ id) an einen SIBgrunb mid) geführt —
Sftein freies Urteil I;aBt 3I;r irr geleitet,
Sftein reblid) §er3 berführt — 3$ mar baran,
Sfleiu 33ot! in Befter Meinung 3U berberBen.
®c|Uer. 23ermegner, biefe <2?hrad)e beinern §errn?
ttu&enj. Ser Äaifer ift mein £>err, nicht 31m — $rei Bin id;
2Öie 3I)r geBoren, unb id) meffe mid)
Sftit (Such in jeber ritterlichen Sugenb.
Unb ftünbet 31)t nicht I;ier in $aifer3 Hainen,
Sen id; berel;re, felBft mo man ihn fd)änbet,
Sen §anbfdhuh märf ich bor (Such ^irt,
fodtei
iftad) rittertid;em brauch mir SIntmort geben.
— 3a, minft nur (Suren Seifigen — 3d) ftel;e
Seicht mehrloS ba, mie bie — (Stuf ba§ 33olf geigenb.)
3d) hah’ ein @d)mert,
Unb mer mir naht —
Staufad;er (ruft). Ser Sfyfel ift gefallen!
(Snbern fid) alle nad) btefer Sette gewettbet unb 23erta sroifc^ert Dtubenj
uttb ben Sanbuogt fid) geworfen, |at £ell ben ^Sfeil aBgebrücft.)
Uöfelmamt. Ser ÄnaBe lebt!
Diele Stimmen. Ser Styfet ift getroffen!
(SBalter $iirft fd)wan!t unb broiit gu finfen, 23crta Ijält iljn.)
öe^ler (erftaunt). (Sr h«t gefc^offen? 2öie? Ser fftafenbe!
ßerta. Ser $naBe lebt! Äommt 3U (Sud;, guter 2>atcr!
IDalter STcll (!ommt mit bern Stpfet gefprungen).
Später, hier ift ber Styfel — SBujjt’ id;’S ja,
Su mürbeft beinett ÄnaBen nicht berieten.
STdt (ftanb mtt oorgeBogenem SetB, als wollt’ er bent ißfeil folgen —
bie 2lrmBruft entfinft feiner §anb — wie er ben JtnaBen fomnteu fieljt,
eilt er iljm mit auögeBretteten 2Irmen entgegen unb IjeBt ifjtt mit [jef*
tiger SnBrunft gu feinem bergen hinauf; in biefer Stellung finft er
traftloS gufammen. 2lUe fielen gerührt).
ßerta. O güt'ger §immel!
ttlalter fürft (su S3ater unb So^n). Äiuber! meine $inber!
5
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Sfauffadjcr. ©ott fei gelobt!
feutpolii. Sag mar ein ©<$ufj! Sabon
Söirt) man nod) reben in ben ffmtften 3e^enHub. b. Ijarras. ©rgälfen mirb man bon bein @djiij}en Seit,
<2o lang Sie Serge ftefyn auf ifyrem ©runbe.
Öteic^t bem Sanboogt ben 2Ipfel.)

(Kepler. Sei ©ott, ber 2tyfel mitten burd) gesoffen!
(Sb mar ein SDMfterfdfmff id) muff ifyn loben.
ftöfjelmamt. Ser ©d)u|3 mar gut; bodp mefye bem, ber if?n
Sagu getrieben, bafg er ©ott berfudjte.
Btaujf. $ommt gu ©ucl>, Setl, fielet auf, 3fyr Ijabt ©udj> männlid)
©elöft, unb frei fönnt 3l)r nad) §aufe gefeit.
&Ö(feint. $ommt, !ommt unb bringt ber Butter il;ren ©ol)n!
(<Sle rcolten i^n megfüljren.)

©epler. SeH, fyöre!
&ell (fommt surücf). 2Öag befehlt 3ljr, £err?
(Kepler. Su ftedteft
9?od; einen gmeiten $feil gu bir — 3a, ja,
3d) fal) eg mot;l — 2£ag meinteft bu bainit?
®ell (oeriegen). §err, bag ift alfo bräud^lid; bei ben ©d;ü^en.
Kepler, 9Mn, Seit, bie Slntmort taff idp bir nid;t gelten;
©g mirb mag anbreg mo’pl bebeutet fyaben.
©ag’ mir bie SÖafmfyeit frifdp unb fröldidp, SeH;
SSag eg and) fei, bein Seben fid;r' idj bir.
2Bogu ber gmeite ^ffeit?
®ell. Söofylan, 0 §err,
2ßeil 3f>r midj meineg Meng l;abt gefiebert —
©0 mitl icf) ©udp bie SBafyrfyeit grünblid) fagen.
(@r jte^t ben ^fetl au§ bem Voller unb fieljt ben Sonboogt mit einem
furcfU&aren 93ltcf an.)

Sftit biefem gmeiten s$feil burc^ofg itf; — ©ud;,
Sßenn idj> mein liebeg $inb getroffen l;ätte,
Unb ©urer — mafyrlid), f>ätt? id) nidpt gefehlt.
(Kepler. SBo^t, Seil! Seg Meng fmb’ id) bid? gefiebert,
3cp gab mein 9tittermort, bag miß id^ galten —
Sodj meil idt; beinen böfen ©inn erfannt,
SBill idj> bidp fiteren taffen unb bermaljren,
SBo meber SJtonb nodfy ©onne bid; befcfyeint,
Samit id; fidper fei bor beinen Pfeilen.
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(Srgreift il)n, $frred)te! SBirtbet ifm! (£ea mtrb gebunben.)
Stauffldjcr. Sie, £err!
@o formtet 3f)r an einem Spanne fyanbefn,
2fn bem ftd) ©otteS §anb ftd)tbar berfiinbigt?
föcfiltt. 2afj fefytt, ob fte ü)rt gmeirrtaf retten mirb.
— üdtan bring’ il)n auf mein ©d&iff! 3d) folge nad()
©ogfeid), id) fefbft mid il)rt nad? iüüfjnadd führen.
ftölfdmamt. 2)a§ birrft 3f)r uid)t, baß barf ber $aifer nid;t,
S)a8 miberftreitet unfern ^reifyeitsbriefen!
töejjler. So finb fie? £at ber Äaifer fte beftätigt?
(Sr I)at fie nic^t beftätigt — 3)iefe ©unft
dftuft erft ermorbert merben burdf) ©efyorfam.
Sftebeden feib if)r ade gegen $aifer§
®erid)t unb näfirt oermegene (Smbörung.
3d) ferm’ eud) ade — id; burd)fd;au’ eud) gauj —
3)en nefmr’ id) je£t l)erau§ au§ eurer 9)?itte;
2)odj> ade feib ifyr teil^aft feiner «Sdjmfb.
Ser fing ift, ferne fd)meigen nnb gef>ord)eu.
(©r entfernt ftcfj, 33erta, SRubenj, ^arraö unb ßnedjte folgen, f$ftiejj(jatbt
unb Seutljolb bleiben juriicf.)
töalfer JFÜtß (in heftigem Sdjmcrs).

(S8 ift öorbei; er fyat’S befcfdoffen, mid)
dftit meinem ganzen §aufe gu oerberben!
Stauff. (ium stell). O, marum mußtet SI)r ben Sütri$ reigen!
Seil. SBesminge fid), mcr meinen ©dfjtner^ gefüllt!
£tauffad)er.
nun ift adeS, ade§ I)in! 9J?it (Sud)
(Sinb mir gefeffeft ade unb gebunben!

Ö,

ffanMeute (umringen ben Stell).

dftit (Sud) gel)t unfer fester £roft bal)in!
CtUtbOlil (nähert fid>).

£ed, e§ erbarmt mi$ — 5)od) icf) mu§ gef)ord()en.
&dl. 2ebt mol)!!
Oalter STdl (fid} mit heftigem «Sdjmerj an iljn fd}miegenb).
O SBater! Skater! lieber Später!
®fll (^cbt bte Strrne jum §tmmel).

Sort broben ift bein Später! 2)en mf’ au!
Staujfadjer. £ed, fag’ i$ (Surem Seibe ni$t§ Don (Su<^?
&dl (Ijebt ben Änaben mit Snbrunft an feine 33ruft).
$)er Änab’ ift unberfe^t; mir mirb ©ott Reifen.
(SRetfjt fid) fdjnell lo§ unb folgt ben 2Baffenfned)ten.)

5*

68

*«»•

Vierter ^tnfjug.
grfler 2ttiffritt.
&ftltd)e§ Ufer be§ SSierroalbftätter ©ee§.
©te feltfam geftalteten fcEwoffen Reifen im 2Beften fdjliefjett ben ^ßro*
fpeft. ©er ©ee ift bewegt, Ijefttge3 Utaufc^cn unb ©ofen, bajtoifd^en
S3li^e vmb ©onnerfdjläge.

ümts turn ©erfau.

gifdjer unb gifdjerfnafce.

futtj. 3d) fa$’8 mit Singen an, 3fyr fönut nttr’8 glauben;
ift aüe3 fo gefdjiebn, mie id;
fagte.
fifdjer. 3)er £eß gefangen abgefüfyrt nad) $üf$na$t,
£>er befte SJiann int £anb, ber brabfte Sirm,
SBenn'8 einmal gelten foüte für bie greityeit.
ütun;. 2)er £anbbogt fü^rt i$n felbft ben ©ee herauf;
©ie maren eben brau, fid; eingufdjuffen,
Sils id? bon §lüeleu ab f ul? r; boc^ ber ©türm,
2) er eben Jefct im Singug ift, unb ber
Sind? mid? gegmmtgen, eilenbö l?ier gu tauben,
SJiag ü?re Slbfafyrt mol?l toerfyinbert |aBcn.
Üfdjer. 2)er Seit tu Ueffeln, in be$ SSogtd ©emalt!
©, glaubt, er mirb ifm tief genug bergraben,
3) af} er be§ £age3 2id;t nid?t mieber fielet!
2) enn fürsten mufs er bie geredete 9tad;e
2>e6 freien Cannes, ben er. ferner gereigt!
ßunj. 3)er Slltlaubammann and?, ber eble £err
SJon Sittingf?aufen, fagt man, lieg’ am £obe.
iFifttjer. ©o bridbt ber lefcte Sinter itnfrer Hoffnung!
3) er mar e§ uod? allein, ber feine ©tintme
(Sieben bnrfte für beS SBolteS Sterte!
&un$. 2>er ©turnt nimmt überfyaub. ©cl?abt (Sud? mobil
3d> neunte Gerbera7 itt bem ®orf; benn l?euf
3ft bod) an teilte Sibfajjrt mel?r gu beuten. (@e$t a&.)
Üfdjer. 2)er Seit gefangen, unb ber ^rei^err tot!
(Srfyeb’ bie freche ©tirne, Styrannei,
SBirf alle ©d?ant l?inmeg! Ser äftuttb ber 2Öal?rf?eit
3ft ftumrn, baS fel/nbe Siuge ift gebtenbet,
2)er Sinn, ber retten füllte, ift gcfeffelt!
ßnabe. @8 hagelt ferner. Äommt in bie §ütte, Skater,
(£8 ift nicT;t tommlid?, I?ier im freien Raufen.
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fifdjer. SRafet, ifyr 3Binbe! flammt BeraB, i^r 23Ii£e!
3B* SBotfen Berftet! ©ie|t herunter, ©tröme
2>e8 Rimmels, unb erfäuft ba§ 2anb! 3erftört
3m $eim bie ungeBoreuen ©efdjitecBter!
3B* milben Elemente, merbet iperr!
3Br SSären, fommt, i^r alten Söölfe mieber
2)er großen SBöjlc! eud? gehört bas 2anb.
2öer mirb Bier leben motten oBne ^reiBeit!
fttabe. $i3rt, mie ber 5TBgrunb toft, ber SßirBel Briittt,
©o Bat’8 nod) nie geraft in biefem ©dj)tunbe!
üfdjer. 3^ sieten auf bcS eignen SinbeS £>aug)t,
©otcBeS roarb feinem SBater no§ geboten!
Unb bie 9?atur fott nictyt in mitbem ©rimnt
©id? broB empören — D, midf; fotl’g nicBt munbern,
SBenn ftd) bie Reifen Bilden in ben ©eef
SSenn fene ^o&n, jene (Sifeötürme,
2)ie nie auftanten feit bem ©cBityfungStag,
$on it;ren BoBen Quinten nieberfdBmelgen,
SBemt bie iBerge BredBen, roenn bie atten Älüfte
(SinfHitgen, eine gmeite ©intftut atte
SCßoBnftätten ber SeBenbigen öerfcBtingt! (SKan $»rt läuten.)
ßnabe. §ört 3B*, jtc tauten broBen auf bem 3Serg.
©emifj B^t man ein ©cBtff in iftot gefeBn
Unb gieBt bie ©tocfe, bafg gebetet merbe. (©tetgt auf eine 2tnf;öfje.)
fifdjer. 2BeBe bem ^oB^S^ng, ba§, jefct nntermegö,
3n biefer furcBtBarn SBiege mirb gemiegt!
§ier ift baö ©teuer unnü£ unb ber ©teurer,
2) er ©türm ift ÜReifier, Sinb unb Sette Rieten
33at( mit bem SftenfdBen — ®a ift naB unb fern
Äein SBufen, ber iBm freimbtid) ©cBufc gemäBrte!
§anbto$ unb fd;roff anfteigenb ftarren iBm
3) ie ffelfen, bie unmirttidBen, entgegen
Unb meifen iBm nur iBre fteinern fdt;roffe tßruft.
filtabe (beutet llnf§).

Skter, ein ©djiff! eg fommt boit gtüeten Ber.
ftfdjer. ©ott Betf ben armen Leuten! Senn ber ©türm
3n biefer Safferttuft ficf) erft Verfangen,
2)ann raft er um ftcB mit beö SftauBtto Stugft,
2)a§ au be$ ©itterö ©ifenftäBe fc^tägt!
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2)ie Pforte fud)t er fyeulenb ftcfi vergebens;
Stenn ringsum fdfiränfen ifm bie Reifen ein,
Stie fyimmetfyocfi ben engen Sßaft vermauern.
(@r ftetgt auf bte Slnljöfje.)

ünabe. ©S ift bas <g)errenfc^iff Von Uri, Später.
3dj> fenn'S am roten Stadfi unb an ber ^a^ne.
iFifdfer. ©eridfite ©ottes! 3a, er ift es feiBft,
Ster SanbVogt, ber ba fäfirt — Stört fdfiifft er fyin
Unb flirrt im ©cinffe fein 33erBredfien mit!
©dfmeü fiat ber 2lrm beS SfädfierS ifm gefunben,
3efct Jenut er üBer ficfi ben ftärtern £errn.
2>iefe SBetten geben nichts auf feine ©timrne,
Stieje Reifen Bitcfen ifire §äuf>ter nicfyt
£)or feinem £>ute — ÄnaBe, Bete nicjit,
©reif nidfit bem 9Udftter in ben 2lrm!
tünabe. 3d^ Bete für beit Sanbvogt nidjt — 3dj> Bete
§ür ben Stell, ber auf bem ©dfiiff fidfi mit Befinbet.
iFifdjer. O Unvernunft bes Btinben ©tements!
SUtußt bu, um einen ©cfmtbigen gu treffen,
S)aS ©cf)iff mit famt bem ©teuermaun Verberbett!
fnabe. ©iefy, fiefi, fie tvaren glücUicf) fdfion Vorbei
2lm 33uggisgrat; bocfi bie ©emalt bes ©turms,
Ster Von bem Steufelsmünfter iviberfjraöt,
Söirft fte jum großen SljenBerg jurüct.
— 3df> felf fie nic^t me^r.
ftfdjer. Stört ift bas ^admeffer,
23o fdfion ber ©cfiiffe mehrere gebroden.
SBenn fie nidjit toeislidfi bort VorübertenJen,
©0 mirb baS ©cf;iff ^erfcfimettert an ber
Stie ficfi jäfyfto^ig abfenft in bie Stiefe.
— ©ie fyaben einen guten ©teuermaun
2lm 33orb; fönnt’ einer retten, tvär’S ber Stell;
2)odfi bem ftttb 2frm’ nnb £>änbe ja gefeffett.
SBiltielin Xcü mit ber SIrmbruft.
(Sr tommt mit raffen Schritten, blidt erftaunt umijer unb geigt bte
Ijefttgfte Söeroegung. SBenn er mitten auf ber ©jene tft, rotrft er fidj
itteber, bie §änbe ju ber ©rbe unb bann jum Ijtmmel au^brettenb.)
ßnabe (bemerft ifjn).

©iefy, 33ater, tver ber SD7ann ift, ber bort fniet ?
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ftfdjer. ©r fafjt bie Srbe an mit feinen £>äitben
Unb fdfjeint mie aufter fid; gu fein.
£ttabe (tomrnt vorwärts).
2BaS fei)’ idf>! Später! Später, fomrnt unb feljt!
ftfdjer (nci^ert ftdj).
SBer ift es? ©ott im Fimmel! SBaS? ber XeU?
SBie fomrnt 3fyr Ijietfyer? fHebet!
ßttabe. SBart 3fyr nidfjt
35ort auf bem ©djiff gefangen unb gebunben?
ftfdjer. 3$r mutbet nidfjt nacl) Äüjmadjt aBgefü^rt ?
feil (ftep auf). 3d(j bin befreit,
ftfdjer unb Änabe. ^Befreit! O SBunber ©otte§!
Ünabe. SBo fomrnt 3f>r Ijer?
feil. 3)ort aus bem ©djiffe.
ftfdjer. SaS?
ßnabe (sugietdj). Sßo ift ber £anbbogt ?
Seil. Stuf ben SB eilen treibt er.
ftfdjer. 3ft’S möglidj? SCber 3$r? mie feib 3$r ^ier?
©eib Suren S3anbett unb bem ©türm entfommen?
ÖTcll. 3)urdj ©otteS gnäb’ge gnirf eijung — £ört an!
ftfdjer unb ßnabe. O, rebet, rebet!
feil. SBaS in STItorf ftdj
Gegeben, mifjt Sljr’s?
ftfdjer. MeS meiß idj, rebet!
feil. Safj midfj ber Sanbbogt faljen lieft unb binbcn,
■ftadj feiner SSurg gu ^üftnadjt mottte führen.
fifdjer. Unb ftdj mit Sudj gu ^Itielen eingefcfjifft.
SBir miffen atteö. ©predjt, mie 3fyr entfommen?
feil. 3fdj lag im ©djiff mit ©triefen feft gebunben,
SBeljrloS, ein aufgegebner äftamt — 97idjt Ijofft’ idj,
3>aS frolje 2idjt ber ©onne nteljr gu feljn,
35er ©attin unb ber Äinber liebes Slntli^,
Unb troftloS blicft’ idj in bie SBaffermüfte —
ftfdjer. O armer 2ftaun!
feil, ©o fuhren mir baljin,
35er SBogt, Siubolf ber £arraS unb bie Änedjte.
SD^ein Äödjer aber mit ber Hrmbruft lag
2lm Ijintern ©raufen bei bem ©teuerruber.
Unb als mir an bie Scfe iefjt gelangt
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33eim fleinen 2ljen, ba behängt’ eS ©ott,
Saft foIcQ ein graufam mörbrifd; Ungemitter
Sämlings perfürbrad; aus beS ©ottfyarbts Scplünben,
Sa£ allen Zuberern bas §et3 entfanf,
Unb meinten alte, etenb ju ertrinfen.
Sa pörf id;’S, mie ber Siener einer fid;
3um 2anbbogt menbef unb bie Söorte fprad;:
3fyr fepet (Sure iftot unb unfre, §err,
Unb bafj mir alt am 9?anb beS SobeS fd;mebcit —
Sie (Steuerleute aber miffen fiel;
23or großer $itrd;t nid;t IRat unb ftnb beS QraprenS
SRicfyt mopl berietet — 97un aber ift ber Seil
©in ftarfer äRann unb meijj ein Sd;iff 3U fleuern.
SBie, menn mir fein jefct brausten in ber SRot?
Sa fprad; ber $ogt 3U mir: Seil, menn bu bir’S
©etrauteft, uns 3U Reifen aus bem Sturm,
So mi5d;t’ id; bief; ber ißanbe mofyt entleb’gen.
3c£) aber fpradi;: 3a, §err, mit ©otteö §ilfe
©etrau' id; rnir’s unb pelf uns mopl piebannen.
So marb id; meiner S3anbe los unb ftanb
21m Steuerruber unb fupr reblirf; l;in.
Sod; fd;ielf id; feitmärtS, mo mein Scpiefoeug lag,
Unb an bem Ufer merft’ id; fdjarf umber,
SBo fid; ein Vorteil auftät’ 311m ©ntfpringcn.
Unb mie id; eines ^elfenriffs gemal;re,
SaS abgeplattet borfprang in ben Sec —
fifdjer. 3d; fenn’S, es ift am ^uft beS großen 2ljen,
Sod; nid;t für rnöglid; aept’ icp’S — fo gar fteil
@el;t’S an — bom Schiff es fpringenb abjureid;en —
®eU. Sdjrie id; ben $ned;teu, baitblid; jugugepn,
23iS bafj mir bor bie ^elfenplatte fämen,
Sort, rief id;, fei baS Ülrgfte überftanben —
Unb als mir fie frifd;rubernb halb erreicht,
glep’ id; bie ©nabe ©otteS an unb brüde,
2Rit allen £eibeSfräften angefiemmt,
Sen pintern ©ranfen an bie gelsmanb l;in.
3ept, fdjneß mein Sdfiefoeitg faffenb, fd;ming’ icp felbft
£md;fpringenb auf bie glatte mid; hinauf, ”
Unb mit gemalt’gem g-ufjftofj pinter mid;
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©d^ubr7 i$ baS ©c^ifflein tu ben <Sd;Iunb ber Söffer —
3)ort mag’S, tote ©ott miG, auf beu ScGen treiben!
<go bin id; fyier, gerettet aus bcS ©turms
©emalt unb au« ber fcblimmeren ber 337eufd;eu.
ftfdjet. £eG, £eG! ein ftd;tbar Suuber tyat ber £err
2tn ©ud; getan; faum glaub7 icfy’s meinen ©innen —
S>od;, faget, mo gebeutet 3fyr fe£t l;in?
S)euu @id;erf)eit ift nicbt für ©ud;, mofent
2)er 2anbbogt lebenb btefem ©türm cntfommt.

Cell. 3d; fyört7 t^u fagen, ba id; nod; im @d;iff
©ebuttben tag, er moG7 bet Grumten lanbeu,
Uitb über ©d;mb$ nad; feiner 23urg mid; führen,
fifdjer. SiG er bett Seg batmt 51t 2anbe nehmen?
Cell. ©r benft’S.
fifdjcr. O, fo verbergt ©ud; ol;ne ©äumen!
DUcbt gmeimal fyilft ©ud; ©ott aus feiner §anb.

Cell. 97euut mir beu nädfften Seg nad; Slrtl; unb $üf$nad)t.
iFifd;cr. S)ie offne «Strafe gie^t fid; über ©teilten;
®od? einen fürgern Seg unb Ifeimtidfcrn
$ann ©ud; mein $nabe über £omerg führen.
®eU (gibt if)m btc §anb).

©ottlofm7 (Sud; ©Ure©Uttat. Sebetmof>t.(©e^tunbfe^rtn)tebecuin.)
— £>abt 3l;r nid;t aud; im Stütli mitgefd;moren ?
GJtir beucht, man nannf ©ud; mir.
fifdjcr. 3d; mar babei
Unb fyab7 ben ©ib beS 23unbeS mit gefd;morctt.
Cell. @0 eilt nad; 23ürglen, tut bie Sieb’ mir an!
üDtein Seib ttergagt um mid;; öerfünbet i$r,
2)ajg id; gerettet fei unb mol;l geborgen,
fifdjer. 3^od^> mo^in fag7 i$ i^r, bafc 3I?r gcflofm?
Cell. 3f>r merbet meinen ©d;mäl;er bei ityr finben
Unb anbre, bie im Stütli mit gefcfymoren —
©ie foGen mader fein unb gutes 9JtutS,
2)er £eG fei frei unb feines SIrmeS mächtig;
23alb merbett fte ein SeitreS toon mir f)ören.
ftfdjer. SaS f>abt 3f>r im ©emiit? ©ntbedt ntir’S frei.
Cell. 3ft es getan, mirb7S and; gur 9tebe fomnten. (®et;t ab.)
iifdjer. 3^9* t^m ben Seg, 3enni — ©ott ftety il;m bei!
©r füfyrt'S gunt 3^ fraS er aud; unternommen. (®e$t ab.)
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%wiUr
(Sbelfjof 3u SUtingljaufen.
2>cr greifierr, tn einem 2lrmfeffel, fterbenb. SBalter gürft, ©tauffadjct:,
tDteldjtljal unb Saumgarten um Ujn befdjäftigt. 2Balter £eU, fnieenb
uor bem ©terbenben.

UJaUer iFurJl. (SS ift borbei mit ihm, er ift hinüber.
Staufad)cr. (Sr liegt nicht, mie ein £oter — ©eht, bie ffefcer
9In feinen Sippen regt ftd;! Sftufng ift
©ein ©<hlaf, unb frieblich täfeln feine 3ü<5e(Saumgarten gefit an bie Saite unb fprtdfjt mit jemanb.)
kalter £üxft (ju Saumgarten).

2ßer ifi’S?
ßaumgarten (lommtjurittif). (Ss ift ^rau §ebmig, (Sure Softer;
©ie mitt (Sud; fpredjen, Und ben Knaben fef;n.
(SBalter £ell richtet fic^ auf.)

kalter iurjl. Äann id; fie tröffen? £ab’ id; felber £roft?
§äuft atteS Seiben fic^ auf meinem §aupt?
ifeiUüig (fjercinbringenb).
2Bo ift mein $inb? Safjt mich, id; mufj es fehlt —
Stauf. gafft (Sud;! 23ebenft, baff 3fyr im §auS bes £obeS —
Ijcbtuig (ftürjt auf beit ßnabett).

äftein SBalti! O, er lebt mir!
tDalter STeil (ijängt an ujr). 2frme Butter!
IjeiUbig. 3ft’8 auch geibifj? ißift bu mir unberfefd?
(Setradjtet tljn mit ängftttdje* ©orgfalt.)

Unb ift es möglich? $onnf er auf bic^ sielen?
SSie fonnf er'S? 0, er hat fein §er^ — (Sr fonnte
S)en ^Pfeif abbriiden auf fein eignes $inb!
HDaltcriFür(l. (Sr tafs mit 2lngft, mit fdjmter^errifmer ©cele;
©e^mungen tat er’s, benn es galt bas Men.
ijebiötg.
hätt’ er eines Katers ^perj, eh’ er’S
©etan, er märe taufenbmaf geftorben!
Staufadjer. 3f)r fälltet ©ottes gnäb’ge ©d)idung greifen,
3)ie es fo gut geteuft —
(Sfebtmg. taun id; bergeffen,
2öie’S hätte fommeu fönnen? — ©ott beS Rimmels!
Unb lebt’ id) atht$ig 3ahr — id; feh; ben Knaben einig
©ebunben ftef;n, ben $atcr auf ihn giclen,
Unb emig fliegt ber ^Pfeil mir in baS £>er3.
iUcld)thal. grau, müßtet 3h*7 tote ihn ber £ogt gereist!

O,
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O ro!;eS £>erg ber Männer! 2Benn ibr Stotj
23eleibigt totrb, bann achten fie nid;ts nte$t;
Sie fe£en in ber btinben Sßut beS Spiels
SaS £aupt beS ÄinbeS unb bas £erg ber Sftutter!
ßaumgarten. 3ft (SureS 9Ö?anneS £oS nicpt part genug,
Sajg 31?r mit fernerem Sabel ipn nod; fränft?
gür feine Reiben pabt 3pr fein ©efüpl?
IjeilnÜg (feijrt ftd^ nadj i$m um unb fielet tfjn mit einem großen 23IicEatt).

£>aft bu nur Sränen für beS greunbeS Ungtüd ?
— 2So maret iljr, ba man ben Sreffticpen
3n SBanbe fc^Iug? 2Bo mar ba eure £>itfe?
3pr fallet gu, i^r liefst baS ©räfslid;e gefd;efm;
©ebutbig littet ipr’S, bafs man ben ^reunb
2tuS eurer äftitte führte — £at ber Seit
2lud; fo an eud; gepanbett? Stanb er aud;
53ebauernb ba, als hinter bir bie Leiter
SeS 2anbbogtS braugen, ats ber müt’ge See
SBor bir erb raufte? 97idj>t mit müfj'gen Sränen
23eftagf er bicb, in ben 9?ad;ett fprang er, SSeib
Unb $tnb t>ergaf3 er unb befreite bid; —
ÖJaltcr fütfh 2öaS tonnten mir gu feiner Rettung magen,
Sie Keine .Sapt, bie mtbemaffnet mar!
^etUDig (rotrft fidf an feine Sruft).

O Später! Unb aud; bu paft ipn berloren!
SaS Sanb, mir alte paben ipn berloren!
Uns atten fe^lt er, ad;, mir fehlen ipm!
©ott rette feine Seele bor ißergmeiftung.
3u ipm pinab ins öbe 33urgbertiefs
Sringt feines ^eun^e3 Sroft — SBenn er erfraufte!
Step, in beS Werfers feuchter ^infternis
äftufj er erfranfen — 2Bie bie SItpenrofe
23Ieid;t unb berfümmert in ber Sumpfestuft,
So ift für ipn fein Men als im 2icpt
Ser Sonne, in bem 33atfamftrom ber £üfte.
©efangen! (Sr! Sein Sttem ift bie ^reipeit,
©r fann nitpt leben in bem §aucp ber ©rüfte.
Staujfacper. 23erupigt (Sud;. 2ßir ade motten panbetn,
Um feinen terfer aufgutun.
^eiirotg. 2öaS föunt ipr fc^affen ot;ne ipn — So taug
Ser Seit nod; frei mar, ja, ba mar noep Hoffnung,
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2) a batte nod) bie Unfdjmlb einen ^reunb,
2>a £;atte einen Reifer ber Verfolgte,
(Sud; ade rettete ber £ed — 3^r ade
gufammenfönntnidit feine ^effeltt töfen! (SDer ^rci^err erwart.)
ßaumgartett. (Sr regt fid;, ftid!
^Lttingl)aufen (fid^» aitfri^tenb). So ift er?
Stanffadjer. Ser?
Atting Raufen. (Sr fe^It mir,
SBertäfgt ntid$ in bem testen 2(ugenbtid;!
Stanffadjcr. (Sr meint ben 3unfer — ©d;idfte man nad; i^m?
£Mter irütfL (Sg ift nad; ifnn gefenbet — Srtfftet (Sud;!
(Sr bat fein §erg gefunben, er ift unfer.
Atting!;aufen. Hat er gef^roc^>en für fein Skterlanb?
£tauffad;cr. $DUt §elbenfüfmf)eit.
Attingljaufcn. Sarunt fomrnt er nid;t,
Um meinen testen ©egen gu empfangen?
Sd; fübte, bajg eg fd;teunig mit mir cnbet.
■Stauffadjer. 97id^t atfo, ebter Herr! 2>er furge ©d;Iaf
Hat (Sud; erquicft, nnb ^ed ift (Suer ©lief.
Attingljaufcn. S)er ©dfnnerg ift Men, er berliefj mich and).
3) ag Scibett ift, fo mie bie Hoffnung, aug. «Srbemerftben «naben.)
Ser ift ber Shtabc?
haltet fütfl ©egnet ibn, o §crr!
(Sr ift mein (Snfet nnb ift batertog.
(^ebmtg finit mit bem Knaben nor bem ©terbenbcn nieber.)

Attutgbaufcn. Unb batertog taff id; eud; ade, ade
3nrüd — Set; mir, bafi meine testen ©tiefe
5)eu Untergang beg ©atertanbg gefefm!
Sdhrfjf id; beg £ebe:tg fyiJcfyfteg ddafg erregen,
Um gang mit adert Hoffnungen git fterben!
Stauffadjcr (ju SBalter gürft).
©od er in biefern finftern Kummer fdtjeiben?
(Srbeden mir it;m nid;t bie teilte ©tunbe
dftit fd;önem ©trabt ber Hoffnung? — (Sbter g-rcifyerr!
(Srt;ebet (Sitren (Seift! Sir ftnb nid;t gang
©ertaffen, ftnb nid;t rettnnggtog bertoren.
Attingljaufcn. Ser fod (Such retten?
©alter iFürfl Sir nng fetbft. ©ernennt!
(Sg t;aben bie brei Sattbe ftd; bag Sort
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©egebeu, bie Scannen 31t Verjagen.
©ejqjloffeu ift ber 33unb; ein heil’ger ©dimur
5$erbinbet uns. ©S totrb gehanbelt inerben,
©h’ noch bas 3ahr ben neuen $reis beginnt.
(Suer ©taub toirb ruhn in einem freien £anbe.
TUtinghaufen. D, faget mir! ©efchloffen ift ber Sörntb?
Jtleldjtljal. 21m gleichen Sage merben alte brei
Salbftätte fid) ergeben. 2lßeS ift
bereit, unb bas ©eheimnis mohlbemahrt
23iS Jefct, obgleich nie! Rimberte es teilen.
§ol)l ift ber 23oben unter ben Scannen,
Sie Sage ihrer §errfchaft finb gegäfylt,
Unb batb ift ihre ©pur nidjit mehr 3U ftnben.
Ätttnghaufen. Sie feften 23urgen aber in ben Sanbeit?
Üteldjtljal. ©ie faßen aße an bent gleiten Sag.
Ätttngljaufeu. Unb finb bie ©beln biefeS 23unbs teilhaftig ?
Stauffadjer. Sir h<*n:en ihres SBeifianbS, menu es gilt;
3e£t aber hat ber Sanbmamt nur gefroren.
7UtÜtgl)flufett (ridjtet fid) lattgfam tnbte£öfje,ntitgroßemGrftaimon).
§at fich ber Sanbmattn folcher Sat Vermögen,
21uS eignem Mittel, ohne $ilf ber ©beln,
§at er ber eignen Sraft fo biel bcrtraut —
3a, bann bebarf es nuferer nicht mehr,
©etröftet fömten mir 31t ©rabe fteigen. .
©S lebt nach uns — burd; anbre Kräfte miß
SaS herrliche ber ßßenfchheit fid; erhalten.
(Gc legt feine £anb auf ba3 £aupt be§ ßinbe§, ba§ üov ifjnt auf ben
Änieen liegt.)

9luS biefem §auf)te, mo ber Slbfel lag,
Sirb eud; bie neue beffre Freiheit grünen;
SaS SClte ftürgt, es änbert fid) bie Beit,
Unb neues £eben blüht ans ben Üiuinen.
Stauffadjcr (ju ©alt« prft).
©eht, melier ©lang fid) um fein Slug’ ergiefjt!
SaS ift nicht baS ©rlöfd)en ber 97atur,
SaS ift ber ©trahl fchon eines neuen Mens.
TUtiugbaufen. Ser Stbel fteigt boit feinen alten Burgen
Unb fd)mört ben ©täbten feinen 8ürgeretb;
3m Ud)tlanb fchon, im Shi^ßau fmt’S begonnen,
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Oie eble 23ern ergebt ifyr fyerrfdjienb ^aufjt,
$r ei bürg ifi eine fidue 23nrg ber
Oie rege 3üri$ toaffnet ifyre 3ünfte
3um friegerifcfien §eer — es Brid^t bie 9ftadj>t
Oer Könige fid? an ifyren em’gen SBäßen —
(@r fpridEft ba3 folgenbe mtt bem Sott eine§ ©eherS — feine Dtebe ftefgt
bi§ 3ur ©egeifterung.)

Oie dürften fei?’ i<$ unb bie ebeln §errn
3n £>arnifd)en I)erangegogen fommen,
(Sin tmrmtos SSoIE bon Wirten gu Befriegen.
Stuf Oob nnb Men rnirb gefämftft, unb ^errlid;
SBirb mancher *ßa| burdj Blutige (Sntfdijeibung.
Oer Sanbmamt ftiirgt fid; mit ber nadten 23ruft,
(Sin freies Obfer, in bie ©cfmt ber langen!
(Sr Bricht fie, unb beS 2tbetS ißlüte faßt,
(Ss fyeBt bie g-reifyeit fiegenb it;re f^airne.
(Sßalter gürftö unb ©tauffacfjer§ $änbe |affenb.)

Orurn gattet feft gufammen — feft unb emig —
Äein Ort ber ^freifyeit fei bem anbern fremb —
§od?mad;ten fteßet aus auf euren bergen,
Oajj fid) ber 23unb gunt SBunbe rafd) berfammle —
©eib einig — einig — einig —
(@r fällt in ba§ ßiffen jurüd — feine £änbe galten entfeelt uod) bie anbern
gefafjt. gilrft unb ©tauffacher betrachten ihn noch eine geitlang fdjmeigenb;
bann treten fle hinmeg4 jeher feinem ©djmerj überlaffen. Unterbeffen finb
bie JtnedEjte ftiU heretng'ebrungen, fie nähern fleh mit Reichen eines ftiüern
ober heftigem ©dhmerje§, einige fnteen bei ihm nicber unb meinen auf
feine §anb; mährenb biefer ftummen ©jene mirb bie ©urgglocfe geläutet.)
fRubenj §u ben ©origen.
Uuileuj (rafdh eintretenb).

Mt er?
©alter

O,
faget, fann er tnid) nod) fyörett?
£Üt

\1 (beutet hin mit meggemanbtem ©efidht).

3^r feib jefct unfer MenSfyerr unb ©d;irmer,
Unb biefeS ©djdofg fyat einen anbern -Kanten.
ttuii. (erblicft ben SeidEmam unb fteht non heftigem ©chmerj ergriffen).

O giit’ger ©ott! — $om:nt meine 5teu’ gu fgpät ?
Äonnf er nid)t tuende s$utfe länger leben,
Um mein geänbert £>erg gu fetm?
3$erad)tet fyaB’ id) feine treue ©timme,
Oa er uodji manbette im £id)t — er ift
Oaf)in, ift fort auf immerbar unb läfjt mir
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Sie fairere, unbegabte ©dhutb! — O, fagct!
©dhieb er bat?in im Unmut gegen mich?
Stauffadjer. ©r f>örte fterbenb noch, ma$ 3h* getan,
Unb fegnete ben Eftut, mit bem 3h* fyradht!
UukttJ (fniet an bem £oten nieber).
3a, I)eiPge Etefte eines teuren Cannes!
©ntfeelter Leichnam! hie* gelob’ ich bir’S
3n beine falte Sotenhanb — gerriffen
§ab' ic^ auf emig alte frembe 23anbe;
3urücfgegeben bin id) meinem iBotf,
©in ©chmeiger bin id;, unb id? miE es fein
iBon ganger «Seele-(sauffte^enb.) trauert um ben $reunb,
2)en ^ater alter, bod) bergaget nicht!
Eticht btofg fein ©rbe ift mir gugefaEeit,
©3 fteigt fein §erg, fein ©eift auf mich ^erab,
Unb teiften foE eud^ meine frifc^e 3ugeitb,
2BaS eud? fein greifet EUter fc^utbig btieb.
— ©hrmürb’ger Später, gebt mir (Sure §anb!
©ebt mir bie ©urige! EKetchthat, auch 3h*!
SBebenft eud? nicht! D, meubet eud? nid?t meg!
©mbfanget meinen ©d)mur unb mein ©etübbe.
UJalter fürß. ©ebt ihm bie £>anb. ©ein mieberfehrenb £>erg
SBerbient Verträum
i$tcld)tl)al. 3h* habt ben 2anbmann nichts geartet.
©bred?t, meffen foE man fid? gn ©ud) berfehn?
Uuknj. O, beutet nicht beS 3rrtumS meiner 3ugenb!
Stauffadjer (ju 3Mc§t§aO.
©eib einig, mar baS teilte 2öort beS tßaterS.
©ebenfet beffen!
Jteldjtljal. §ier ift meine §anb!
2)eS dauern ^»anbf^tag, ebter Sperr, ift aud)
©in EJiauneSmort! 2BaS ift ber Witter ohne uns?
Unb itnfer ©taub ift älter, als ber ©ure.
Unkti}. 3d) ehr’ ihn, unb mein ©d?mert foE itm befehlen.
jJteldjthal. 2) er 9lrm, £err g-reifyerr, ber bie fiarte ©rbe
©id? untermirft unb ihren ©d?ofg befruchtet,
$ann auch
Cannes 23ruft befchü&en.
ttnknj. 3h*
e>oEt meine SBmft, idh miE bie eure fdhüfjcn,
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©o ftnb mir einer burd; ben anbern flarf.
— ®od) tnoju reben, ba baS 2$aterlanb
(Sin 9taub nod) ift ber fremben Styrannei?
Senn erft ber SSoben rein ift bon bem f^einb,
2)ann motten mir'S in ^rieben fc^on dergleichen.
(•Jlac^betn er einen ätugenfiliä innegefjalten.)

3»b* fchtoeigt?

3b* fyabt mir nichts 3U jagen? Sie?
Serbien' td)’S nod) nicht, bajj ihr ntir Vertraut ?
@o mufj id) miber euren Sitten mid?
3n baS ©eheimniö eures SBunbeS brängen.
— 3l;r habt getagt — gefcbmoren auf bem 9tütli —
3dj> meifj — meift alles, maS it;r bort ber^anbett.
Unb, maS mir nicht bon eud) bertrauet marb,
3d; bab’S bemabrt gleid)mie ein heilig Sßfanb.
9?ie mar id) meines ÜanbeS geinb, glaubt mir,
Unb niemals bätt’ ich gegen euch gel;anbelt.
— 2)ocb übel tatet ihr, es 31t berjdjueben,
®ie ©tunbe bringt, unb rafchcr £at bebarf’S —
2)er Seit marb f$on baS Of>fer eures ©äumenS —
Staufadjer. 2)aS Sbriftfefi abjumarten fcbmuren mir.
Uuknj. 3d; mar nid)t bort, ich bab' nicht mitgefd;morcn.
Sartet ihr ab, id; babble.
Üteldjtbal. Sas? 3br tootttet —
Uuktt}. 2)eS £anbeS Tätern gäbT ich mid; je^t bei,
Unb meine erfte Pflicht ift, euch 3U fdjiüfceu.
iUaltcr fürfl. S)er ©rbe biejen teuren ©taub 31t geben,
3ft (Sure näcbfte Pflicht unb beiligfte.
Uuknj. Senn mir baS £anb befreit, bann legen mir
2>en frijdben $ran3 bes ©ieaS ihm auf bie Sßabre.
O greunbe! eure ©ad;e nicht allein,
3d; b^be meine eigne auS3ufed;ten
9Jät bem £t;rauneu — £ört unb mifjt! SBerftbmnubeu
Sft meine S3erta, beimlid; meggeraubt,
9ftit feder ^rebeltat aus uufrer ütttitte!
Staufadjcr. ©olcher ©emalttat hätte ber £t>ramt
Siber bie freie (Sble fid; Vermögen?
Uuknj. O meine f^reunbe! euch Oerfpradb ich £>ilfe,
Unb ich 3uerft mitfj fie fcon euch erflebu.
(beraubt, entriffen ift mir bie ©eliebte.
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2Ber meift, mo fte ber Sütenbe fcerbirgt,
Speicher ©emalt fie frefcelnb ftch erfüllten,
3b* §erg gu gmingen gum Oerbafgten Sattb!
Serlafjt mich nicht, o, ^elft mir fie erretten —
«Sie liebt euch! o, fte bat'S Oerbient umS 2aub,
Sa§ aße 9lrme ftd) für fie bewaffnen —
Walter fürft 2BaS moilt 3b* unternehmen ?
ttuDett}. 2öeife ich’S? Sich
3m biefer D^ad^t, bie ihr ©efehief umhüllt,
3n biefeö 3meifelS ungeheurer 2lngft,
2Bo idh nichts gefteS gu erfaffen meifc,
3ft mir nur biefeS in ber ©eele ttar:
Unter beit Srümmern ber Styrannenmacht
Slßein !ann fte berborgegraben merben,
Sie $eften alle müffen mir begmirtgen,
Ob mir Oießeicbt in ihren Werter bringen.
Üteldjthal. Äommt, führt uns an! 2ßir folgen (Sud^. SSarum
SiS morgen fbarett, mas mir beut' bermögen?
f^rei mar ber Seß, als mir in 8tütli febmuren,
SaS Ungeheure mar noch nicht gefchehen.
©S bringt bie «Seit ein anbereS ©efe£;
2Ber ift fo feig, ber jefct noch fönnte jagen!
Uuknj (ju ©tauffaefjer unb SBalter giirft).

3nbeS bemaffnet unb gum 2öer! bereit,
©rmartet ihr ber Serge geuergeidben,
Senn fdhneßer, als ein Sotenfegel fliegt,
©oß euch bie Sotfcbaft unferS ©iegS erreichen,
Uttb, febt ihr leuchten bie mißfornmnen flammen,
Sann auf bie $einbe ftürgt, mie SßetterS ©trabt,
Unb brecht ben Sau ber Styramtei gufamnten. (©efjen

ab.)

Triller ^Cuflrill.
©ie Ijoijle ©affe bet ttüfjnadjt.
2ftan fteigt oon hinten jnüfdjen Reifen fjerunter, unb bie SBattberer
merben, eije fie auf ber ©jene erfdjetnen, fd»on DOtt ber ^ö^e gefeljen.
Reifen umfdjliefjen bie ganje ©jene; auf einem ber oorberften ift ein
S3orfprung mit ©eftränd) bemadjfen.
2Tdl (tritt auf mit ber SIrmbruft).

Surth biefe Imb^ ©affe muft er fornmen!
©S führt fein anb-rer Scg ttad; Äüjjnacbt — §ier
6
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Vodenb’ i<h’S — $ie ©elegenheit ift giiuftig.
3)ort ber §oIurtberftrauch Verbirgt mich ihm,
Von bort |erab !ann ihn mein ^SfeÜ erlangen;
3)eS SBegeS (Snge mehret ben Verfolgern.
9ftad) beine Rechnung mit bem £immel, Vogt,
gort mufjt bn, beine Uhr ift abgelaufen.
3dh lebte ftill unb ^armlos — baS ©efchofj
V$ar auf beS SöalbeS Stiere nur gerietet,
Sfteine ©ebanlen maren rein bon 2ftorb —
®u ^aft aus meinem grieben mich heraus
©efchredt, in gärenb ®radf>enaift ^aft bu
2)ie SJHlcf) ber frommen SDentart mir bermanbelt;
3um Ungeheuren ^aft bu mich gemöhnt —
2öer [ich beS $inbeS §auf)t gum 3iele f
$>er famt auch treffen in baS §erg beS geinbS.
®ie armen ^inblein, bie unfdjmlbigen,
2)aS treue SÖßeib mufj ich bor beiuer 3Sut
Vefchii^en, Sanbbogtl — SDa, als ich bctt Vogenftrang
2lngog — als mir bie §anb erbitterte —
21IS bu mit graufam teufelifcher Vuft
SDZich gtoangft, aufs §auf)t beS ÄinbeS attgulegen —
3llS ich ohnmächtig flehenb rang bor bir,
damals gelobt’ ich mir in meinem Innern
äftit furd;tbarm (Sibfd;mur, ben nur ©ott gehört,
£>afb meines näd;ften ^dmffeS erfteS 3iel
2) ein £erg fein füllte — 2öaS ich mir gelobt
3n jenes 3lugenblideS §ötlenqualeu,
gft eine hetrge ©chulb — ich nüö fic gahlen.
2)u bift mein £err unb meines $aiferS Vogt;
3) od) nicht ber $aifer hätte fid? erlaubt,
2BaS bu — (Sr faubte bich in biefe £anbe,
Um stecht gu frechen — ftrengeS, benn er gürnet —
3)och nicht, um mit ber mörberifd;en ?uft
®ich jebeS ©reuels ftrafloS gu erfreuen;
(Ss lebt ein ©ott, gu ftrafen unb gu rächen.
Äornm bu herbor, bu Vringer bittrer @d;mcrgen,
SJtein teures Äteinob je£t, mein höchfter @chaj$ —
(Sin 3^ n>iH id; bir geben, baS bis jejjt
2)er frommen Vitte unburchbringlich mar —
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Scd) bir füll e§ nidjü miberftefm — Unb bu
Vertraute 23ogenfeIjne, bie fo oft
Sftir treu gebient Ijat in ber ^reube ©Rieten,
SSerlafg midi) nic^t im fürdf)terfici)en Srnft!
9?ur Jefct no<f) l)alte feft, bu treuer ©trang,
Ser mir fo oft beu gerben ^ßfeil beflügelt —
Sntränn’ er je£o fraftfo§ meinen £änben,
3dl) l)abe feinen gmeiten gu berfenben.
(SBanberer gefjett ilßeu bie ©jene.)

Stuf biefer 33anf bon ©tein miß icf) midi) fe^en,
Sem Söanberer gur furgen ^tul)’ bereitet —
Senn l)ier ift feine §eimat — 3eber treibt
©icf) an bem anbern rafc^ unb fremb borüber
Unb fraget ni(i)t nacl) feinem @d)merg — §ier ge!)t
Ser forgenboße Kaufmann unb ber leidet
©efcfiürgte Pilger — ber anbäcf)fge ßftöncl),
Ser büftre Räuber unb ber I)eitre ©fnefmann,
Ser ©äumer mit bem fdf/merbefabnen Sfofs,
Ser ferne l)erfommt bon ber Üfftenf^en £änbern,
Senn febe ©trajge fül)rt ans Snb’ ber 2öeft.
©ie aße gieren il)reS S&egeS fort
2ln il)r ©efd)äft — unb meinet ift ber äftorb! (Se^t fid&.)
©onft, menn ber SBater ausgog, liebe $inber,
Sa mar ein freiten, menn er mieberfam;
Senn niemals fefyrf er I)eim, er bradl)t' eud) etmaS,
2Öar’S eine fdf)öne SUbenbfume, toar’S
Sin feftner $ogef ober 2fmmon§I)orn,
2öie es ber SBanbrer finbet auf ben bergen —
3e£t gel)t er einem anbern Sßeibmerf naci),
2fm mifben 2Seg fi£t er mit ßftorbgebanfen;
SeS geinbes Men ift'S, morauf er lauert.
— Unb bodf) an eudf) nur benft er, liebe ^inber,
2ludf) je^t — eucl) gu berteib’gen, eure ^olbe Unfcf;ulb
3n fdf)üfcen bor ber fRad^e beS Scannen,
3Biß er gum SJtorbe je£t ben 23ogen tyannen. (©te§t auf.)
3d) faure auf ein ebfeS 2Bifb — Säfgt fidf)’S
Ser Säger nid)t berbriefjen, tagelang
Umfyer gu ftreifen in beS SBinterS ©trenge,
35on gefs 3U
ben Söagefbrung gu tun,
6*
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£>inan gu flimmert an ben glatten Sänben,
2öo er fid^ anleimt mit bem eignen SBlut,
— Um ein armfelig ©rattier 51t erjagen.
£ier gilt e8 einen föftlidferen ^rei8,
2) a8 £>erg bes S£obfeinb8, ber micff tbid berberben.
(2flan IjÖrt Don ferne eine fettere SRufif, roelc^e ftdj nähert.)

dftein gange8 Men lang’ {fab’ id) ben 23ogen
©elfanbbabt, rnidf geübt ttacf) ©djüfceuregel; "
3df fyabe oft gesoffen in ba8 ©cffmarge
Unb mannen frönen ^rei§ mir beimgebracbt
SSom 3;reubenfdj>iejgen — 2tber beute tbid idp
3) en Meifterfdjmjg tun unb ba8 23efte mir
3m gangen Umfrei8 be8 ©cbirgö gewinnen.
©ine ^od&jclt jteljt ii&er bte ©jene unb burd} ben igotjlroeg hinauf. Stell 6e*
trautet fie auf fetnen Sogen gelernt. Siiiffi, ber glurfdf % gefeilt jid) ju ifjm.

Stüfft. 2)a8 ift ber Äloftermei'r bon 2ftörlifd;acbeu,
2) er Ijier ben S3rautlauf hält — ein reifer Mann,

©r bat mofyl geben ©enten auf ben Silben.
3) ie S3raut bolt er je^t ab gu 3mifee,
Unb biefe 9?acf>t tbirb bodf gefd^toelgt gu Äüfjna^t.
Äornmt mit! '8 ift jeber S3iebermann gelaben.
ftell. ©in ernfter ©aft ftimmt nidft gum ^ocbtgeitbauS.
Stüf/i. 2)rüdt ©udf ein Kummer, merft ibn frifdj) bom bergen!
Geburt mit, tba8 fommt; bie feiten finb jefct ferner;
2)rum mufc ber SJtenfcl; bie 3reu^e leidet ergreifen.
§ier tbirb gefreit unb anber8tbo begraben.
®ell. Unb oft fommt gar ba8 eine gu bem anbern.
Stüfft. ©0 gebt bie Melt nun. ©8 gibt aüertoegen
Unglücf8 genug — ©in 3tuffi ift gegangen
3m ©larner 2anb, unb eine gange ©eite
23om ©lärnifd) eingefunfen.
®eü. Saufen aud?

2)ie SSerge felbft? ©8 ftebt nid^t8 feft auf ©rben.
Sdüfjt. 2lud) anber8too bemitnmt mau Sunberbinge.
2)a fbraef) id) einen, ber bon ®abeu fam.
©in 9iitter modte gu bem $önig reiten,
Unb untertoegS begegnet if>m ein ©dj>tbarnt
2>on £>orniffen; bie faden auf fein 9iofj,
©ajj e8 bor Marter tot gu 23oben finft,
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Unb er $u ^u§e anfommt bet bem $önig.
Keil. Sem ©cfymadjeit ift fein ©tad)el and) gegeben.
Srnigarb fommt mit mehreren Äütbern unb ftetlt fidf) an ben ©ittgang
be§ ^ofjlmegS.

Stüffi. ßftan beutet'S auf ein großes SanbeSungtüd,
Stuf feinere Säten miber bie üftatur.
®eU. dergleichen Säten bringt feber Sag;
Stein SBunbergeicfyen brauet fte $u berfünben.
Stüffi. 3a, moljß bem, ber fein §elb befteÜt in 9tuf>’,
Unb ungefränft batjeim fi^t bei ben ©einen.
KeU. ©S fann ber ^römmfte nicht in ^rieben bleiben,
SSenn es bem böfen 9?acf>bar nicht gefaßt.
(SeE fiefjt oft mit unruhiger ©rroartung nacl) bet £ö!je be§ 2Bege§.)

Stüffi. ©efyabt ©uh tno^l — 3fyr märtet hier auf jetnanb..
Keil. SaS tu’ idj).
Stüffi. gtofye £eimfef>r ju ben (Suren!
— 3br feib aus Uri? Unfer gnäb’ger §err,
Ser Sanbbogt, mirb noh fyeut’ bon bort erwartet,
ß) andrer (lommt).
Sen 33ogt ermartet fyeuf nicht mef>r. Sie SBaffer
©inb ausgetreten bon bem großen Siegen,
Unb aße Brüden fyat ber ©trom jerriffen. (SeE fte^t auf.x-

Ärmgari)

(tommt oorraärts).

Ser Sanbbogt fommt nicht!
Stüffi. ©udjt 3f>r maS an ifm?
Ärmgarb. Sldj> freitief)!
Stüffi. SBarum fteßet 3f>r (Such bemt
3u biefer fyoljßen ©aff iljm in ben 2Öeg?
SUrmgart). Spier meidet er mir nic^t aus, er muf$ mid) §3ren.
frie^arM (fommt etlferttg ben^ofjlmeg tierab unb ruft in bie ©jene).

üßian fafyre aus bem SBeg — ßftein gnäb’ger $err,
Ser Sanbbogt, fommt bic$t hinter mir geritten. (SeE ge$t ab.)

Ärmgarb (lebhaft). Ser Panbbogt fommt!
(Sie gel)t mit tljren Äinbera nach ber oorbern ©jene, ©efjler unb
Stubolf ber £arra§ jeigen ftdj ju ißferb auf ber §öije be§ 2Beg§.)
Stüffi (§um ^rte^arbt). 2öie famt 3fyr burh baS SBaffer,

Sa bort ber ©trom bie ^Brüden fortgeführt ?
frlcßtjarM. 3Bir fjaben mit bem ©ee gefocfßen, gteunb,
Unb fürsten uns bor feinem Sltyenmaffer.
Stüffi. 3fyr mart ju ©d?iff in bem gematt’gcn ©türm?
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iFrie^ljarM. 2)aS maren mir. 9ftein Sebtag beul' t<$ brau —
Blufft. 0 Bleibt, erjählt!
ifrte^arit Saftt ntid^f i<$ mujj Voraus,
2)en Sattbbogt muf$ ich in ber SBurg berliinben. (2i&.)
Blufft. SBär'n gute Seute auf beut Schiff gemefen,
3>n ©runb gefunteu mär'S mit ßftann unb 2JtauS;
2) ent SSolt lann meber SBaffer Bei noch $euer. (©rfie^t f«$ um.)
So laut ber Seibmann hin, mit bem id) fbradh ? (®e$t ab.)
Oester unb 3tubotf ber f>arra8 ju ißfetb.

Feßler, Sagt, maS 3^r maßt, i<^> Bin beS ÄaiferS 2)iener
Uub muft brauf beuten, mie id) ihm gefaße.
©r hat mich nicht ins Sanb gerieft, bem $oll
3u fchtneiäheln uub ihm fanft $u tun — ©ehorfam
©rmartet er; ber «Streit ift, oB ber S3auer
Soß §err fein in bem Sattbe ober ber $aifer.
Ärmgarii. 3e£t ift ber SlugenBlid! 3e£t Bring' ic^'S an!
(91äljert fid) furdjtfam.)

05e^lcr. 3<$ fiaB' beu £ut nicht aufgefteeft 31t Slltorf
2)eS Sd;er3eS megen, ober um bie §erjeu
2)eS Solls gu prüfen; biefe lernt' id) täugft.
3ch t;aB’ ihn aufgefteeft, ba£ fte beu Warfen
ßttir lernen Beugen, beu fte aufrecht tragen —
2)aS Unbequeme t;aB’ ich fiinge^ftangt
Stuf ihren SB eg, mo fie borBeigehn müffen,
2af$ fie brauf ftofcen mit bem 2lug’ unb fid?
Erinnern ihres £>errn, beu fte bergeffen.
UuMf. 2)aS SSoll hat aber bod) gemiffe 9M;te —
ÖmfHer. 3)ie aBgitmägeu ift je£t leine 3e*t!
— SBeitfdhicht'ge SDittge fittb im Serl unb Serben;
2) aS ÄaiferhauS miß machfen; maS ber Später
©lorreich begonnen, miß ber Sohn boßenben.
2>ieS Heine SSoIl ift uns ein Stein int Seg —
So ober fo — es muj3 fid) untermerfen.
(Sie wollen vorüber.

®ie $rau wirft fid? oor bem Sanboogt nieber.)

Ärmgarii. SSarmherjigleit, §err Sanbbogt! ©nabe! ©ttabe!
©e)Sler. Sa8 bringt 3lm @udh auf offner Strafe mir
3n Sßeg — gurücf!

totgarl). SDZein ßftamt liegt im ©efättgnis!
3) ie armen Saifen fdmein nach S3rot — £>abt ßftitleib,
©eftreuger §err, mit uttfernt großen ©lenb.
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Üubolf. 2Ber feib 31)r? 2Öer ift ©uer äftctmt?
Ärmgadi. (Sin armer
2BitbI)euer, guter §err, bom Üligiberge,
Oer überm Stbgrunb meg baS freie @ra§
$ÜbmäI)et bon ben fd)roffen ^etfenmänben,
SBofiin bas 33ief> ftd) nid)t getraut ju [teigen —
ftuiiolf (jum Eanbnogt).
S3ei ©ott, ein etenb unb erbärmtid) Men!
3d) bitf ©ud), gebt ifm Io§, ben armen Sftamt!
2Sa$ er and) @d)merc§ mag berfctmlbet l)aben,
©träfe genug ift fein entfe^lid) §anbmerf. cgu ber $rau.)
(Sud) fou ^edjü merben — Irinnen auf ber SBurg
97ennt (Sure 23itte — §ier ift nicfü ber Ort.
Ärmgarb. 97ein, nein, id) meid)e nic^t bon biefern Pa£,
23iS mir ber SJogt ben äftann gurüdgegeben!
©d)on in ben [elften 9ftonb Hegt er im Sturm
Unb fyarret auf ben SUdjiterfyrud) bergebenS.
©efjler. Söeib, moftt 3tyr mir ©ematt antun? Jpinmeg!
Änngari). ®ered)tigteit, 2anbbogt! 2)u bift ber 3Ud;ter
3m 2anbe an beS ÄaiferS ©tatt unb ©ottes.
Stu’ beine piid)t! ©o bu ®ered)tigfeit
35om £immel fmffeft, fo ergeig7 fie uns!
(SefHer. f^ort! ©d)afft baö frcdfje S5oIf mir aus ben Slugcn!
Ärmgaril (greift in bie ,3ügel *>e§ ^Pferbeö).
97ein, nein, id) I)abe nichts mef>r gu berlieren.
— ®u fommft nic^t bon ber ©teile, SSogt, bis bu
Sftir $fted)t gef£rod)en — ^atte beine ©tirne,
ü)Me bie 2(ugen, mie bu miüft — 2Bir finb
@o grenzenlos ungtüdHd), ba£ mir nichts
97ad; beinern ,3orn me$r fragen —
Oeßlcr. 2öeib, mad)’ pa£,
Ober mein 9?ofj gel)t über bid) fyinmeg.
Ärmgari). 2aft es über mid) bafyingefin — Oa — (©ie reißt
ihre Jiinber ju S3oben unb rotrft fich mit ihnen in ben 2Beg.) §ier lieg’ id)
Sttit meinen Äinbern — 2afj bie armen Söaifen
2$on beineS PerbeS §uf vertreten merbeu!
©S ift bas $rgfte nidjt, maS bu getan —
ttuftolf. Seib, feib 3f>r rafenb?
Ärmgari) (heftiger fortfahrenb). Strateft bu bod^> längjt
2)aS 2anb beS ÜaiferS unter beine g-iifte!
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— O, icf) Bin nur ein SBeiB. 2ßär’ icf) ein ttftann,
Sd) trüfgte troftt traS i23effere@, als l)ier
3m ©tauB gu liegen —
(2Jlan börtbieoorigeSKufüroieber auf beruhe beSSBegS, aber gebämpft.)

©cßlcr. 2Bo ftnb meine $ne$te?
9ftan reifje fie ton Rinnen ober tdj
töergeffe mid? unb tue, traS midf) reuet.

Äuliolf. 2)ie Änedfde fönnen ntd)t fjinburdf), o §err,
2)er §ol;tttreg ift gezerrt burd) eine §odf)geit.
<5e|iler. (Sin attgu rntlber £>errfdt)er Bin i$ nodji
©egen bieö 2Mf — bie 3u^gen ftnb nod) frei,
©S ift nod) nicfit gang, trie es fott, geBänbigt —
2) odf> es fott anberS trerben, idf) getoB’ es:
3d) tritt ifyn Bremen, biefen ftarren ©inn,
3) en f'ecfen ©eift ber f^reit?eit tritt idf> Beugen,
©in neu ©efef3 tritt icf; in biefen Sanben
$er!ünben — 3df) tritt — (@tn ißfell burd^bo^rt ibn; er feiert mit ber
«■ganb au§ £er j u. roiH finfeit. 3Jtit matter ©timme.) ©Ott fei mir gnäbig!
ftuti. §err Sanbrogt — ©ott! 3ßaS ift bas ? SBofyer fant bas?
Ämtgari) (auffabrenb).

fO?orb! ttftorb! ©r taumelt, ftnftl ©r ift getroffen!
Bitten ins £erg fyat iljn ber ^feil getroffen!
UuMf (fprtngt ootn ^Jferbe).

Sßetdf) gräfitidjieS ©reigrtis — ©ott — £>err Witter —
Shtft bie ©rBarmung ©otteS an! 3tyr feib
©in ttftann beS £obeS!
<öe|ttcr. 2)aS ift £etts ©efd^ofg.
(Sft üont Sßferb berab bem ü'iubolf ^arraS in ben 2trm geglitten unb
rotrb auf ber San! ntebergelaffen.)
®ell (erfdEjeint oben auf ber §öl;e be§ Reifen).

S)u tennft ben ©dfiüfcen, fud^e feinen anbern!
?vrei finb bie £ütten, ftd)er tft bie Unfdfmlb
$or bir, bu irirft bem £anbe ntdjrt mef>r fd;aben.
(Serfdjroinbet oon ber £öbe.

Sol! ftürjt herein,

©titffi oorau.)

Stiiffi. 28aS giBt eS f>ier? SaS fyat ftd) gngetragen?
Ärmcjari). 5)er Sanbrogt ift ron einem ^feit burdj>fdf)offen.
Dolh (im §ereinftürjen). SBer ift erfd;offen?
(Subem bie oorberften oon bem Srautjug auf bie ©jene lommen, fir.b
bie Ijinterften nod) auf ber §öi>e unb bie SLUufi! gebt fort.)

ttuMf. ©r bcrBtutet fid;,
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^ort,-fdbaffet £ilfe! ©e$t bem Wörter nad;!
— Verlorner äftamt, jo mufj e« mit bir enbcn;
£>od; meine Sarnung moflteft bu nic^t tjören!
Stüfft. «ei ©ott, ba liegt er Meid? unb otjme Mett.
$tele Stimmen. Ser f>at bie £at getan ?
Uuiiolf. »oft biefeö «off,
2)afj e« bem 9ftorb 9fluftf mad;t? 2afjt fte fd?meigen!
(SDtufif bricht plöfclid} ab, e3 fomntt ttoc^ meljr Soll nacf>.)
£>err £anbt'ogt, rebet, menn 3fyr fönnt — £>aBt 3t;r
Sflir nid;t« me^r gU öertrauen ? (©efller ßtbt Setzen mit bcr £anb,.
bie er mit ^efttgfett n)ieberf)Olt, ba jlc nicht gletd) ncrftanben merben.)

So füll id; tyin?
— 9?ad; $üf$nad;t? 3d; berftet;’ (Sud; nidd — D, merbet
D^ic^t ungebnlbig — 2afjt ba« 3rbifd;e,
2) enft jefct, (Sud; mit bem Fimmel gu berföl;nen.
(T»ie gange £od)gett«gefelIfdjaft umftef)t ben ©terbenben mit einem

fttljllofen ©raufen.)
Stüfft. ©iet;, toie er Meid; mirb — 3efct, ie£t tritt ber £ob
3^>m an ba« £«3 — feie klugen ftnb geBrod;en.
Ärmgarll (hebt ein Jtinb empor).

©c^t, $inber, mie ein Süterid; bcrfd;eibet!
ßuMf. Saljmftnn’ge SeiBer, l;aBt il;r fein ©efül;t,
2>afg il;r ben «lid an biefem ©cfyredni« meibet?
— £etft — leget §anb an — ©tefyt mir niemanb Bet,.
3) en ©d;mergen«Bfeit ifynt au« ber «ruft gu gie^n?
tPetber (treten guriid).

Sir il;n Berühren, melden ©ott gefcfdagen!
Uniolf. ^lud; treff eud; unb «erbantmni«!
(Stellt ba« ©cfjroert.)
Stüfft (fällt tijm in ben 2irm). Sagt e«, £>err!
(Su’r Satten ^at ein (Snbe. 2)er Granit
2>e« £anbeö ift gefallen. Sir erbulbeit
teilte ©etoalt me^r. Sir ftnb freie üD?enfd;en!
Ällt (tumultuartfd)).

2)a« 2anb ift frei!
finiiolf. 3ft e« bat;in gefomnten?
(Snbet bie ^urd^t fo fd;nett unb ber ©eljorfam?
(£u ben SBaffenfnedjten, bie Ijcretnbriugen.)

3Br fe^t bie graufenöotte £at be« üDtorb«,
2)ie i;ier gefd;c!;en — £itfe ift umfonft —
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SBergebtidf ift’S, bem SJtörber nadfoufefcen.
Un§ brängen anbre ©orgett — Stuf, nad; $üfjna$t,
2)ajj mir bem $aifer feine 0-efte retten!
2)enn aufgetöft in biefem 2Iugenbticf
©inb alter Drbnung, aller *PfHdj>ten 25anbe,
Unb feines SftamteS Sreu ift ju Vertrauen.
2>nbem er mit ben SBaffenfuedfjten abgeht, erfcheinett fetf)3 bnrm^er}tge
©rüber.

Ätmg. ^3ta£! ^ta£! 3)a fontmen bie barmfierj’gen trüber.
Stüfli. 2)aS Dbfer Hegt — bie 9taben [teigen nieber.
ßarmijerjige ßrükr (fchliefjen einen §albfrei§ um ben Solen unb
fingen ln tiefem Son).

Ütafcf; tritt ber £ob ben äftenfclfen an,
(Ss ift itfrn feine g-rift gegeben; /v .1
(SS ftiirgt tfm mitten in ber iBafm,
@s reifst ifm fort bom botten Men.
bereitet ober nidft, gu gelfen,
(Sr mujj bor feinem SUcffter fielen!
(gubenx bie lebten geilen wieberholt werben, fällt ber ©orhang.)

fünfter JUfjng.
ßrllfr 2ttiffriff.
Öffentlicher <ptah bei Slltorf.
Sm £tntergrunbe redjtS bie $efte gwing *ltri mit bem noch fiehenben
©augerüfte wie in bem brttten Stuftritt be§ erften 2lufjug§; linfä eine
2lu§ficht in ntele ©erge hinein, auf welchen allen ©ignalfeuer brennen.
(S§ ift eben SageSanbruch, ©loden ertönen au§ oerfchtebenett fernen.
Siuobt, $tuoni, 2Sernt, ©teifter ©tetmneü unb niele aitbere fiaitöleute,
auch Söetbcr unb ittnber.

UuoM. ©e£>t ilfr bie f^euerfignate anf ben bergen?
Steinmc^. §ört ilfr bie ©loden brüben überm Söatb?
UuoM. 2)ie ^einbe ftnb berjagt.
Steinme^. 2)ie ^Burgen finb erobert.
UuoM. Unb mir im Sanbe Uri bntben nod)
2Xuf nnfernt. S3oben baS £fyrannenfd?tofj ?
©inb mir bie testen, bie fidf frei erftären?
Stemmet;. 2)aS 3od) fott flehen, baS uns jmingen mottte?
Sluf, reifst es nieber!
Alle, lieber! nieber! nieber!
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ftuoiit. So ift her ©tier Oon Uri?
Stier non Krt £>ier. SaS fott id> ?
ftitobt. ©teigt auf Me £odj>mad;t, blaft in ©uer §orn,
Safj es meitfdjmtetternb in bie SBerge fcljialle,
Unb, jebeS ©dm in ben -Jelfenf lüften
Slufmecfenb, fdjjnett bie Scanner beS ©ebirgS
^ufammenrufe.
«Stier non Uri geljt ab.

Söalter giirft fommt.

kalter für|t. hattet, ^reunbe! gattet!
■iftocfy fe^It uns $unbe, maS in Untermalben
Unb ©d)nm§ gefd;e^en. £aft uns iBoten erft
©Unarten.
ttuobi. SaS ermarten? Ser ^rann
3ft tot, ber Sag ber $?reifj>eit ift erfdjüenen.
Steinme^. 3ft’S nidjrt genug an biefen flainmenben 33oten,
Sie rings fierum auf auen iöergen teuften?
UuoM. $ommt alte, fommt, legt §anb an, iDtänner unb
Seiber!
S3recf;t baS ©eriifte! ©fmengt bie tßogen! 9tofd
Sie dauern ein! $ein ©tein bleib’ auf bem aitbern.
Steinmelj. ©efetten, fommt! Sir fyaben’s aufgebaut;
Sir miffen’S gu gerftören.
ÄUe. Äonunt, reift t nieber!
(Sie ftürgen fief) non allen Selten auf ben S3au.)

Walter fur(l. ©S ift im Sauf. 3d) fann fie nidj)t me£;r Ratten,
fflteldjtljal unb SBamitgarten fornmen.

Jtteld)tl)al.

SaS?

©tetjt bie 23urg nod;, unb ©djdoft
©arnen liegt
3»n 2Ifdm, unb ber Ütoftberg ift gebroden?
Walter für|t. ©eib 3fyr es, 2Md)tIml ? bringt 3fyr urtS
bie Freiheit?
©agt, fittb bie Sanbe alte rein Dom $einb?
iUeldjtljal (umarmt l^n).
91ein ift ber töoben. f^reut ©urf;, alter Klater!
3n biefem Slugenblide, ba mir reben,
3ft fein Sbrann mehr in ber ©djmeiger £anb.
Walter für)!. O, florec^t, mie murbet 3l;r berStrgen mächtig?
Üteld)tl)al. Ser fftitbeng mar es, ber baS ©arner ©djdoft
Sftit männlid; füfyner Sagetat gemann,
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Sen SKoftberg tyatt’ id; nachts gubor erfliegen.
— Sod) fyöret, maS gefc^a^. 2ÜS mir baS ©djdofj
$om $einb geteert, nun freubig angejiinbet,
Sie flamme praffetnb fdjon 3um £immet fdjdug,
Sa ftürjt ber Sietfyelm, @e|lerS 33ub’, fyeröor
Unb ruft, bafc bte 23runederin fcerbrenne.
©alter iurft. ©ered)ter ©ott!
(•SDtan f»öri bte halfen be§ ©eritftcS fiürjen.)

üelctjtljal. ©ie mar e8 fetbft, mar ijeimlid)
£>ier eingef^toffeu auf beS $ogtS ®e^ei§.
Stafenb erlaub fid) Rubens — beuu mir hörten
Sie hatten fcfmn, bie fefteu ^Pfoften ftitrjeu
ltub aus bem Sftaucf) fterbor beu 3ammerruf
— Ser Unglücffeligen.
tDalter ffirß. ©ie ift gerettet?
iUeldjttjal. Sa galt ©efd)minbfein uub ©ntfdjtoffenl;eit!
— Sär’ er nur nufer ©betmann gemefen,
Sir Ratten unfer £eben motjl geliebt;
Sod? er mar unfer ©ibgenofj, unb S3erta
©fyrte baS $otf — ©o festen mir getroft
SaS Men brau uub ftürjten in baS ^euer.
©alter fürp. ©ie ift gerettet?
Jteldjtpal. ©ie ift'S. 9?uben3 imb id),
Sir trugen fie felbanber aus beu flammen,
Unb hinter uttS fiel fracfyeitb baS ©ebätf.
— Unb fefct, als fie gerettet ftdj erfannte,
Sie Stugen auffcfytug 31t bem §immctstid;t,
Se£t ftür3te mir ber greifen; au baS §er3,
Uub fcfymeigenb marb ein 23ünbnis jefyt befd)moren,
SaS fcft gehärtet in beS ^euerS ©tut
iöefte^eu mirb in atteu ©cfyidfalsproben —
©alter fürp. So ift ber £anbenberg ?
,#telct)tl)al. Über ben 23rünig.
DUdjit tag’S au mir, baft er baS ÜHdjit ber Slugen
Safcontrug, ber beu Später mir gebteubet.
9tadj)j;agt’ id) ifym, erreicht’ itm auf ber g-tudjt
Unb rifc ifm 3U beu $üf;en meines Katers.
©efd;mungen über itm mar fdjmn baS ©dauert;
*Bon ber ^3armt;ex'3igfeit beS btinbcn ©reifes
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©rljielt er fte^cnb baS ©efdjenf beS Gebens.
Urfeljibe fcfymur er, nie jurüdEjuJe^rert;
(Sr mirb fte galten; unfern 2lrm fyat er
©efüljtt.
kalter /ürft. 2ßoljl ©ud), ba£ 3$r ben reinen @ieg
•äftit SBlute nidjt gcfcfyänbet!
jfüttt&er (eiten mit SErümmern beS ©erüfteä über bie ©jette).
^reifyeit! ^reit)eit!
(S)a§ Qotn uon Urt ntirb mit SDiadjt geblafen.)
fürft. ©e$t, meid; ein ^eft! 2)eS£ageS merbeu ftd;

Walter
2) ie tinber f^ät als ©reife nod> erinnern.

(2Mbd£)en bringen ben £ut auf einer ©tauge getragen; bie ganje ©jette
füllt fid) mit 33otl an.)

ttuoiii. §ier ift ber §ut, bent mir uns Beugen mußten,
ßaumgarten. ©eBt uns 23efd;eib, maS bamit merbeu foff.
Walter /ur|t. ©ott! Unter biefem §ute ftanb mein ©nfet.
Ütetjr. Stimmen. 3erftört baS 2>enfmat ber !£t;ranuenmacf;t!
3nS ^euer mit itjnt!
Walter für)!. 9?ein, tafjt ifyn aufBernähren!
3) er Styrannei rnufgt' er gum Söertgeua bienen,
©r fott ber ^reifyeit emig .ß^en fein!
(3Me Sanbteute, Männer, SCßeiber uttb Äittber fteljen uttb ftfcen auf ben
SGalfen beS jerbrodfjenen ©erüfte3 malerifcE) gruppiert in einem grofjett
^albfreiä umljer.)

Üteld)tt)al. ©o fielen mir nun fröljtid; auf ben Drummern
3)er £t;rannei, unb fyerrtid; ift'S erfüllt,
2öaS mir im SRütti fdjmuren, ©ibgenoffen!
Walter jFürfl. 2)a8 SSerf ift angefangen, nid;t bottenbet.
3e£t ift uns 9Kut unb fefte ©intra^t not;
2)enn, feib gemifg, nic^t fäumen mirb ber Sönig,
2) en £ob gu rächen feines $ogtS unb ben
SSertrieBnen mit ©ematt gurüdgufüfyren.
iJtelet)t!)al. ©r gief)’ fyeran mit feiner §eereSmad;tA
ßft aus bem Ämtern bod; ber f^einb berjagt;
, \ b
3) em $einb bon Stufen motten mir Begegnen. ^
UuoM. 9htr men’ge pfiffe öffnen i$m bas 2anb,
S)ie motten mir mit unfern Leibern beden.
ßaumgarten. 2öir ftnb bereinigt burd; ein emig S3anb,
Unb feine £eere fotten uns nid;t fdmeden!
SKöffeltnann unb ©tauffatfjcr fommett.
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HÖffeltttauil (im Gintreten).

2>aS fittb beS Rimmels furchtbare ©erichte.
fanMeute. 2BaS gibfs?
Uöffclmaitn. 3n frelchett 3eüen leben frio!
HDalter fürfl. ©agt an, fraSifteS? £a, feib 3hr% §err
Center?
2ßaS bringt 3fyr uns?
fanöletde. SBaö gibfs?
Höffclntamt. §ört unb erftauuet!
Stauffadjer. Sßott einer großen furcht ftnb frir befreit —
Höffelmamt. Oer $aifer ift ermorbet.
UDaüer fürft. ©näb’ger ©ott!
(Sanblente maefjen einen Stufftanb unb umbrängen ben (Stauffa<3)er.)

Älle. (Srmorbet! 2BaS! Oer $aifer! £>ört! Oer $aifer!
Jteld)tl)a!. 9?ic^t möglich! Sßoher !am (Sud) biefe $nnbe?
Stauffadjcr. (Ss ift gefrifj. 33ei 23rnd fiel $önig Sltbrccfit
Ourd; ÜDiörberS §anb — ein glaubenSfrerter Sftann,
Johannes Mütter, brad)f es boit ©d)affhaufen.
UDalter itirft. 2öer fragte fo!d)e granenbotle Oat?
Stauffadjcr. ©ie frirb noch grauenboller bnreh ben Oäter.
(Ss frar fein •fteffe, feines 25rnberS Äinb,

§erjog Sodann bon ©cf)fraben, ber’S bodbrachte.
i$teld)tf)öl. SaS trieb ihn ju ber Oat beS ©atermorbs?
£tauffad)er. Oer $aifer hielt bas bäterlid)e (Srbe
Oem nngebulbig Sflahnenben guriief;
(Ss hiefj, er benf
ganj baratt ju Jürgen,
üdtit einem 23ifd)ofshut ihn abguftnben.
2Bie bem auch fei — ber Süngting öffnete
Oer 2Baffcnfrennbe böfent SRat fein Ohr,
Unb mit ben ebetn £>errtt bon (Sfd)enbacb,
2Son Oegerfelbett, bon ber 2ßart unb $alm
SSefddoft er, ba er Stecht nicht tonnte finben,
©ich Stad)' 3U holen mit ber eignen §anb.
HD alter für ft. O, fbrcd)t, frie frarb baS ©räßlidhe bodenbet?
Stauffadjer. Oer Äönig ritt herab bom ©teilt jn 23aben,
©eit 9xhetnfelb, fro bie epofftatt frar, jn giehn,
SDüt ihm bie dürften £attS unb Seopolb
Unb ein ©efolge hod)geborner Herren.

Unb als fie tarnen an bie 9ien|, fro man
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Stuf einer ^ähte fidC; läßt überfein,
krängten fidf bie Wörter in baS ©chiff,
2) aß fte ben Äaifer born ©efotge trennten.
3) rauf, als ber gürft burdt ein geadert ^etb
§inreitet — eine alte große ©tabt
©oft brunterliegcn aus ber §eibengeit —
2) ie alte f^efte ^absburg im @efid)t,
2ßo feines ©tarnmeS Roheit ausgegangen —
©tößt £>ergog £>anS ben 2)otäh ihm in bie M;te,
ftfubolf bon $atm burd;renut itm mit bem ©peer,
Unb ©fchenbach gerftattet ihm bas §auf)t,
3) aß er herunterftnft in feinem SBIut,
©enterbet bon ben ©einen auf bem ©einen.
2tm anbem Ufer fallen fte bie £at;
2)od) burd) ben ©trom gefd;ieben, tonnten fie
9?ur ein ohnmächtig Sßehgefchrei ergeben;
Stm 2Bege aber faß ein armes SBeib,
3n ihrem ©cboß berBtutete ber Äaifer.
4lteld)tl)al. ©o hat er nur fein frühes ©rab gegraben,
2)er unerfättlid; atteS mottte haben!
Stßuföd)cr. (Sin ungeheurer ©Freden ift im 2anb umher;
©efperrt ftrtb ade ^äffe beS ©ebirgS,
3ebmeber ©taub bcrtoahret feine ©rengen;
2)ie alte Berich felbft fc^toß ihre £ore,
2) ie breißig 3ahr lang offen ftanben, gu,
3) ie Sftörber fürdjtenb unb noch mehr bie 9?äd;er.
2>enn, mit beS Cannes f^luth Betbaffnet, fommt
2)er Ungarn Königin, bie ftrettge StgneS,
Sie nicht bie SD^itbe fennet ihres garten
©efd)Ied;tS, beS Katers fönigtid)eS 33tut
3u rächen an ber SJtiJrber gangem ©tatnm,
Stn ihren Unechten, Äinbern, ÄinbeSfinbern,
3a, an ben ©teinen ihrer ©ddöffer felbft.
©efchtooren hat fte, gange «Beugungen
£inabgufeuben in beS Katers ©rab,
3n 23tut fich, tnie in üdtaientau, gtt Baben.
i$tcld)tl)al. Sfßeiß mau, tbo fidf bie SJtörber hingeftiid;tet?
Btauffadjer. ©ie flohen- alsbatb nad; botXBrad^ter Sat
Stuf fünf berfdhiebnen ©traßen auSeinanber
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Unb trennten fic^f um nie fidj melj>r ju fefm —

§ergog 3»obamt fod irren im (Gebirge.
kalter fürji. So trägt bie Untat ifynen feine ^rucbt!
$Rad)e trägt feine ^rucfjt! Sid) felbft ift fte
S)ie fürchterliche Nahrung, ihr ©enujg
3ft Sftorb, unb ihre (Sättigung bas ©raufen.
Stanffadjer. 3)en äftörbern Bringt bie Untat nic^t ©ehriun;
2öir aber Bremen mit ber reinen §anb
3)e8 blut’gen ^rebels fegenbode
3)enn einer großen
ftnb
enttebigt;
©efaden ift ber Freiheit größter geinb,
Unb mie berlautet mirb baS 3dder geh*1
1du§ £>ab§burg3 §au3 31t einem anbern Stamm,
2>a3 9?eid) toid feine Söahlfreiheit beraubten,
kalter iFür|t unb Jteljrere. Vernahmt 3hr toa3 ?
Stauffadjer. 2)er ©raf bon Slujentburg
3ft bon ben mchrften Stimmen fdßoit begegnet.
©alter für|l. SÖ5o^t uu§, bafc mir beim Reiche treu gehalten;
3e£t ift 3U hoffen auf ©ered;tigfeit!
Stauffadjer. 3)em neuen £>errn tun tapfre ^reunbe not;
©r mirb un§ fcfnrmen gegen Öftreid)3 9^adC;e.
(5Die Sanbleute umarmen etnanber.)

©iflrift mit einem 9teid)$öoien.

Sigrijl. §ier finb beö Sartbeö miirb’ge Oberhäupter,
ttöffelmamt unb ilteheere. Sigrift, ma$ gibt’3 ?
Stgrift. ©in 9teid)8bot’ bringt bieS Schreiben.
Alle (ju SBulter $iirft).

©rbred)t unb tefet.
©alter Jütfi (tieft). „2)en befcf;eibuen Männern
$ou Uri, Sdj>mt)i3 unb Untertoalben bietet
Oie Königin ©l§beth ©nab’ unb adeS ©itte."
©eie Stimmen. 2Ba§ mid bie Königin ? 3f>r Steich ift aus.
©.für(t (tieft). „3n ihrem großen Sd)merg unb SBitmenleib,
dßorein ber blut’ge £mtfd;eib if>rc^ £>errn
Oie Königin berfept, gebenft fte uod;
Oer alten Oreu’ ttttb Sieb ber Sc&mtytjerlanbc."
i$teld)tl)al. 3>n ihrem ©IM hat fie ba3 nie getan.
UölJeltnann. Stid! Saffet hbrctt!
©alter iiirfl (tieft). „Uttb fie berfiefyt fid; gu beut treuen $olf,
Oafc e8 geregten 2lbfdj>eu merbe tragen
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$or ben Verfluchten Sätern biefer Sat;
Sarum erwartet fte Von ben bret Sanben,
Saft fte ben Sflörbern nimmer $orfd)ub tun,
Selmetm getreulih bagu Reifen merben,
©ie auSjutiefern in beS 9täd;erS £anb,
Ser Sieb’ gebentenb unb ber alten ©unft,
Sie fte Von fttubotfs giirftenfyauS empfangen."
(Reichen be§ UnrotUenä unter ben Sanbteuten.)

JJiele Stimmen. Ser Sieb’ unb ©unft!
Stauffadja*. Sir fyaben ©unft empfangen von bem ^Bater;
Sodf) tveffett rühmen mir uns von bem ©ofyn?
£at er ben 33rief ber Freiheit uns betätigt,
Sie Vor ifym atte Äaifer bodf> getan?
§at er gerietet nad; geredetem ©prud)
Unb ber bebrängten Uttfdmlb ©d)u§ vertiefm?
£at er audf) nur bie S3oten motten fyöten,
Sie mir in unfrer Stngft ju tfym gefenbet ?
üftidfü eins Von biefem attern l)at ber Äönig
Stn uns getan, unb hätten mir nic^t fetbft
Uns 9tedjt Verfc^afft mit eigner mut'ger £anb,
rührte unfre üftot nidfjü an — 3fun Satt!?
S^id^t San! t)at er gefät in biefen Sätern.
©r ftattb auf einem fyofyett pafj, er !onnte
©in $ater feiner $öl!er fein; bo<h ijnn
©efiet es, nur su forgen für bie ©einen.
Sie er gemehrt fyat, mögen um ifyn meinen!
JDttlter fürjt. Sir motten nid;t frofylodett feines gatts,
üfticfü beS emfjfangnen 23öfeu je£t geben!en,
gern fei’S Von uns! Socf), bafj mir rächen fottten
SeS Königs Sob, ber nie uns ©uteS tat,
Unb bie verfolgen, bie uns nie betrübten,
SaS giernt uns nidfjü unb mitt uns nic^t gebühren.
Sie Siebe mitt ein freies Dbfer fein;
Ser Sob entbinbet Von er^mungnen $flid;ten,
— 3hnt Ijaben mir nic^t^ meiter ju entrichten.
Jleld)t!)al. Uttb meint bie Königin in ihrer Kammer,
Unb !tagt ihr mitber ©d;merg ben £intmel an,
©0 fe^t ihr hier ein angftbefreiteS 23ot!
3u eben biefem §immel bantenb fielen —
74
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2Ber Bremen ernten mitl, muj? Siebe fäeit. (steidjSBote gei>t aB.)
Staujf.(gu bemasotf). So ift ber Stell? ©oft er allein uns festen,
Ster unfrer ^reifyeit ©tifter ift? 2)aS @röj3te
§at er getan, baS §örtefte erbulbet.
$ommt alte, fommt nad) feinem £>auS 31t matten,
Unb rufet £eil bem fetter non uns alten. (2iae gef>en aB.)

Zweiter 3Cuf(vitf.
5Cell§ §au§flur.
©in $euer Brennt auf bem £erb. £)te offenfteijenbe £iir geigt tn§ $rete.
$e&tüig. SBaltcr unb SßUBelnt.

ffeimng. £>euf fommt ber $ater. Stinber, liebe Stinber!
©r lebt, ift frei, unb mir ftnb frei unb attes!
Unb euer Später ift’S, ber'S Sanb gerettet.
Walter. Unb idj> bin aud) babei gemefen, 20?utter!
ftfticf) mufj man aud) mit nennen. SßaterS ißfeil
©ing mir am Seben fyart borbet, unb id)
§abr nidjft gewittert.
IjctUüig (umarmt tfjn). 3a, bu bift mir mieber
©egeben! ^tbeimal fjab' id) bid) geboren!
3meimat litt id) beit SUfutterfd^neq um bidjl
©S ift borbet — id) fyab’ eud) beibe, beibe!
Unb l?eute fommt ber liebe 2kter mieber!
©in SJiöndj erfcfjetnt an ber £au§türe.

Will). ©iel), Butter, fiel) — bort ftefyt ein frommer 23ruber;
©emifj mirb er um eine ©abe fielet.
Ijelumg. gü^r' ifytt l)erein, bamit mir i^n erquicfen;
©r füfyl'S, bafj er ins ^reubenfyauS gefommen.
(®ei)t hinein unb fommt Balb mit einem 33ecf>et mieber.)

WiUjelnt (gum ÜJliSndf)).
$ommt, guter Sämann. SDie Butter mitt ©ud) laben.
Walter, $ommt, rulft ©ud) aus unb gel)t geftärft bon bannen.
Ütiiltd) (fcfjeu umijerBlicfcnb mit gerftörten gügen).

So bin id)? ©aget an, in melden Sanbe?
Walter, ©eib 3&r berirret, bafs 3tyr baS ttid)t mifjt?
3I)r feib 31t ^Bürgten, §err, im Sanbe Uri,
So man l)ineingel)t in baS ©d)äcf>ental.
ittö'nd) (gut £ebmtg, meldje guriicffommt).
©eib 3br allein? 3ft ©uer §err 3U £>aufe?

$ei>ung. 3c§ ermart; i§n eben — bod; maS ift ©udj, Storni?
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31>r fefyt nidfjt aus, als ob 3f>r ©Utes brächtet.
— Ser 31;r audf) feib, 3fyr fcib bebürftig, nefnnt!
(Dietc^t it>m bert Sedjer.)

ittönd). Sie audj mein ledfygenb
itadjj Labung fdjmtadfytet,
9?icf)tS rüfyr’ idj> au, bis 3fyr mir gugefagt —
Ifciitmg. iBerü^rt mein Meib nicfyt, tretet mir nicf)t nal;,
S3Ieibt ferne fte^n, menn id) (Sud) fyören fott.
iltintd). Sei biefem $euer, bas fyier gaftlid) tobert,
Sei (Surer $inber teurem §auf>t, baS ict;
Umfaffe — (ergreift bie Knaben.)
Ijeiurdcj. SJfann, toaS finnet 3f>r? 3urüd
Sou meinen Mnbern! — 3fyr feib fein äftönd)! 31;r feib
(SS nid)t! S)er Triebe toofynt in biefem bleibe!
3n (Suren 3ügen toofynt ber Triebe nid;t.
iJtönd). 3dj bin ber ungliidtfeligfte ber 9ftenfd)en.
Ijetmug. S£)aS Ungtücf f^rid^t gemaltig gu bem bergen!
S£>ocf> (Suer Slid: fcfmürt mir baS 3nnre gu.
tt)alter (auffpringettb).
Sftutter, ber Sater! (eilt Hinaus.)
ifetUDtg. O mein ©ott! (Sßill nadj, jittert unb Hält fid) an.)
töiüjclm (eitt nad^). 2)er Sater!
kalter (braunen).

2)a bift bu mieber!
ÜJilljelm (braunen). Sater, lieber Sater!
Stell (braujjen).

2)a bin idf; mieber — So ift eure SOhttter? (treten herein.)
tüalter. ®a ftefyt fie an ber Stür’ unb fann nid)t meiter;
©o gittert fie toor ©cf;recfen unb bor ^reube.
Seil. O £ebmig! feebtoig! Butter meiner ^inber!
©ott Ijat geholfen — uns trennt fein Sttyrann mefyr.
j^ebltlig (an feinem £aife).

D Stett! Stell! Selche 21ngft litt idj um bi$!
(3JlöncH rairb aufmertfam.)

(teil. Sergifj fte fe^t unb lebe nur ber ^reubel
S)a bin id) mieber! SDaS ift meine £ütte!
3dj fielje mieber auf bem Steinigen!
ßHlljelm. So aber fyaft bu beine Slrmbruft, Sater?
3d) fefy’ fie nicf;t.
SeU. SDu toirft fie nie mefyr fefm.
21» ^eil’ger ©tätte ift fie aufbema^rt;

7*
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©ie mirb fyinfort ju feiner 3agb mcfyr bienen,
üjelutng. 0 Seil! SeH! (Stritt jurücf, läßt feine §anb To§.)
©eil. 2BaS erfd;recft bid;, liebes Seib?
ffeinoig. SBie — toie fommft bu mir mieber? — Siefe §anb
— Sarf i$ fie faffett ? — Siefe £>atib — 0 ©ott!
©Cll (DerjUd) unb mutig).
£at eud; berteibigt unb baS £anb gerettet;
3$ barf fte frei fyinanf jum £immel l;eben.
ODtöncf) madjt eine rafctje S3emegung, er erblicft i$n.)
2Öer ift ber 23ruber f>ier ?
Ijeliung. 21$, i$ bergafs $n!
©fmid; bu mit $m, mir graut in feiner 2?äf>e.
iUÖn$ (tritt näßer).
©eib 31?r ber Seit, bur$ ben ber £anbbogt fiel?
©dl. Ser bin i$, i$ berberg’ es feinem ü!!tenf$en.
iHÖn$. 3fyr feib ber Seil! 21$, es ift ©otteS §attb,
Sie unter (Suer Sa$ mid; fyat geführt.
©dl (mißt if)tt mit ben Stugen).
3lj>r feib fein 9Jtön$! 2öer feib 3$r?
JtÖnd). 3f>r erf$lugt
Sen Sanbbogt, ber (§u$ 25öfeS tat — 2lu$ i$
§ab’ einen geinb erfd;lagen, ber mir 9?e$t
SSerfagte — ©r mar ©uer geinb, mie meiner —
3$ l;ab’ baS Saitb bon $m befreit.
©dl (jurildfa^renb). 3$r feib —
©ntfefjen! — $inber! ßinber, gef;t hinein!
©el), liebes 2Beib! ©el>, gel)! — Unglücfli$er!
3f>r märet —
$dm>ig. ©ott, mer ift es?
©dl. grage ni$t!
gort, fort! Sie $inber biirfen es ni$t fyörett.
©ef>’ aus beut §aitfe — meit fyiitmeg — bu barfft
9d$t unter einem Sad; mit biefem mofmert.
fjelUt). 2Bef) mir, maS ift baS ? ^omntt! ((iSeDtmitbenflinbern.)
©eil (ju bem sflöncfO. 3$r feib ber §ergog
33oit Ofterreid; — 3$r feib's! 3$r fyabt ben $aifer
©rfd;lagen, ©nent Ofym unb £>errn.
3ol)attnes $)arrtdiia. ©r mar
Ser Stäuber meines ©rbeS.

2BilDelm Seil.
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Seil. ©uern Ojmt

©rfdjdagen, ©uern $aifer! Unb ©udj> trägt
©ie ©rbe nodj»! ©ud) teuftet nod) bie könnet
JParriciba. ©eil, fyört mid>, el?' 3fyr —
Seil. $on bctn 23lute triefenb
©es 93atermorbeS unb beS ^aifermorbS,
Sßagft bu gu treten in mein reines £>auS?
©u magft’S, bein 2lntli£ einem guten äftenfdjien
3u geigen unb baS ®aftred)t gu begehren?
#arricit)a. 33ei ©udj> fyofff id? Söarmfyergigfeit gu finben;
Slucfy 3tyr nalnnt 9tadj>' an ©urem ^einb.
©eil. Unglitdlid;er!

©arfft bu ber ©fyrfud)t blut’ge ©djulb Vermengen
SDZit ber geredeten Sftotmefyr etueS 2$aterS?
£>aft bu ber $inber liebes §ailpt berteibigt?

©es §erbeS Heiligtum befcpljt? bas ©djmedlid^fte,
©aS £e£te bon ben ©einen abgemefyrt?
— ,3um Fimmel fyeb’ idj> meine reinen §änbe,
SBerflucfye bid) unb beine ©at — ©eräcfyt
$ab’ icf; bie ^eilige iftatur, bie bu
©efdjmnbet — -ftid^S teil’ id) mit bir — ©emorbet
§aft bu, id) lj>ab’ mein ©euerfteS berteibigt.
pßrrictiia. 3fyr floßt micf> bon ©udj>, troftlos, in $ergmeifluug?
Seil. SD^id^ faßt ein ©raufen, ba id? mit bir rebe.
f^ort! SBanble Seine fürdjterlicfye (Straße!
idaß rein bie §ütte, too bie Unfd?ulb mol?nt!

$)atridiia

(roenbet ftc§ ju ge^en).

@0 tann id^, unb fo mill id? nid?t mel?r lebenl

Seil. Unb bod? erbarmt mid? beiner — ©ott beS Rimmels!
@o jung, bon folgern abeligen Stamm,

©er (Snlel 9tubolfS, meines §errn unb $aifers,
Slls 2)Wrber flüchtig, l?ier an meiner Schmede,
©es armen Spannes — fle^enb unb bergmeifelnb —
(S3erpat fid& ba§ ©eftd&t.)

parricüia. O, meun 3fyr meinen föunt, laßt mein ©efd?icf
©ud? jammern; — eS ift fürd?terlid? — 3d? bin
©in gmrft — id? mar’S — id? tonnte gtücflicfy merbeu,
SBenn icf? ber ©öünfd^e Ungebulb begmang.
©er 91eib gernagte mir baS §erg — *ic^> ja!?
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®ie Sugenb meines Leiters Seobolb
(Gefrönt mit (Sfyte unb mit Sanb belohnt,
Hub micf), ber gleiches Alters mit tfynt mar,
Sit fflabifd;er Unmünbigfeit gehalten —
©eil. Unglüdlidjier, mofd fannte bicf) bein Ofmt,
S)a er bir £anb unb Seute meigerte!
S)u felbft mit rafd;er, milber SafynfinnStat
Siecbtfertigft furdjtbar feinen meifen ©cfdufj.
— So jutb bie bluffen Reifer beineS Sftorbs?
parriclba. Sof)in bie $ftacf>egeifter fie geführt;
Sd; fa^ fie feit ber UngtücfStat nicht toieber.
©eil. Seifjt bu, baff bid; bie Stad Verfolgt, baf? bu
SDem $reunb berboten unb bern ^ciitb erlaubt?
#arricti>a. 3)arum berat eib’ itfj alle offnen ©tragen;
Sin feine glitte mag’ id; angityod^en —
£>er Süfte fel>r’ idj> meine ©dritte $u;
■Jftein eignes ©djrccfniS irr' id> butd? bie SBerge
Unb fafyre fd)aubernb bor mir felbft juriid,
geigt mir ein 33adj) mein ungliidfglig 23ilb.
D, menn Sl;r äftitleib füfdt unb 3ftenf<$li$feit —
(fjänt doc ifjtn nieber.)

©eil (abgeroenbet). @telj>t auf! ©tefyt auf!
^artieiiia. SM;t, bis Sfyr mir bie £>anb gereicht jur £>ilfe.
©eil. Äann id; (Sud) Reifen? Äann’8 ein 9J?enfc^ ber ©ünbe?
2)od; ftel^et auf — maS Sf)r and; ©räfdidjjeS
SBerübt — Sf)r feib ein Sftenfd; — Sd; bin es aud;;
25om Set! fott feiner ungetröftet fcfjeiben —
SaS id; bermag, baS mit! icf) tun.
iDarrlciiia (auffpringettb unb feine £anb mit ^eftigfeit ergreifenb).
O £ed!
Sl;r rettet meine ©eele bon SBerjmeiflung.
©eil. Safct meine £>anb loS — Sf)r ntüftt fort. £ier fönnt
Sl)r unentbedt nid;t bleiben, fönnt entbeeft
Stuf ©d;ufc nid;t redeten — So gebenft S^r f)in?
So l;offt Sf)r 9W $u finben?
$)arrieii)a. Seift id;’s? Sld^!
©eil. §ört, maS mir ©ott ms §er3 gibt — Sl;r müftt fort
SnS Sattb Stalien, ttad; ©anft Meters ©tabt;
2)ort merft Sl;r Sud; beut s^af»ft $u glifsen, beiztet
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^f>nt (Sure ©d)utb unb töfet ©ure ©eete.
Jlatnciba. SBirb er mid) nici;t bem 9tad;er überliefern?
©dl. 3£a§ er (Sud) tut, ba§ nehmet an bon ©ott.
parnatia. 5Sie fomnt’ id; in ba$ unbefannte £anb?
3d; bin be§ 2öegS nid)t funbig, mage nicht
3u SSanberern bie ©ebritte 31t gefeiten.
©eU. Sen 2Beg ioilt id) (SucC; nennen, merfet too^I!
3I)r fteigt hinauf, bem ©trom ber 9?euf3 entgegen,
Sie mitben Kaufes bon bem 53erge ftürgt —
ParrtCiila (erfcfjrecft).

©eb’ id) bie ftteufj? ©ie ftofj bei meiner Sat.
©dl. 2lm Slbgrunb gebt ber 2Beg, unb biete ^reuje
53ejeid)nen ibn, errietet jum ©ebäd)tni$
Ser SBanberer, bie bie Kamine begraben.
JJarridöa. 3d) fürchte nid)t bie ©Freden ber üftatur,
SSenn id) be8 §erjenö mitbe Ouaten jä^me.
©dl. 23or febem ^reuje fallet bin unb büjjet
9Jtit fielen Sfteuetränen ©ure ©dbutb —
Unb feib 3br gtüdtid) burcb bie ©cbredengftrafje,
©enbet ber 33erg nid)t feine 3öinbe@met;en
5luf ©ud) I)erab bon bem beeiften 3ocb,
©0 fommt 3br auf bie 53 rüde, n>etd)e fl: äu b ct.
Sßenn fie nid)t einbrid)t unter ©urer ©dimlb,
SBenn 3br fte glüdtiS) fyinter ©ud; geloffen,
©0 reifct ein fdjilbarjeS getfentor ficf) auf —
$ein Sag ^at’§ nod; erfyedt — ba gebt 3br burd),
©8 führt ©ud) in ein ^eitreö Sat ber greube —
Sod) fd)netten ©c^ritts müfjt 3br borübereiten;
3br bürft nicht tbeilen, tt>o bie bhd)e mobnt.
JDarrtciiia. D Ü^ubolf! 9htboIf! $önigtid)er 50)^!
©0 jiebt bein ©ntet ein auf beineS 9?eid)e8 53oben!
©dl. ©0 immer fteigenb fommt 3br auf bie §öben
Se$ ©ottbarbts, mo bie eto’gen ©een finb,
Sie bon be8 Rimmels ©trömen fetbft ftd) fütten.
Sort nehmt 3br 2tbfd)ieb bon ber beutfd)en ©rbe
Unb muntern 2auf§ führt ©ud) ein anbrer ©trom
3n6 2anb 3tatien hinab, ©ueb ^ getobte —
(3Jtan prt ben ßutiretfjen uon oteten 2Up^örnetu gebtafen.)

3cb b^re ©tirnmen. §ortl
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Üfe&UÜg (eilt herein). 2Ö0 Bift bu, £ed?
2) er SBater lommt! (g$ nal/t in frohem 3U3
2>ie (Sibgenoffen alle —
IJarriciöa (verdat p<$). 2M;e mir!
3»d; barf nid;t teilen Bet bert ©lücflid;en.
Seil. ©ety, lieBeS SBetB. (Srfrifd;e biefett 9ttamt,
93elab’ ifm reid) mit ©aBen, bettn fein 2Beg
3ft meit, nttb leine §erBerg’ ftnbet er.
©ile! ©ie nafytt.
Deining. 2Ber ift e§?
Seil. ^orfd;e nid;t!
Unb toenn er gefyt, fo toettbe beine Singen,
®af$ fie nid?t fctyen, toeld;eit 2Beg er toanbelt!
ißarriciba gcljt auf ben STeH ju mit einer raffen Seroegung; biefet
aber bebeutet üjn mit ber £>anb unb gel)t. Sßenn beibe ju t>erfd)iebenen
©eiten abgegangen, veränbert fid) ber @d)aupla§, unb man fie^t in bem

ieflett 2Cuflritt
ben ganjen STalgrunb vor £cH3 2BpI)nung, nebft ben Sinken, meiere
if)n einfd)ltejjcn, mit Sanbleuten befe^t, roeldje fid^ ju einem malerifdjen
©anjen gruppieren. Slnbece fommen über einen ^o^en ©teg, ber über
ben ©d)äd)en fül)rt, gejogen. Söalter gürft mit ben beiben Ätiaben,
2Mcf>ti)al unb ©tauffadjer tommen vormärtS, anbere brängen nad); roie
£eß l)erau3tritt, empfangen il)n aüe mit lautem grol)locten.

,Me. @8 leBe Seil! 2)er ©cfyü§ unb ber ©rretter!
Snbem fiel) bie vorberften um ben SCeß brängen unb ifm umarmen,
erfd)einen nod) SRubenj unb 93erto, jener bie Sanbleute, biefe bie $cb=
roig umarmenb. ®ie SDtufit vom Serge begleitet biefe ftumme ©jene.
SDSenn fie geenbtgt, tritt Serta in bie ÜJUtte be3 33olf§.

ßerta. Sanbleute! ©ibgenoffett! 9M;mt mid) auf
Sn eitern 33uttb, bie erfte ©lücflicfje,
®ie ©$u§ gefunben in ber greifyeit Sanb.
3n eure tapfre £>anb leg’ id; mein $ied;t,
Süßt ipr als eure Bürgerin ntid; f$ü$en?
fiutMeute. ®a§ tnoden n>ir mit ©ut unb S51ut.
töerta. 2öo$lan!
©o reid/ id; biefem Jüngling meine 9ied;te,
3) ie freie ©eptoeigerin bem freien Sftamt!
Uniien;. Unb frei ertlär’ id; alle meine $ned;te.
Qnbern bie 3Jlufif von neuem rafd) einfällt, fällt ber SSor^ang.)
@ tt b e.
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