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B ^einrt^ öon steift im Januar 1803 2B t e I a n b
in Dgmanniläbt einige 2iuftritte feinet — leiber
Fragment gebliebenen — „Robert©ui^farb" mit gewaltigem
^atl^ü^ au^ bem ^ebäd^tni^ öortrug, weiöfagte il^m ber
el^rwürbige SD?eifter, ^leifl fei berufen, bie burd) ©exilier
unb ©oetl^e nod) offen geladene große Sude in unferer
bramatifd^en Literatur au^jufüllen: wenn bie ©eifler beö
äfc^^lu^, ©opl^ofle^ unb ©l^afef^eare fid^ bereinigten, um
eine ^ragobie ju fc^affen — meinte ^OBielanb —, fo würbe
fie eben baö fein, waö „?)tobert ©ui^farb" fei, fall^ baö
bollßdnbige 3Berf jenen borgetragenen ©jenen entf^red^e*
X)er (Erfolg, ben Meift^ bramatifdf)e Xiid^tungen feit ber
SSerbffentlid^ung be^ ,,^rinjen griebric^ bon Homburg"
burc^ ^iedl (1821) gefunben l^aben, betätigt ^löielanb^
Urteil bollauf* 92id^t „eine überfc^ä^enbe ^ritif", wie
Ütubolf bon @ottfd)all be^u^tet, fonbern ba^ unter ber
Leitung bon feinfinnigen (^elel^rten erf(^loffene SSerftdnbni^
für fein SOBefen unb 2öirfen ^at ben genialen Preußen;«
bid)ter Idngß ben 2ßeimarer Heroen beigefellt
Deutung feiner ©^mbolif bleibt ebenfo fd^wierig wie bie
gragc nad^ bem SOöol^er feiner ©toffe unb ?9?otibe, weil
^leift ein „inbefinible^ Snbibibuum" war, „bem man bei
feiner 9)?if(^ung au^ franfem unb gefunbem ©toff nid^t
mit fna^jpen Deutung^formeln an ben ?eib fann"
(^rid) ©d^mibt)*
©ein erße^ Drama, „Die gamilie ©c^roffen^
ß e i n" (entßanben 1801), bie Siebe jweier junger
SD?enfd)enfinber be^anbelnb, beren (Eltern in bitterer gelobe
miteinanber leben, läßt bereite bie gewaltige bramatifc^e
©eßaltung^frafl M Dic^ter^ erfennen, jene il^m eigene
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au^ ©cfül^Iöwcic^^cit COttofar unb 2Cgneö) unb
elementarer ^eibenfe^aft, bie bor bem (SJraufigen nid)t
jurücffc^recft
©^rac^e unb 2(ufbau fennjeici^nen au^ ^(eifl^ ^meite
bramatifdje X)ic^tung, eben jene^ gragment ,3 o b e r t
@ u i ^ f a r b" — beffen .^etb nac^ ber (Eroberung ©üb«*
italienö in ^onflantino^^el an ber ^efl flarb — aU baö
SOBerf eine^ genialen X)ic^ter^« Sange fc^eint er an biefem
1802 entftanbenen ©tüdfe gefeilt ju i)aben — mit metd)er
«Eingebung, geigt ber im
feiner fünftlerifc^en
©enbung au^geflogene 3Be^ruf: „D 3efud, menn id) e^
boc^ »oßenben fbnnte!" ,,Dur(^lefen, nermorfen unb bers*
brannt," mußte ber ©ui^farb 5:orfo bleiben» üxxä) biefen
befaßen mir nic^t, l^dtte i^n nid^t ^leift im Sul^re 1808
gmeefö güKung feiner neugegrünbeten S^itfe^rift „^l^bbu^"
auö bem ©ebdc^tni^ mieberl^ergeßellt»
^lurg gubor l^atte ^leift $0?oliere^ Sußfpiel
tr^on" burc^ Sbealißerung ber olpm^ifi^en ©btter in
ein ernße^ SO^^ßerium umgeßaltet, melc^e^ einen S9?arfj*
ßein in ber ^ntmicflung beö X)ic^ter^ bebeutet; l)atte er bo^
hierin — mie fein S^iogra^lb ^botf 5öilbranbt
feßßeHt — feinen bramatifd^en ©til gefunben, in meld^em
,,ein feinfül^Iig mußfalifc^er ©eiß ßc^ mit ber lebenbigßen
^[Öa^rl^eit beö Dialog^ fel^r glücflic^ bermäl^lt"»
Sal^rl^eit bc^ X>ia(og^, gehaart mit einer gur SBilb^eit
geßeigerten, grauen^ften »^cmblung, gu meid^er ber ,Mx\v^
fül^Iig mußfatifc^e ^eiß" nic^t re(^t gu ßimmen bermag,
fpiegeit Äteiß^ 1808 erfd^ienene 2:ragbbie
f i l e a" miber» ^otta, ber e^ berlegte, marb bon biefem
X)rama ber liebe^toKen 2lmagone fo angemibert, baß er
beßen buc^^änblerifc^en SSertrieb gu l^inbern fuc^te» 3(ber
in feinem feiner Sßßerfe ^at Äteiß baö 2Öe^ feinet gequälten
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^crsen6 fo in bic !ißclt ]^inauögcfd)rien, vnic in biefer
2:ragobic bcr Übcrmenfc^en*
er fic in ^rcöbcn
cnbcte, fanb il^n fein greunb ^fuel in tränen aufgcloft*
ifi bir?" fragte biefer* ,,9^un ift fie tot," anttnortete
steift in ben Cluaten beö ^oetifd^en ©c^affen^*
„3(uf ben Änien feinet .^erjen^" fanbte Äleift bie
„^entl^efitea" an @üeti)e* ©tatt einer
freunbli^er
(Ermunterung antroortete ber d^mpier afemeifenb: „SD?it
ber ^entl^efilea fann ic^ mid^ nodf) nid)t befreunben» 0ie ift
auö einem fo munberbaren ®ef(^Ied)t unb bemegt fici) in
einer fo fremben ?Kegion, bag id^ mir 3ßit nel^men muf,
mic^ in beibe p finben* 2tud^ erlauben 0ie mir, ju fagen,
bag e^ mid^ immer betrübt unb befümmert, menn id^ junge
S)?anner oon ©eifl unb Talent fel^e, bic auf ein ^l^eater
märten, meld^eö ba fommen foH*"
9?ic^t beffer fiel baö Urteil auö, metc^e^ (JJoetl^c bem
bolf^tümIid)flen ber ^lleiffcfd^en X)ramen, bem
ä 11^ e n
»on ^eitbronn" (1810 in 2Öien aufgefü^rt),
mibmete:
„(Ein munberbare^ (^emifd) oon 0inn unb Unfinn! X>a^
fü^re ic^ nic^t auf, menn aud^ ^tb Sßeimar ed »erlangt*
X)it »erf(u(^te Unnatur!" Unnatur — gemig! Unb bod)
fleüt ^ätl^d^en baö bem X)id)ter »orfc^mebenbe grauenibeat
bar: denerin in bemütiger, biö pr ©elbgoerleugnung ge^
geigerter ?iebe* (Eine a(tfd)ottifc^e, »on Bürger überfe^te
^altabe, bie »on einem neben ^Kitter SGBatter^ barfug eins?
l^erlaufenben, fetbg ben 53ad) burc^matenben ?0?db(^en gngt,
regte ben I)ic^ter an* ^tät^c^en ig — mie ^Ueig befennt —
„bie ^el^rfeite ber ^enti)eglea, i^r anberer ^ol, ein 5[ßefen,
baö ebenfo mäd)tig ig burd^ ^>i«9cbung aB jene burc^
.^anbetn"* (Ein ^ilb, baö ge eing im ^raum gefd)aut, ge:^
minnt 2eben, aB ge in be^ 23aterö 3Öerfgatt ben ©rafen
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SDBettcr t)om 6tra^( crblicft
ifl fie bem iHitter, bem
SO?anne il^rcr ^^antafte, rettung^bö öcrfanen*
aücr
X)cmütigung fnü^ft fic unter einem bunfien 3tnange ii)x
Seben an baö (einige, glei(j^(am im Sujbanbe be^ 0c^(afjs
tnanbelnö, Bi^ ber Äaifer (ie an einem 9}?utterma( ab feine
eigene ^oc^ter erfennt unb mit ber Legitimierung ai^ ^rins«
Sefftn baö einzige .^inberni^ 3u il^rer SSermäl^Iung mit bem
beliebten auö bem 5[öege räumt
Urfprünglic^ l^atte Äieiffc im „^ät]^ci)en non »^eitbronn"
ein bramatifi^eö 9}?ärd^en fc^affen moUen, in n)eld)em er
ber Äunigunbe bie DlüKe einer bämonifd)en Snuberin
mie^* (^rmägungen bü^nente(^nifd)er 0f^atur, niedeic^t anä)
9^atfc^(äge Lubtnig 3:ied^, »eraniagten i^n, bie märd^enii
l^aften (Elemente auf ein für ein «grogeö iHitterfd^auf^iel"
tragbare^ S0?ag gu befd)ränfen» 3« ben iHequifiten, meld^e
Äleift ber 0c^a^fammer ber fo gerne in ben 0(^äc^ten be^
beutfe^en 50?ittelalterö fc^ürfenben fHomantif entnimmt —
Rittertum, fc^immernber ^arnifd^, l^eilige gerne, ©otteö;*
gerieft, ^aiferl^errtic^feit — gefeilt fic^ ber ®omnambuli^;*
mu^, unter beffen 3tt)ange ^ätl^c^en midenlo^ unb uns*
miberfle^lid^ bem (Gebieter folgt X)ieö neue S0?otin gel)t
auf vertrauliche SO?itteilungen unb öffentliche 23orlefungen
be^ m^jlifd)en 9?atur^hi^<>f«5ph^t^ Schubert über „X)ie 9Zacht
feiten ber S^aturmiffenfi^aft" fomie auf ^leifi^ L3efchäftijs
gung mit ben Problemen beö bamaB neu auffommenben
me^merifchen S}?agneti^mu^ jurücf*
9?eben biefem ©chaufpiel hnt Meift ber beutfehen Literatur
auch
treffliche^ Luflf^iel, ,,Der 3erbrod)ene
^ r u g" (1803), gefchenft ^r fdhrieb e^ mährenb ber 3lb;^
faffung be^ „©ui^farb", gleichfam in einem 3uge*
verbanft feine (^ntftehung einer bei ber Betrachtung be^
Äu^ferjtiche^ „Le Juge ou la Cruche Cassee" mit bem
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jungen ^Oöielanb, ^cinric^ ©egner unb 3fcl)üffc abgcfd)(Dfs«
jenen 5ß3ette* ^iÖielanb marb burc^ ba^ ißilb p einem Sufi;«
fpiet ,;3(mbrojiuö ®d)Hnge" angeregt; (SJegner fd)uf eine
Sb^IIe in «^e^ametern, 3fc^offe eine (^rsäl^iung, Äleifl einö
ber beflen beutfe^en Suflf^ieie, bem fogar ©oet^e „auger^
orbentHc^e SSerbienjle" beimaß*
^iuffül^rung am
^Öeimarer .^oftl^eater jerriß ©oetl^c ben (^inafter in brei
2ruf5Üge* Snfolgebeßen langmeilte ba^ 0tüdf — bem bereite
eine anßrengenbe £)))ernauffüi)rung borau^gegangen mar —
bie 3ufci)auer bermaßen, baß ße e^ au^pfiffen* Äleiß legte
biefen ?0?ißerfolg — bietteic^t nic^t bl^ne @runb — @oetI)e
Sur Saß unb glaubte biefe (^nttäufd^ung burc^ boö^afte
Epigramme an bem 2titmeißer räd)en aß müßen, bur(^
melc^e er ßc^ freilich ^oet^eö @unß für immer berfc^er^te*
iß nad) bem 2:enier^ gearbeitet," fi^reibt ^leiß an
güuque* Diefe Äennjeii^nung trifft ba^ i)lid)tige: ber
„3erbroc^ene Ärug" mit feinen berben, fomifi^en ©eßalten
unb feiner X)etailmalerei, ber aueß bie fleinßen 3üge nid)t
entgelten, mirft tatfac^Iid) mie ein inb ^oetif(j^e überfe^te^
SDBerfc^en altnieberlanbifdjer Genremalerei*
2ßaö aber bebeutet bie^ Sußf^iel, ma^ bebeutet felbß ba^
auf unferen S3ü^nen feit 3cil)rae^nten ßeimifd)e „^ät]^d)en"
gegenüber ^(eiß^ gemaltigen baterlänbifc^en 2)ramen „X)ie
*Oermann^fc^Iad)t" unb ,,^rina griebric^ bbn .^omburg"!
©eine ganje gtül)enbe SSaterlanböIiebe, bie ßd) gegen ben
fremben Gröberer aufbäumt unb oor feinem SDZittel gu
feiner Unfi^äblic^mac^ung aurüdfd)re(ft, l^at biefer maßr^j
l^aft nationale Dichter in bie
e r m a n n ^ f I a t"
(1808) ßineingelegt* 3cbe ©jene atmet .^aß gegen SZa^o^^
leon unb bie granjofen, ol^ne baß ^leiß auci^ nur mit einem
2ßorte anbeutet, men unb ma^ er meint* Sn ben gürßen
ber Ubier, ’9?eroier unb 3imbern ßnb bie oeräc^tlic^en

fHl^etnbunböfürfleu beutHd) 31t crfernten* 3ße(d)e^
biefe
tnatt{)er3igen 2(nd)beutfd)cn berbienen, seiest ber ^t(^ter in
bent Dialog jtüifd^en 2(r{flan (^onig griebric^ bon 5[ßürtj«
tembetgl) unb «^ermann:
Slriflan:
gilt ©ermamen mir?
£>er Sürfl bin id) ber Ubier, ^eberrfdjer eincö freien ©taate^,
3n Sug unb 9ied)t, mich jebem, wer eö fei,
Unb ölfo öueb bem 25aruö ju nerbinben.
§ermönn. 3d) mci^, 5iri(fan. 2)iefe JDenfört fenn’ icb*
bifl imflanb unb treibff mid) in bie ©nge,
gragfl, m unb mann ©ermanien gemefen?
Db in bem 5D?ünb? Unb su ber Sliefen Seiten?
Unb maö ber SBi^ fonfl an bie öanb bir gibt;
2)ocb fe^o, icb nerjicb’re bir, je^t mirfl bu
t)!)ticb fcbnell begreifen, mic icb eö gemeint:
5ubrt ibn binmeg unb merft ba^ §aupt ibm nieber!

Äeinc^ feiner Dramen ifi in folcbem 2(u^mage mit ber
^ieftrijitdt fi)afefpearefd)er SOßue^t gefaben, mie bie „.§er^
mann^f(^lad)t"; in feinem offenbart fid) ^feijf^ ^unfl fo
jinnfdttig* Der mid)tigfie SSorgang be^ 0tücfeö — 3ngfei(^
fein eigentlicher 3tnedf — ijt bie Sßerni(^tung ber Ülömer;
unb bo(^ mirb biefe nicht in bramatifchen Silbern oori«
geführt, fonbern in abgeriffenen 2Öorten er3ähft. 0^mj*
bolifch toirb baö 0chidfal be^ fremben ©roherer^ bur^ ba^
grauenvolle ©nbe angebeutet, n)eld)eö
heuchlcrifchen SSentibiuö bereitet* „Die innerfle Stimmung
jener Seit, ba^ ©efühl be^ unerträglichen Druden, ba^ fich
— h®f^ wnb frei aufatmenb — in ben Schlad)ten ber 53e;«
freiung^friege entlub, läfit fich au^ biefer ^ragbbie beffer
erfennen, al^ auö vielen hifivvifch^'^ Sdhriften" (©ottf^all)*
2(ngeficht^ ber bem Drama 3ugrunbeliegenben 5:enben3
fonnte Äleifi meber auf eine Drucflegung, gefchroeige benn
auf eine 2lufführung rechnen, folange no(^ ber übermütige
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£orfe über (Europa gebot ^er im 3cinuar 1809 untere:
nommene SSevfud), e^ in Sßöien auffüi)ren
(affen, miß*»
lang; unb al^ ba^ SO^anuffri^t bei feinen greunben in
Dreöben bie iHnnbe machte, fc^rieb er refigniert auf ba^
Titelblatt:
9ä3e^c, mein S^öteilanb, biv! J)ie 2cier sum 9iubm
bir au febiagen,
3(1/ ßetreu beinem @cbo^, mir, beinern ^Dichter, oermebrt!

2)?it SßBelb^i^ut mußte ber X)ic^ter feßfieÜen, baß fein
9}?alb^^ruf 5ur (^rl^^bung gegen ben (Eroberer ungeprt x>cx^
I)allt: ba^ 0tü(J, ba^ //einzig unb allein auf biefen Ringens*
blidf berechnet" mar, mürbe erfi gebrueft, aB bie oerbünbeten
^eere ben fioljen ^lorfen längfi übermunben Ratten, ben
^ic^ter fc^on ein Sa^rjel^^t ber grüne Olafen beefte*
grei erfunben, mie bie gabel biefer „.^ermannöfc^lacbt"
ifl auc^ ^leifl^ reiffte^ X)rama „^rinj griebric^
00n
0 m b n r g", für melc^e^ ber Xiic^ter aKerbing^
einen — unbebeutenben — Äern in einer in griebric^^ bed
©roßen branbenbnrgifcl)er ©efc^ic^te überlieferten Segenbe
üon einem angeblichen Ungehorfam be^ iHeitcrgeneraB
^anbgrnfen griebrich bon .5eßenj=^>omburg in ber Schlacht
bei gehrbellin fanb. .^leifl fchrieb baö Schanf^^iel im 3ahre
1810, Seine »Hoffnung, e^ merbe über bie 33retter ber
^rioatbühne im ^)alaiö beö ^rinjen Ülabjimill gehen
unb fpater oom 33erliner 92ationaltheater angenommen
merben, fchlug fehl* Sm SSertrauen auf ben ©rfolg be^
Stücfe^ unb auf ba^ 2ßohlmollen ber 5lönigin ^uifc („3ch
fann ihrer ©nabe unb ihreö guten 50öillen^,'etma^ für mich
3u tun, ficher fein'', fchreibt er) h*>fft er fogar auf ein 2lmt
bei .^ofe, 2lber mährenb ber X>ichter oon einer frieböollen
3ufunft im Schatten fbniglicher .^ulb träumte, raffte ber
Tob bie Königin hin unb beraubte ben unglücfli^en X)ichter
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feiner ©önnerin* 3n feiner 35er(affenl^eit richtete er inieber
ben
l)inauf ju ben »5üi)en ber ^önig^famiüe: in ber
^rinjeffin SQ^arianne, ber ©emal^lin be^ (alteren) ^rin^en
©il^elrn, einer geborenen ^rinsefjin oon ^effen^^>ombnrg,
glaubt er eine neue ©^n^^errin gefnnben p Ijaben» ^r
fu(^t um bie ^rlanbni^ nac^, i^r feinen ,,grinsen bon
Homburg" mibmen ju bürfen* X)ie ^ringeffin le^nt bie
^Bibmung ab: Äleijl ^abe ben ^rinjen griebric^ — einen
i^rer 3(l)nl^erren — unfrennblic^ gejeic^net, inbem er i^m
5:obe^furc^t anbic^tete!
2Öie bie „^ermann^f^lac^t" eine SSoIBerl^ebnng gur
2(bfcbüttelung beö Soc^e^ ber gremb^errfc^aft be^merft, fo
j!el(t Äleift im „grinsen bon »gomburg" ber feigen ©c^mäc^e,
Bnc^tlofigfeit unb ©ittenberberbni^ feiner 3cit bie 37ot^
menbigfeit unbebingter Unterorbnung unter ^flid^t unb
@efe^ gegc;^tüber: refilofe Eingabe an ba^ Sßaterlanb, o^ne
“Dtiicfficbt auf eigene^ äöo^l unb eigene 3ßünfcl)e, bleibt bie
©runblage eine^ gebei^lic^en ilaatli(^en ?eben^* SO^it un^
erbittlic^er Strenge meijl bie SiQiit
©roßen ^urfürßen,
bie ©buarb ©ngel „eine ber bollenbetßen ?!}?ännergeßalten
nuferer ganjen bramatifc^en ^^iteratur" nennt, biefen 5ßeg
Sur ^fli^t SBeber ^olber grauenmunb noc^ famerabfe^afti^
lic^e gürf^ra^e bermag il^n abpbringen: Unge^orfam —
and) tbenn er einen (Erfolg seitigt — forbert ßrenge Strafe,
311^ ber ^rin^ ba^ berbiente ©rab f(i^auen muß, bettelt er
um fein !^eben; menig ritterli^ 3bge er bem 5obe burc^
©rfc^ießen fogar eine fc^im^jflic^e Dienßentlaffung bor!
X>ie il^m bom Äurfürßen überlaßene ßBal^l gmifdjen ^ob
unb ^üeben, „menn er ben 0^ru(^ für ungerecht fann galten",
überjeugt i^n bon ber 5)ere(^tigung be^ über i^n gefällten
5:obe^urteiB — ein 0ieg be^ ßttlic^en ^rinjip^, ber 311^?
QUid) ben 0ieg über jeben geinb be^ 25aterlanbe^ berbürgt
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3nner({d) geläutert, unb barum bom obevften ^rtegöl^errn
begnabigt, fc^reitet ber
neuem ©lege unb jungem
?iebedglüd entgegen,
^leiftö bramatifc^e Dii^tungen — bon benen bie boti#
liegenbe 2luögabe leiber nur bie hier befannteften bringen
fann — (teilen nid)t nur ein teurem SSermäc^tni^ be^
boUenbeten an fein beutfd^eö SSolf bar, fie finb 3uglei(^
53ru(^ftücfe einer gewaltigen Äonfeffion, b,
©^iegelbilber
feinet eigenen ?eben^ unb (5rlebenö, unb bemgemäg ec^te
^unjlwerfe, Sn berfiänbni^bollen ^Bearbeitungen nehmen
fie ^eute, mel^r benn je, if)ren 2ßeg über alle bebeutenben
33ü^nen; unb wenn ber fiurmgepeitfd)te X)i^ter l)eute au^
S[öalt)all l^ernieberfc^aut, barf er ftolj unb glüdlic^ fein in
bem 55ewußtfein, baß ba^ beutfd)e SSolf, bem feine ganse
$iebe galt, in immer ßeigenbem ^aße feinen 9)?anen ben
3oll ber banfbaren SSerel^rung reidjt, ben e^ im Unberßanbe
bem ^ebenben »orent^ielt
Dr, ^ n g e n Sßö o I b e.
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^ie ^ei:mannöfc^lac^t
Sin ®rama
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Ä I e i [t, Dramatlfc^c SBctfe.

III

^etf onen
ipermann, Sürjl bcr S()eruöfcr.
i^uönelta, feine @ema()lin.

Ät,)
(Sgin^art, fein 9lat.
£uitgar, j
Siftolf,
> teilen @6()ne, feine ^auptfeute.
Sßinfriet, j
Egbert, ein anterer ct)eruöfifct)er 3lnfül)rer,
} Srauen ter Xbuönelta.
!0?arbot,
ter @ue»en, 9}erbünteter tel Hermann.
Sittarin, fein SKat.
Äomar, ein fuenifeter ipauptmann.
S33olf, Sürfl ter hatten,
S;buiöfomar, Surft ter ©icambrier,
SJiiftnergnügte.
JDagobert, Surft ter SJiarfen,
©eigar, Sürft ter ^rufterer,
Suft, Sftrft ter Simbern
]
©ueitar, Surft ter ^fternier, J S5erbuntete teö 25aru5.
Siriftan, Surft ter Ubier,
)
Üuintiliuö ©aru^, römifeber Seitberr.
S5entitiuö, £egat »on Sflom.
©cäpio, fein ©ebeimfdbreiber.
Xeutbolt, ein SBaffenfetmiet.
ßbiiberict, ein Swingerwärter*
©ne Sliraune.
Bwei ^(teften non 3:eutoburg.
2)rei cbeniöfifcbe §auptieute.
iDrei cberuöfifcte ^oten.
Scitberren, J^auptleute, Ärieger, 93oif.

III

lllllll

©jene: ©egenb im SBolt), mit einer
(frfter 2(uftrht.
SSolf, Surjtl>er statten, Xi)ui^fomar, Surjt t>er ©icambrier, ^Dagobert,
Sürfl ber 9?tarfen, @ e i 9 a r, Surft ber iörutterer, unb a n b e r e treten, mit
i]3feii unb iöogen, auf.
2B 0 f f (inbem er fiel) auf ben ^oben mirft). (5^ ifl umfonft, 5^u^far,
tt)ir finb verloren l
?Hom, biefer Sliefe, ber, ba^ SOtittelmeer befc^reitenb,
©leic^ bem Äolof üon fH^obu^, tro^ig
X)en ^u^ auf Oft unb SÖejten fe^et,
X)c^ ^art^erd mut’gen Stadfen I)ier,
Unb bort ben tapfern ©alUer niebertretenb;
ör tnirft auc^ je^t unö X)eutfc^e in ben ©taub.
©ueltar, ber Üteröier, unb ^ujt, ber ^ürjt ber Bimbern,
Erlagen bem 2fugufiu^ fc^on;
.^ülm and), ber Briefe, meiert (Ic^ nur noc^ jterbenb;
2friftan ^t, ber Ubier,
2)er ungroffmütigfie non aKen beutfe^en gurfien,
2n 2Saru^’ 2irme treulos fid^ geworfen;
Unb .^ermann, ber S^eruöfer, enblic^,
3u bem wir — aB bem Testen Pfeiler — un^
2m allgemeinen ©turj ©ermanien^ geflüchtet
2hr f^hl
^vrunbe, wie er un^ oerhbhnt:
©tatt bie Legionen mutig auf3ufud)en,
2n feine ^orften fpielenb führt er un^,
Unb lä^t ben .^irfch un^ unb ben Ur bejtegen.
2*
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5^^ui^fomar(3u ^Dagobert unb (Sefgar, bic im ipinurgrunb auf unb

nicber geben),
mu|i
biefc 33ricfc fefen!
— 5cb bitt’ cudb/ meine ^reunbe, manfet nicht,
5öi^ bic S3erraterci be^ SSaru^ ihm eröffnet.
(5in förmlicher SSertrag marb jüngil
©efchioffen gmifchen mir unb ihm:
SOSenn ich
gurjlen mich ber ^riefen nicht oerbanbe,
©0 foße bem 2(ugujb mein Srblanb
Unb ht^^/ f^ht biefen ^rief, ihr .^erren,
SJtein ^rblanb ijl oon ?Komem nberffutet.
X)er Ärieg — fo fchreibt ber falfche 0chelm —,
3n metchem er mit .^otm, bem griefen, liege,
(^rforbere, baf ihm 0icambrien fich offne:
Unb meine grennbfehaft für 2lugujlu^ laff’ ihn hoffen,
3ch merb’ ihm biefen breiflen 0chritt,
^cn 9tot ihm bringenb abge^pre^t, oergeihn.
Sa^t^Oermann, menn er fommt, ben ©annerflreich nn^ melben:
00 fommt gemiü, grennb Dagobert,
grennb 0elgar, noch ber ©unb aujlanbe.
Um beffcnthalb mir hi^^^ oerfammelt finb.
X)agobert. greunb ©hw^^^'^^nar! Db ich
©nnbni^ mich,
biefe gremblinge foß au^ ^eutfchlanb oerjagen,
3lnfchlieüen merb’, ob nicht: barüber, mei^t bu,
(5ntfcheibct hier ein ßßort and 0elgar^ SOtnnbe!
2lugufht^ trogt, 9tom^ ^oifer, mir,
ßßenn ich
feiner 0ache miß oermahlen,
2)0^ gonje, jüngjf bem ^Irionijl entrinne,
Gleich ber Storiöfer an —
(SDBolf unb Xhuiöfomar machen eine Verbeugung.)
Sticht^! Sticht^! 2ßaö fahrt % auf? 3ch miß e^ nicht!
X)em Vaterlanbe bleib’ ich l^eu,
Sch fdjlag’
au^, ich bin bereit baju.
X)och ber hier, 0elgar, foß, ber gürjt ber ©rufterer,
X)en 0trich mir, ber mein Eigentum,
Tin bem ©ejfab’ ber ?if)^)e überlaffen;
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3ßir lagen Idngft im 0trcit barum.

Unb menn er mir ©ered^tigfeit verweigert,
©elbft je$t noc^, ba er meiner ©roffmut braudjt,
00 werb’ id) mic^ in euren Ärieg nid^t mifc^en*
0 e I g a r* J)ein (Eigentum! ©iel^ ba! SOtit weld^em ?Ree^te
Stennfl bu, wa^ mir verpfdnbet, bein,
55evor bad ^fanb, bad .^orjt, mein 3ri)n^err, gal^lte,
2Cn feinen (5nfel bu gurüdgega^lt?
2fi je^t ber würb’ge 2(ugenblidf,
3ur 0prac^c folc^e Bwij^igfeit ju bringen?
ic^, Unebelmüt’gem, bir
J)en 0tric^ am 5iip^gcjbabe überlaffe,
tt>itl an 2iugufiu^ ^eere ic^
SOtein ganje^ 9leic^, mit v^au^ unb ^of, vertieren!
^^ui^fomar (bajtt)ifc()en tretenb). D meine ^reunbe!
0 i n ^ ü r jl (ebenfo).
0etgar! X)agobert!
(5!)tan bört ^örncr in ber Serne.)
0in 0beru^fer (trittauf), .^ermann, ber ^ürfi, fommtl
0tri(b/ idb bitt’ euch/
9lubn, an ber ?i^3pe, bi^ entfe^ieben ijt,
2ßem ba^ gefamte ?Heicb ©ermanien^ gehört!
3ß 0 t f (inbem er ftcb erbebt). £)a b^fl bu red)t!
bridbt ber
SOBoIf, 0 ^eutfdbtanb,
2n beine .^ürbe ein, unb beine .^irten ftreiten
Um eine .^anbvoß SÖoße ftd).

3u>citer 3(uftritt.
X b u ^ n e i b a, ben 35 e ii t i b i u ö aufföbtenb. 3bt foigt
c r m a nn,
@cäptü, ein ©efolge von
unb ein leerer römifeber
SBagen mit vier breitgefpannten, weifen Dlolfen

Xbu^nelba. .^eil bem SSentibiuö 0arbo! 3lomerritter!
Xem fübnen 0ieger be^ geI)ornten Urd!
Xa^ (befolge,
^eill
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^^uiöfomar.
SiÖaö,
il^n
4P c r m a n n.
.^{er, fe^t i^r grcunfcc:
^an fd()(ep^t t^n bei ben .^Srnern fc^on ^crbeil
(®er erlebte Siuerocbö wirb b^ran^efebieppt.)
Sentibiu
3bt beutfdben J^mn, ber ?Hubm gehört nic^t mir!
(5r fommt
^ermannd ©attin,
Äommt ber erhabenen ^b^ruöfcrfürftin ju!
Sbr ^feil, auf mehr benn b^nbert (Schritte,
SGBarf mit ber
beö 2)onncrfcild i^n nieber,
ltnb, ©icgl rief, mem ein Dbem marb;
2)er Ur bob ptb^licb nur, mit pfeüburcbbobrtem Dtatfen,
9?ocb einmal (teb bom 0anb’ empor:
2)a freuet’ id) feinen 0^aden bureb no(b einen*
Crbnönelba*2)u bnuffl,SSentibiu^,©ieg^rubm auf bie0cbeitel,
X)ie bu bauen enttieiben mittjl.
Da^ Sier febog, bon bem ^feit gereift, ben icb entfenbet,
9)?it muterfußten 0d^en auf mich ein,
Unb febon berloren glaubt’ icb nticb;
^a bnif i>cin befrer ©ebuß bem meinen nach
Unb marf e^ bottig lebioö bor mir nieber*
© c d p i 0* ißei aßen gelben beö .^omer^!
T)ix marb ein ^erj bon par’fcbem SO?armeI, gürfUn! ,
2)eg ZoM 9?acbt febiug über mich sufammen,
3Ug eg gefrümmt, mit auf bie 53rufi
@efe|ten .^brnern, auf bicb ein,
J5ag racbentflammte Untier, metterte:
Unb bu, bu Vbicbfl, bu mauftefl nicht — mag fag’ ici)?
©org’ überfiog mit feiner 3BoIfc
2)en beiient Fimmel beineg 2(ngejicbtg!
3:bwgnelba (muttoißig). SGBag foßt’ icb fürchten, ©cdpio,
©olong SSentibiug mir jur ©eite ffanb?
23 e n t i b i u g* ^u marfl beg 2:obeg gleicbmobf, menn ich fehlte*
3Ö 0 f f (ßnßer). — ©tanb (le im greien, afg jie feboü?
23 e n t i b i u g*
2)ie gürjfin?
© c d p i 0* Snein — hier im Salb* Sarum?
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S5 c n t i b i u
©ans
DZdl^c,
So frcuscnb burc% bic ^orjl bic Silbbal^n bricht»
S 01 f (racbenb). dlnn bcnn, beim Fimmel —!
S^ui^fomar.
Senn (ic im Salbe flanb —
S 0 I f. (5in 2luerüc^^ ijl feine ^a^e,
Unb gel^t, fooiel befannt mir, auf bie Si^^fel
1) er Linien unb (5ic^en nic^t.
4^ c r m a n n (öbmeicbenb). Äurs, .^eil ruf’ icb SSentibiu^ noch
einmal,
2) eö Urö, be^ l^ornbemel^rten, 0ieger,
Unb ber 2:^uönelba !Hetter obenein!
2l)uönelba (juHermann). SSergonnfl bu, mein ©ebieter, mir,
9?ac^ ^leutoburg nunmel^r
(@ie gibt ben ^feil unb ^ogcn weg.)
e r m a n n (wenbet jlcb). ^olla! I)ie ^ferb’!
23 e n t i b i u ^ (halblaut ju Xhuönelbcn).
Sie, ©bttlidje,
bu milljl —?
(@ie fpreeben heimlich jufammen.)
^huiöfomar(bic^ferbebetrachtenb). 0(hau’, bie Duabriga, bie
2(ugufl bir fcl)enfte?
© e l g a r. ^ie ^ferb’ au^ Ülom?
.^ermann (jerflreut).
2lu^ 9tom, beim Jupiter I
i5in 3ug, wie ber ^elib’ ihn nicht geführt!
23 e n t i b i u ö (su Xhuönelba). 2)arf ich tu 2:eutoburg —?
^hw^nelba,
3ch bitte bich.
^ermann. 23entibiud (5arbo! SiEjl bu pe begleiten?
23entibiu^. SDtein ^ürp! ^u machP s^tni ©el’gen mich —
(^T gibt <pfeil unb ^Sogen gleichfalls weg; offi'jiös.)
Sann wohl oergonnp bu,
23or beinern 5:hron, o .^err, in (Ehrfurcht
X)ir eine ^Botfehaft be^ 2(ugupuö S« entbeefen?
^ermann. Sann bu begehrp, 25entibiuö!
23 e n t i b i u ö.
©o werb’ ich
Xiir mit ber ndchpen ©onne ©trahl erfcheinem
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45 c r m a n tt. 3(uf benn I — ^in fHog bem ©cdjjio; i^r Säger!
— ©ib beine
^^udnclba, mirl
(€r bebt; mit S^entibiu^, Xbudnetba in ben S33agen; 25cntibiug folgt ibr,)
2: b u ö tt c (b a (fkb au« bem SQBagcn bcrauöbeugenb). Sb^ «^errn, mir
febn und an ber 3:afcl bo(b?

^ c r m a n n (ju ben Sürflfn)« SGBoIf! ©eigar I Siebet I
2)iegürftciu

3u beinern ^ienjt; ©riaudbte I

SOBir werben gleich nach bem ©ejelt bir folgen*
'^ermann, äßoblauf, iljr Säger! Saft bad .^orn bann
fcbmetteni;

Unb bringt fte im Triumph uacb ^eutoburg!
(£)cr SBagen fahrt ab; iQörnermufif.)

Dxittex 2Iuftritt*
^ermann, SBoIf, Xbuidfomar, iDagobertunb@eIgar
laffcn ficb auf eine Slafenbanf um einen (leinernen Xifcb niebet; ber oor ber
Sagbbütte fiebt
e r m a n n. ©e^t euch, ibt S^eunbe I Saft ben ©eeber
3ur Se^ung jeijt ber müben ©lieber freifenl
2>ad Sagen felbf ijl weniger bad geft,
2(ld biefer beitre 3(ugenblicf,
S) ?it welchem jicb bad gejl ber Sagb befdbliefetl
(Knaben bebienen ibn mit SBcin.)
2Ö 0 I f. O Ibnnten wir beim SOtable halb
©in anbred gröfred ©iegdfeft felig feiern!
5Bie bureb ben «Oald bed Urd ^bu^nelbend (id)re J^anb
T) m ^feil gejagt: o ^ermann! lonnten wir
J)ed Ärieged ebrnen iBogen f^annen,
Unb; mit vereinter Äraft, ben ^feil ber ©cblacbt ^erfebmetternb
©0 bur(b ben SHaefen b^u bed Slomerbeered jagen,

2)ad in ben gelbem ^eutfcblanbd aufge^flanjt I
Sbuidfomar* ^aft bu gehört, wad mir gefebebn?
I)af SSarud treulod ben Vertrag gebrochen,
Unb mir ©icambrien mit Slömern überfebwemmt?
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bcr ^riefen waefern ^ürjlen,
5Dcr burd^ baö cngflc 33anb bcr ^rcunbfd^aft mir nerbunben:
TIH jüngj^ bic
2Cugnjlu^’ auf i^n fiel,
£0?ir bic Legionen fern jn l^aftcn,
©ab tc^ ber iHac^’ il^n beö 2fnguflu^ ))rc{^.
0olang’ an bem ©ej^ab’ ber ©mö bcr Ärteg nun wütet,
2D?it feinem SßBort, id) fdjwbr’ö, mit feinem ^(ief,
iöin ic^ 3n .^iffc i^m geeilt;
^ütet’, in ©alpurn^, beö ütbmerboten, 9fä^e,
J)ic schienen, ^ermann, bic ftc^ trauernb
3(uf bc^ verlornen 0(^wagerö 0citc fteßten:
Unb fe^t — nod> um ben ^ol^n fc^’ id)
9}?i(^ ber ffud)würbigen geigi^erjigfeit betrogen:
Sarn^ fni^rt bic Segionen mir ind Sanb,
Unb gleid), ald war’ ic^ 2(ugujf6 geinb,
ßßirb eö jebwebem ©reut beö Äricgcö ^reiögegebem
^ermann. 3d) ^ab’ baoon gehört, 2l)ni^far.
f^rad) ben ©oten, ber bie 9Zad)ri(^t
X)ir eben an6 0icambricn gebrad)t
^^uidfomar* 2Baö nun — wad wirb für bic^ babon bic
gofge fein?
S0?arbob, ber ^errfd)enögier’ge 0ucbenfürff,
2>cr, fern bon ben 0ubeten fommenb,
t)it Ober rec^tö nnb linfd bie O)onau überfc^wemmt,
Unb feinem Brüter (fo erfidrt er)
©anj X)entferlaub jtegreie^ unterwerfen wiß:
2(m SBeferßrom, im Offen beiner 0taatcn,
9)?it einem ^ccre ße^t er ba,
Unb ben Tribut ^at er bir abgeforbert.
X)u weißt, wie oft bir SSarn^ fc^on
3n ^ilfe fc^elmifd) bie Äo^orten bot.
9tur aß^uflar ließ er bie 2(bßc^t fel^n,
^en 2(blcr and) im ^ianb ©^ern^faö anfsnpffan^en;
2)en fc^faußen ßßenbungen ber 0taatdfnnß nur
©elang e^, bi^ auf biefen 5ag,
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I)ir bcn bo^arfgen
entfernt ju t)alten*
92un ifl er bid gur St^j^e öorgerneft,
9tun ftel)t er, mit brei Legionen,
3n beineö Xanbeg SGBeften bro^enb ba;
SZun mufit bn, tnenn er eg in 2tuguftg 9?amen forbert,
3i)m beiner ^fd^e 3:ore offnen:
X>u
nic^t me^r bie 9}?ad^t, eg tt)m ju tnel^rcn,
er mann. ©emig. 2)a fte^fl bu richtig. SJteine Sage
in ber 2:at bebrdngter atg jemaig.
^^uigfomar. ^eim .^immel, menn bu fc^nell nid^t ^itfft,
^ie Sage eineg ganj Sßerlorncnl
— I)af[ i(^, mein maefrer ^reunb, bid^ in bieg 3rrfat ftürstc,
I)ur(^ 0(^ritte, wenig fing unb überlegt,
©ewig, id^ fü^l’g mit 0c^merj, im Snnerften ber 33ruft.
^dtte nimmer, fü^r ic%, grieben
SOtit biefen Äinbern beg Söetrngeg ferliegen,
Unb biefen SSarug, gleich bem SÖoIf ber 2ßüge,
3n einem ew’gen ©treit befriegen follen.
— ^ag aber ift gefcl)e^n, unb wenig frommt, bu weigt,
3n bag SSergangene gd) reuig ju oerfenfen.
2Öag wirg bn, fragt gc^, nun barauf bcfd^liegen?
e r m a n n. 3a, ^reunbl 2)aöon fann faum bie ?Heb’ noc^ fein. —
92ad) aKem, wag gefd)e^n, finb’ id^,
Sauft nun mein 3Sorteil aiemlid^ mit beg 23arug,
Unb wenn er no(^ barauf begeht,
©0 nel^m’ ic^ i^n in meinen ©rennen auf.
2:^uigfomar (crgöunt). ^u nimmg i^n — wag?
2)agobert.
Sn beineg Sanbeg ©ren^e? —
© e I g a r. SGöenn SSarug brauf begeht, bu nimmg i^n auf?
^I^uigfomar. 2)u iHafenber! .^ag bu auc^ überlegt? —
2)agobert. SÖBarum?
© e l g a r.
äöeg^alb, fag’ öu?
^Dagobert.
3u weli^em 3wecf?
.^ermann. — SO?ic^ gegen 2??arbob au befc^ü^en,
X)er ben 2:ribut mir tro^ig abgeforbert.
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^ u i ^ f 0 m a r, 2)t(^ gegen S}?arbob
befd)ü|en 1
Uub bu lüei^t ntc^t, UnfePger, ba^ er
X)en SDJarbob fc^etmtfc^ gegen bic^ erregt,
er mit ©elb unb 2ßaffen l^etmlic^
S^^n unterfingt, ja, baß er gelbi)errn
jngefanbt, bic in ber Ännft i^n türfifc^,
1) ic^ au^ bem ^elb ju fdringen, unterrichten?
tO c r m a n n, Sh^
^
fümmert euch
Um meineSßBohlfahrt nicht! ©eiSoban, meinem h^h^W'^errn!
©0 weit im Greife mir bie 2Öett
X)ag ^eer ber munteren ©ebanJen reichet,
^rßreb’ ich wnb bejmedP ich nichts,
SUö jenem ^lomerfaifer gu erliegen,
2) a6 aber möcht’ ich
tttit 9luhm, ihr trüber,
SOöie’ö einem beutfehen gürßen äiemt:
Unb b a ß ich baö uermbg’ im ganzen, boKen ?0?aße,
2Bie ßch’ö bie freie ©eete glorreich benft —
2Biß id) aKein ßehn, unb mit euch tt'td) —
— Xiie manch ein anbrer SßBunfeh gur ©eite (oefenb jieht —
2n biefer micht’gen ©ache nicht oerbinben,
Dagobert 9iun, bei ben Spornen 1 SGBenn bu fonß nidjt^ miüß,
2(iö bem 2Cuguß erliegen —? I
(Sr lacht.)
© e l g a t,
— SDZan fann nicht fagen,
X)aß hoch 2(rminiud bad 3icl ßd) ßedet!
^ermann.
©o! —
Shr voürbet beibe euren 2ßi^ oergebenö
3ufammenlegen, biefe^ 3icl/
^ad bor ber ©tirn euch bünfet, gu erreidjen,
^enn fc^t einmal, % .^errn, ihr ßünbet
(2öohin ihr eö im ?auf ber Smigfeit nid)t bringt)
2)em SSaru^ fam^jfberbunben gegenüber;
2m ®runb moraß’ger 5äler er,
2(uf ©i^feln malbbefranster Reifen ihr:
©0 bürft’ er bir nur, 2)agebert,
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Scigar, bctn ^i^pgeflab’ tjerbinblic^ fc^enfcu:
55ci bctt fu(f)öl)aartgcn ^(Irauncn,
^cn !Homcr lagt i^v bctb’ im ©tic^
Unb faßt cud), mic gmci ©^innctt, felber an*
2Ö 01 f (einienfenb)- Du
nic^t eben
im SOBevt un^, 55etter 1
fd()eint, ba^ ^ünbni6 nic^t
TO bie ÜJerbünbeten migfaKen bir,
»0 e r m a n n. äSerjei^t! — ^6^ nenn’ euc^ meine maefern ^reunbe
Unb mitt mit biefem 2Öort, baö glaubt mir, meljr, al^ euren
JBerle^ten 53ufen ^bflicf> blog nerfb^nen.
Die Seit geßt, l^eigen Drangt öott, bie ©emüter
3fuf eine fd^mere ^rob’; unb mand^en fenn’ ic^ beger,
3i(^ er in biefem 2(ugenbUcE gd^ jeigt*
SßoHt’ idj auf ^rben irgenb mad erringen,
3c^ mürbe gtücfUd^ fein, Bnut’ ic^ mit SOtdnnern mlcJ),
SOBie'^ier um mieg nerfammelt gnb, nerbiuben;
Seboc^, meii aße^ gu verlieren blog
Die 3ibgc^t ig — fo Idgt, begreift igr,
©olc^ ein (Jntfc^iug nic^t
ein ^ünbni^ gu:
3(ßein mug id^ in folc^em Kriege ge^n,
SSerfnüpft mit niemanb, aB nur meinem @ott*
2:i)uidfomar* SSergib mir, greunb, man ge^t nie^t ein,
SOBarum notmenbig mir erliegen foßen;
ßÖarum eö foß unmbgltcl) gang,
Unbenfbar fein (menn eö auef) fermer gleich fein mag),
gaßö mir nur fong oereint, nacf| alter ©itte, mdren,
Den 2lbler iKomö, in einer muntern ©d^lac^t,
2lud unferm beutfe^en $anb ^inmeg^ujagen,
e r m a n n, 97ein, nein I Da^ eben ig’^! Der SßBa^n, ^gui^far.
Der gürgt jug rettungslos eudf| inS SSerberben ^in!
©anj Deutfd)lanb ig oerloren fc^on.
Dir ber ©icambern 2:^ron, ber ^^ron ber hatten biv,
Der 9?tarfen bem, mir ber ©^eruSfer,
Unb aueg ber ^rb’, bei ,^ertal fc^on benannt:
©S gilt nur blog noc^ je^t, ge abjutreten.
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2Bte tt)oKt {I)r bodf>, tl)r

biefem Jf'cer be$ 3Sant^
mejfen — an eined ^aufcn^ 0^i^c,
Bufammcn au^ ben 2Öa(bungen gelaufen;
S}?{t ber ^o^ovtC; ber gegUeberten,
Die, vt>o fic gcl)t nnb
bc^ ©eijlc^ jicf> erfreut?
2ßa^ ^abt il^r, fagt boc^ fclbfl, baö Saterlanb p fd(){rmen,
2tlö nur bie naefte 53rujl alteiu;
Hub euren SD^orgenftern; inbeffen jene bort
©erüjlet mit ber el}rnen 3Öaffe lommen,
2>ie ganse Äunfi be^ Ärieg^ entfaltenb,
Sn ben nier ^{mmeBfhici)en anögelernt?
SHein, ^reunbe, fo gemig ber 53är bem fci)lanfen Bornen
Sm Äampf erliegt, fo jic^erlic^
(Erliegt i^r, in ber ^elbfc^lad^t, biefen Slomern.
2ß 01 f, di fc^eint, bu ^ältft bied SSolf beö frucf)tumblü^ten
Satienä
^ür ein ®efd)rec^t non l)o^’rer 2irt,
^ejiimmt, un^ ro^’re ^auje ju bel)errf(^en?
»^ermann* ^m! Sn gemiffem 0inne fag’ ic^: ja.
Sc^ glaub’, ber ^»eutfe^’ erfreut
einer grbpern
Einlage, ber Stalier boc^
feine minbre
Sn biefem 2lugenbli(^e mel^r entmitfelt.
SÖenn pc^ ber 33arben lüieb erfüllt
Hub, unter einem Äbnig^jepter,
SemaB bie ganje SDZenfd^i^eit pc^ oereint,
00 läpt, bap e^ ein ^eutfe^er fü^rt, pd^ beulen,
öin ©ritt’, ein ©allier, ober mer i^r moUt;
^od) nimmer jener datier, beim »Fimmel!
2)er leine anbre SSollönatur
SSerpe^en lann unb e^ren al^ nur feine.
X)a3u am 0c^lup ber X>ing’ and) lommt e^ noc^;
X)oc^ bid bie SSoller pc^, bie biefe (5rb’ ummogen,
9loc^ je^t oom 0turm ber Seit gepeitfe^t,
®leic^ einer 0ee, in^ ©leic^gemidit gepellt,
^ann e^ leid|t fein, ber ^abic^t ru^jft
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55rut be^.2(ar^, bie, noc^
ftw99’#
3m jliUcn Sßf^jfel einer Sic^e ru^t
Sß 0 (f. SS}?it^{n ergibjl bu mirflid^ noKtg birf)
3n ba9 SSerl^ängniö — beugft ben S^arfen
X)em 3oc^/ ba9 biefer iHömer bringt,
D^n’ auc^ ein ©lieb nur jlraubenb 3U bewegen?
4?ermann. 35ei)üte SßBoban mic^I (Ergeben? 0eib i^r toU?
9)tein aKe9, .^««9 unb
bie ganglic^e
©efamt^eit beff’, wa9 mein fonft war,
ein berlorneö @ut in meiner .^anb noc^ ijt,
2)a9, greunbe, fe^’ ic^ bran, im 5ob nur,
2öie Äbnig ^oru9, glorreicf) e9 3U laffenl
Ergeben! — Sinen ^rieg, bei S0?anal wiK ic^
Entflammen, ber in 2)eutfc^lanb raffelnb,
@Iei(^ einem bürren SÖBalbe, um fic^ greifen
Unb auf 3um .^immel lobernb fd)lagen foHI
S^uiöfomar. Unb gleic^wo^l — unbegreiflich bijl bu, JBetter!
©leichwohl nährfi leine .^offnung bu,
3n folchem tucht’gen SSbllerftreit gu fiegen?
e r m a n n. SÖahrhaftig, nicht bie minbejle,
3hr greunbe. 2??eine gange ©orge füH
0?ur fein, wie ich Jtach meinen Smeden
©efchlagen werb’. — SOBelch ein wahnfinn’ger 2:or
SlJtügt’ ich hoch fein, woKt’ ich mir unb ber .^eere^fchar,
Siie ich in9 gelb be9 2:obe9 führ’, erlauben,
2)a9 2lug’ non biefer finfiern SÖahrheit ab
©untfarb’gen 0iege9bilbern guguwenben,
Unb glei^wohl bann gegwungen fein,
3n bem gefährlichen SWomente ber Entfcheibung
2)ic ungeheure SÖahrhcit angufchaun?
9?einl ©chritt bor ©chritt will id^ ba9 ?anb ber großen Später
SSerlieren — über jeben Salbflrom, fdjOii im borau9,
SOZir eine golbne 55rücfe bann,
3n jeber S??orbfd)lacht benlen, wie ich
2)en lebten ©inlel nur mich be9 Eheru9lerlanb$
30

3urücfsieJ)’: wnb triumpl^ieren,
3ßtc nimmer SJZariu^ unb ©ntta triumphierten,
2ßenn ich — nach einer runben 3ahl bon fahren,
SBerjteht fich — im Schatten einer SÖ3obanöeiche,
3(uf einem ©rengfiein mit ben testen ^reunben
X)en fchonen 2:ob ber gelben fierben fann*
Dagobert 9?un benn, beim ©tpjffn^ —!
0 e I g a r.
X)ad Ö^ftehO bn, SSettet/
2iuf biefem 3Öeg’ nicht fommj^ bu eben weit
Dagobert ©ieich einem Bornen grimmig jteht er auf,
$Barum? Um mie ein ^reb^ prürfjugehn*
^ermann. 9ti^t meit? ^ml — 0eht, ba^ möcht’ ich jufl
nicht fagen*
9tach iKom, ihr Herren Xiagobert unb 0elgar,
2Benn mir ba^ ©tötf ein menig günjtig ijt.
Unb menn nicht idh, vnie ich
atneifeln mu@,
2)er ©nfel einer hoch, mag’ ich ju h^ff^n,
Xiie hict in biefem ^aar ber Senben ruhn!
0 l f (umarmt ihn). 2)u 5Ueber, SBadrer, ©ottUcher —!
SDBahrhaftig, bu gefäüfi mir. — .^ommt, fto^t anl
.^ermann foll, ber 33efreier X)eutfchranb^, leben!
e r m a n n (jlch ioömachenb). .Kurs, moßt ihr, mic ich W^n eim^
mal euch fagte,
3ufammenraffen 2ßeib unb Kinb,
Unb auf ber 2ßefer rechtet Ufer bringen,
©efchirre, golbn’ unb jilberne, bie ihr
53eji^et, fchmeljen, perlen unb Sumelen
SSerfaufen ober fie oerpfänben,
S3erheeren eure Fluren, eure .gerben
©rfchlagen, eure ^(d^c nieberbrennen,
00 bin ich euer SOtann —:
2ö 0 l f.
®ie? ®a^?
e r m a n n.
2ßo nicht —
^hui^fomar. X)ie eignen Fluren follen mir verheeren —?
X)agobert. ^ie .gerben töten —?
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e (0 a r*
Unfere ^(d^e nieberbrennen —?
^ermann.
92{c^t?
WJottt e0 nic^t?
2:bwidfomar*
eben, ?Hafenber, ba^ ifl e^ ja,
2Öa^ wir in btefem Ärieg nerteibigen woKen!
»0 e r m a n n (abbreebenb), 92un benn, ic^ glaubte, eure g^reibeit
6

UJdr’ö.

((Jr jtebt fluf.)
— 2itterbing^, I)ie greibeit —
^ermann.
3b^ »ergebt mir!
2:bwigfomar. SOBobin? Seb bitte bicb*
© e I g a r.
2Ba^ faßt bir ein?
»^ermann, 3b^f
ib^
i fo
icb eueb nicht b^lfcn,
2)agobert (briebtauO. ^aß bir bebeuten, .^ermann.
^ e r m a n n (in bie ©aene rufenb).
»^orft, bie ^ferbe!
© e i g a r(ebenfü), @in 3tugenblicf! ^6r’ an! X}u migberjlebfl nnö!
(iDie gurßen breeben fämtUeb auf.)
.0 e r m a n n.
^errn, jur SOtittag^tafel febn mir und.
(Sr gebt ab; §6rnermufi!.)
2Ö

i f. O ^eutfcblanb! SSaterlanb! 5ßBer rettet bicb,
äßenn ed ein ^elb mie ©iegmard ©obn nicht tuti

0

(me ab.)

Stveitev S(ft
©jene: Xeutoburg. !t>aö Snnere eine^ großen unb prächtigen gürßenaeltö,
mit einem Xbron.

Srfter 3(uftritt
$ ermann auf bem ^bmn. 3bnt jur ©eite Sgin hart, ^entibiuö,
ber £egat non SKom, ßebt »or ihm.

.^ermann. Sentibiud! X)eine ^otfebaft, in ber 5at,
Srfreut ^ugieicb mich unb beßürgt mich.
— 3(uguftud, fagfi bu, beut jum brittenmal
?Dtir feine .^ilfe gegen 9)?arbob an.
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95 e n t {b i w

Sa, mein erlauchter .^err, ^te brei Legionen,
X)te, in 0icambrien, am 0trom ber Sippe jiehn,
^Betrachte (ie mic bein! Duintitin^ 95aruö
Sht Qrofer ^elb^err, beine^ SÖinfe^ nur,
Sn bie (5hernöferplä|e eingnrüden,
2)rei 2:age, mehr bebarf eö nicht, fo ficht er
X)em 9?tarbob fchon, am S3orb ber 5ß3efer, gegenüber,
Unb sahit, norn an ber pfeife 0pi^en,
Shnt ba^ S!)?etaH, ba^ er gemagt,
I)ir at^ Tribut, ber ^ro^’ge, ab^uforbern«
^ermann, ^reunb, bir ijb felbj^ befannt, mie manchem bittcrn
2)rangfat
(5in Sanb ijb
preiögejbelit,
X>a^ einen .^eere^gug erbniben mnf^,
Xia finben Slaub nnb 9)torb nnb S5ranb fich,
1) er h^Kentfiiegene ©efchmifierreigen, ein,
Unb fetbfb bad S3eit oft hält fie nicht jurüil.
SDZeinjb bn nicht, aüe^ mohl ermogen,
X)afi ich imfianbe mar’, allein
(^hern^fa oor bem 9)?arbob ju befchü^en?
SSentibiu^*' 9^ein, nein, mein ^ürjb! X)en Söahn, ich bitte
bich, entferne!
@emif, bie 0charen, bie bn führjl, fie bilben
(5in mürbig fleine^ .^eer; jeboch bebenfe,
SOtit melchem ^einb bn e^ ju tun!
SOtarbob, bad Äinb be^ @lücf^, ber ^ürjl ber ©neuen ij^’^,
Z)er, uon ben SUefcnbergcn nieberroKenb,
©tet^ (legreich, mie ein S^all uon ©(^nee, fich gro^ gcmalst.
2ÖO ijb ber 3ßall, um folchen ©turj p mehren?
2) ie Slbmer merben 9)tühe
I)ie meltbefiegenben, mie mehr, o .^err, benn bu,
X)ein Slcich uor ber 95erfchüttung gu befchirmen.
^ermann, ^reilii^! freilich! Du h^ij^ S«
ttnr re(l)t*
^aö ©chicJfal, ba^ im Sleich ber ©terne maltet,
Shn höl
in ber Suft be^ Äriegö
3 Ä I c l [t, 35tainatifc^)C 2Bct!e.
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3w einem .Reiben rüftig grof gezogen,
2)agegen mir, bu mcif^t, ba^ fanftre 3iel jic^ fterfte:
2)em Üßeib, baö mir bermäl^rt, ber ®atte,
(5in SSater meinen fü^cn ^inbern,
Unb meinem SBoIf ein guter gürjt ju fein*
0eit jener 9)?orbfci)iac^t, bie ben 3irioüijl bernic^tet,
.^ab’ id^ im ^elbe mid^ nicf)t mel^r gezeigt;
2)ie Sßeifung merb’ ic^ nimmermehr bergeffen:
mar, im ^ugenblidt ber gräflichen SSermirrung,
211^ ob ein ©eiji erfünbe unb mir fügte,
2)af mir bab ©chieffat h«i> w^hi ÖWttfitÖ tuäre* —
S5 e n t i b i u ö* ®emif! 2)ie Sßei^h^tt, bie bu mir entfaltefl,
^üUt mit ^emunbrung mich* — 3ubem muf ich bir fügen,
X>af fo, tbie nun bie 0achen bringenb fiehn,
£) .^err, bir feine 2ßahl mehr bleibt,
X)af bu bich gmifchen 9)?arbob unb 5(uguj!u^
9?otmenbig je|t entfeheiben muft;
X)af biefeb ©neben 9)?acht im iHeich ©ermanien^
3u ungeheuer anmuch^; baf Slugufiu^
X)ie Dberherrf^aft feinem gönnen fann,
2)er, auf ein
mie 2)?arbob, tro^enb,
©ich felbjf fie nur berbanfen miU; ja, menn
(5r je ein Oberhaupt ber Oeutfdjen anerfennt,
(5in ^urfi e^ fein mug, ba^ begreift bu,
Oen er, burdh einen ©chritt, berhängni^boU mie biefen,
2luf immer feinem 2hron berbinben fann*
e r m a n n (nach
^aufe). 2Ö e n n bu bie 2(tt^jtcht mir
eröffnen fönntefi,
SSentibiu^, baf mir
Oie h^chf^ .^errfchgemalt in Oeutfchlanb gugebacht:
©0 mürb’ 2(ugujfu^, baö berjtdhr’ id) bir,
Oen märmfien ^reunb murb’ er an mir erhalten. —
Oenn biefeö 3ie(, baö barf ich bir gefehn,
?Kei3t meinen (^hrgeij, unb mit 9?eib
©eh’ ich
O?arbob ihm entgegeneilen.
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Öentibiu^, S!)?ein gürfl!
ifein Sweifel me^r,
©laub’ nid^t,
S^eutcrci ^ier ou^gcfprcngt,
öin 92effc tt)erb’ 2fugufl^, fobalb
nur erobert,
3n 2)eutferlaub, al^ ^räfeft, fic^ nieberlajfcn;
Unb tnenn gleicJi ©ci^Jio, 2(grtcola, ^icin,
Xiurc^ meinen großen 5laifer eingefe^t,
SHari^fa, 2}?arfolanb unb 9terbien je^t nermalten:
(5in X)eutfc^er fann baö ©anje nur bel)errfc^en!
2)er ®runbfa$, bad öerjic^r’ ic^ bir,
0tel^t mie ein Reifen bei 0enat unb SSolfl
3Öenn ober, ba$ entfe^eibe felbft,
©in 2)eutfci^er folc^ ein 3(mt üermolten foll:
2Ber fann e^ fein, o .^err, oi^ ber oltein,
^urc^ beffen *^itfe, un^ erfprieflic^,
0ic^ folc^ ein ^errfc^omt oHererff errichtet?
4^ e r m 0 n n (oom
b^tabfleigenb).
9?un benn, Segot ber
römifdjen ©oforen,
00 merf’ id) — mo^ and) fdum’ icb langer —
50tit 3:b^on unb iKeicb in beine 2(rme mid)I
©b^ru^fod gonje 9??acbt leg’ idb
2(lö ein SSofoH gu 2fugujf^ ^üf[en nieber.
^üof SSoru^ fommen mit ben Legionen;
3cb tuin fortan auf 0dbu$ unb 3:ru§
SOticb miber Äbnig ?0?arbob i^m oerbinben!
S3 e n t i b i u
9?un, bei ben Uraniben I 2)iefer 5ag,
©r ijf ber fcbönjfe meinet $eben^!
Seb eile bem 2(ugufi, o
t>^iu 5Öort ju melbem
2!)tan mirb in ?Hom bie Birfen offnen,
^ie Söroen fdmpfen, bie 2Ctblcten, lajfen,
Unb ^reubenfeuer in bie 9tä(bte febiefen!
— Sßann borf Duintiliud je^t bie ^i^)^)e überfebreiten?
e r m a n n, ®ann e^ fein 23orteil milt.
S3 e n t i b i u
Sßoblan, fo mirfl
^u morgen febon in 3:eutoburg ibn febn«
— ^Bergönne, ba^ icb bie SÄinute nu^e* (^b.)
S”
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Streiter 2(uftritt
Sermannunb^ginMrt.
(^aufe.)

^ermann, ©iitg er?
@ 9 {n ^ a r t
fötid) bünfte, ja. (fr bog (tc^ linfd*
•0 e r m a n it.
bünfte, rec^td,
Ögin^art
©tiltl
^ermann.
?Red)t^! 2)er S3orf)ang raüfc^te»
ßr bog jic^ in ^^n^nelbend Simmer ^in.

:i)ritter 2(uftvitt
Xbuönelba tritt, einen25orbangöjfnenb, jur ©eiteauf. 2)ie S5origen.

.^ermann. 5^n^c^en!
^^u^nelba.
ÜÖog gibt’ö?
.^ermann.
(Sefc^tt)inbl SSentibiu^ fnc^t bicb
^^u^nelbo. 3ßo?
.0 e r m a n n.
5ßor bem andern (^ang.
$l)u^nelba.
©o? 2>efio bejfen
©0 bin ic^ bnrc^ ben mittlem i^m entffobn.
.0 e r m a n n. 5^u^e^en! (^efd^winb! 3(^ bitte bi^ \
2:^u^nelba.
3ßaö ^ajt bu?
.^ermann. Snrnd, mein .^erjc^en! ^iebft bu mic^, prüde l
3n beine Simmer mieber! 9tafc^! Snrüde!
S^u^nelba (läcbelnb).

3((^, la^ mic^ gel^n.

.^ermann.
3öa^? Sticht? X)u meigerjt mir —?l
2^udnelba. Saf mic^ mit biefem ^Horner auö bem ©^iele.
ermann. 2)ic^ ang bem ©ptel? 2ßie! Sag! ©ijt bn beii
©innen?
Sarnm? Seg^alb?
^^ugnetba.
— (fr tut mir leib, ber Süngling.
e r m a n n. X)ir leib? (Semiß, beim ©t^j, weil er bag Untiert
gejlern —?
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©ewig! ^ci 53raga! 33ci ber fanften gre^a:
(5r war fo rügig Bei ber ^anb!
^r warnte boc^, mic^ burc^ ben ®d)ug ju retten,
Unb wir öerl^o^nen ii)n!
^ermann.
gtauB’, Beim Fimmel,
I)ie römifc^e 5:arantei ^at —?
©r wdi)nt ja aud^, bu ^orin, bu,
I)ag wir ben SBa^n ber 2:at i^m banfen!
^ort, ^erge^en, fort!
©gini)art.
I)a ifi er fetBer fdjonl
»^ermann» ©r riecht bie ^dl^rt* i^r aB, iä) wugt’ e^ wo^I*
— ^n fei mir fing, ic^ rat’ eö bir!
^omm, ©gin^art, i(^ i)aB’ bir wa6 ju fagen, (5iB.)

SSierter 3(uftr{tt
XBuöneiba nimmt eine £auteunb fe^t fid) nieber. ^entibiuö unb
@ c 5 p i 0 treten auf.

33 e n t i b i u ^ (nocB unter bem ^ngang). ©edpio. J^aft bu gehört?
©cdpio.
2)u fagfl, ber ®otc—?
23 e n t i b i u ö (füd)tig). 2)er ®ote, ber na(^ ?Hom ge^t an
3(uguguö
«Soll jwei 9}?inuten warten; ein ©efc^dft
^ür $ioia liegt, bie ^aiferin, mir noc!^ oB*
© c d p i 0. ©enug I
foli gefcf^eljn. (2(B.)
23 e n t i b i u
.^arr meiner braugen.

fünfter 3(uftrttt
Xt)u^nelba unb 25entibiug.
SS e n t i b i u
23ergiB, erlauchte ^rau, bem ^reunb’ be6 .^aufe^,
2ßenn er ben §ug, unaufgerufen,
2n beine göttergieic^e 9?d^e fc^t*
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3Son bcincr ?{ppc ^ört’ idf) gern,
SGBic bu bic 9?ac^t nad^ jenem ©d^red, ber geltem
^ein junget ^erj erfd^ütterte, gefd^Iummert?
^^uönelba» 92{(^t eben gut, SSentibiu^* fOtein ®emüt
5ßar öon ber 3agb noc^ ganj beö mitben Urd erfüllt.
S8ßm ®ogen fanbf tdf) taufenbmal ben ^feit,
Unb immerfort fal) tdf) baö 5:ier
9)?{t eingeftemmten .^ornern auf mic^ jtürjen.
(5in fürd)terlieber 2:ob, SSentibiuö,
©otc^ einem Ungel)eu’r erliegen 1
2(rminiud fagte fd^erjenb ^eut,
3(i> ^atte burd^ bie gange 9?adt)t,
„58entibiu^I Sentibiu^l" gerufen.
33 c n t i b i u
ficbIcibenfd)aftIicbüoribrmeber,unb ergreiftibre^anb).
3Öie fetig bin id^, Königin,
1) ir ein ©efüi^I entlodft gu ^abenl
5GBad für ein ©tra^I ber 2ßonne ftrömt,
^ir unerträglich, ade ©lieber lähmenb,
X)ur(h ben entgücften 53ufen
©agt mir bein füf[er S)?unb ba^ bu bei bem ©ebanfen
2(n mich em^jfinbeft — mär’ö auch bie unfcheinbarc
(Jmpfinbung nur be$ 2)anfd, verehrte grau,
2) ic jebem ©tücflichen geworben wäre,
Der alö ein Sletter bir gur ©eite jbanbl
.
33entibiu^! 5Öad wißjt bu mir? ©teh auf!
33 e n t i b i u
9?icht eh’r, 33ergotterte, ai^ biö bu meiner 55ruft
i5in Seichen, gieichoiet weichet, be^
©efühld, bad ich
bir entflammt, oerehrt!
©ei e^ baö SDtinbejte, waö ©inne greifen mögen,
Da^ .^erg geflaltet e^ gum ©rö^cjten.
?a^ e^ ben ©traug ht^^
ber beinen ^ufen giert,
t^ier biefe ©chteife, biefe golbne Sodfc —
3a, Äön’gin, eine Sodfe Ia0 e^ fein!
^ h w ^ ^ J b a. 3ch glaub’, bu fchwärmft. Du wei^t nicht, wo
bu bijl.
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SB e n t i b i u
(Sib eine $ücfe, 3(böott meiner ©eelen,
SSon biefem ^aupt^ar mir, baö non ber 3uno (Scheiteln
Sn ü^p’gerc 2Bogen nic^t gur ^erfe mailt 1
©ie^, bem 2(rminiu$ gönn’ ic^ aßeö:
2)00 gonje buftenbe ®efdß non ©eligfeiten,
2a^ id^ in meinen 2irmen aitternb ^olte,
©ein ifl’ö; id) gönn’ eg il)m: eg möge fein nerbleiben»
2ie einji’ge So(fe fle^’ id) nur für mid),
2ie in bem .^aitt
©d)ein beg SO?onbg,
2(n meine ^ippe l^eifl gebrüeft,
SJtir beineg 2afeing ^Iroum ergangen foßl
2ie fannjl bu mir, geliebteg ßßeib, nid)t tneigern,
SEßenn bu nic^t graufam mic^ neri^ol^nen rniHfl*
2:]^ugne(ba. SBentibiug, foK i^ meine grauen rufen?
SB e n t i b i u g, Unb müßt’ ic^ fo, in 2(nbetung gefhreeft,
3u beinen ^üßen fle^enb liegen,
33ig bog ®iganten^'Sal^r beg ^(aton abgeroKt,
33ig bie graubdrt’ge Seit ein Äinb geworben,
Unb ber nerliebten ©(^dfer ^aare mieber
2in
unb .^onigjlrbmen gdrtlic^ manbeln:
SBon biefem ^la^ entweichen werb’ ich
55ig jener 3Buufd), ben meine ©eete
©ewagt h^ii bir gu nennen, mir erfüßt
(Xhw^n^Iba ßcht auf unb ßeht ihn an. S5entibiud lä^t ße betreten (oö
unb erhebt ßch» Xhuönelba geht unb flingelt.)

©cdhflcr 2(itftritt
@ e r t r u b unb ^ e r t a treten auf. 2 i e 25 o r i g e n.

^hugnelba. ©ertrub, wo bleibß bu? Sch tief na^ meinen
Äinbern.
© e r t r u b. ©ie ßnb im SBorgemach.
(@ie trollen beibe gehen.)

^hugnelba.
ßöart’ 1 (Sitten ^fugenbUdI
©etrub, bu bleibfl! — 2U/ 2erta, fannfi ße holen. (Q5ertaab.)
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Siebenter 2(uftntt
X N ^ n e (b a fcljt fid) wicber nicber, ergreift bie £aute unb tut einige ®riffe
baröuf»
e n t i b i u ö (ä^t fid) hinter ihr auf einen @e|Te( nieber. @ e r t r u b.

(^aufe.)

5:hudnetba (fpieit unb fingt):
(Sin Änabc fah ben 2D?onbcnf(hein
2tt eine^ 2:e{che^ Reefen;
fafitc mit ber ^anb hinein,
J)en Schimmer cinjufteefen;
trübte fch bed SGBafferd iHanb,
gidn^’ge SO?ünbe^bi(b »erfchmanb
Unb feine ^anb mar —

(5öentibiuä fleht auf. Sr hat währ^nbbeffen unbemerft eine 2ocPe »on
Xhuönelbenö jpaar gefchnitten, menbet fleh ab, unb brüeft fle ieibenfchaftJich
an feine £ippe. Xhu^nelba hält inne.)
SOßaö hnfl bu?
35 e n t i b i u d (entjücft). — 2ßa6 ich wm bad ®otb ber 3(fern,
2)ie Seibe ^erfienö, bie perlen non Korinth,
Um alleö, maö bie i)lbmermaffen
3e in bem ^reiö ber Sßelt erbeuteten, nicht laffe.
3: h u ^ n e (b a. 3ch glaub’, bu treibft bie I)reifligfeit fo meit,
Unb nahmfi mir —

(Sie legt bie Saute weg.)
33 e n t i b i u g.

üUeht^, nichts, alö biefe Soefe!

T)cdj felbfi ber 2:ob nicht trennt mich mehr öon ihr.
(Sr beugt ehrfurchtäroll ein Änie uor ihr unb geht ab.)
3: h w ^ ti e l b a (fleht auf). SSentibiuö Sarbo, bu befeibigfl mich 1 —
(5)ib jte mir

fag’ ich ’ — SSentibiuö Sarbo!

3f(^tcr 2fuftritt
jp e r m a n n mit einer fpergamentrolle. hinter ihm S g i n h a r t. —
!D i e 33 0 r i g e n.
.0 c r m a n n. 2Ba^ gibt’^, mein ^huöchen? 3ßa^ erhi^t bich fo?
^hu^nelba (erjürnt). Dlein, bieö ifi unerträglich, .^ermannI
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»0 c r m a n n. 2ßa^ ^afl bu? ©pnc^I 2Bad ifl gefd^e^cn, mein Äinb?

Si^uönciba.
Mtte bid), ncrfc^onc fürbcr
9}?tt ben ^cfud^cn biefcö Ülomerö mtdj*
mirfjl bcm SOBalfifc^, mtc ba^ 0pnc^mort fagt,
3um 0^ieien eine ^onnc nor;
2)oc^ menn bu irgenb bic^ auf offnem ^eere noc^
^rl^atten fannjl, fo bitt’ td^ bici),
e^ maö anber^, ai^ 2:^u^neiben, fein*
•0 e r m 0 n n* SßBa^ mottt’ er bir, mein »^erje^en, fag’ mir an?
^^uönelba* (5r fam unb bat mit einer ?eibenfcf)aft,
X)ie mirflid^ aKe 0c^ranfen niebermarf,
©efiredft auf Änien, mic ein ©iüdflic^er,
Um eine Sode mic^ —
^ermann*
2)u gabjl jie i^m —?
21^ u ö n e I b a* 2d) —? 3i)m bic ^ode geben!
*0 e r m a n n*
v_^
3Ba^! 9^id)t? 9^id^t?
2:^uönelba* 3d) weigerte bic ?ode ii)m, 3d^
3^n i)ättc ©a^nfinn, 0c^wdrmerei ergriffen,
(Erinnert’ i^n, an Vüe(d)cm ^(a^ er wäre —
»^ermann, X)a Jam er l^er unb fc^nitt bic ?ode ab —?
^ u ö n e t b a. 3a, in ber 2:at!
fc^eint, bu benfjl, id) fc^er^e.
Snjwifd^en id) auf jenem 0effel mir
^in iieb 5ur 3it^cr fang, töft’ er,
9)?it weichem SOBerfjeug wei^ id) nic^t bi^ je^t,
SOJir eine ?ode ^eimlic^ non ber 0c^citei,
Unb glcid), ai^ l)dtt’ er jie, ber 2:ürid)te,
23on meiner (Sunft bauen getragen,
jDrüdt’ er (le, gtü^enb uor ^ntjüden, an bie $ip)5en,
Unb ging mit 0c^ritten bc^ Mumpi^eö,
2(B bu crfc^ienfl, mit feiner ^cut’ l^inweg*
•Oermann (mit §umor).
(5i, 2:i^uöc^cn, wa^! 0o finb wir
glüdiidje
©efd^bpfe ja, fo wa^r ic^ lebe,
^a^ er bie anbern bir gelaffen i^at
5I)ußnelba* 2ßie? 2ßa^? $ßir wdren glüdÜc^ —?
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«^ermann.

3a, beim Fimmel!

Äam’ er bal)er mit feinen Scuten,
Die 0^eitel ra^enJa^I bir ab3ufci)eren:
(5in 0c^elm, mein .^erjd^en, miH ic^ fein,
Sßenn id) bie 9}?ad()t befi^’, e^ il^m p mljxtn*
^ijnönelba (jueftbic5id)feln). — 3c^ kneift nic^t, maö id^ non
bir benfen fott*
Hermann« ^ei ©ott, id^ audf) nid^t SSaru^ rüdft
SOZit ben Äo^orten morgen bei mir ein* —
3:^u^nelba (ftreng). 3irmin, bu I)ürfi, idfy micber^oP ed bir,
SOBenn irgenb bir bein SGBeib mad wert ijb,
00 notigfl bu mief) nid)t, ba^ ^erj be^ Süngling^ ferner^
SO?it fatf^en Bartlidfjteiten gu entflammen«
©efdmpf i^n, menn bu miEft, mit 3ßaffen beö ^etrug^.
Da, mo er mit ^Betrug bid) angreift;
Doc^ {)ier, mo gdngttd^ unbefonnen
0ein junget .^erj fid^ bir entfaltet,
^ier münfe^’ i(^ lebl^aft, muff id) bir gefielen,
Da|l bu auf offne SOöeife i^m begegneft«
0ag’ i^m mit einem SOBort, beflimmt, bodf) ungel^dffig,
Daf^ feine faiferlid^e 0enbung
2fn bid), unb nic^t an beinc ©attin fei geratet
•0 c r m a n n (ficbt fie an), ©ntflammen? SOBeffen ^erj? 3Sentis»
biu^ (Jarboö?
5:l)uddf)enl 0iei^ mi(^ ’mal an. — 55ei nnfrer .^erta!
3c^ glaub’, bu bilb’jl bir ein, SSentibiu^ liebt bid^?
5l)uönelba. Db er mid) liebtl
.^ermann.
9?ein, fprid^, im ©rnji, baö glaubfl bu?
00, maö ein Deutfdf)er lieben nennt,
9}?it ö^rfurdf^t unb mit 0el^nfud)t, mie ic^ bid()?
3:^u^nelba. ©emi^, glaub’ mir, id^ fül^l’ö unb fü^l’ö mit0c^mer^.
Dag i(^ ben Srrtum leiber felbft.
Der biefe^ Sünglingö .^erj ergriff, öerf(l)ulbet*
©r ^dtte, oi^ne bie betrngerifc^en ©c^ritte,
3tt tt)el(^en bu mic^ aufgemuntert.
42

©i(^ ttfc in bicfc Scibcnfc^aft öcrflridt;
Unb wenn bu ba^ ©efd^dft, il^n offen gu cnttdufcf)en,
Ü^id^t nbernel^men wiHfi, wol^Ian:
5Bei unfrer ndcfiften Swtefprodf)’ werb
felbfl*
^ermann* 92un, 3:^udd^en, ic^ oerficfjre bir,
3d^ Hebe meinen .^nnb mei)r, oB er bidf).
mac^fi, beim ©t^j, bir überfiüff’ge ©orge*
gweifle nid^t, o \a, wenn i^n bein fc^bner ?0?unb
Um einen ^ienfl erfuc^t, er tut il^n bir:
2)oc^ wenn er bic Orange au^gefaugt —
2>ie 0c^ate, »^ergct)cn, wirft er auf ben @d^utt
^li)uÄneIba (empltnblicb). X)i(i) mad^t, i(^ fe^V bein IKbmer^ag
gang btinb,
SDBeii aB bdmonenartig bir
^ag ®ang’ erfc^eint, ^o fannfl bu bir
fittlid^ nid^t ben eingetnen gebenfen*
.^ermann* S}teinjb bu? 3Öo^Ian! 5öer red()t ^at, wirb fid^ geigen*
2Bie er bie 2o(f’, auf weld^e SBeife,
©ebrauc^en witt, ba^
id() nic^t;
Ooef) (ie im ftiHen an ben 9J?unb gu brüdfen,
Oa^ fannfl bu ftd^er glauben^ ifl e^ nid^t.
— Ood^, 3:i^uM)en, wittfl bu je^t attein mid^ (affen?
5:^uönelba* Oja. 0ei^r gern.
.^ermann.
Ou bijl mir boeJ) nic^t bo^?
^^uönelba. 9tein, nein! SSerfpric^ mir nur, für immer mic^)
?Wit biefem 3:oren auö bem 0piel gu (affen!
ermann. 3:opp! SOteine .^anb brauf! 5n brei Klagen,
0ol( fein 53efud| bir nid^t gur Sajl me^r faKen!
(^bw^nclbo unb ©ertrub ab.)
B^cuntcr 2(uftritt
§ ermann unb Sginbart.

.0 e r m a n n.
geheimen 53otcn
3(n SJtarbob, ^ürft bon 0uebien, beforgt?
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(5 g i tt a r t (5r flc^t im SSorgcmac^*
^ermann*
2Öcr tfl cä?
C^gtn^art ?0?ein gurfl unb ^err, cd (fl mein eigner ©o^n!
3c^ fonntc feinen ©c^Iet^tercn
gür biefe tnic^t’ge ^otfe^aft bir beflcßen,
^ermann* fHuf ii^n herein!
(5 g {n ^ a r t*
$uitogar, erfcf)eine!

3ef)ntcr 3(uftritt
£ u i t g a r tritt auf.

i e Vorigen.

.^erntann. :^u Mfl cntfd)Ioffen, ^or’ id), £uitgar,
7(n ?0?arbob l^eim(id) eine 53otfd)aft ju beforgen?
? u i t g 0 r. 3d> bin’d, mein l^o^er .^err.
.0 r r m a n n.
.^ann id) gemi^ fein,
X)a0 bad, vnad id) bir annertraue,
3Sor morgen nac^t in feinen .^dnben iff?
£ u i t g a r. SOtein ^ürjf, fo fidler, ald i(^ morgen lebe,
©0 jic^er auc^ ifl ed i^m überbrad^t.
.0 e r m a n n. ®ut. — SOteinc beiben bfonben jungen mirfl bu,
2)cn Ütinotb unb ben 2ibef^art,
(5m^fangen, einen 2)ofdf) unb biefed ©d^reiben ^ier,
2)em £0?arbob, .^errn bed ©ueocnreic^ed,
2Son mir ju überliefern. — 2)ic brei X)inge
örftaren jtc^, genau ermogen, fctbjf,
Unb einer münblidjen ^cüeliung braud)t cd nic^t;
^oc^ um bid) in ben ©tanb gu fe^en,
©ogfeie^ jebmebem Srrtum ju begegnen,
X)er etwa nic^t öon mir bered^net wäre,
Sitt i(^ umffänblic^ oon bem ©d)ritt,
3u bem icf> mi(^ entfd^toü, bir ^enntnid geben.
£ u i t g a r. ®erui)e beinen Äned^t ju unterrichten.
.^ermann. X)ie Knaben fehief’ id) ihm guobrberfl unb ben I)oId),
2)amit bem 93rief er ©fauben fchenfe.
Senn irgenb in bem ©rief ein 3(rged ifi enthalten.
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0oU er ben
fofort ergreifen
Unb in ber Knaben weife ©rufe brüefen*
5! n i t g a r. SÖo^I, mein erlauchter Spzxw
^ermann,
2(ugufu^ hat
^a^ 3(ngebot ber brei Legionen,
^ie SSaru^ föh^^r 3wm 0(^u^e wiber SO^arbob,
3um brittenmal mir h^w*^ wieberholt.
©rünbe öon gwingenber ©ewalt befimmen mich/
I)ie ^ru^^en länger nicht mehr absulehnen*
0ie rücfen morgen in dh^rw^fa ein
Unb werben in brei 5agen fchon
3(m Sßeferftrom to 2Cnge|icht ihm fehn,
SSaru^ will fchon am 3bu^ be^ ^uguf^
(3(lfo am 2:ag n a ch unferem
.^ochheil’gen 9?ornentag, ba^ merf’ bir wohl)/
9)?it feinem Slömerheer bie SÖSefer überfchiffen,
Unb ^ermann wirb auf einen 9)?arfch
9)?it bem
3« gleichem 3wecf ihm folgern
2(n bem 2llraunentag, ?uitgar,
OTfo am 5ag o o r unferm Dtornentag)/
©rech’ i^h
^eutoburg mit meinen Scharen auf,
Senfeit^ ber 3ßefer wollen wir
Sßereint auf SDZarbob^ Raufen ^jlö^lich fallen;
Unb wenn wir ihn erbrüeft (wie faum ^u jweifeln fehO/
Soll mir, nach bem SSerfprechen 2(uguf^,
X)ie Dberherrfchaft in ©ermanien werben,
$ u i t g a r, 3ch faff’, o ,^err, bich unb bewunbre
Schon im oorau^, wa^ noch erfolgen wirb,
er mann, Sä) weif injwifchen, baf 3(ugufu^ fonf
3 h tn mit ber ^^errfchaft oon ©ermanien gefchmeichelt,
S!)?ir if oon guter J^anb befannt,
X)af SSaru^ h^itnlich ihn mit ©elb
Unb Sßaffen felbf oerfehn, mich auö bem ^elb ju fchlagen.
l)a^ Schieffal X)eutfchlanb^ lehrt nur allsubeutlidh mich/
X>af 2(ugup le^te 2lbjicht fei.
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Un^ bcibe — mtc^ »ie i^n — jugrunb 3U richten;
Unb wenn er, 9)?arbob, wirb nerni^tet fein,
^er 0net)enfürjl, fo fü^l’ i(!^ lebhaft,
9Birb on 3frminiud bie Ü^ei^e fommen.
$ u i t g a n 2)u fennfi, ic^ fe^’, bie 3eit, wie wenige.
^ e r m a n n. Da id) nun — f 0 (1 ic^ einen Dber^errn ernennen —
3Öeit lieber einem Dentfe^en mic^,
einem ?Hömer unterwerfen wiH:
SSon allen ^ürjlen Deutfc^lanbö aber i^m,
9)?arbob, um feiner 9)?ac^t unb feinet (5belmut^,
Der 5^ron am unsweibeutigflen gebührt:
00 unterwerf’ id) mic^ hiermit bemfeiben,
2(1^ meinem .^errn unb bolzen Äbnig,
Unb jabl’ ibui ben Tribut, ^uitgar, ben er
Durch einen .^erolb jüngjl mir abgeforbert.
$ u i t g a r (betreten), ©ie, mein erlauchter ^err! *^brt’ ict) auch recht?
Du unterwirfjl —? 3ch bitte bich, mein SSater!
((Jginhört winft ihm, ehrfurchtö»oll ju fchmeigen.)
ermann. Dagegen, hoff i^hr übernimmt nun er,
2lld Deutfchlanbd DberheiTfcher, bie SSer^jflichtung,
Da^ SSaterlanb non bem 3:i;rannenüolf ju fäubern.
^r wirb ben 9lbmerabler länger nicht
Um einen 3:ag, fl^hl 0^ in feiner 9)?a^t,
2luf .^ermann^, feinet Änecl)t^, ©efilben bulben.
Unb ba ber 3(ugenbli(f jich eben günjUg geigt.
Dem Saru^, eh’ ber 9??onb noch wechfelte,
Da^ @rab in bem ^horu^ferlanb gu graben,
00 wag’ ich
foöicich i)Ci5U
5n Ehrfurcht ihm ben Ärieg^^lan öorgulegen.
S g i n h u 11. Se^t merf’ wohl uuf, ^uitgar,
Unb laü fein 2ßort 2(rminiuö’ bir entfehlüpfen.
$ u i t g a r. SÄein SSater! SOteine ©rujf ifl (5rg
Unb ein Demantengriffel feine iKebe!
ermann. Der ^an iff einfach unb begreift jlch leicht. —
5Baru^ fommt in ber Stacht ber büfteren 2(lraunen
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Sm Teutoburger 3Öatt)e an,
ISer gtnifc^en mir Hegt unb ber Sßefer 0trom*
(5r benft am fofgenben, bem Tag ber testen Spornen,
T)eö 0tromd ©efbabe bollig gu erreichen,
Um an bem Sbud be^ 3(ugujbö
2?tit feinem .^eer barüber ^in^ugei^n.
9?un aber überfc^ifft am Tag fc^on ber 2itraunen
2}?arbob ber 2ßefer 0trom unb rücft
S^m bid gum 2ÖaIb öon Tcutoburg entgegen,
2(m gleichen Tag brec^’ ic^, bem ^eer be^ SSaru^ folgenb,
2ruö meinem ?ager auf unb rudfc
S3on hinten i^m gu biefem SOBalbe na(^,
5ßßenn nun ber Tag ber 3ftornen purpurn
SSaru^ Seit befcf)eint, fo (ie^jl bu, ^reunb ?uitgar,
Sjl i^m ber ^eben^faben fc^on burcl)f(^nitten,
^enn nun faßt S0?arbob i^n bon born,
S5on hinten ic^ i^n grimmig an,
(Jrbrueft mirb er bon unfrer T)opperma(^t:
Unb feine anbre 0orge bleibt un^,
2(lö bie nur, eine ^anbboß ^Hörner gu berfc^onen,
T)ie bon bem ^aß ber übrigen
X)ie Tobeöpojf an ben 2fuguftuö bringen,
— 3c^ benf’, ber ^lan ift gut, 2ßa^ meinjf bu, Suitgar?
$ u i t g a r, D ^^ermann! SOBoban ^at i^n felbft bir gugeflüfterl!
0ie^, menn bu ben (5^eru^fern i^n mirjf nennen,
0ie tberben, ma^ ffe nimmer tun,
0ieg! bor bem erften Äeulenfc^lag fdjon rufen!
e r m a n n, 2Öo^Ian I Sn bem SSertraun fe^t, ba^ id^ ^ege,
@r, 9??arbob, auc^ merb’ biefen ^lan,
9fac^ feiner ^b^’ren 9Bci^^eit, billigen,
9?immt er für mic^ bie Äraft nun be^ ©efe^ed an,
2fn bem 2IIraunentag rüd’ id^ nunmehr fo fe^llo^,
tbdr’ eö fein ®ebot, au^ meinem $ager au^
Unb ffe^’ am 9?ornentag borm Teutoburger ßÖalb,
S^m aber — überlaff’ id) e^ in (5l)rfurc^t,
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92a(^ bcm Önttt)urf, ba^ feinige ju tun*
— ^aft bu berftanben?
$ u i t g a r*
2ßo^r, mein erlauchter ^err*
^ermann. 0obalb mir über SSaru^’ ?eich^
©egegnet, beug’ ich ein Äuie bor ihm
Uub
feinet meitereu ^efehB*
— QBeigt bu noch foufi ma^, ^giuhart?
6 g i u h u T t Snicht^, mein ©ebieter,
^ermann,
Dber bu, ^uitgar?
S u i t g 0 r (sögernb). 9?icht^ miubefieu^, baö bou 53ebeutuug mare, —
beiuer Sßei^h^^t
mich uutermerfeul
^ermann* — 9?uu? ©ag’^ nur breiü
bu jtehü f» ft^trr
2(uf biefe fleine 9lolie nieber,
TiU hütt’Ü bu nicht ba^ »^ers, jie gu ergreifen*
^uitgar* S0?ein ^ürü, bie 2Öahrheit bir gu fügen:
^ic 9}?bglichfeit, baü mich ein UnfaU traf’, crfchretft mich*
Saü un^ in feinem ©tücf ber ©uufi be^ ©lütfd bertraun*
S3ergonne mir, ich
bich,
3mei g=reunb’ inö $ager SJ^arbob^ mitjunehmen,
2>amit, menn mir SSerhinbrung fdme,
@in anbrer unb ein britter noch
^a^ ©fatt in feine .^äube bringen fann.
»^ermann. 9^id)t^, nichts, ^iluitgar! SOBelch ein ®ort entfiel bir?
3ßer mollte bie gematt’gen ©btter
3(lfo berfuchen?! 9}?einÜ bu, e^ liefe
T)a^ grofe SOBerf jtch ohne fie boUsiehn?
ob ihr ©li^ brei ^öoten minber
2fl^ einen einzelnen jerfchmettern fbnntel
^u gehü allein; unb trifff bu mit ber i^otfehaft
3u fpdt bei 9)?arbob — ober gar nicht — ein:
©ei’d! 3)?ein ©efehief ifl’^, bab ich tragen merbe.
^uitgar. @ib mir bie ©otfci)aft! 07ur ber 2:ob berhinbert,
^af er jie morgen in ben .^änben hdlt
*0 e r m 0 n n* ^omm. ©o gebraucht’ ich bich*
ijl bie Stolle,
Unb 2)olch unb Äinber hünbige ich gleich bir ein* (SlUeab,)
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dritter
©jene: ^lal} nor einem §ügel, auf tt)eicl)em baä S^It ipermannö jle^t. 3wf
©eite eine ©cl)e, unter meicl^er ein grof eö ipoijfer Hegt, mit prangen Xiger?
feilen überbeeft,
Hintergründe fiet)t man die SBodnungen der Hotde.

(^rfter ^(uftritt
Hermann, €gindart, jmei ^(teffe der
andere fielen uor dem Seit und fct)auen in die Seme.

wnd

Hermann.
^l^utöfon, maö je^t ^euer
(Jrfler lältej^er. SSergib mir, Hert^fon.
Hermann.
Sa, dort jur hinten.
:t)er Drt, der brannte längfi. Sut* ^ed^ten, mein’ ic^.
^rftcr 2illtefier. 3ur Siechten, meinfi du? Xia^ tfi Hetafon«
2:bu{^fon fann man ^ter oom ^Ia$ n{d)t fe^n.
Hermann. 2Ba^, HelafonI T)a§> liegt in 2(fc^e fc^on.
Sc^ meine, ma^ fe^t eben ^euer griff?
(5rj!er lältefler. ©anj re^t! X)aö ifl ^^uiöfon, mein ®e^
bieterl
X)ie flamme ferlägt je^t übern SÖald empor. —
(i^önfe.)
Hermann. 5(uf diefem 503eg’ rücft, dünft mi(^, 5ßaru^ an?
(5rficr Ältefter. SSaruö? SSergib. SSon deinem Sagd^au^

£)rra.
^aö ifi der Drt, mo l^eut er übernad^tet.
Hermann. Sa, 3Saruö in ^erfon. X)od^ die drei Hoffen,
^ie er in^ $and mir fül)rt —?
Smeitcr dfltefier (oortretend). X)ie jiel^n, mein Äönig,
^urc^ 5l)ui^fon, Heiafon und Hetti^afon.
(^awfe*)
Herma n n (indem er oom Hügel berabfdjreitet). Si)Zan foll auf^ befie,
mill ic^, fic empfangen.
2(n 9?al)rung meder, reii^lic^er,
fSSie der Stalier (le gemo^nt, foE man’^,
9^oc^ auc^ an 9?fet, an gellen für die 9?ac^t
9^oc^ irgend fonfi/ mie fie aud^ ^ei^e,
2(n einer H^flic^feit gebrecl)en laffen.
4 Ä I c i ft, Dramatifc^e aßetfe.
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^cnn meine guten Ji^eunbe jinb’d,
SSon ^iugujl mir gefanbt, (5^eruöfa ju befc^irmen,
Unb baö ©efe^ ber X)anfbarfeit erforbert,
9^idf)t^, maö jte mir öerbinben fann, gu fparem
(5rfler ^Iteften 9[Öad bein getreuer ?ager^Ia^ bejl^t,
X)a^, gmeifie nic^t, mirb er ben iHomern geben*
3meiter ^Itejler* Sßßarum au(^ foK er märten, biö man’^
nimmt?

3tt)eiter 2iuftntt
!t)rci §auptieute treten eiiig nacbeinanber auf. — X)ie 9)origen.

2)er crjfe .^auptmann (inbem er auftritt). 9}?ein
^te
ungeheuren
Unorbnungen, bie jtef) bie^ Stbmerheer erlaubt, —
95eim Jpimmel! — überjfeigen alien ©fauben.
^rei beiner blühnbilen ^Id^e (inb geplünbert,
^ntfiohn bie .^ovben, aKe Jütten unb ©ekelte —
X)ie unerhörte 2:at! — ben flammen preiögegeben I
^ermann (beimücb unb freubig). ©eh, geh/ ©iegreff I ©preng’ oud,
eö mdren jieben!
2)erer(fe.0auptmann. 2Öa^? -- 20Ba$ gebeut mein 5fonig?
©ginhnTt
^ermann fagt —
(©r nimmt ihn beifeite.)

T)tx erffe Ältejfe.

^ort fommt ein neuer Unglürf^bote
fchon!
2)er3meite.^auptman n (tritt auf). 9)?ein ?ürfl, man f(hi(ft
öon ^erthafon mich h«v,
S)ir eine grd^fiche Gegebenheit p melbeni
©in 9tbmer ifi in biefem armen Drt
SOZit einer 9ßb(hnerin in ©treit geraten
Unb h^f/
jle ben iBater rufen mottte,
^a^ ^inb, ba^ fie am Gufen trug, ergriffen,
^e^ Äinbe^ ©chdbel — bie .^pdne — rafenb
3Cn feiner 9??utter ©(habet eingefchtagen*
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5Die ^elb^erm, bencn man bfc ©rcueltat gemelbct,
®te 3(c^feln ^ben jic gc3U(ft, bic ^eic^en
5n eine ©rnbe ^eimlic^ tnerfen laffem
^ermann (ebenfo). ©ei^! ^lend)! 33erbreit’ e^ in bcm ^la^, @onin,
SBerfic^ere non mir, ben SSater ^tten fie
?ebenbig, meit er gürnte, nad^gemorfen!
^er smeite ^auptmann* 2Öie? 20?ein erlangter ^err!
^ g i n ^ a r t (nimmt it)n beim 3irm).
toiU bir fagen —
(Sr fpricbt beimiicb mit it)m.)
Srjler ^Itejler, ©eim Fimmel! Xa erfc^eint ber britte fc^on!
^er britte ^auptmann(trittnuf). 9}?ein 5^ürj^, bu mn^t,
menn bu bie ©nabe ^aben miüfl,
SSersug^Ioö bic^ na^ ^elaion nerfügen,
;^ie iKbmer faßten bort — man fagt mir, au^ ißerfe^en —
X)er taufenbjd^r’gen Sicken eine,
^em ßßoban, in bem ^ain ber Sufunft, I)ei(ig*
©ans «^flnfon bi^t'ouf, 2^ui6fon, ^ert^afon
Unb aße^, maö ben Äreiö bemo^nt,
?0?it 0pieß unb ©i^mert jianb auf, bie ©btter su nerteib’gen.
2)en 2(ufrui)r rafc^ su bampfen, fiedten
X)ie ^flbmer plb^lic^ aße ?äger an:
2)a^ SSoIf, fo fermer beflraft, jerfireute jammernb (ic^
Unb ^eult fe^t um bie 2(f(^e feiner Jütten* —
Äomm, bitt’ ic^ bic^, unb fleure ber SSermirrung.
^ermann» ©leid), gleid^! — SDjan I)at mir ^ier gefagt,
2)ie ^Korner hätten bie ©efangenen gesmungen,
3eu^, i^rem ©reutgott, in ben 0taub su fnien?
2)er britte ^auptmanm 37ein, mein ©ebieter, banon
meiß ic^ nid)tö,
^ e r m a n m 9?ic^t? 97ic^t? —
l^ab’ e^ non bir felbß gel)brt!
2)er britte ^auptmanm 2ßie? ®a^?
^ e r m a n n (in ben Q5art).
3Öie! ßÖa^l ®ie beutfe^en Uren!
— 33ebeut’ i^m, tnad bie ?iß fei, ©gin^rt.
©gin^art SSerße^/ ^reunb Dttofarl l!)er Äbnig meint —
(Sr nimmt ibn beim ?irm unb fpriebt b^imßcb mit ibm.)
4*
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Grjler Ältefler* 9Zun foldje BugellojtgJcit — beim l^cljen
•^immcll —
Sn ^reunbe^ Sanb noc^ obencin,
Sßarb boc^, feitbcm bic 2ßelt
nid^t erlebt!
Smeiter älteftcr* 0c^idt SOtdnner auö, p Ibfc^en!
^ermann (ber trieber in bie Seme gefeben). ^br’, (^ginbart!
2ßa^ tcb bir fagen moKte —
^ g i n b n 11
SOteln ©ebieterl
*0 e r m a n n (beimlicb).
bu ein «Häuflein madrer ?ente wobl/
X)te man p einer $ijl gebrauten fbnnte?
ö g {n b a r t SOtein ^nrjl, bie 5Öar’ ijl feiten, mie bu meißt
— SOBa^ tt)ünf(^e(l bu? 0ag’ an!
4^ e r m a n n»
2ßa^? ^aft bn jie?
3tun bbr’: fd)i(f’ jie bem SSarn^, ^reunb,
SOBcnn er gur SOBefer morgen meiter rüdt,
©d)i(f’ fie in Dlbmerfleibern bocb bermnmmt i^m naib*
Sa^ (le — icb bitte bicb — auf allen ©traflen,
!Die jie bnrcbmanbcrn, fengen, brennen, ^^lunbem:
SÖenn jie’^ gefc^idt bol^iebn, miß icb fie lohnen!
(^ginbart
foßfi bie ?ente haben, ?af mich machen,
(Sr mifcht jicb unter bie ipauptleute,)

X)ritter ^luftritt
X h w ö n e l b a tritt auö bem Belt, — X) i e SB o r i g e n.
e r m a n n (heiter). Si, Xhn^d}enl ©ieh! 9)tein ©tern! 2ßaö
bringfi bu mir?
(Sr jleht mieber mit oorgefchuijter jpanb in bie Seme hinauf)
X h n ö n e l b a, Si nun! ^ie i)lbmer — fagt man — sieben ein;
Xie muß 2lrminin^’ ^rau hoch auch begrüßen,
.^ermann, ©emiß, gemiß! ©o miß’^ bie 2frtigfcit.
Xoch meit ßnb ße im ^elbe noch;
Äomm her unb laß ben 3ug heran un^ plauberni
(Sr minft ihr, ßch unter ber Siche niebersulaßen.)
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^I)u^nclba(benbetröd)tenb)» :^cr 0^baritl 0ie]^ ba! SOJit

feinen ^olfievnl
©djämft bu btd^ nidf)t? — Ser traf bie Stnilalt ^ter?
(®ic fc^t fid) nicber.)
Jp e r m a n n* 2a, Ätnb! ^ie Seiten, wei^t bu, finb entartet» —
.^oßa, fc^afft Sein mir l^er, il^r Änaben,
1) amit ber ^erferfc^ac^ noßfommen fei!
(0r iä^t fid) an Xbuöncibcnö @citc nieber unb umarmt fie.)

92un, «^crjcl^en, fprid^, tnie gel^t’ö bir, mein planet?
Saö mad^t 23entibinö, bein ?0Zonb? 2)u fai^jt il^n?
(€'ö fommen Ä n a b e n unb bebienen ibn mit Sein.)

5; i) u ^ n e t b a. SSentibiu^? 2>er grn^t bief).
«Oermann.
0ol 2)u fa^fl i^n?
X^ußuelba. 2iu^ meinem Bimnter eben ging er fort
— 0iei) mid) ’mal an!
«0 e r m a n n.
Üiun?
2:^uönelba»
©ie^^fi bu nid)tö?
«0 e r m a n n.
92ein, 2:^uö(^en.)
2:i^u6nelba. 92ic^t^? (Sar nic^t^? 92id)t bad minbefie?
«Oermann. 9?ein, in ber 3:at! Sa^ foß ic^ fel^n?
^^u^nelba.
SHun mal^rlit^,]
Senn 33aruö aud^ fo blinb mie bu,
2) er ^elb^err 2lom^, ben mir ermarten,
00 mar bie gange ?0?ül^e boc^ oerfc^menbet
«0 e r m a n n (inbem er ben Änaben, ber ibn bebient bnt, ben ^eeber ju^j
rüdgibt). 2a, fo! ^u
— auf meinen Sunfdf) — ben,
2fngug
«Oeut mehr gcmäi)lt, aB fonft —
0o! SQZebr gcmabttl
©efdbmüdt bin i^, beim bo'^en «Otntmel,
Daß icb bie 0traßen 2tom^ burd^fc^reiten fbnnte!
«Oermann. ^o^I ^ei ber großen «Oertal 0d)au’! —
«Obr’, bu! — .
Senn i^r ben 3CbIer fe^t, fo ruft i^r mich«
(Der Änabe, ber ibn iebient, nieft mit bem Äopf.)
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2:i^uönclba* 2Öaö?
^ermann«
Unb SScntibiud war be{ bir?
^ ^ u ö n c I b a* 2a, atterbijtg^* Unb scigte mir am
Sic man in 2lom baö ^aar fid) orbnet,
2)en ©ürtcl legt, baö ^Icib in galten wirft
ermann. 0cl()au’, wie er göttlidf) bir ben
beforgtl
Der Äüpf — beim ©t^jl — öün einer 2uno!
©iö auf baö Diabem fogor,
Daö bir nom ©Reitel bli^enb nicberfirai)lt!
2:]^uönelba. Daö ifl baö fdjonc ^rac^tgefc^enf.
Dag bu aug ?Hom mir jüngfil^in mitgcbrac^t
.^ermann, ©o? Der gcfc^nittne ©tein, gefafit in perlen?
©in ^ferb war, bünU mid|, brauf?
S^ugnclba.
€in wilbeg, ja,
Dag feinen fHcitcr ab wirft —
(©r bctrac|)tct M Diabem.)
e r m a n n.
3ibcr 2:^ugc^en, 5;i)ugc^cnl
Sic wirft bu augfel^n, liebftc grau,
Senn bu mit einem fallen Äo^f wirft gel^n?
^ll^ugnelba. Ser? 2c^?
^ermann.
Du, ja! — Senn S0?arbob erft gefd^tagen ift,
©0 lauft fein 2)?onb ing ?anb — beim ^immetl —
©ic feieren bic^ fo fal^I wie eine !Ha^c.
2:u g n e l b a. 3d) glaub’, bu traumft, bu fc^warmft! Ser wirb
ben Äopf mir —?
.^ermann. Ser? ©i, Duintiliug 23arug unb bic Ülbmcr,
9Äit benen id) algbann öcrbunben bin.
2^ugnctba. Die Slbmer! Sag?
.^ermann.
3n, wag, gum .genfer, benfft bu?
— Die rbm’fc^en Damen müf[en bod),
Senn jic fid^ fd^müdfen, l^übfd^c
i)abcn.
2]^ugnelba. 9?un, l^aben benn bic rbm’fc^en Damen feine?
.^ermann. 92ein, fag’ ic^I ©djwarael ©d^warj unb fett,
wie ^cjenl
92id^t l^übfdfje, trodfne, golbne, fo wie bul
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^l^uönclba» SBoj^Ian! ©o mögen fiel 2)er trift’ge ©runbl
SOBenn fie mit l)übfd^en nic^t begabt,
©0 mögen fie mit fd)mn^’gen (id^ bei^etfen.
^ermann, ©ol 3n ber 5:at! 2)a follen bie Äol^ovten
Umfonfl tt)oi)I übern fK^ein gefommen fein?
^I^uönelba* 2Ber? X)ie Äol^orten?
^ermann*
2a, bie 2Saru^ fül^rt
5 ^ n 6 n e l b a ffflcbt).
mu^ id) fagen: ber mirb bo(^
Um meine ^aare nid)t gefommen fein?
Jjetmann* SÖaö? 2iC(erbing6l ^ci unfrer großen ^erta!
*^at bir SSentibiud baö noc^ nic^t gefagt?
2:^u^nefba* 3fd), gef)! T)n bifi ein 3(ffe*
^ermann*
9?un, ic^ fd^mor’ö bir* —
2Ber mar e^ fc^on, ber jüngfi beim SO?a^I cr3df)fte,
2Öaö einer ^rau in Ubien begegnet?
5:^uönefba. SBem? (5iner Ubierin?
^ermann*
Da6 mei^t bu nid)t mel^r?
5f)uönefba* 92ein, Sieberl — 2)a0 brei iKbmer (le, meinfi bn,
2n ©taub gefegt urp(b|fid) unb gebnnben—?
ermann. 9^un jal Unb il^r nid)t bfoff nom ^aujjt ^inmeg
2)a^ .^aar, ba^ gofbene, bie 3df)ne aud^,
Die effenbeinernen, mit einem SOBerfgeug
3(uf offner ©tra^e au6 bem SD?unb genommen?
2:f)uönefba* Tld), gei^! Sa^ mic^ pfrieben.
.0 c r m a n n.
Da$ gfaubfi bu nid^t?
^^uönefba. 2fd^ ma^! SSentibiu^ f)at mir gefagt,
Da^ mdr’ ein SO^dre^en*
^ermann.
(fin S}?drd^en! ©ol
SSentibiu^ f)at ganj rec^t, maf)rl^aftig,
©ein ©c^dfd^en für bie ©d^urseit fid^ gu firren.
Sl^uönelba. 9?un, ber mirb bod) ben Äo^f mir fefber
nid)t —?
*0 c r m a n n. SSentibiuö? «Om! 2^ fie^’ für nic^t^, mein Äinb.
Sl^uönefba (fad)t). 5ßBa^? (5r? S’r, mir? 3?un, baö mufi
{(^ geffef)n — l
55

»Oermann* X)n (adjfl. di» fei! T>k ^otge mirb
teuren*
{<P(mfc.)
3:^uönctba (ernji^aft). 5ßBaö benn in attcr SOBeit, maö ma^en fic
3n Ü2om mit biefen «O^^^t^en, btefen 3äi)ncn?
»0ermann* 2öaö bu für gragen tufi, fo mal^r td) lebe!
^^uönetba* 9?un ja! 5[Öie nu^en fie, bei allen DZornen,
2inf melci^e 2(rt gebraudjen fte bie 2)inge?
0ie tonnen bod^ bie fremben Soden nic^t
2fn il^re eignen fnüpfen, nid^t bie 3di)ne
Ujrem eignen 0d^abet madjfen madi)en?
»0ermann*
i^rem eignen ©c^dbet mac^fen machen!
2:l)u6nelba* 92un aifol 50Bie oerfal^ren fic? 0o fprid^!
»0ermann (mit Saune), ^ie fd^mu^’gen »O^are fc^neiben (ic fid^ ab
Unb i)dngen unfre trodnen um bie glatte*
2)ie 3di)ne reifien fie, bie fc^marjen, auö
Unb jleden unfre meifien in bie Süden*
3:i)u^nelba* 2ßaö!
»0ermann* 3n ber 2:at! (5in ©c^cim, menn id^ bir lüge —
2:i)u^nelba (glübenb). S3ei allen Ülac^egottern, aücn Jurien,
^ci attem, maö bie »Oüüe finfier mac^t!
2l}?it metc^em ^cd)t, menn bem fo ijl,
SSom Äo:pf unö aber nehmen fie fie meg?
ermann*
voeifi nic^t, 5:i)uöd)en, mie bu I)cut bid^ fleüfi*
0tei)t 2rugu|t nid)t mit ben Äoi^orten
3n aÜen Sdnbcrn fiegreic^ aufgcpflanjt ?
^ür men erfd^affen marb bie 2ÖeIt, alö i)iom?
Stimmt 2(ugufi nid^t bem ^tefanten
2)aö Elfenbein, baö
ber S3ifamfa^e,
2)cm ^antl^ertier baö JeK, bem SBurm bie 0eibe?
2ßaö foÜ ber 2)cutfd)e l^ier jum borauö ^aben?
5:^udneiba (fiebtitjnan). 2Öaö mir jum öorau^ fotten —?
»0 e r m a n n*
2(Üerbingö*
5:i^u^nelba* Daff bu oerberben mü^tefi mit SSernünftelnl
Daö finb ja ^ierc, Clucrfopf, ber bu bifi,
Unb feine 2}?enfd)en!

4? c r m a n n,
2}Zcnfd)en! 3a, mein ^^u^c^cn,
SDBa^ tft bcr X)eutfc^c in ber 3iömer 2fugcn?
^I^uönciba* 0^un, bod^ fein ^ier, ^off’ ic^ —?
^ermann*
SDBaö? — (5ine ©eftie,
^ic auf üicr g^ü^cn in ben SBälbcrn lauft 1
(5in 5:ier, baö, tno ber Säger eö erfd^aut,
Sujf einen ^feilfc^uf inert, mei^r nic^t, ,
Unb auögetneibet unb gepe^t bann mirbl
5:i^uönelba* ^i, bie üervnünfd^te SO^enfd^enjägerei!
(5i, ber DämonenI Der ^ol^n ber ^otte!
^ermann (tad)t). 9lun mirb il^r bang’ um i^re 3ä^n’ unb
^aare,
21^ u ö n e I b a* öi, ba^ mir mie bie grimm’gen (5ber boc^
Unö über biefe 0c^ü§en merfen fonnten!
e r m a n n (ebenfü). 2Öie fie nur auöfel^n wirb! ®e’n 3:oteni>
fo^3f!
2:^u^nelba* Unb biefe fHomer nimmjf bu bei bir auf?
.0 e r m a n n, Sa, ^I)u6ci^en! ^iebftc ^rau, maö foH id| ma(^en?
0oH id), um beiner gelben ^aare,
9}?it ?anb unb ?eut’ in Ärieg^gefa^r mid) jfürgen?
5i^uöne(ba. Um meiner ^aarel 2ßaö? ®iU eö fonjf nid)tg?
?D?einfi bu, menn Sßaruö fo geflimmt, er merbe
Daö ^eß bir um bie nadten ©d^uUern taffen?
e r m a n n» ©e^r ma^r, beim Fimmel! Daö bebad^t’ id) nid)t.
di) fei! Sc^ miß bie ©ac^’ mir übertegen*
^^uönetba* Dir überlegen! — ©r rüdet ja fc^on ein!
.^ermann* Se nun, mein Äinb. 9)?an fd)tägt il^n mieber ’nau^.
(@ie fiebt ibn an.)
S^u^nelba. 2fd^, gc!^! ©in @ed biß bu, id^ fe^’^, unb
äffß mid^!
9?id^t, nic^t? ©eße^’ö mir nur: bu fc^erjteß bfoß?
^ermann (fu^t ße). Sa. — ?D?it ber Sßa^rl^eit, mie ein 5(bberft.
— ßBarum foß ßc^ non feiner 9?ot
Der S)?enfc^, auf muntre Tixt nic^t unterl^alten? —
Die ©ac^’ iß jei^nmaf fd)nmmer, at^ id)’^ mad)te,
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Unb bod) au(^, iüicbcr fo bctrotä^tet,
Söci ttjcitcm nid^t fo fd^nmm. — töerul^’gc bid).
(<paufe.)

2:^uönclba* 92un; meine golbnen Torfen friegt er md)tl
2)ie .^anb, bie in ben 9)?unb mir fdmc,

SOßie jener ^rau, um meiner 3di)ne:
vneifi nid)t, ^ermann,
i^ mit i^r mad^te*
^ermann (Iöc()t). 3a, liebfte ^ran, ba ^aft bu re(^t! 55eifi ^u!

I)ana(^ mirb meber ,^unb noc^ Äa^e frdl)en* —
^^uönelbcu 2)od^ (iel^I SGßer fleucht fo eilig bort i)eran?

SSierter 2fuftritt
0in Sb^ruöfer trittonf* S)ie S5origen.
Der S^erudfer* 93aru^ fommtl
^ermann (ergebt fid)).

SÖa^I

Der ^etbl^err 3lom^?

Unmdgtid^l
2ßer mar’^, ber mir oon feinem ^ingug
3n 3:eutoburg bie 9?ad^rid^t geben tooßte?

günftcr 2fuftritt
35 a r u ö tritt auf. 3bttt folgen 35 e n t i b i u d, ber 2egat, S r a f f u ö unb
@ e p t i m i u ö, pei römifebe ipauptleute, unb bic beutfeben gürften g u (t,
©ueltar unb Sirijian. — Die S5origcn.

ermann(inbemeribmentgegengebt). SSergib, Duintiliu^ 25aru6,
mir,

Dafi beine .^obeit midb
fneben mug!
SOtein 2BiKe toor, bicb ebrfurcbtöüoll
3n meinet 3agerö 3:ore einsufübren,
Dftao 2fugufi in bir, ben großen Äaifer Stome^
Unb meinen bötböerebrten greunb, ju grüßen.

23 a r u ö. S}?ein gürft, bu biß febr gütig, in ber Zat
3cb bab’ non außerorbentticben
Unorbnungen gehört, bie bie Kohorten ßcb
58

3n ^ctaJon unb ^crt^afon erlaufet;
2Son einer 3Öobanöcid)e unborfid^tiger
SScrle^ung — ^euer, Staufe unb SOZorb,
2)ie biefer Zat unfcl’ge folgen roaren,
2Son einer 2(uffüf)rung, mit einem 2Bort,
9?ic^t efeen — leiber! — fel}r gefd)irft,
jDcn Stomer in (5i)eru^Ja gu empfel^Ien*
Bei üfeerjeugt, id^ feifejl feefanb mid^ in ^crfon
53ei feinem ber brei »^eere^^ufen,
2)ie bon ber $i;3^e ^er in^ ?anb bir rüdem
2)ic ^ic^e, fagt man gmar, marb nidjt auö ^ol^n berieft,
X)cr Unbcrflanb nur adfjtfoö marf jie um;
©Icid^moi)! ijl ein ©erid^t bereite feefteßt,
I)ie 2:dter auf3ufal)n, unb morgen mirft bu jic,
3ur 0ü^ne beinern SSoIf, enti^aupten feiern
«Oermann* Duintiliuö! Dein crl^afene^ SGBort feefc^dmt mic^l
muÜ bid() für bie aßju rafd^en
(5I)eru^fer bringenb um 2Ser3eiI)ung feitten,
Die eine ^at fogleid), au6 Unfeeba(^t gefc^e^n,
?0?it ?HcfeeKion fanatifdi) jfr^^fen moHten*
S}?iügriffe, mie bie borgefaßnen, finb
2fuf einem ^eerc^juge unbermciblicf)»
Saü biefen Irrtum, ic^ feefd()tbore bief),
Da^ ^ejl nid^t pren, baö mein 25otf
3ur geier beineö (ginjug^ borfeereitet*
@onn’ mir ein SfBort gugunflen ber ^cbrdngten,
Die beine iKad^c treffen foß:
Unb meil jie fefofl and Unberpnb gefel^It,
©0 f(f)enf’ ba^ ?efeen il^nen, laf p freil
2S a r u ö (reiefet ifem bie Jpanb). 92un, greunb 2(rmin, feeim Su^jitcr,
eö gilt!
9?imm biefe .^anb, bie i(^ bir rei^e,
2luf immer pjf bu bir mein ^erj gewonnen I —
Die ^rebler, feiö auf einen, fprec^’ ic^ frei!
S}lan wirb ben 92amen ipe^ Slctter^ il)nen nennen,
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Unb ^icr tm ©taube foKcn fie
Seben bir, baö mir bermirtt mar, bauten* —
^en (5inctt nur bcbalt’ idb mir bebor,
2)cr, bem au6brü(tUd)cn (5rmabnungömort gumiber,
Den crjtcn ©(^iag ber öid)c jugefügt;
^er »^crotb bat cö mehr benn gcbnmal au^gcrufen,
2)a^ biefe (Sieben b^i^^Ö fttib,
Unb baö ®efc^ bcrurteitt ibn bc^ Ärieg^,
tein ©efueb entmaffnen fann, nicht icb*
^ermann* — SOBcnn bu auf immer jeben 2CnIag miKft,
^er eine 3tt)ijtigfeit entflammen fbnnte,
2(u6 beö (^b^^^w^ferö treuer 33rufi entfernen,
©0 bitt’ icb, mürb’ge biefe (5i^en,
Duintiliuö, mürb’ge ein’ger ©orgfatt fie*
2Son ihnen b^i^
citijiö f^ft bie Duette
De^ Übel^, baö und gu ent^meien brobt*
Satt irgenb, ma^ eö fei, ein Seicb^t^^iJb jur ttÖarnung,
ttßenn bu bein Säger mäbifc
biefen ©tdmmen ^flangen:
©0 b^tt bu, glaub’ e^ mir, für immer
Den madern ^'ingebornen bir öerbunben*
SSaruö. SDBoblanl — ttßoran erfennt man biefe (Sieben?
.^ermann. 3Cn ihrem 2Uter unb bem ©(bmuef ber ttßaffen,
3n ibre^ ttßipfelö ttßotbung aufgebängt
SS a r u
©e^timiu^ S^erba! •
© e p t i m i u ö tritt ror).
SOBaS gebeut mein gelbberr?
SS a r u ö* Satt eine ©ebar bon ^tomern gleich
©id) in ben ttßalb gerftreun, ber biefe 92ieberlaffung,
^b^ru^faö .^aupt^la^ 2:eutoburg, umgibt
S5ei jeber (Siebe grauen 2llter$,
5n bereu SßBi^fel ttßaffen aufgebdngt,
©ott eine 2ßad)e bon gmei Wegern heilten
Unb jeben, ber borübergebt, belehren,
Datt ttßobdn in ber 92dbe fei*
Denn SOBoban. ifi — batt ib^^’^ ttur mittt, ihr Stomer —
Der 3eu$ ber Deutfeben, ^err be^ S3li^ed
6o

^ie^feit^ bcr 2(lpen, fo tt)ie jenfeit^ ber;
(5r
ber ®ott, bem
mein Änic fogleid^
33cim erflen (Eintritt in bic^ ?anb gebeugt;
Unb fuv5, Duintiliu^, euer ^elbl^err, miü
ß^rfurc^t unb mit ©c^eu im Tempel biefer SÖälber
3Öie ben Dlpmpier felbjb geeiert il)n miffem
©eptimiu
?0?an mirb bein 2Öort, o ^err, genau noli5iei)n.
$8 a r u ^ (3u ipermann). Q3iib bn jufrieben, ^rennb?
.^ermann.
X)u überfieuc^ft,
Duintitin^, bie 2ßünfci)e beine^ Änec^t^.
58 a r u ^ (nimmt ein Riffen, auf meicbem ©efebenfe fiegen, auö ber ipanb
cineö ©ilanen unb bringt |ie ber Xbuönelba). .^ier, meine ^ürjbin,

überreid)’ icb bir
58on 2(ugujlt, meinem
^errn,
er für bicb mir iüngjbbt^' sngefanbt*
jinb ©ejbeine, perlen, Gebern, Öle —
(lin fleine^ Slüjbseug, febreibt er, ^u^jiboö.
3(uguft, erlauchte §ran, bewaffnet beine ©d)i)nbeit,
2)amit bu .^ermann^ gro^e^
©tetö in ber ^reunbfd)aft 53anben ibm erbalteib.
Sbw^nelba (empfangt baö Riffen unb betrachtet bie (Sefcbenle).
Duintiliu^I 2)ein ^aifer macht mich flols»
S^bu^nelba nimmt bie Sß3affen an,
9)?it bem 58erfpred)en, ^ag unb Stacht
^amit gefebirrt für ihn 3u §elb’ gu siebn.
(@ie übergibt baö Riffen ihren grauen.)

58 a r u ^ (3u §ermann). .^ier jbell’ ich ©ueltar, ^uft bir unb
2lriflan,
X)ie tapfern ^ürj^en X>eutfcblanb^, nor,
X)ie meinem .^eere^jug ficb angefcbloffen.
(©r tritt 3urücf unb fpriebt mit Söentibiu^.)
.^ermann (inbem er fid) bem gürflen ber Simbern nähert).

SOSir fennen un^, menn ich nicht irre, §ujl,
7(u^ (Gallien, non ber ©cblad)t be^ 3friomjb.
g u jl. 3)?ein ^rinj, ich fümpfte bort an beiner ©eite*

6i

$ e r m a n n ((eb^)att), ^in febener $ag, beim ^o^en Fimmel,
2(n ben bein
leb^ft
erinnertl
— 2)er 5ag, an bem ©ermanien ^tvax
2)cm (5äfar fanJ, boc^ ber guerft
2)en (5dfar bie ©ermanier fc^d^cn lehrte,
^ n jl (niebergcfcblagcn). Wlix fam er teuer, wie bu vneift, gu jlel)n,
X)er Sintbern 2:l)ron, nic^t mel^r, nic^t tninber,
^en id) nur 2(uguft^ ©nabe je^t berbanfe, —
»^ermann (inbem er fld) gu bem Sürjten ber ^leruier menbet),
©neltar, anc^ fa^
an biefem 3:ag?
© n e 11 a r. 2fnf einen ^(ngenblid*
fam fe^r f^)dt
9}?ic^ fojfet’ er, mie bir befannt fein tnirb,
2)en ^l^ron bon Sterbien; bod^ 2(ngufi l^at
9}?ici> burc^ ben ^l^ron bon ^bnen entfe^dbigt
*0 e r m a n n (inbem er fiel) gu bem Sürjlen ber Ubier menbet),
2ßo mar 2irifian an bem Sag ber ©c^Iac^t?
* 2( r i jf a n (fait imb febarf). ^irij^an mar in Ubien,
^Die^feitö be^ i^b^ine^, mo er biti9^b‘>^’i^*
2(rifian
0^mert niemals
X)en ©dfarn ?Hom9 gegüdt, nnb er barf fübniieb fagen:
©r mar ibr greunb, fobafb fie ficb
Snur an ber ©djmeKe bon ©ermanien geigten«
•^ermann (mit einer 25erbeugung). 2(rmining bemunbert feine
Sfßei^b^^i*

— 3bt 4>erm, mir merben nn9 noch meiter fpreeben«
(©in 2?tarfcb in ber Serne).
0ecibfter 3(uftritt
©in § e r 01 b tritt auf, 55alb barauf baa 916 m e r b e e r.
2)ie S5origcn.
S)eT «Oerolb(gum25oif,ba^gufammengeiaufen).9)Ia^ bter, beliebt’d
encb, ibr ©b^^w^f^^*
SSaru9’, be9 S^fbberrn 9lom9, ^iftoren
9?abn fejflicb an be9
0)5i^e ficbl
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^^u^nelbcu
gibt’d?
0 c ^ t i m i u ^ (nät)ert jict) ibr).
di ijl ba^ iHömer^eer,
X)a^ feinen (^insng ^dlt in 5:eutoburg.
4^ermann (jerlircut). 2)aö fHomer^eer?
beoi)act)tct 5Daru^ unb S5entibiu^, meicbe i)eimnc!) mltelnnnbcr fpreeijen.)

S^u^nelba,
Sföer |inb bie erfien bort?
^raffu
SSarn^’ ^iiiftoren, foniglic^e §rau,
2)ie be^ ©efe^ed Ijeirgc^ iHic^tbeil tragen.
Sl^u^nelba. X)a^ ^eil? 2Öem? Un^?
0eptimiu^.
SSergib! ^Dem ^eere,
X!em jte in^ ^üager feierlich noransie^n.
(®aö Dlomerbeer siebt in »oUer ^racl)t rorüber.)

23 a r u d (ju 23entibiuö). Sföa^ aifo, fag’ mir an, ma^
id)
23on jenem .^ermann bort mir ju oerfeI)n?
23 e n t i b i u
Dnintiliuö, ba^ fajf’ icb in sm^i 3Öorten 1
©r ijt ein ^eutfe^er.
2n einem Kämmling ijt, ber an ber 5iber grafet,
?D?ebr ?ug unb 5rug, mufi icb bir fagen,
2(U in bem gansen 25olf, bem er gehört, —
23 a r u
0o fann icb, meinjt bu, breifl ber 0ueoen ^ürjten
©ntgegenruden? .^abe nic^t^ oon biefem,
©leibt er in meinem Ütüden, 3U befürchten?
23entibiuö. 0o wenig, wieberhoP ich bir,
ht^t öon biefem ^ofeh in meinem ©urt. —
23 a r u
Sch werbe hoch ben ^la^ in bem
©efchaun, nach
2(uguft^ ©ebot,
2(uf welchem ein Äajlell erbaut folt werben.
— 2??arbob ift mächtig, unb nicht wei^ ich,
2ßie fich am SOBeferflrom baö ©lud entfeheiben wirb.
(Sr ficht ihn fragenb an.)

23 e n t i b i u
lob’ ich fehr. 0olch eine 2(njlalt
2ßirb jtetö, auch toenn bu jiegjt, gu brauchen fein.
23aru^. 2Öiefo? SD?einfl bu vielleicht, bie 3(bjicht fei, Sheru^fa
21U ein erobertet ©ebiet —?
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35 e n t i b i u
DuintiHu^,
2)tc 2Cbjicf)t, bünft tnic^, laßt ßc^ faß erraten.
35 a r n
— SßBarb btr etvna beßimmte Äunb’ hierüber?
35 e n t i b i u
9^ic^t, nic^t! 2)?iß^br’ mid^ nic^t! 2c() teile bloß,
$Ba^ ßd) in biefer 33ruß ^rop^etifc^ regt, bir mit,
Unb ^reunbe mir au^ iHom beßdtigen.
35 a r n ©ei’ö! $Ba^ befümmert’^ mid^ ?
iß nid)t meinet 3fmteö,
2)en 2öiKen meinet ^aiferö p erf^d^n.
dt fagt il)n, menn er il)n ooKfü^rt miß mißen. —
SOBal^r iß’^, 9tom mirb anf feinen ßeben «Engeln
SSor biefen .^orben nimmer ßd^er fein,
25i^ il^rer fedfen gürßen .^anb
3(uf immerbar ber Bepterßab entmnnben.
35 e n t i b i u
©o benft Einguß, fo benfet ber ©enat.
35 a r n ö. Saß unö in il^re S0?itte mieber treten.
(@ie treten wieber ju ^ermann unb Xbuönciba, tocicbe, oon Scibberrn unb
Sürßen umringt, bem Buge beö ipeereö jufeben.)
^bnönelba. ©ejjtimiu^I 3Öa^ bebeutet biefer 2(bler?
© e ^51 i m i u
Xia^ iß ein Ärieg^panier, erhabne grau!
Sebmeber ber brei Segionen
gleucbt folcb metaßneö 3lblerbilb boran.
^bw^ttelba. ©0, fol (5in Ärieg^^anier! ©ein 3(nblid
:^ie ©ebaren in ber 92acbt be^ Äampfö gufammen?
©e timiu
Du trafß’^» (5r führet ße ben ^fab be^ ©ieg^. —
^bu^nelba. 3Öie jebe^ Sanb boeb feine ©itte b^tii
— S3ei un^ tut e^ ber (^borgefang ber S3arben.
(^aufe. Der 3«ß ßbü^ft, bie 2)tußl febmeigt.)
e r m a n n (inbem er ßd) 3u bem Seibberrn 9iomö menbet).
SOBißß bu bicb in ba^ Belt öerfügen, 35aru^?
(5in SO?abl iß, nad) (^beruöferßtte,
gür bicb
^ein befolge brin bereitet.
35 a r n
3cb merbe fur^ jeboeb mich faßen müßen.
((Jr nimmt ibn oertraidicb bei ber ipanb.)
35entibiu^ \)at bir gefagt,
SBie icb ^en ^lan für biefen Ärieg entmorfen?
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•0 e r m a n n. 3c^
um jeben feiner weifen fünfte.
33 a r u
Sc^ breche morgen mit bem iHomerl)eer
biefem $ager auf, unb übermorgen
Üiücffl bu mit bem ^i)eru^ferooIf mir nac^.
Senfeitd ber SOßefer, in bed ^einbeö 3int(i§,
.^brjt bu ba^ Sßßeitre, — Söünfc^eft bu^^ßeic^t,
ein gefc^i^ter Üvömerfelb^err
^
^ür biefen ^elbjug (tc^ in bein (befolge mifci)e?
©ag’^ breift mir an. ^u l^aft nur ju befe^ien.
.0«r m a n n. Duintiiiu^, in ber 2at, bu wirjb
^Dur(^ eine folc^e 2ßabl mii^ glücflic^ macf^en.
33 a r u
SBo^Ian, ©eptimiu^, fc^id’ bic^ an,
^em Ärieg^befe^r be^ Äönig^ 3U ge^orc^en. —
(Sr menbet ficb ju Sraffu^,)
Unb baß bie ^eutoburg gefiebert fei,
3nbeffen wir entfernt jinb, Taff’ ic^, Sraffu^,
9}?it brei Äo^orten bic^ barin 3urüdi.
— SÖeißt bu noc^ fonfl wa^ anjumerfen, ^reunb?
.0ermann. Stic^t^, geibl^err ?Romö! 2)ir übergab ic^ aße§,
©0 fei bie ©orge auc^, ed ju befc^ü^en, bein.
35 a r u ^ (Su Xbu^nelba). 9tnn, fd)bne ^rau, fo bitt’ ic% — Sure
.^anbl
(Sr füt)rt bie Sürltin inö Seit.)
ermann. .Ooß^*/^ie •^brner! Xiefer Xag
©oß für Sijeru^fa fiet^ ein ^efttag feinl
(ijörnermufif. 3ßieab.)

ii I e l ft , 3>roniQtift^e üJBerte.
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23ierter
(©jene:

m

im ^ager ber ©uenen, auf tem reiften Ufer ber
2Befer.)

(5r|!er ^(uftritt
3?? a r b 01>, ben Q5rief ipermannö mit bem 2)ü(d) in ter §anb Mtenb,
3^eben it)m 11 a r i n, fein 9lat. 5m ipintergrunbe jmeiipauptleute,
— 5(uf ter andern ©eite teö
2 u i t g a r mit ^)ermann3 Äintern
SKinoIb unb ^betbart.

3)? a r b 0 b,
foU icb baöon benfen, 2(ttarm?
— ^rminiu^, ber ^b^ru^ferfürjl,
$ä^t mir burci) jenen marfern ^rennb bort melben:
SSaru^ fei i^m auf ©c^n^ unb 5:ru^ »erbunben
Unb merb’ in breien 5agen fc()on
9}?icb
©eftab’ ber 2ßefer überfattenl —
^er ©unb, fc^reibt ^ermann, boef) fei i^m nur aufgebrnngen,
Unb jiet^ im ^erjen, nad) wie nor,
©ei er ber ^Körner nnnerfobnter geinb.
— ^r ruft mich auf, öerfnüpft mit i^m
©ogieicb
SJ^orbnerrat gu\)or3ufommen,
2)ie SDßefer — angefic{)tg beg ©lattg — gu überfebiffen
Unb im SO^orafi beg 2:eutoburger 2ßa(bg
2)ie gan^e gift’ge ©rut ber ^bUe
nertügen, —
3um ^reig mir, menn ber ©ieg erfod)ten,
3iÖid er ju X)eutfcblanbg Dberberrn mich fronen*
— Da, lieg ben ©rief, ben er mir sugefertigt!
Sßar’g nid)t fo, ?uitgar?
^luitgar*
2(KerbinggI ©o fagt’icb*
2( 11 a r i n (naebbem er ben ©rief genommen unb geiefen).

3!)?ein ^ürjf, trau’ biefem gudjg, icb bitte bid).
Dem cO^rwann, nid)tl Der -Fimmel meif,
3Bag er mit biefer fd)nüben Sijf bejmeeft
©enb’ ibm, iKomg (Jäfar fo, mie er oerbient, gu e^ven,
Dag ©d)veiben o^ne 2(ntmort
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Hub melbe SSant^ gleich ben ganzen 3nt)art!
ift ein tücfifc^ev, berrätrifc^er SScrfucb,
Xa^ ©ünbnt^, ba^ cuc^ einigt, 3U jemi^cn.
(dr

gibt ibm bcn ^rief iurürf.)

2!}?arbob, 2ßa^!

?ijll SSerrätcrci! — X>a fc^icfet er
^en ?Kino(b unb ben ^ibei^art,
X)ie beiben Knaben mir, bic il^m fein ©eib gebar,
Unb biefen X)oic^ ^ier, jie 3U töten,
5ßenn jic^ ein 2:rug in feinen Sorten finbet,

11 a r i n (»enbet ficb).

So?

2[itarbob.
3( 11 a r {n,

X)ort!
Xa^ waren beö 3(rminiu^ Äinbev?
Sitarbob, 3(rminiud’, aßerbingöl
glaub’, bu aweifelfi?
V 3n ^entoburg, bor jieben Sitonben,
3(U ic^ ben 0taatenbnnb ber^anbeln wollte,
•Oab’ id) bie Snngen, bie bort jle^n,
Sic oft an biefc alte 55ruft gebrücft!
Xttarin, Sßergib, 0 ^err, baö (inb bie 5tnaben mcl)t!
^a^ jinb 3wei unterfc^obene, behaupt’ ie^,
2(n Suc^^ ben echten ^rinjen ä^nlid^ blof,
?a^ bie SSerräterbrnt gleich in SUerwa^rfam bringen
Unb i^n, ber jie gebracht bir ^at, bajnl
SD? a r b

0

(<paufe.)
b (nad)bem er bie Änaben mifmerffam betraci)tet),

Slinolb!
(€r feßt fiel) nieber, Slinolb tritt bicbt bor ibn.)

9tnn, wa^ auc^ willjl bu mir? Ser rief bid}?
91 {n

0

Sit a r b
{dv

l b (fiebt it)n an). 3e, nun!
0

b,

3e, nuni — X)en anbern meint’ icb, 9linolb!

»inft bem ^belbart. 5ibelbart tritt gleichfalls oor ibn. ÜJtarbob nimmt
ihn bei ber §anb.)

9tid)t? Sticht? ^n bifl ber 9Unolb? 2lllerbing^!
31 b e l b a r t. 3cb bin ber 3(bell)art.
9)t a r b 0 b.
— 0o? 53iil bu baS?
(€r llellt bie beiben .Knaben nebeneinanber unb febeint fie 8u prüfen.)
5*
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SHun, jungen, fagt mir, iHinotb, 2(bel^art,
3Bie
in ^eutoburg ba^eim,
@eit ic^; vergangnen .^erbjl ^er, euc^ nic^t fa^?
— 5i)r fennt mic^ boc^?
•JH i n 0 I b,
D ja.
?!}? a r b 0 b.
— Sc^ bin ber J^ottar,
:^er alte Ädmmrer, im befolge Sj^arbob^,
Der cuc^, furj vor ber 9)?ittagöflunbe,
®tet^ in be^ ^urflen Belt ^erüberbrac^te.
91 i n 0 l b. 2Öer bijb bn?
9)? a r b 0 b.
2öa^! Da^ mißt i^r nid)t me^r? ^oltar,
Der euc^ mit glänj’gem ^erlenmutter,
Äorallen nnb mit ^Öernjlein noc^ befc^enfte.
91 i n 0 l b (nach einer ipaufe). Du trägjl ja SÄarbob^ eifern 9ling
am 2(rm.
9)?arbob. 2Bo?
9linolb.
.^ier!
fO? a r b 0 b.
5rug 3E)?arbob biefen 9ling bamaB?
91 i n 0 l b. 9??arbob?
9?? a r b 0 b.
3a, 9)?arbob, frag’ ic^, mein (Gebieter.
9linolb.
9)?arbob! 5ßa^! ^reilic^ trugjl bu ben 9ling!
Du fagtejb, tveif ict) nod^, auf Jßater ^ermann^ ^rage.
Du ^ttefl ein ©elübb’ getan
Unb mü^tejl an bem 3(rm ben 9ling von @ifen tragen,
0o(ang’ ein rbmifc^er 9}?ann in Deutfc^Ianb fei.
9}?arbob. Da^ ^dtt’ ic^ — mem? ^uc^? 9lein, ba^ I)ab’
i^ nic^t —I
91 i n 0 l b. 9^id)t un^! Dem .^ermann!
SO? a r b 0 b.
2Öann?
9iin01b.
2fm erfien 9)?ittag,
UH .^oltar beib’ in bein ©egelt un^ brachte.
(!)0?arbob jlebt ben ^ttarin an.)

11 a r i n (ber ble Ä'naben aufmerlfam beobachtet). Da^ ijb ja fonber#
bar, fo tvahr ich lebe!

{dv nimmt $ermannä ^rlef noch einmal unb uberlie(t ihn. '^aufe.)
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SD? a r b 0 b (inbem er gebönfenttoU in ben paaren ber Ä^aben fpielt).
benn, ben 2Öefcrj!rom gu übcrfc^iffcn,
S5orIäuftg eine
fc^on gemad^t?
^tner ber betben .^auptlcutc (oortretenb).
fWein ^ürjt, bic Ädbnc liegen in ber ^at
3ufamt am rechten Ufer aufgefleUt
SD? a r b 0 b, SDtit^in fonnt’ ic^ — m e n n ic^ ben (Sntfc^lnf faßte —
©letci^ in ber ^at, mie «^ermann münfe^t,
X'eö ©trome^ anbern Uferranb gewinnen,
2) e r
a u p t m a n n. SÖarum nid^t? 3n brei ©tunben, wenn
bu willfl:,
X^cr S0?onb erhellt bic 9?ac^t; bu l)atte|l nicfjtd
ben (5ntfcl)luß nur fd^leunigfl gu erfldren. —
2111 a r i n (unruhig). 9D?ein ,^crr unb ,^errfc^cr, id^ befd^were bi(b,
5aß gu nicf)t^ Übereiltem bid) nerfül^rcn!
3lrmin ifl fclbfl l^ier ber 33etrogene!
9?acf) bem, wie fic^ 9lom^ (5äfar geigte,
3Bär’^ eine Ülaferci, gu glauben,
(5r werbe ben (Jl^cru^fern jid^ nerbinben.
,0nt er mit SOBaffen bidf), bid) nid)t mit @elb »erfe^n,
2n i^re ©taaten fcinblid^ eingufallcn?
©td^lt man bic ^rufl, bie man bnrd^boi^ren wiU?
t!ein Säger ijb non iKomern noU,
T)tt l^errlic^flen ^atrigier ©o^nen,
I)ie ^ergefanbt, bein ^^ecr bic S3a^n be^ ©iegö gu führen;
X)ie bienen bir, für 2luguß^ 2Öort
3(1^ ®cifcl, ,^err, unb würben ja
Bufamt ein Dpfer beiner Ülac^c fallen,
2ßcnn ein fo fc^dnblic^er SSerrat bic^ trdfe,
— S5ef(^licße nid^tö, ic^ bitte bic^,
iBi^ bir burd) ^ulniu^, ben Segaten ?)lom^,
23on 35aru^’ ^Idnen ndl)’rc Äunbe warb,

(^aufe.)

SD? a r b 0 b, 3d^ will ben
minbejlen^
©leici^ über biefc ©adje boc^ nernc^men,
(^r (lebt fluf unb flingelt.)
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3tt?citer 3(uftrüt
Ä 0 m a r tritt auf. © i e 03 o r i 9 e n*
tP? a r 6 0 b. T)cn gut»iu^ Scpibu^, Legaten
(5rfuc^’ i(^, einen 2(ngenblirf
2n btefem Seit fein Ofntli^ mir gu fdjenfen.
Äomar. X)cn gulniud? SBergibl J>er wirb nic^t fommen;
^at foeben auf fünf ^a^nen
©id| mit ber gangen ©d^ar üon iHbmern eingefc^ifft,
2)ie bein befolg’ bi^ l^ent vergrößerten. —
.^ier ift ein 03rief, ben er gurücfgelajfen.
!D? a r b 0 b. 5GBad fagfi bu mir?
5( 11 a r i n.
dt i^at mit aßen fHbmern —?
ÜOTarbob. ßÖo^in mit biefem ^roß, je^t, ba bie Sßad)t fommt?
Ä 0 m a r. 3n ba^ (5^eru^fertanb, bem 2inf(^ein nac^.
ör ifl am anbern SGBeferufer fd^on,
3Ö0 ^ferbe ßel^en, bie ii^n toeiter bringen.
3(ttarin. — @ift, 2:ob nnb ?Had^e! 3Ba^ bebcutet bie^?
SD? a r b 0 b (iieß).
^aß für !Hom bic^ nid^t entfe^eiben fonnen,
voßer 03ruß, mie bu gefoßt:
SHom, ber O^emerbung mübe, gibt bi(f> auf.
23erfu(^e je^t (eö mar bein ßBnnfd^), ob bu
Ofßein ben .^errfcf)t^ron bir in X)eutfc^Ianb fannß errichten.
3(uguß ieboß), baß bu e^ mißeß,
.^at ben 3(rmin auf feinem ©i^ erp^t,
Unb bir — bie ©tufen fe^o meiß er an!"'
(©r iä^t ben Q5ricf faßen.)
2( 11 a r i n. SSerraterei! SSerraterei!
3(uf! 3u ben ^ü^nen an ber ßßefer!
©e^t bem 23erflu(f)ten nac^ unb bringt i^n fjerl
SD?arbob* ?aß, laß il^n, greunb! dr lauft ber 9?emc|to^
X)er er entfliel^en miß, entgegen!
2)ad SHac^ft^mert iß fc^on über i^n gegücft.
©r glaubte, mir bie ©rube gu eröffnen,
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Unb fcibft, mit feiner gansen Flotte,
3ur neunten ^öße fcl()mettevnb flürjt er nieber*
— ?uitgarl
? u i t g a r« f£l?ein ertaud^ter ^err!
^arbob*
Sritt ndi)rt! —
2Bo ifi, fag’ an, moittt’ id^ bie ^reii)eit6fd^iaci)t berfuc^en,
9?ad^ be^ 2(rmininö ^rieg^entmnrf
^er Ort, an bem bie Sfönrfet faßen foßen?
S n i t g a r* ^a^ ift ber 2:entobnrger 2ßatb, mein ^bnig»
?0? a r b 0 b* Unb meidijen 5ag, unfehlbar unb beßimmt,
.^at er jum ^aß ber Sßürfel feßgefe^t?
^ u i t g a r* 2)en ^^ornentag, mein fonigtic^er «^err* —
2DZ a r b 0 b (inbem er ibm bie 5linber gibt unb ben Ooid) jerbriebt).
SGBol^Ian, bein 2(mt iß an^, l^ier nimm bie ^inber
Unb aud^ in ©tnefen beinen 2)old) jnrnef!
Oen tßrief auc^ —
(inbem er ibn burebßebt)
fann id) nur gur ^ätfte brandjen;
((Jr jerrci^t ibn.)
X)en MI, ber mir üon feiner ^ulb’gnng fpric^t,
2fl^ einem Dberl^errn, ben Icf ic^ ab* —
2riffß bn il)n el^’r aB ic^, fo fagß bn i^m,
3u ßBorten ^att’ ic^ feine 3eit gel^abt:
S0?it Mten mürb’ ic^ i^m bie 2(ntmort fd)reiben!
^ u i t g a r (inbem er ben Oold) unb bie @tücfe bcö Q5riefeö übernimmt).
SOBenn id) bid) red)t berßel^e, mein ©ebieter —?
^arbob (ju ben Seit Herren). 2Inf, Äomar! 33runoIb! 9D?cine
^elbl^erren!
$aßt nnö ben ©trom fogleid^ ber 2Öefer überfc^iffenl
:t)ie 9?ornen merben ein @erid)t,
X)e6 ^d)idfaH fürd^terlic^e Göttinnen,
3m Teutoburger 2ÖaIb bem .^eer beö SSaruö I)alten*
2(uf, mit ber ganzen SD?ad^t, i^r greunbe,
X)aß mir baö 2(mt ber ©c^ergen übernehmen I
(idlle ob*)
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(@aene: (Ströme in Xürtoburg.

i(l 9]acl)t.)

I)rtttcr 2ruftr{tt
c r m a n n unt) (J g i n ^ r t treten auf.
e r m a n n. 5ob unb SSerberben, fag’ id^, (5gtn^art!
SÖol^er bic
tüol^cr bic ©tiKc
Sn biefem 0tanbpla^ rom’fd^er ^riegerl^aufcn?
(5 g i n a r t. S0?cin befier gürjb, bu xotx^t, Duintiltuö 2^aruÄ jeg
^eut mit be^
SO^affc ab.
(5r lie^ pm 0c^u§ in biefem
3?id)t mel^r alö brei Äol^orten nur gurücf.
2)ie l^dlt man e^’r in 3num al^ fo biel Legionen,
3umat, menn fie fo mo^tgemd^It mie bie.
.^ermann. Sc^ aber red}nete, bei aßen Slad^egottern,
2ruf geuer, iHaub, (Semalt unb S0?orb
Unb aüe (^reul beö fef[eUofen ^riegeö!
3Öa^ braud^’ id^ datier, bie mir ©ute^ tun?
^ann id) ben Slbmerl^afi, ei)’ idf) ben ^Ia§ oerlaffe,
Sn ber (5:^eru^ferl)er3en nic^t,
2)a0 er burci) gan^ ©ermanien fd)iägt, entflammen,
©0 fc^eitert meine gange Unternel^mung 1
© g i n a r t. 2)u i)dtte|t Solf, bitnft mid), unb ^l^u^far unb ben anbern
^odi) bein ©el^eimniö mol)I entbeefen foitten.
©ie ^aben, aU bie !Komer famen,
?0tit ^iüd()en gleich bie 2:eutoburg oerlaffen.
2ßie gut, menn beine ©ad^e fiegt,
.^dtt’ft bu in ^eutfc^lanb |te gebraud)en fbnnen!
.^ermann, ^ie ©c^md^er, biel Sc^ bitte bidf),
£af[ jie gu .^aufc gel^nl —
X)ie fd)reiben, iJeutfc^lanb gu befreien,
?0tit ©l^iffren, fd^iden mit ©efal^r bed ?eben^
©inanber ®oten, bie bie iHbmer l^dngen,
SSerfammeln fid) um 3ttJicIid)t — effen, trinfen
Unb fc^iafen, fommt bie 9?ac^t, bei i^ren grauen. —
SOBolf ift ber eing’ge, ber
reblic^ meint.
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Cgin^art ©o Vüirfl bu boc^ ben ^lambcrt minbeftcu^,
1) cn ^orjl unb ^Tlaric^ unb ©ingar,
2) {c ^ürflcn an beö ^aine6 Ufer,
25on beinern SOBagfUiif jtaat^flug unterrichten?
er mann. 9?icht^, ^iebfter! 32ennc mir bie 9?amcn nid)t!
^einft bu, bie liefen (ich bemegen,
2(uf meinem ^lug mir munter nachsufchmingen?
(5h* baö üon meinem ?0?aultier mürb’ id) hoffen.
Die .^Öffnung: „morgen (Urbt 2tugu(iu^I"
?o(ft fte, bcbccft mit ©chmach unb ©chanbe,
23on einer SÖodhc in bie anbere. —
braucht ber 2:at, nicht ber 25erfchmorungen.
Den SßBibber la^ (ich geigen mit ber (i^Iode,
00 folgen, glaub’ mir, aße anberen.
(5ginhart, ©o mog’ ber .^tmmel bein beginnen fronen!
.^ermann, ^ordhl ©tißl
(5 g i n h a r t
2ßac^ gtbt’ö?
.^ermann.
?)Uef man nicht bort (bemalt?
öginhart. 9?ein, mein erlauchter .^crrl 3dh horte nichts.
(5ö mar bie 2öache, bie bie ©tunbcn rief.
.0 0 r m a n n. SSerflucht fei biefe 3ud)t mir ber Kohorten l
3ch flecfe, menn (ich niemanb rührt,
Die gange ^eutoburg an aßen (5cfen an!
(5 g i n h a r t. 9?un, nun!
mirb (id) mohf ein ^reoei finben.
.^ermann. Äomm, taf un^ heimlich burch bte ©affen fchleidhen
Unb fehn, ob un^ ber 3ufaß etma^ beut.
(^cibe ab.)
23ierter ^Tuftritt
©in 5iufiauf. —
ein ® r e i ö unb anbere, baib barauf g m e i
© h e r u ö! e r, »eiche eine
e r f o n aufführen, bie ohnmächtig iß.
Saefein. 03 o (f (eben 5ßterö unb ©efchiecht^.

Der © r e i d (mit aufgehobenen öanben). SÖoban, ben 03ii^ regier(b
bu in ben Soffen:
Unb einen ©reuf, entfe^enöooß.
Sie ben, fä^t bu auf ©rben fid) oerüben I
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(5tn junget ?9(äbd)ett» SDiutlcr, Vüaö gibt’6?
^in anbere^*
2öaö läuft baö SSoIf gufammcn?
^ i e ^ u 11 c r(mit einem Äinbe an ber Q5ru(t).
tnetne Zh(t)ttx,
md)t6! SßBa^ fragt il^r bod)?
(^in S!}?cnfci^, ber auf ber offnen 0tra@’ erfrantte,
50Birb bon ben ^reunben l^ier borbcigefül^rt
(51 n ^ a n n (inbem er auftritt). .^abt {t)r gefeiten? 2)en jungen
iKbmer^auptmann,
X)er ^jlö^Ud) mit bem ^eberbufd) erfc^ten?
(5in anberer* 9^cin, greunb! SSon tno?
(Sin br 111en
SOBa^ tat er?
2) e r 50? a n m
SßBa^ er tat?
^rei’n biefer gelten ap^ennin’fc^en c^unbe,
2tB man bie 5:at il^m metbete,
^^at er baö ^erg gteid^ mit bem 0d^mert burd^bo^rt!
X)er ©rei^, SSergib mir, ©ott, id^ fann eö il^m nic^t banfen!
^in 3ßeib(auöbem Raufen).»©a fommt bie Ungtuefferge fd)on
t)eran!
(:t)ie <perfon, oon pei (^bcruöfern geführt, erfcheint.)
T)tv ® r e i
^inmeg bie gadetnl
X) a ^ 33 0 11
©et)t, o fet)tl
2) e r © r e i
.^inmeg!
— ©eht ihr nid)t, ba^ bie ©onne fidh berbirgt?
2)aö 35otf. £) beö etenben, fdhmadhbebedften Sßefen^l
2)er fu^sertretnen, fotgemät^ten,
2tn ©ruft unb ^aupt zertrümmerten (S^eftatt!
(Sinige ©timmen. 3Öer ijb’^? (Sin 50?ann? (Sin SOBcib?
£)er ^h^i'wöfer (ber bie <t)erfon führt),
gragt nid)t, ihr teilte,
SGBerft einen ©d)teier über bie ^erfonl
(^r ibirft ein grof e^ lud) über fi^-)
2)er
^h^^wöfer (ber führt). 3Öo ift ber 3Sater?
(S i n e © t i m m e (auö bem Q3oife).
Der 3Sater iji ber ^euthotb!
Der zmeite (E^:)cxu^^tx* Der 5:euthotb, .^etgar^ ©ohn,
ber ©d)mieb ber Sßaffen?
5C?ehtcre ©timmen* ^euthotb, ber ©d)mieb, er, ja!
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Der girette CS^cru^fer»
iHuft t^n I)crbeil
Daö 23on. Da tritt er fci)on mit feinen SSettern aufl

S
fünfter 3(uftritt
Dcutt)oIb unb jmei anbere !Dtänncr treten auf.

Der ^mcitc ßl^eru^fer* Deuti^otb, l^cran!
D c u 11) 0 I b.
Sßaö gibt’d?
Derstt)eite(5l)cru^?er,
*^eran I)icr, fag’ ic^ 1 —
^reunbe, bitt’ ic^! ?a^t ben SSater nor!
2: c u t b 0 I b, 2Ba^ ifi gefci)c^n?
Der jmeite (^^ernöfer.
©teic^, gleic^I — ^ier fielt’
bid) i^er!
Die ^aefetn!
it)r $eute! $eud^tet it)m!
2: e u 11^ 01 b* SOßa^ ^abt i^r nor?
Der jmeite ^i^eru^fen .^or’ an unb faff’ bic^ furj* —
^ennfb bu l^icr bic ^erfon?
D c u 11) D t b.
2Öcn, meine ^reunbe?
Der jmeitc-C^eru^fer* Jjier, frag’ id), bie nerfc^teierte
^erfon?
2eutt)otb* ü^cin! Sie üermbd)t’ id) baö? Setc^ ein ®e^
l^eimniöl
Der
r c t ö* Du fennfi fte nic^t?
Der erfie ber beiben 25ettern. Darf man ben ©c^teier
lüften?
Der erfie (5 t) ernster* J^att, fag’ id^ bir! Den 0d^tcier
rüt)r’ nic^t an!
Der 3tt)eitc SScttcr. Ser bie ^erfon ifi, fragt i^r?
((Jr nimmt eine Saefet unb beleuchtet ihre

e.)

D e u t h 0 t b*
©Ott im ^immet!
»^alt^; mein Öinjigeö, maö miberfuhr bir?
(Der ©reiö führt ihn auf bie @eite unb fagt ihm etmaö inö Ohr. Deuthotb
lieht, trie oom Donner gerührt. Die 35ettern, bie ihm gefotgt waren, erfiarren
gleichfallö. — <paufe.)
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I)cr

(^f)eruöfcr4

®enug!

Die ^arfcln itjeg;

gü^rt flc inö
2^r

aber eilt, ben ^ermann ^erjurufenl
^ e u t ^ ö I b (inbem er fid) plöljlict) wc-nbet)» .^att bort!
Der erfle (^l^erudfer,
5Göa6 gibt’d?
^ e u t ^ 0 I b.
^ait, faß’ ic^/ i^r (5^eruöferl
3cf> tritt fie fül}ren, vro fte ^ingc^ort
(Sr jiept ben Dold).)
— Äommt, meine SSettern, folgt mir!
Der jmeite Sl^eruöfer»
50?ann, traö benfft bu?
2: e u t ^ 0 l b (ju ben Q3ettern).
fHuboIf, bu nimmjl bie ?He(^te,
iKalf, bie Sinfe!
— 0eib i^r bereit, fagt an?
Die 25 e 11 e r n(inbem fie bieDold)ejiet)n). 2ßir ftnb’dl ^rief) auf!
^ e u 11^ 0 I b (boprt fie nieber).
©tirbl 5öerbe (Staub I Unb
über beiner ©ruft
0c^lag’ etrige 2Sergeffen]^eit gufammeni
(@ie fallt mit einem furzen £aut übern Raufen.)
D a ö 25 0 1 1* 3i)r ©btter!
Der crflc Sl^eruöfer (fällt ipm in ben 2lrm). Ungeheuer! ttßad
beginnfl bu?
Sine 01 i m m e (au5 bem öintergrunb). 2ßBa^ ijl gefc^e^en?
Sine anbere.
0prec^tl
Sine b r i 11 e*
3Öaö erfcf)ri(ft baö 25oIf?
Dad 25 0 If (burcl)einanber). 20Bei^! 5Öel)! Der eigne 25ater ^at
mit Dolchen,
Die eignen 25ettern, fie in 0taub getrorfenl
2 e u t ^ 0 I b (inbem er fid) über bie £eic()e mirft). ^attp! SDtein Sinj’geö!
.^ab’ ici^’6 rec^t gemad)t?
0cd^ftcr 2(uftriti
Jtermann unb Sginbart treten auf. D i e 05 o r i g c n.
Der streite Sfierußfer» Äomm ^er, mein gürfl, fc^au’
biefe ©reuet anl

7.6

^ermann. SÖ3a^
^ercrj^e ß^eru^fer. „5öa6!'' fvagjl tu noc^? I)u tüeift
üon nic^t^?
^
.^ermann,

meine ^reunb’, id) fomm’ au^ meinem

Seite.
ögin^art 0aöt, ma^ erfd)redt eud^?
X)tx jmeite (J^ern^fer (()a(biaut).

(Sine gange S!??eute
S3on geilen Slomern, bie ben
burc^fc^meifte,
4>at bei ber 2)ammrung fc^amlo^ eben je^t —

^ermann (inbem er ibn »orfübrt).
©Hü, ©elmar, j^iül 2)ie ?nft, bu mei^t, ^at DI)ren.
— (Sin ?Hbmeri)aufen?
^gin^art.
^a!

Sföa^ mirb ba^ merben?

(@ie fprecben beimlid) jufammen. (paufe.)
^ermann (mit SBebmut, baibiaut).
4>aUp? 2ßa^ fagjl bn mirl X)ie junge ^aßp?

!^er gmeite ^b^ru^fer.

5entbotb6, beS ©(^mieb^

ber 3Öaffen, Tochter l
— Xa liegt jie jept, fc^au b^r, mein
SBon ihrem eignen SSater
(S g i n b a r t (oor ber £eicbe).

Sb^ großen, b^^itgen unb em’gen
©Otter!

^er erjle ^b^^wöler. 2Öa^ mirjl bu nun, o .^err, barauf

befcbliefen?
•0 ermann (jum Q5o(fe). Äommt, ibr (Sberu^ler! ^ommt, ibr
Söobanöfinber!
Äommt, fammelt euch um mich unb b^rt mich an!

umringt ibn; er tritt oor Xeutboib.)
3:eutbolb, fleb auf!
^teutbolb (am ^oben). £a^ mich!
^ermann.
©teb auf, fag’ id)!
^eutbolb. ^imoeg! Xii 5obe^ ifl, mer (icb tttir nabt!
^ermann. — ^ebt ibn empor, unb fagt ibm, mer icb fei.
X)er gmeite
®l^b «wf/ unfel’ge^ 2tlter!
Xtx erjle (Sberu^fer.
§affe bicb!
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SierjttJeite C^^eru^fer* ^ermann, bein ?Jläd)er

ber,

öor btr

(©ie beben ibn empor.)
Seutbolb, .^ermann, mein !)^äcber, fagt ibr?
Äatrn er
9lom,
X)a^ X)racbennefr, öom ^rbenrunb vertilgen?
»^ermann. 3cb tann’^ mh
.^öv’ an, vna^ icb bir fage.
^ e u t b 0 l b (fiebt ibn an). 3Öaö für ein ?ant be^ J^immeU traf
mein Db^?
^iebeibenSSettcrn» X)n fannÜ’^ nnb
Sleutbolb,
©ebentl ©^ricbl iKeb’, o ^errl
SDBad mnü gefcbeben? 3Öo mu^ bie ^enle fallen?
^ermann, X)aö b^i*’ ie$l/
ermibre nichts* —
©rieb, iHabennater, auf, nnb trage mit ben SSettern
X)ie Sungfran, bie gefebanbete,
5n einen Sßinfel beined .^anfeö bttt503ir jablen fnnfsebn ©tämme ber ©ermanen;
3n fnnf^ebn ©tneJe, mit be^ ©cbmerte^ ©cbärfe,
5eir ihren ?eib, nnb f^irf’ mit fnnfje^n ©oten,
2cb milt bir fünfsebn ^ferbe basn geben,
X)en fünfsebn ©tämmen ibn ©ermanien^ S't*
^er mirb in Xieutfcblanb bir iux ^flacbe
©i^ auf bie toten ©lemente merben:
X)er ©turmminb mirb, bie SBalbnngen bnrcbfanfenb,
„©mpbrungl" rufen, nnb bie ©ee,
2)ed ?anbe^ 9lip^en fdblagenb, „Freiheit!" brüllen.
2) a ^ 35 0 l f. ©mfjörnng! ?)lacbel Freiheit!
Seutbolb.
3(uf! ©reift an!
©ringt jie in^ ^au^, Sevlegt in ©tüefe fiel
(@ie tragen bie £eicbe fort.)
- > ,
e r m a n n. ^omm, ©ginbartl 5e^t b^^^’ teb nichts mehr
3(n biefem Ort s« lun! ©ermanien lobert:
?aü unö ben 33arn^ je^t, ben ©tifter biefer ©renel; Sm Teutoburger 2Balbe fnd}en!

(©sene: öci'niflnnö Bett.)

©leBenter ^fuftritt

♦

$ e r m a n u tritt auf, mit 0ct)i(t) unb @pie^. Sinter i^m @ e p t i m i u ö.
©efotge.
»5 c r m a n n»
bu bie neuefie ^•inrtd)tung getroffen,
20?ir baö ^t}evui^fert}eer, ba^ oor ben 2:oven liegt,

9^ac^ i)lömcrart, mic bu oerfprad)fi,
3n fleinerc 5}?anipern abgeteilt?
0eptimiu
S0?ein ^ürft, mie fonnt’ ic^? X)eine beutfcl^en
^elb^erren
SSerfic^erten, bu molltefi felbft
S5ei biefer Ü^euerung jugegen fein.
darrte nor bem 2:or bi^ in bie 9?aci^t auf bic^;
^oc^ bu — marum? nic^t mei^ ic^ e^ — bliebfl au^.
Jp ermann. Sa^! 0o ifl alleö nod) im ^eer mie fonjf?
0eptimiu^. 2luf feben ^unft; mie fönnt’ e^ anber^?
(5*^ lieft fid) o^ne bic^, bu roei^t, nic^t^ tun.
.^ermann, ^a^ tut mir leib, 0eptimiu^, in ber 5at!
?0Hc^ ^ielt ein bringenbe^ ®efd)äft
3m Drt gurüd; bu mürbej^, glaubt’ ic^,
3lu(^ o^ne mic^ l}ierin oerfügen fönnen.
9?un — mirb
rDol)l beim alten bleiben muffen.
^er ^ag brid)t an; i^ajb bu ba^ .^eer,
^em ^lan gemä^, sum SS)?arfd) nad^ 2(rfon,
X)em Teutoburger SBalbpla^, angefc^icft?
0eptimiu
(5^ ^arrt nur beineö ®ort^, um an^utreten.
^ermann (inbem er einen Q3ort)ang lüftet).—3d) benf’, eg mirb ein
fd)üner Tag l)eut merben?
0 e p t i m i u g. X>ie 3?ad}t roar l)cifi, ic^ fürd)tc ein ©emitter.
(q3aufe.)
«Oermann. ?)?un, fei fo gut, oerfüg’ bic^ nur ooran!
Sßon meinem Stßeib nur toill id) 2lbfd}ieb nehmen,
Unb folg’ in einem ?lugenblid bir nac^I
(0eptimiu^ ab.)
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(8u bem ©cfüfge): 2(uf, folgt itjm unb oerla^t i^n nic^tl
Unb jegliche ©emcinfd^aft {jt
.^eer^ mit 2:cutol)urg oon je^t jireug aufgehoben.
(2)a^ ©efoige ab.)

2(d)ter SCuftritt
e r m a n n (naebbem er ©cbüb unb @pief toeggelegt).
9?un mär’ ich fertig, mie ein ^eifenber.
(^heru^fa, mie
fieht unb liegt,
^ommt mir mie eingepailt in eine Äifie üor:
Um einen Sßechfel fbnnt’ i^ eö perfaufen.
2)enn fäm’^
baß ich
nur
^aoon geträumt, Germanien gu befrein:
Storni gelbherr ßeefte gleich
^lä^e an,
(Jrfchlüge, ma^ bie Sffiaffen trägt,
Unb führte Sßeib unb ^inb gefeffelt übern
2(uguß ßraft ben SSerfuch fo mie bie 2:atl
Sr aleht eine Äiingci; ein X r a b a n t tritt aut.
Stuf mir bie ^ürjlin!
X>er Trabant.
4?ier erfcheint jie fchoni

*" ’

D^eunter 2fuftntt
Ö ermann unb Xhu^neiba.
*0 e r m a n n (nimmt einen ^rief auö bem Q5ufen).
9tun, 5hu6(hen, fomm; ich h^^’ i^tr maö gu fagen.
a (ängjtlicb). ©ag’, liebßer greunb, um$ .O^tnmeß
miüen,
Selch ein ©erücht läuft burch ben ^agerpla^?
@ang ^eutoburg iß ooU, e^ mürb’ in menig 0tunben
2^em Sraffu0, ber Kohorten gührer,
Sin fürchterliche^ 33Iutgericht ergehn I
2)em 5obe mär’ bie gange ®(har gemeiht,
2)ie a(^ 33efa^ung hi^r gurücifgeblieben.
8o

^ ti

^ermann,
Äinb, bfc 6a(^’ ^at i^rc iKic^tigfeit.
warte nur auf 2(ftotf nod),
^
Deö^arb gemeine Drber it)m gu geben.
©obalb {(^ SSaruö’ ^eer beim ©tra^t be^ ndc^jlen 2:age6
Sm 2:eutoburgcr SOBalb erreicht,
©rtc^t 2CftoIf ^{cr im Drt bem ^raffud tod;
1) ic gange ißrut, bie in ben ?eib ©ermaniend
©i^ eingefügt wie ein 3nfeftenfc^warm
S)?u^ burc^ ba^ ©c^wert ber iHac^e jc^o flerben.
5]^u^n.elba. (5ntfe^lid)I — 2Öaö für ©rünbe, fag’ mir,
.^at bein ©emüt, fo grimmig gu »erfahren?
ermann. X^aö mu^ ic^ bir ein anbermal erga^ien.
i^u^nelba. ^raffu^, mein Hebfler greunb, mit aüen
iKbmern —?
'.0 er mann. 9)?it alten, ^inb; nic^t einer bleibt am Sebent
S5om Äam^f, mein ^l^u^c^en, übrigen^,
^er I)ier im Ort gefdmpft wirb werben,
bu au(^ nic^t ba^ minbejle gu fürchten;
2) enn 3(flolf ifl breimal fo jlarf al^ ^raffuö,
Unb überbie^ noc^ bleibt ein eigner Ärieger^aufen
3um ©c^u^e bir bei biefem 3elt gurüd.
^l)udnclba. ^raffuö? ^^ein,fag’ mir an! S)?it allen 9lömern —?
X)ie ©Uten mit ben ©c^led^ten, rüdfic^t^lo^?
.^ermann. X)ie ©Uten mit ben ©c^lec^ten. — SKa^l ^ie ©uteni
X)a^ jinb bie ©c^lec^teflen! ®er 9lad^e ^eil
©oll jie guerjl nor allen anbern treffen!
S^u^nelba. 3uerj^I Unmenfd^lic^er! SÖie mand)er ijl,
^em wirllid^ 3;)anfbarfeit bu fc^ulbig bifl —l
.^ermann. — 2)af ic^ nic^t wü^tel 3ßem?
5^u^nelba. .
fragfl bu nod)I
ermann. SHein, in ber 2:at, bu ^brjl; ic^ wei^ oon nic^t^.
9Zenn’ einen Dramen mir!
^ u ^ n e l b a.
Xiir einen 97amen!
©0 mancher eingelne, ber in ben ^Idijen
2(uf £)rbnung ^ielt, ba^ ©igentum befc^ü^t —
K l e i ft , 5)iamattii^e 'ffierfe.

8i

.0 e r m a n n, 35efd)ü^tl

Hfl nic^t flugl
taten jie, .
Qi um fo bejfer unter fic^ ju teiten*
2t)nönetba (mit jteigenber 3lngjt). 2)n Unbarm^ers’gcrl Unge^
l^euerfterl
— 00 l^ätt’ auc^ ber Zenturio,2)er bet bem ©raube in ^l^ui^fon jüngj!
X)ie ^elbentat getan, bir fein ©efü^t entfodt?
^ermann* 9?eitu — 2ßa^ für ein Zenturio?
^^uöneiba,
Dtic^t? Sfic^t?
^er junge ^elb, ber mit @efa^r be^ ?eben^
^a^ Äinb auf feiner 5}?utter iKnf
2)em 2:ob ber flammen mutig jüngjf entrijfen? —
(5r ^ätte fein ©efüljl ber üiiebe bir entlo(ft?
»0 ermann (g(übenb). ^r fei oerffuc^t, menn er mir baö getan I
(5r ^at auf einen 2(ugenb(icf
5!}?cin ^ers veruntreut, jum SSerräter
2fn ^eutfdjfanb^ großer 0ac^e mid) gemacht!
2öarum fe^t’ er 2^ui^fon mir in ©raub?
mill bie ^ö^nifc^e 2)ämonenbrut nic^t liebenl
0olang jie in ©ermanien tro^t,
3ff ^af mein 2(mt unb meine 5:ugenb ?Hac^e!
^^u^nelba (treinenb). 9)?ein liebjfer, bejfer »^ersen^^^^ermann,
bitte bid) um be^ SSentibiu^ ?ebenl
^a^ eine ^anpt nimmjf bu von beiner ?Had)e au^I
Sa^ — id) befc^möre bid) — lafi mic^ il)m ^eimlic^ melben,
S03a6 über SSaru^ bu verl)ängt:
50?ag er in^ ?anb ber SSäter rafdj jic^ retten!
e r m a n m SSentibiu^? 9?un gut — SSentibiu^ ^arbo?
9?un benn, eö fei! — 3ßeil e^ mein 5^u6c^en ijf,
:Die für i^n bittet, mag er flie^n:
0ein ^aujjt foU meinem 0c^mert — fo tva^r ic^ lebe —
Um biefer fdjonen Biegung l^eilig fein!
S l) u 6 n e l b a (fie fü^t feine öanb). D .^ermann! 5jf e^ tvirflic^
ma^r? D ^ermann!
X)u fc^enfjf fein ?eben mir?
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e r m a n n,
!J)u
3d)
i^m,
©o6aIb ber SOJorgcn angebrochen,»
®tccfj^ bn gttJei SÖort’ ihm hfi^nlich S«/
(5r mochte gleich jtch übern iHheinjirom retten;
X)n fannjb ihm ^ferb’ and meinen ©teilten fcl)iden,
X)a^ er ben ^agedjirahl nidjt mehr erfchaut
^hudnelba. D Sieb jler mein I 3ßie rührft bu mich! D Siebjler!
^ermann» Xsoch eher nicht, hbrfl bu, bad bitt’ ich fehr,
3(ld bid ber SOtorgen angebrochen!
(5h’ o«ch wtit SOtienen nicht berrätfl bu bid)!
J)enn alte anbern muffen unerbittlich,
!^ie fchänblidhen Sprannenfnechte, flerben:
^er 3lnfchlag barf nicht etma bureh ihn fcheitern!
^hndnelba (inbem fie ficb bie Xränen troefnet).
Stein, nein; ich fchti^or’^
p! ^«^5
©onn’ erjl!
Äurj bor ber ©onn’ erft fott er ed erfahren!
^ermann, ©o, wenn ber SJtonb entweicht Sticht eh’, nicht fpater*
^hw^nelba* Unb ba^ ber Jüngling auch nicht etwa,
^er törichte, um biefed S3riefd
SOtit einem falfchen Sßahn (ich fchmeichele,
SÖill ich
S3rief in beinern Stamen fchreiben;
Sch will mit einem h^ht^’f^^^w 5öort ihm fügen:
S3e(timmt war’ er, bie ^o(t bom Untergang bed ®arud
Stad) Slom an feinen Äaiferhof ju bringen!
e r m a n n (heiter). X)ad tu, 2)ad i(^ fehr flug, — ©ieh ba,
mein fd)oned ^hw^eh^t^!
Sch muf bich füffen, —
X)och, wad ich fe»9en wollte^ier i(l bie Soefe wieber, fchau’,
X)ie er bir jüngfl bom ©cheitel abgeloft,
©ie war, ald eine ^robe beiner »Ocicire,
©d)on auf bem 5Öeg nach Slom; jeboch ein ©chü^e bringt,
2)er in ben ©anb ben 53oten (Irecfte,
©ie wieber in bie .^dnbe mir jurüd,
((£r gibt ihr ben ^rief, worin bie £ocfe eingefcblagen.)
CO

6*

l) u ö n e l b a (intern fie ten ®rief entfaftet). 2){e
O tva^l
«
Um btc ic^ i^n mUagt?
^ermann* t){cfeI6c, ja!
2:f)udnclba*
(Bief) bal 2ßo fommt fie ^er?
J)u ^afl fic bem TTrJabier aBgcforbcrt?
•Octmann. 3c^? O behüte!
$]^uönc(ba,
9Uc^t? — Sarb (le gefwnbeti?
e r m a n n, ©cfunbcn, ja, (n einem ^rief, bu jie^fi,
2)en er nac^ 9^om ^in, geftern frü^,
3in ?inia, feine Äaif’rin, abgefertigt
St^ußnelba. Sn einem ©rief? 3(n Äaiferin Sinia?
e r m a n n, Sa, lieö bie 2iuff(^rift nur* X)u ^ditfi ben ©rief.
(Snbem er mit bem ginger jeigt.)

„Tin Sbia, 9tom^ gro^e ^aiferin*"
^^uönelba. 9lun? Unb?
^ermann*
9?un? Unb?
©^u^nelba,
— greunb, ic^ öerjie^’ fein SÖBortl
—2ßie famji bu gu bem ©rief? Ser gab i^n bir?
.^ermann, öin Sufalt, St]^u^(^en, ^ab’ ic^ fc^on gefagtl
2)er ©rief, mit nieten anbern noc^,
Sarb einem ©oten abgejagt,
2)er nac^ Statien i^n bringen fottte.
2)en ©oten marf ein guter ^feitfe^u^ nieber,
Unb fein ^afet, morin bie ?ocfe,
J^ot mir ber ©(f>ü^e eben überbrac^t*
5^u^nelba* ©aö ijl ja feltfam, ba^, fo ma^r ic^ lebet —
Sad fagt SBentibiuö benn barin?
J^ermanm.
ör fagt —:
^iaß fe^n! Sc^ überflog i^n nur. Sa^ fagt er?
((Er gueft mit binein.)

^bu^nelba (lie|l).

„SSaru^, o .^errfeberin, jlebt mit ben
Legionen,
SRun in (Ebetui^fa jlegreicb ba;
^b^ru^fa, faff’ mich tüol)l, ber »Heimat jener ^oefen,
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'

2BÜ @olb fü I)cll unb iücid) wie 0cibe,
3^te btr ber Ijcitre ^arft üon iKom öcrfauft*
9?un bin id^ jene^ ©ortcö eingebenf,
beinern fc^önen ?0?unb\ bu wei^t,
2(B icf) gule^t bid^ fal), im ©c^erj entfiel,

^

J?»ier fd)id’ id) bon bem ,^aar, ba^ id) bir gngebac^t^
Unb bad fogleic^, wenn ^ermann finft,
I) ie 0d)ere für bic^ ernten wirb^
J) ir eine ^robe gu, mir fing berfd^afft;
53cim 0t9E, fo legt’ö am Äapitol
^j^aon, ber Gramer, bir nic^t bor:
(5^ ifl bom ^au^5t ber erfien ^ran be^ Dteid^^,
23om J^aupt ber ^ürftin fefber ber (5^eru^fer!"
— (5{, ber 23erflu(^te!
(@ie ficbt Hermann an unb wieber in ben Q5tief.)
9?ein, id^ lad woI)I falfc^?
e r m ö n n.

2ßa^?

^^udnelba,
J^ermann.

SÖBaö?
— 0te^t’^ anber^ in bem Briefe ba?,

(5r fagt —:
3:f)uönelba, „J?ier fd)id’ id) bon bem Spaat,“ fagt er,
i(^ bir gugebad^t, unb ba^ fogleid),
SCBenn ^ermann finft — bie 0d^ere für bid^ ernten wirb —"
'
(X)ie @pracl)e gebt ibr auö.)
^ermann, 9?un ja; er will --! 2Serf!ebft bu’^ nid)t?
2 b u d n c I b 0 (fie wirft ficb auf einen ©effei nieber).
D .^erta!
SHun mag i(b biefe 0onne nii^t mehr feljn,
(@ie oerbirgt ibr öaupt.)
e r m a n n (leife, füflernb).
^bw^cbon! dt ifl ja no^
nicht fort,
(0r folgt ibr unb ergreift ihre öflnb.)
^bw^ttolba, ©eb, ta^ mich fein.
.^ermann (beugt ficb ganj über (Ic). -^eut^ wenn bie 9?a(bt finft,

^bu^cben,
0cbfügt bir ber Ülacbe fü^e 0tunbe jal
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2; f) u ^ n c l b a»
i(^ bitte bic^! 3Scd)a^t ijl aUe^,
^ic 3ÖcIt mir, bu mir, ic^ — la^ mic^ allein I
^ e r m a n n (er fäUt m ibr nieber). 5t)u^(^en I SlÄein fc^oncö SßBeib I
2Öie rül)rjl bu mic^l
(Äricgimufif braunen.)
Bel^ntcr 3fuftritt
‘ G 9 i II b ö e t uTib 5t |1 ü I f treten auf.
i c 03 o r i g c n.
(Sginburt. SO^ein ^ürft, bie .^brncr rufen bic^l 03ri(^ auf!
^u barff!, miltfb bu ba^ 0cbtad)tfetb noch erreichen,
35icbt; mabrlicb, einen 2(ugenbtid me^r fäumen*
c r m a n n (Hebt auf), ©ertrub I
g i n b u r t.
2Öa^ fe^tt ber Königin?
c r m a n n.
9?i(bt^, nichts!
(it)ie Sraucn ber Xbu^netba treten auf.)
.^icr! 0orgt für eure grau! Bbt f^bt, (ie meint*
(0r nimmt @cbitb unb @pieH.)
3tfloIf ift üon bem ^riegöplan unterrichtet?
^ g i n b u r t. ör mei^ bon aßem.
«0 e r m a n n (ju 5tHüIf).
0ect)6bunbert Krieger bleiben bir
Bn ^leutoburg jurüct unb ein ©e^ett mit Waffen,
(Sberu^fad ganjeö SSotf bamit gu rußen.
2eutbolb bemaffneß, unb bie 0einen; bu
Um SKitternad)t, menn alted fcbläft, guerß.
©obalb ber SOtorgen hämmert, bricbß bu lo^.
^raßu^ unb alte gübrer ber Kohorten
0u(bß bu in ihren Betten auf;
^en ?Heß beö .^aufenö fältß bu, gteiebbiet mol
2tucb ben SSentibiuö empfebl’ ich bir.
3Benn bter in ^eutoburg ber ©ebtag gefallen,
gotgß bu mit beinern ganzen 5:roß
SWir nach bem 2:eutoburgcr SÖatbe nach;
X)oxt mirß bu meiteren 03efebt erhalten. —
4^aß bu oerßanben?
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2( 0 I f*
mein crtaud^tcr
(5 g i n a r t (beforgt). 2J?ein befler ^ürfl! 2ÖiUjl bu nic^t Heber H)n
92orben an ben ?ippftrom fd)i(Jen,
(5J)eru^fa nor bem ^afluö
befd^trmen,
^er bort, bu tnei^t, mit ^olm, bem ^errn ber ^riefen, fam^ft,
^^eru^fa tjl ganj offen bort,
Unb
menn er l^ort, ba^ iHom oon bir oerraten, —
S5cim ©t^jl — er fenbet, jmeifte nic^t,
©leic^ einen Raufen ab in beinen ^üdfen
S5on ®runb’ au^ alte ^lä^e ju oermüften.
er mann. Stid^t^, nid^tö, mein alter ^reunbl Sa^ faßt
bir ein?
Ääm^f’ idi) aud^ für ben ©anb, auf ben ic^ trete,
Äam^f’ ic^ für meine 33ruft?
(^^eru^fa fc^irmenl 2ßaö! 2Öo .^ermann fle^t, ba fiegt er,
Unb mitl^in tfi ^i)eru^fa ba.
Xu foigft mir, 2(|toIf, inö ©efitb’ ber ©c^tad^t;
5Gßenn 33aru^ an ber 3ßefer fanf,
5[ßerb’ i(^ am ^i^pjtrom aud) ben ^äßu6 treffen!
3tiloIf.
ijl genug, o .^err!
mirb gefc^el^n.
.^ermann (roenbet fid) ju Xbuönelba). $eb’ rooi^t, 5^u^netba, mein
geliebte^ SOßeib!
?tßoIf l^at beine ?Hac^e übernommen.
S^u^netba(ßebtauf). 2in bem SSentibiu^?
(@ie brüeft einen beiden
auf feine £ippen.)
Überlaß i^n mirl
3db b^ibe midb gefaxt, idb miß mid) rad)en!
e r m a n n. Dir?
^bw^nelba.
^ir! Du foßft mit mir ^ufrieben fein.
Jp ermann. 9?un benn, fo ijl ber erfle ©ieg erfochten!
2(uf je^t, baß idf) ben SSaru^ treffe:
Slomö ganje ^rieg^mad^t, mabrlidf), fc^cu’ id) nic^tl
(5ille ab.)
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5üttfta’ 2(ft
(®jcne: Xcutoburger 233alb.

2)onner unb

(5rfier 2(uftntt
35 a r u ö unb mehrere g c 1 b t) c t r ß n an ber @pi^c be^ r 5 m i f
Ö c ß r ß ö / mit gacfeln, treten auf.

cn

2Saru^. 9luft: .^altl % gcrbJ)crrcn, ben Äo^orten gu!
2) i c g c I b ^ c r r e n (in ber gerne), .^att! — .^attl

23aru^.

in .^auptmann (nortretenb).

^idtituö Safüal

^ierl 2ßcr ruft?
23 a r u
0(j^aff’ mir bic 33otcn i)cr, bic brei (S^cru^fer,
2){c an ber
ge^nl
2)cr »^auptmann*
2)u ^orfl, mein geib^errl
Du mirfl bic 9)?änner fd^utbloö finben;
2(rminiud ^at ftc alfo unterrichtet*
23 a r u
©d)aff fie mir hß^r
ich, ich
ftß fprechen! —
Sßarb, feit bie 2ßclt in Greifen roüt,
©oich ein 23errat erlebt? (^hßt^w^^ß^ führen mich,
Die man, aB Äunbige bed Sanbe^, mir
Wlit breitem 2??unbe rühmt, am hßÜßn 30?ittag irr’!
!Hücf’ ich
wtn gmei S)?eilen gu gewinnen,
töereitd burch fed)gehn boße ©tunben fort?
SCBar’^ ein 23erfehn, bag man nach
©tatt Sph^Jon geführt: wohlan, ich wiß eö minb’ßenS,
Söeoor ich toeiter rücfc, unterfuchen.
ß r ft e r g e i b h ß r r (in ben 35art). Daß burch ben S}?antcl boch,
ben ßurmgerrißnen.
Der Stacht, ber um bie Äbpf unö hüngt,
^in eing’ged ©ternbÜb fchimmernb nieberbünftc!
2Öenn auf je hnnbert ©dhritte nicht
^in 33li$ßraht gifchenb oor un^ nieberfeiite,
2ßir würben, wie bie öul’ am 2age,
»^aupt unb ®ebcin und im ©ebüfd) gerfcheßeni
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3tt>e{ter ^clbl^crr* 3ßir fonncn feinen @d)v{tt fortan,
3tt tiefem feuchten 9)?üorgrunt weiter rücfenl
(5t tjf fo
wie SBogelleim geworben*
jDad ^eer fcf)Ie^vi
(Si^eruöfa an ten ißeinen,
Unb wirb noc^, wie ein bunter
Sule^t mit
wnb ^aar bran fieben bleiben*
dritter ^elbl^err* ^fiffifon! S^^ifon! — 2ßaö bad
— beim Su^jiterl —
^ür eine ©^jrad^e ifi!
fd)(üg’ ein 0tcden
2(n einen alten, rofijerfre^nen ^elm!
C^in ©reulfpffem ton SOßorten, nic^t gefc^idt,
3wei folc^e Xiing’ wie ^ag unb S^ac^t
X>urd) einen eignen Saut gu unterfc^eiben*
3ci) glaub’, ein 2:auber war’ö, ber ba^ ©el^eul erfunben,
Unb an ben SOtdulern felgen fie fic^’ö ab*
öin iKomer* 2)ort fommen bie (5^eru^fer!
SSaru^*
S3r{ngt fie l^erl
3tt)citer 3luftritt
J)er Söuptttiflnn mit benbrel cbcruöftfcben tßoten. — Sie
95 0 r i g c n.
93 a r u ^* SHac^ welchem Drt, fag’ an, oon mir benannt,
*^afl bu mic^ ^eut oon 2lrfon führen folten?
^er erfie (5^eru^fer* SZac^ ^fiffifon, mein l)od)Ocr»
el)rter .^err*
25aru^* 2Ba^, ^fiffifonl l^ab’ id^ nic^t 2pi^i bir
©efUmmt unb wieber 3p^ifon genannt?
2)fr erjie (5^eru^fer* SSergib, o ^err, bu nanntefl
^fiffifon*
3waT fprat^fi bu, nad^ ber iHbmermunbart,
X>ai> leugn’ id^ nid)t: „fül)rt mid) nacf| 3pl)ifotu"
.^ermann i^at beflimmt unö gejlern,
2lld er unö unterrichtete, gefagt:
93aru^ Sßßille ijl, nach ^fifftfon ju fommen;
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t)xmn tut nac^ mir, mic er auc^ au^fprid^t,

Unb fü^rt fein ^eer auf ^fiffifon ^iuau^»"
23aruö» 2ßaöl
2)crcrftc(§^^cru^fcr. 3a, mein erlaudjter ^err, fo ifl’ö.
23 a r u
SOBol^cr fennt aud^ bein ^ermann meine SS)?unbart?
2)en 9?amen l^att’ ic^ — S^J^iton —
3a fc^rifttic^ i^m mit biefer *^anb gegeben?!
JDcr crjbe ^^eruöfer. 2)arüber mirfi bu il^n jur Ütebc
fieüen;
2)oct) mir finb fd()utb(o6, mein öerel^rter ^err*
2Sarud* D mart’!-3ßo finb mir je^t?
X)ererjbe ^i^eru^fer»
^ad meifi ic^ nic^t
23 a r u
^aö mei^t bu nid)t, ijermünfd^ter ©atgenfirid,
Unb bifl ein 25ote?
^cr erjte (Jl^eru^fer* 9?ein, mie bermoc^t’ ic^ ba^?
^er SCßeg, ben bein ©ebot mic^ gmang
©übmefl quer burd^ ben 2ßatb !)in einsufdjtagen,
^at in ber 3lid^tung mic^ bermirrt:
S)?ir mar bie gro0e ©trafie nur
23on ^leutoburg nad^ ^fiffifon befannt
23 a r u
Unb bu? X)u meifit eö and) nid)t?
2)crsmeitc(5^eruöfer»
*
9?ein, mein gelb^crr,
23 a r u
Unb bu?
SierbritteiJ^eruöfer» 3«^ audi) bin, feit eö bunfelt, irre, —
9?a(f) altem boc^, ma^ id^ ringsum erfenne,
23ijt bu nid^t meit bon unferm SDßalb^jla^ 2lr!on*
23aru^* 23on 2(rfon? Sßßaöl 2ßo id^ l^eut auögerüdt?
2)cr britte (^^eruöfer* 23on eben bort; bu bift ganj
l^eimgegangem
23aru^» X)afi cud^ ber (5rbe finfirer ©df)of[ berfc^ldngel —
Segt jie in ©tridfen! — Unb menn fie jebeö i^rer äBorte
.^ermann inö 2tntli^ nid^t bemeifen fönnen,
©0 l)dngt ber ©d^ufte einen auf
Unb gerbt ben beiben anberen bie !Hudfenl
(J)ie 25oten njerben abgefübrt.)
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dritter 2Cuftntt
T}it

0 r i 9 c n ot)ne ^oteti.

Saruö, SÖBaö ifl ju mad^en?-0{cf) ba! (5tn ^ic^t (m
Salbe!
(5rfler^clb!}crr* .^c, bort! Ser fc^rcid)t bort?
Biücitcr ^elb^ern
92un — beim Su^iter! —
0eit mir ben Teutoburger Salb burc^jie^u,
T)er erflc ^eufd), ber unferm 33li(d begegnet!
2) e r ^ a u ^31 m a n u*
ijl ein alte^ Seib, ba^ trauter fu(^t
SSierter 3luftritt
(Eine 511 r a u n e tritt auf, mit Ärücfe unb £atcrne. 'D i e 55 o r i g c n,
23 a r u
2luf biefem Seg’, ben ic^ im Irrtum griff,
0tammütterci^en ^^eru^fa^, fag’ mir an,
So fomm’ i(^ l^er? So bin ic^? Sol)in manbr’ id^?
2)ie 2(lraune, 2Saru^, o ^elbberr 9iom^, baö finb brei fragen!
2(uf mel)r nic^t fann mein 2!}tunb bir 9lebe fielen!
23 a r u
0inb beine Sorte fo geprägt,
T)a^ bu mie 0tüden ©olbeö (le bered^neft?
Sol^lan, eö fei, id) bin bamit sufricben!
So fomm’ id^ ^er?
T)ie 5(lraune,
2lu^ nic^t^, Duiutiliu^ 23aru^!
23 a r u
3fu6 uid^t^? — 3d^ fomm’ au^ 2(rfon l^eut.
— ^ie rbmifc^e 0ibplle, fel^’ id) mol^l,
Unb jene Sunberfrau oon 0nbor bift bu nicf)t
— 5a^ fe^n, mie bu bie anbern ^unft’ erlebigfl!
Senn bu nic^t meifit, mol^er be^ Seg^ ic^ manbre:
Senn id^ fübmeflmärtö, fprid^, flet^ i^n »erfolge,
So ge^’ ic^ l^in?
2)ie 5(lraune.
Sn^ 9?ic^tö, Duintiliuö 23aru^!
23 a r u
Sn^ Dtic^t^? — ^u fingfi ja mie ein 9labe!
23on mannen fommt bir biefe Sif[eufd)aft?
id) in (5baron^ büflern 9?a(^en flcige,
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I)cn!* tc^ atö 0icgcr ^ttJcimal nod^
fHorn mit ber ijcitcrcn Duabriga ju burd^fc^rcitcnl
Dad l^at ein ^rieftcr Soöiö mir öcrtraut*
— 2:rijf, bitt’ ic^ bid), ber brittcn gragc,
I)ie bu bergonnfl mir, bcffcr auf bic Stirn!
X)u
bic ffladjt i)at mid) SScrirrtcn überfallen:
SOöo gc^’ id) l)er? 2ßo ge^ ic§ ^in?
Unb menn bu ba^ nid)t meigt, moljlan:
2ÖO bin id)? fag’ mir an, ba^ mirfl bu miffen;
3n melc^er ®egenb l^ier befinb’ id^ mid^?
J)ie 2llraune.
Sd^ritt üom @rab’, Duintiliuö 23arud,
J^art jmifc^en SKid^t^ unb 92ic^tö! ©e^ab’ bic§ mo^l!
I)ad jinb genau ber fragen brei;
I)er
öuf biefer J^eibc
@ibt bic (^eru^fifc^c 2llraune nid^t!
(Sie nerfebainbet.)

günfter 3(uftritt
T)it SSorigen, ebne bie ^llröunc»

3Sarug* Sieb ba!
@rfter gelbbcrr* ißeim Supiter, bem (3ctt ber 2Beltl
Bmeiter gclbbcrr* 2Öa6 mar ba^?
IBaru^.
5ßo?
Smeiter gelbb^rr*
J^icr, mo ber ^fab fidb freujet!
23arud. Sabt ibr eö auch, bad finnberrüefte 2ßeib?
@rjter gclbbcrr*
Seib?
Bmciter gelbbcrr*
Db mir’ö gefebn?
33aru^*
92i(bt? — tCBad mar’^ fonfl?
I)er Sdbein bc^ ü)?ünb^, ber burd) bie Stämme fällt?
(5rjler gclbbcrr, ^eim Orfui^I ^ine ^e^cl J^alt’t fie fefll
I)a febimmert bic Laterne noch!
SSarud (niebergefcblagen).
Sagt, lagt!
Sic b<it fced Sebent gitticb mir
SÄit ihrer Bunge febarfem Stabl gelähmt!
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0ec^fler ^Xuftritt
(2 i n SK 0 m c r tritt auf. ® i c 03 o r i 9 e^i.

2)er Ütorner. SS30 tj^ ter ^clb^crr tHomö? S03cr fü^rt m{(^
gu i^m?
^cr »Oouptmanu. SOßa^ gibt’^? .^ier flc^t et!

35 a r u
9?itn? 3ßad bringjt bu mit?
5Det 9lßmet. Duintiliu^, gu ben SÖaffen, fag’ ic^ birl
SOtarbob l)at übern 2Öefetflrom gefegt!
3(nf weniger benn taufenb ©(Stritte
©te^t et mit feinem ganzen ©flenen^eere bal
35 a t n
93tarbob 1 2Öa^ fagfi bu mir?
ßtflet f^elb^ett.
O^ifi bu bei ©innen?
fSaxu^, — 35on wem fommt bir bie aberwi^’ge Äunbe?
2)et !Hbmer. X)ie Äunbe?
©eim 3eu^, ^iet non
mir fetbj^l
X>ein SSortrab (iief foeben auf ben feinen,
05ei welchem ic^ im ©c^ein bet ^aefein
©oeben burc^ bie ©üfe^e i^n gefe^nl
95atu^. Unmoglid^ iÜ’^l
Sweiter ^eib^ett.
T>a^ ijb ein Irrtum, greunbl
95 a t u
Se^ibud, ber iiegate 9iom^,
2)er eben je^t au^ SO^atbobd Saget
^iet angelangt, l^at i^n borgefiern
5a noc^ jenfeit^ be^ SÖeferjtrom^ berlaffen?!
2)et !H5met. 2)tein ^eib^err, frage mic^ nad) nic^t^!
©c^ief’ beine ©^ja^er au^ unb überjeuge bic^l
SOtarbob, ^ab’ i(^ gefagt, fie^t mit bem J^eer ber ©neben
3iuf beinern Sföeg jur $Befer aufge^flanjt;
^ier biefe Gingen i)aben i^n gefe^nl
95 a t u
— 3Öa^ foU bie^ alte Jperi fortan nic^t glauben?
5tommt l)er unb f^jrec^t: SDtarbob unb »^ermann
95etüanben l)eimllc^ fic^ in biefet ge^be,
Unb fo wie ber im 3(ntli$ mir,
©0 ftänbe ber mir fc^on im iKüden,
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^ier mit t)oic^en in ben (Staub p merfen:
?3eim ©t^j, icf) glaubt’ cö noc^; tc^ b^^b’d fc^on t)OT brei ^agen,
3lld icb ben ?ip)jjlrom ubcrfc^ifft, geal)ntl
(5rfter gclb^ern ^fui bocb, Ouintiliu^, be^ unrbmer^
l)aftcn äßort^I
SWarbob uub »O^finanu!

3n ben ©taub bic^ werfen l

3ßer weiff, ob einer noc^ oon beiben
Sn beiner 9Zdl)e ift! — ©ib mir ein Häuflein Slbmer,
2)en SCßalb, ber bic^ umbämmert, gu burcbfvä^n;
!I)ie ©c^ar, auf bie bein SSorbertrab geflogen/
Sjl eine ^orbe nocl> gute^t,
X)te bi^r
Wren ober ©ären jagt
Sßaru^ (fammelt ficb). 2(uf! — Xixd Senturien geb’ leb bir!
— 53ring’ ^unbe mir, wenn bu’ö oermagjl,
S5on feiner 3abl; oerflebjb bu mich?
Unb feine ©teKung auch im 3ßa(b’ erforfc^e;
Seboeb oermeibe forgfam ein ©efeebt
(2)er erjle Selbberr ab.)

©iebentev 3luftritt
a r u a. — Sw öintergrunbe baö 9*1 ö m e r b ^ r i*.
25 a r u 0. D ^riefler 3eu0’, b^ff bu ben ?Haben and),
X)er ©ieg mir gu oerfünb’gen febien, oerjlanben?
.^ier war ein Stabe, ber mir propb^S^it,
Unb feine beift^ ©timme f^jracb: ba0 ©rabl

siebter 3luftritt
(Ein ?töeitcr Slömer tritt auf. ® i e ^ o r 1 g e n.
2) e r St b m e r. SWan febieft mich l)tx, mein gelbberr, bir gu melben,
2)a^ .^ermann, ber (^beruöferfurjl,
Sm Teutoburger ®alb foeben eingetroffen;
2)er SSortrab feinet S^eext^, bir büfreteb gugefubrt,
©erubrt ben Slatbtrab febon beö beinigenl
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aru
fagft bit?
^.'
3tt)eitcr ^etb^err* J^ermann? — ^ier in biefem 9Öaib?
SSaruö (tüilb). ^et alten gurten ber flammcnboUcn
2Öcr ^at ii)m ^ug unb ^ec^t gegeben,
»^eut tneiter aB btö 2lrfon t)orpvncfen?
X)ix ?Hbmen X)arauf bleib’ ic^ bie 2tnttt)ort fc^ulbig bir» —
0ert)il, ber mic^ bir fanbte, fct)ien gu glauben,
(5r werbe bir mit bem ^i^cruöfer^eer
5n beiner ?age fe^r wiltfommen feim
SBaru^, SBillfommen mir? Xia^ ibn bie (Jrb’ entrafftel
g^leuc^ gleid) gu feinen ©cl)aren l)in
Unb ruf mir ben ©e^Jtimiu^, l)örfl bu,
X)en §elbl)errn ^er, ben ic§ il)m gugeorbnet!
X)a^inter, furcht’ icl) fel)r, fieeft eine SElteuterei,
2>ie id) fogleic^ anb ^ageölic^t will sielen l
0^eunter ^(uftritt
31 r t jl ö n, Sürd ber Ubier, tritt eilig auf. © i e 03 o r i g e n.
r i jt a n. SSerrdterei I SSerräterei I
fOtarbüb unb .^ermann ltel)n im 35unb’, Duintiliu^l
^en Teutoburger SOöalb umringen jie,
SOtit beinern ganzen ^eere bic^
2n ber SDtoräfle Tiefen ^u erfiiden!
23 a r u
^a^ bu sur (5ule werben mü^tefl
?0?it beinern mitternächtlichen (Sefchrei!
— SOBoher fommt bir bie 3?achricht?
Q( r i jl a n.
?i}?ir bie 9^achricht? —
.^ier lie^ ben ^rief — bei alten ?HömergbtternI —
X>en er mit Pfeilen eben je^t
2iefi in bie ^eu’r ber X)eutfd)en fchiefen,
T)ie beinern .^eere^Sug hi^^h^^ Befolgt!
(CEr gibt ihm einen Settel.)
dr f^richt üon Freiheit, 3Saterlanb unb i)tache,
Üluft un^ ' - ich i>iUe‘ bid)! — ber gift’ge ^Jteutrer, auf,
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Und mutig feinen 6(^aven anjufd^Hegen,
S)ie ©tunbc i)ätte beinern
9cfc^i«9cn,
Unb bro^t, jebmebed ^au^t, bad er in SBaffen
örfc^auen mirb, bie 0a(i^e ?Romd öcrfec^tenb,
SfÄit einem iöeÜ öom ?)tum))f ^erab sum ^u^
3(uf ber Germania ijeü’gen ©runb gu not’geni
53 a r u d (nac()bem er gelefen). SOBad fügten bie german’fc^en
baju?
2(rijlan. 2ßad fie bagu gefagt? ^ie gleidnerifc^en ©auner!
©ie faßen oHe öon bir ab!
rief ^uerft, ber Bimbern gürjl,
J)ie anbern gleich, auf biefed ^latt, gufammen;
Unb unter einer ^id^te eng
2)ie »Häupter aneinanber brücfenb,
©tanb, einer ©iudfe gleich, bie Slotte ber 9iebeKen,
Unb brütete, bie Sßaffen ^lußernb,
®ott meiß meid) eine Untat aud,
?0?orbuolle 53(id’ auf mid^ ^ux ©eite merfenb,
X)er aud ber gerne jte in 5(uffi(^t nal^m!
55 a r u d (fcbötf). Unb bu, S5erräter, folgft bem 3(ufruf nlc^t?
3t r i jl a n. 3Öer? 3d)? :^em Stuf 3(rmind? — 3cud’ I)onnerfei(
©oll mic^ ^ier gleid^ gur @rbe fc^mettern,
50Benn ber ©ebanf’ au(^ nur mein ^erj befc^lic^!
55 a r u d. ©emiß? ©emiß? — ^aß mir ber fc^lec^t’ße fuß
S5on allen beutfc^en gürßen bleiben muß! —
5Do(^, fann ed anberd fein?-D .^ermann! ^ermann!
©0 fann man blonbed *^aar unb blaue 3fugen Ijaben,
Unb bo(^ fo falfd^ fein mie ein ^unier?
3tuf! 9fod^ iß aßed ni(^t verloren. —
^ubliud ©ejtud!
Bmeiter gelb^err, SÖBad gebeut mein gelb^err?
55 a r u d. 9Umm bie ^o^orten, bie ben ©c^meif mir bilben,
Unb mirf bie beutfc^e »^ilfdfc^ar gleid^,
2)ie meinem 3ug’ l)ierl)er gefolgt, pfammen!
Bur *^blle mitleiblod, e^’ ße ßc^ noc^ entfc^loßen,
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^){c gange S0?cutcr6rut ^erab;
fe^rt ntir ^ier an ©triefen, jie gu binben!
(Sr nimmt ©ebiib unb ©pic^ auö ber ipanb eineö Slömerö«)

Si^r aber — folgt mir gu ben Legionen!
2irminiuö/ ber SSerrdter, mdl^nt
SOtic^ burd) ben ?tnbH(f ber @efal)r gn fd^redfen;
Sa@ fe^n, mie er jid^ faffen mirb,
2ßenn id), bie $Baffen in ber .^anb,
©leic^ einem Sber je^t hinein mic^ ffurgel

(me ttb«)
(©gene: (Eingang bcö Xeutoburger SBaibeö.)

Se^ntev 2(uftritt
© g b e r t mit mebreren S e i b b e r r e n unb ö a « p t i c u t e n jfeben
oerfammeit. 5acfeln. 3m öintergrimbebaöSberuöfcrbeer.

(Egbert ^ier, meine ^tennbel ©ammelt euch um micbl
3cb miß ba^ SBort eud) mutig führen I
2)enft, baf bie ©ueoen ^eutfdbe (inb, mie ihr:
Unb mie (ich feine iHeb’ audb menbet,
SSerharrt bei eurem Sntfeblufi nid)t gu fedbten!
(^rfler ^elbherr» .^ier fommt er fdbon.
Sin J^auptmann.
5Dodb rat’ ich SSorpeht an!

Sffter 2fuftritt
§ e r m a n n unb 933 i n f r i e b treten auf. 2) i e 95 o r i g e n.

ermann (in bie gerne febauenb). ©iehP bu bie
bort?
infrieb.
^a^ ip ber 9?tarbob! —
Sr gibt baö Seichen bir gum Eingriff fd)on.
.^ermann. iHafch, baP ich feinen 2(ugenblid verliere.
(Sr tritt in bie 95erfammtung.)

Äommt her, ihr ^clbherren ber Sheru^ferl
Sch h^^’
etma^ SBicht’ge^ gu entbeefem
7 Ä l c i [t, 3)tainatif(^e SBetle.
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Egbert (intern er »ortritt). SD^ein gürj! unb .^crr, e^’ bu bad
2Öort ergreifft,
Scrgönnfi auf einen 3(ugenblicf
Sn beiner ©nabe bn bie ?)tebe mir!
4^ er mann« 2)ir? — iHebel
© g b e r t.
Sir folgten beinern ?)luf
Sng gelb be^ 2ob^, bu meigt, oor wenig Socf)en,
Sm Sa^n, ben bu gefc^icft erregt,
gelte Stom unb bie 2:brannenmac^t,
2)ie unfer ^eil’ge^ SSaterlanb sertritt.
^e^ 2:ageg neuejte, unfelige ©efc^ic^te
©ele^rt und boc^, bag wir und fd^wer geirrt;
2)em 3(ugujl ^afl bu btd), bem geinb’ bed i)te{c^d, mbunben,
Unb rürfg:, um etned nic^t’gen 0tre{td,
SlJtarbob, bem beutfdjen 2SbIferi)erna, entgegen«
(^^erudfer, i)ätt’jt bu wtffen fbnnen,
?ei^n, wie bie Ubier jtc^ unb 2iebuer nic^t,
2)ie 0fIat>enfette, bie ber Stbrner bringt,
X)en beutfc^en 35rübern um ben .^ald gu fegen«
Unb furj, bag ic^’d, o .^err, mit einem Sort bir metbe:
2:ein .^eer verweigert mutig bir ben ^teng;
folgt 3um 0turm nac^ ?Rom bir, wenn bu wiKg,
^0^ in bed wadern 2?tarbob Säger nic^t«
ermann (gebt ibn an). Sad! .^brt’ icb rec^t?
i n f r i e b«
S^v ©btter bed Dlpm^Jd!
ermann. Sbt weigert, i^r Verräter, mir ben X>teng?
i n f r i e b (ironifcb). Sie weigern bir ben 2)ieng, bu borg!
Sie wogen
9?ur gegen SSarud’ Segtonen fed^f^tt^
«0 e r m a n n (intern er gcb ben §eim in bie Siugen bnlcft).
9?un benn, bei Soband erjnem X)onnerwagen,
00 fog ein grimmig Söeifpief bodi)
©ofcb eine fd^Iecbte fKegung in bir grafen!
— ©ib beine .^cwb mir l)erl
(0r grecft ibm bie Jpanb bin.)
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Egbert
SK^ie, mein ©cfckter?
e r m a n m 50?tr beinc .^anb, fog’ it^! 2)u foHfl, tm iHömerfeinb,
I)eut auf ii)rer 2(b(er einen
3m bid^efien ©ebräng’ be^ ^ampfö mir treffen I
e^’ bie 0onn’ entmid) — ba^ merf’ bir mo^l! —
^egjl bu i^n l^ier ju ^ü^n mir banicber!
Egbert 2(ttf men, mein ^üvji? SSergib, baf ic^ erfiaune!
3jb’^ 2)?arbob nic^t, bem beine 3löjtnng —?

^ermann.

?!}?arbob?

SJteinji bu, ba^ ^ermann minber beutfd) gejinnt
bu? — ^er ijl i^ier biefem ©c^mert öerfalien,
Ser feinem greifen ^oupt ein ^aar nur frümmtl —
2tuf meinen iKuf, it)r ©rüber, mü@t i^r miffen,
®tel)t er auf jenen ^bl^’n burc^ eine ©otfe^aft
TOr, üor öier 3:agen, l^eimlic^ fd^on öerbunbeni
Unb furj, ba^ ic^ mic^ gteid^faltö runb erüäre:
2iuf, il^r Si)eru^fer, ju ben Sßaffen!
Soe^ i^m nic^t, SWarbob, meinem ^reunbe, —
©ermanien^ J^cnfer^fnec^t, Ouintiliud SSaru^, gilt’^l!
2ßinfricb, Sa^ mar’^ ma^ .^ermann euc^ gu fagen ^atte,
C^gbert (freubig). 3^r ©btter!

Sie ^elbl^erren unb ^aup11eute(burc|)etnanber).
^ag be^ Subelö unb ber ^reubel
Sa^ <5^eruöfer^ecr(iauc^jenb).
^eii, ^ermann, .^eil bir! ^eil, 0o^n 0iegmar^, bir!
Saü 5ßoban bir ben 0ieg t)er(eil^en mog’l

3tt)ölftcr 3iuftvitt
Sin Sberudfer tritt auf. S i c © o r i g c n.
Ser S^eruöfer. 0e;ptimiu^ Sterba fommt, ben bu gerufen!
J^ermann. 0t!U, ^reunbe, jliül Sa^ ijt ber ^at^ring bon

ber Äette,
Sie ber S^eru^fa angetan;
3e^t mu^ ba^ 2Öert ber ^rei^eit gleich beginnen.
n
4

*
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2ßinfrteb* SDBo mr er?
^ermann.
^ci bem 33ranb in 2(rfon, nic^t?
©efd)dfttgct ju retten unb gu l^elfen?
2)er(5^ern^fen 3n 3(rf on, ja, mein gürji; bei einer ^ntte,
^ie bnrc^ ben iJlomergug in geuer aufgegangen.
dx fd)üttete gerührt bem (Eigner
Smei öoUe ©ddel ©elbe^ au^!
©ei (Sott, ber ift jum reichen 20?ann gemorben
Unb münfc^t noc^ oft ein gteid)e^ Unheil
.0 ermann, ^a^ gute .^erjl
2Ö i n f r i e b.
2Öo fta^I er boc^ bie 0äcfel?
.0 e r m a n n. ^em 9^a(^bar auf ber iHed)ten ober Sinfen?
SOB i n f r i e b. ^r ^jregt mir Ordnen au^.
.^ermann.
2)o(^ jUßl X)a fommt er.

J)reise]^ntcr 3(uftritt
@ e p 11 m i u ö tritt auf. 2) i e © o r i g e n.
.^ermann (Mt).

2)ein 0d)tt)ert, ©eptimiu^ S^eroa, bu mußt
jierben.
©eptimiud. — 2Äit toem fpret^’ ic^?
.^ermann.
S!)?it .^ermann, bem S^eru^fer,
©ermanien^ Sletter unb ©efreier
SSon 9^om^ 3:prannenjoc^l
© e p t i m i u ö.
9)?it bem 2frmin? —
©eit mann fül^rt ber fo jlolje ^itel?
.0ermann, ©eit ^tugufl fid) fo niebre angelegt.
©eptimiu
©o ift eö ma^r? 3frminiuö fpielte falfc^?
Sßerriet bie ^reunbe, bie i^n fc^u^en moKten?
er mann. SSerriet eud), ja; maö foK ic^ mit bir ftreiten?
3Öir finb oerfnüpft, ssj^arbob unb id),
Unb merben, menn ber SJtorgen tagt,
2)en 2?aru$ ^ier im SÖalbe überfallen.
©eptimiuö. T)k ®btter werben i^re ©bl)ne fd^ü^enl
— .^ier ifi mein ©d)mertl
ICX)

e r m a n n (inbemerbnö ©c^wertwicberweögibt). gü^rt iljn
Unb la^t fein 33tut, ba6 crjlc, gleich
X)c^ SSaterlanbeÄ bürrcn 33obcn trinfenl
(3n)ci Sbcruöfer ergreifen ibn.)
©cptimiu
3Btc, bn Barbar! 9}?e{tt ^fut? Dad tnirjj
bu ni^t —l
«^ermann* SOBarum n{d)t?
© e ^ 11 m {n (mit SSürbe). —.SOBeil td) bein befangener btnl
2fn beine ©teger^fnd)t ertnnr’ id^ bic^I
German n(auf fein ©d)mert ge(lu^t). 2Cn ^flid)t unb iHe^tl ©iel)
ba, fo mal^r icb fcbcl
^r ]^at baö 33uci^ üom (Cicero gelefen»
2Öad muff i<^ tun, fag’ an, nac^ biefem 3Berf?
©e^timiu^* d2ad} biefem 2ßerf? ^CrmfePger ©potter, bul
9}?ein
me^rloö öor bir jle^t,
©oß beiner dlad)e heilig fein;
3tifo gebeut bir baö befühl beö ^ed^td,
2n beineö 35ufenö 33Idttern aufgefc^riebenl
German n (inbem er auf ibn einfd)reitet). 5Du meift, mad rcc^t ifl,
bu üerftud^ter 5Bube,
Unb famfl nadf) ^eutfd^tanb, unbeteibigt,
Um unö gu unterbruden?
Dtel^mt eine ^eule boppetten bett)idf)td
Unb fd^iagt i^n totl
©e timiu
^ü^rt midf) l^inmegl — ^ier unterlieg’ ic^,
SßBeit ic^ mit gelben mürbig nic^t ju tunl
^er ba^ befd)Ie(^t ber fbnigtic^en ?Otenfd)en
Gefegt in Djl unb ßßeft, ber marb
SSon ^unben in bermanien gerriffen:
J)a^ tt)irb bie 3nf(^rift meinet brabmatö fein!
(dr gebt ab; S33ad)e foigt ibm.)

Da^ ^eer* ^urra! ^urra! 2)er 3^ornentag brid^t an!

lOl

SSictgel^ttter 3(uftrttt
25 i e 35 0 r i 9 e n ü^)ne ben ©eptimtu«.
4^ e r m a n tt* ©tcrft ba^ %aml in ^ßratib, i^r grcunbc,
3um Scic^cn SJJarbob unb bcn 0ucücn,
2)a^ tt)tr nunmehr gum ©(filagcn fertig ftnbl
(0in Sanai wirb üngcflecft)
^te 35arbcttl .^c! 2ßo finb btc fü^en 2(ttctt
SOtit ii)rem ^crjcr^cfcenbctt ©efang?
SOBinfricb* S^r ©ängcr, ^cl SOBo fieeft t^r?
Egbert.
f(j^au’l^er!
Dort auf bem .^üget, wo bie
fd^immern!
SOBinfricb* .^orci|I ©ic beginnen bir bad ©d^tac^tlieb fc^on!

{mm

(5i)or ber Farben (auö ber Seme).
2Öir litten menf(^Uc^ feit bem 5age^
Da jener ^rembling eingerörft;
Sßir rächten nid)t bie crjle ^tage,
9)tit ^o^n auf un^ ^crabgefd^ieft;
2ßir übten, nad() ber ©btter ^iel^re,
Unö burd^ öiel 3a^rc im 23ergeii)n:
Doch enblic^ brüdft be^ Sod^eg ©(bwere,
Unb abgefc^üttelt will eö fein!
(jpennann böt fid? «üt oorgcflü^ter ^)anb an ben ©tainm einer Siebe
geicbnt. — Scierlicbe ijJaufe* — Die Selbberren fpreeben beimlicb miteinanber.)
3Ö i n f r i c b (näbertjlcbib»«)* ^ein gürft, oergib! Die ©tunbe brangt,
Du woHtcjl un^ ben ^lan ber ©dbladbt —
^ermann (wenbetjicb)*
©leicb, glcicbl —
— Du, 35ruber, fpridb für midb, id) bitte bieb*
(Sr finft, heftig bewegt, wieber an bie Siebe jurüef.)
Sin ^auptmann. Sßag fagt er?
Sin anbercr,
3ßab?
2Ö i n f r i e b.
Safit il)n» — Sr wirb (icb faffen.
Äommt ber, baü ieb ben ©eblaebtplan cueb entbedfel
(Sr oerfammelt bie 3lnfübrer um jlcb*)
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2Öir flür^ctt und, baö J^cer gum Äc{( georbnct,
—\
^ermann unb id^, öorn an ber 0pi§c,
®rab’ auf ben ^clb^crrn bcö 2(ugufht^ ein!
©obalb ein IKi^ ba^ ^bmerl^ecr gefprengt,
9?{tnmfl bu btc erflc Segion,
2){c gvoeitc bu, bic brittc bu!
3n ©plittcrn obtttg fdttt
au^cinanber.
Daö (5nbjtcl tjl, ben 9)?arbob gu erreid^en;
2ßenn wir gu biefem mit bem ©c^wert
Un^ fdm^fenb einen 2ßeg gebahnt,
2ßirb ber un^ weitere 5öcfci)Ie geben»
(5I)or ber Farben (fäöt wieber dn).
2)u wirft nid^t Wanten unb nic^t weichen
SSom 3(mt, baö bu bir fü^n erl^öt)t,
2)ie Ütegung wirb bic^ nid^t befd)teic^en,
Die bein getreue^ SSoIf »errat;
Du bift fo mitb, o ©oi^n ber ©btter.
Der ^rü^Iing fann nic^t milber fein:
©ei fc^rcdftic^ ^eut, ein ©c^IoflenWetter,
Unb ®li^e Ia|! bein STntU^ fpein!
(Die !0?ujlt fd)tt)cigt. — Äurje ^aufe. — ©n §6rnertufcb in ber Serne.)

©gbert* »^a! ©a^ war baö?
^ermann (inibreüDtittetretenb). 2tntwortet! Daö war SOtarbob!
(©n Jpörncrtufcb in ber 9täbe.)

2fuf! — SO^ana unb bie Jpciben »on 3ßaU)atta!
(Sr briebt auf.)
S g b e r t (tritt ibn an). Sin 3ßort, mein .^err unb .^crrfcberl Sin#*
frieb, b^rt mid)!
Ser nimmt bie Deutfd)en — ba^ »ergafit ibr —
Die (icb bem 3^0 t)cr iHbmer angefcbloffen?
^ermann. Stiemanb, mein ^reunb! Sö foK fein beutfebe^
33rut
2fn biefem 5:ag »on beutfeben J^dnben fliefien!
Sgbert. Sa^I 9?iemanb? .^brt’ icb reebt?
todr* bein
Sitte — ?
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Jf er mann, 32{emanbl 0o tt)a()r mir SOßoban ^ctfen mog’I
©{c jinb mir heilig; idj berief fie,
©tc^ mutig unfern ©c^aren anjufc^Iie^enl
Egbert SOBaöI X)ie SSerrdtcr, ^err, mittjl bu öerfc^onen;
2)tc grfmm’ger M bte Ülömer felbft
2n ber ^^eru6fa bergen muteten?
j5 c r m a n n* SSergebtl 2Serge0tI SSerfb^nt, umarmt unb Hebt euc^!
2)ad finb bie SOBadferften unb Söeflen,
SOBenn e^ nunmel^r bie iHbmerrac^c giHI —
.^inmegl — SBermirre baö ©efübt mir nic^t!
SSaru^ unb bie Äol^orten, fag’ id) bir;
2)a^ ijl ber geinb, bem biefer ?3ufen fc^witttl
(?iae ab.)
(©jene: ^eutoburg. ©arten hinter bem gürltenjett 3m ijintergrunb ein
ciferned ©itter, baöin einen non Seifen eingefcbloffenen öben ©(bemnaib fuhrt)

2(uftritt
©ertrub treten auf.

^httönelbcu SDBa^ mar’^, fag’ an, ma^ bir SSentibiud geflern,
3fugufid ?egat, gefagt, aB bu ihm früh
3m ©ingang beö ©ejeltö begegnetefi?
©ertrub. ©r nahm mit fchüchterner ©ebdrbe, meine 5lbnigin,
SQtich bei ber .^anb, unb einen f)ting
2in meinen Ringer flüchtig jledenb,
25at unb befchmor er mich, bei aüen Äinbern 3^wd’,
3hm insgeheim p Stacht ©ehbr ju fchaffen,
53ei ber, bie feine ©eeie innig Hebt.
©r fchiug, auf meine grage: mo?
.^ier biefen ^arf mir nor, mo gmifchen geifenmSnben
2)a6 SSoif fich oft oergnügt, ben Ur gu
.Oier, meint’ er, fei e^ jHK, mie an bem Sethe,
Unb feined läft’gen Beugen 53Hcf gu fürchten,
nur ber 2!)?onb, ber ihm jur ©eite buhlt.
5 h u ^ n e l b a.
ihm meine 2(ntmort überbracht?

fagt’ i^m: mnn er ^eut, beim Untergemg be^
fDZonbed,
noc^ ber J^al^n ben 2:ag befragt,
Den ^ic^malb, ben er meint, befud)en mottte,
äßürb’ il)n bafelbjl bie ^anbeöfürjtin,
0ie, beren ©eete ^ei^f i^n liebt,
2tm Eingang gteic^, awr ©eite re^t^, em^^fangem
S^uönelbo. Unb nun ^aj! bu, ber 55drin »egen.
Die .^ermann jöngjl im SOBatbe griff,
S0?it (^b^Ibrid), it)rem SOBdrter, bid) bef^ro(^en?
© e r tr n b.
ijl gefdjel^n, mie mir bein SOtunb geboten;
(^l^ilberic^, ber SOBdrter, fül^rt fie fd)on ^eranl —
Düc^, meine grofe .^errfc^erin,
J&ier merf ic^ mic^ 3U gü^en bir:
Die Ü^ad^e ber 53arbaren fei bir ferni
ifi SSentibiud nid^t, ber mic^ mit ©org’ erfüllt;
Du felbft, menn nun bie 2at getan,
SSon 9teu’ unb ©cbmer^ mirfi bu jufammenfalten I
5:buönetba. .Oi^w^egl — (^r b^it gur iödrin mich gemacht!
3trminiuä’ miß ich tüieber mürbig werben!
©ertrüb.

©cchjehnter 2(uftritt
€ b i I b e r i cb tritt auf, eine Q5flrin an ber Äette fübrenb. D i e 23 o r i g e n.
^htlberich* J^ebal ©eib 3ht’^/
©ertrub?
©ertrüb ((lebtauf).
©ott im .^immel!
Da naht ber Stltju^jünfttiche fich fchonl
S h 11 b e r i d).
ifi bie ©drin!
© e r t r u b.
SOBo?
ß h ! i b e r i (h.
©eht 3ht ft^ nicht?
© e r t r u b. Du htcfi jie an ber Äette, witt ich hoffen?
S h i i b e r i ch. 2tn ^ett’ unb ^o^^et. — 2t^, fo l)aht (5u(h hoch!
SDBenn ich babei bin, müfit Sh^ wiffen,
3ji fie fo sahm, wie eine Junge ^a^e.
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©ertrub»
mBgc ewig midi) öor % Bcwai)rettl —
% iji gut, BletB’ mir nur fern, l^ier i|l ber ©c^Iüffet;
5:u fte Bitifiit
fti)iei(B Bi<^ wicber weg.
^^ilberidj). 2)ort in ben ^arf?
® e r t r u b.
2a, wie idy bir gefügt.
9!)?ein’ ©cel’, i(B Boff’, folang* bie ^drin brin,
SßBirb niemanb anber6 fic^ ber Pforte na^n?
@ er trüb. Äein SWenfe^, nerlaff’ bid) braufi
ifl ein
©c^erj nur,
2)en meine grau fi(B eben machen will.
(Sin 0c^erj?
*
e r t r u b.
2a, wa^ weiß icb?
(S^ilberic^.
3ßaö für ein ©c^erj?
(^ertrub. ^i, fo frag’ bu —I gort! 2n ben ^orf hinein!
2c^ fann bad 3:ier nid^t me^r oor Gingen fel)nl
(S ^ i l b e r i df). 0^iun, bei ben (Slfen,
ne^mt eu^ in ac^t!
^ie ^e$e bat, wie 2bt befahlt,
9^un feit gwolf ©tunben niebtö gefreffen;
©ie würbe SG3i^’ non grimmiger Zrt eu(b mad)cn,
SBBenn’^ euch gelüjlen füllte, fie ju neden.
(€r löft bic Q5ärin in ben <parf unb fehltest ab.)

^ er trüb, gejll
^ b i i b e r i tb.
ifl alle^ gut.
® er trüb.
2cb fafle: fefll
X>en iHicgel auch noch öor, ben eifernen I
(S b i I b e r i (b. 2lcb, wad! ©ie wirb bO(b feine ^linfc brüdfen?
— ^ier ifl ber ©(blüffcll
er trüb.
(^ut, gib b^r! —
Unb nun entfernfl bu bicb in ba^ @ebüf(b,
2)ücb fo, baß wir foglei(b bicb rufen fonnen. —
(Sbilbericb gebt ab.)
©ebirmt, all’ ibr guten @ottcr, micbl
3Da fdbleicbt ber UnglüdlfePge febon b^^’anl

io6

0tcb5cl^nter 3(uftrttt
c n t i t) i u ö tritt auf. X M ^ n ^ i

® c r t r u D.

95 e tt t {b t u X>te^ tfi bcr fltttc ^arf, üon 33crgen etngefc^lcffen,
Xcr, auf bic Sif^clfragc: wo?
iD^tr gcflcrn in bic trunfncn ©innc fiel!
iißic miib bcr 9)?onbfc^cin burc^ bic 0tammc fdtttl
Unb wie bcr SGBalbbat^ fern, mit üppigem ®c^Iätfdf)cr/
95om iKanb bc^ I)o^cn ^clfcnö nicbcrrinntl —
X^u^neibal Äomm unb lofc^c biefc ©tut,
0ott i(^, gteid) einem jungen «^irfd^,
.^au^Jt öoran, mi(^ in bie glut nid^t flürgen! —
©ertrub!-©o l^iefl jo, bünft mid^, woi)I bic 3ofe^
2)ie mir üerfpradf), mid^ in ben ^arf gu füi)rcn?
(®crtrub (Ic^t unb fämpft mit jlc^ feibfl.)
X^uönclba(mitgebämpfter@timme). ^ortl @Ieic^! .^inwegl Xu
^orji! ®ib i^m bic .^anb,
Unb fü^r’ i^n in ben ^orf l^ineinl
©ertrüb, ©eliebte Königin?!
X^uönelba.
^ci meiner ^ac^c!
^ort, augenbii(J^, fag’ ic^I ©ib i^m bie .^anb,
Unb fü^r’ i^n in ben ^arf i)inein!
© e r t r u b (fallt ibr ju Sü^cn). SSergebung, meine .^errfeberin, 9Serj»
gebung!
X b u ^ n e t b a(ibr auöwcicbcnb). Xic 3^drrin, bic oerwünfebte, btel
©ie au(b
in baö 2lffenangcfidbt oerliebtl
(@ic rci^t ibr ben ©cblüffcl au§ bcr ipanb unb gebt }u 35cntibiu^.)
95 e n t i b i u
©ertrub, biji bu’^?
3cb bin’^.
93 c n t i b i u
O fei wißfommeu/
Xu meiner Suno fü^c 3ri^,
Xie mir (5©jtum eröffnen foßl —
Äomrn, gib mir beine .^anb, unb leite midb!
— SKit wem fpracbjl bu?

Zi)viintlha.

5:J)uenclben, meiner gürfittu
S5eutibiu6. 5:i)udnetbenl ®e bu mid) entjü#!
9)?{r toar’ bte ©ottlid^e fo nal^’?
21) u ö n e I b a, Sm ^arf, bem äßunfci) gemd0, ben bu geaufert,
Unb feiger Q5runft üoß ^arrt fie Won auf bWl
S3 e n t {b i u
£) fo eröffne WneK bte 3:ore mir!
^omm ^er! ^er ©aturniben 2Öonne
(5rfe^t mir foIci)e ^(ugenbUde nWtl
5:^u^nerba mt ii)n ein. 2Benn er bie Xür hinter ftch hat, toirft fie biefelhe
mit ipcftigfeit ju unb jicht ben @chiüffe( ah.)

3((^tac]^ntcr 3(uftritt
«Dentibiuö Innerhalbbeö©itterä, Shuönelba unb ©ertrub.—
■ 9tachher S h i 1«r i ch, ber Stoingermarter.
25 e n t i b i u ö (mit Sntfe^en).

3euö, bu, ber ©ötter unb ber
SDtenfdhen 25aterl
2ßaö für ein .^oüenungetüm erhlicf’ ich?
2:hu^nelba(burchbaö®itter). 2ßa6 giht’d, 25entibiuö? Sa^
erWrectt bid) fo?
25 e n t i b i u
^ie gottelfchvoarje 25ärin oon Sh^tn^fa
0teht mit gegüdten 5:a^en neben mirl
© e r t r u b (in bie ©jene eilenb). 2)u gurie, grdglicher atd SOBorte
fügen —I
— .^e, (^hilberichl
X)er Stningermdrterl
Shnönelba. ®ie ^drin oon ^h^tu^fa?
©ertrüb.
(^hilberWl ^h^Iberichl
^hu^nelba. ^Ihw^nelba, bift bu flug, bie gürftin ijl’ö,
25on bereu .^au))t ber Sioia jur ^robe
2)u jüngfi bie feibne Sode abgeloftl
Sag ben SOJoment, bir günfiig, nicht entfchtüpfen,
Unb ganj bie ©tirn je^t fchmeichelnb Wer’ ihr ab!
25 e n t i b i u
Beug, bu, ber ©btter unb ber 3)jenfd)ett 25ater,
©ie bdumt geh auf, eg ig um mW geWehnl

(5 ^ i (b c r i ct) (tritt auf). S^r 9lafenben! 2Öa^ öi6t’^?^ Sßad
machtet il)r?
2ßen Heft t^r in ben 3tt){nger ein, fagt an?
©ertrub, SSentibiuö, ^^ilberic^, ?Hom^ ?cgat, (fl c^I
©rrett’ il)n, befter aller SJtenfc^cnfinber,
(Eröffn’ ben ^fortenring unb mad)’ i^n frei!
(5 f) i l b e r {33entibiuö, ber Segat? 3^r l^eifgen ©btterl
(€r bemüht jid) baö ©Itter au öffnen,)
5f)n^nelba (burc() baö ©Itter).
wie bie ^orffen, $iebfler,
fc^warj nnb flarr,
2)er lüinia, beiner ^aiferin, werben jbe^n,
SOBenn fie um i^ren Suaden nieberfaUenl
„©tattljarter non Si^erus^fa grüf’ icf> bic^I"
ifb ber mfnbfte Sol^n, bu treuer Äne^t,
2)er bic^ für bte ©efäHtgfeit erwartet I
33 e n t {b t u
3ru^, bu, ber ©btter unb ber SÄenfe^en äJater,
<Bie fd)fägt bte ^faun in meine weid^e 33ruff!

^I^u^nelba. S^u^nelb’? D wa^I
S^ilberic^,
2ßo ifl ber ©(^lüffef, ©ertrub?
© e r t r u b» 2)er 0ci)tüf[el, ©ott be^ .^immeB, jfedt er nic^t?
(5 ^ i f b e r i
X>er 0(^lüffel, nein!
©ertrub,
©r wirb am 33oben Hegen,
— 2)aö Unge^eu’rl (Bie ^dlt il^n in ber .^anb.
(3iuf Xbuönciba bcutenb.)
35 e n t i b i u ^ (fcbmeranell). Slße^ mir! 3ße^ mir!
© e r t r u b (au SbüberieJ)).
?HeiÜ i^r bad äßerfjeug wcgl
©ie flrdubt jicb bir?
© b i i b e r i d) (ba Xbuönelba ben @d)!üfTel nerbirgt). SBie, meine
Königin?
©ertrub, iHeiü % baö ©erfaeug, (5bUberi(^,

(@ie bemühen flcb, ihr ben ©cbiüfTei au entircnben.)
25 e n t i b i u
©0

2fcb! D be^ 3ammer$! 3ße^ mir! £) ^bw^wefbal
0ag’ ihr, baü bu fte liebff, 25entibiu^,
ftc f^iß wnb fc^enft bie Soden birl
(©ie wirft ben ©cblüffei weg unb fallt in Ohnmacht.)
109

©ertrüb,
©räfHc^el — 5^r cto’gen «^immeUmäc^tc!
Xa fdKt jie jinnbcraubt mir in ben 2(rm!
(@ie

bie Sürftin auf einen

nieber.)

S^eunje^ntcr 2fuftritt
31 jt 01 f unb ein Raufen ct)eruöfifct)er Ärieger treten auf,
2)ieS5origen.

5t ft

r f, 3öa^ gibt’^, i^r graun? 2Öa^ für ein Sammerruf,
5tB ob ber SD?orb entfeffeft tudre,
0ct)altt au^ bem X)unfet jener (Jic^en bort?
(5 ^ i l b e r i c^, Jragt n{d)t unb fommt unb ^efft ba^ ©ftter
mir jerf^rengen!
0

(2)ie Sb^ntöfer (türsen in ben iparf, ^aufe, — Q5atb barauf bie £eicbe
beö 3)entibiuö, oon ben Sberuöfern getragen, unb Sbilbericb mit ber 35drin.)
5f jb 0 r f (tä^t bie Reiche oor ficb nieberlegen).

SSentibiu^, ber £egote
—

9?un, bei ben ©bttem non ^ßalbaUa,
00 bnb’ icb einen 0piefl an i^m gefpartl
© e r t r n b (auä bem §intergrunb). ,0elft mir, i^r £eut’, in^ 3rit
bie ^urjHn führen!
3(jtolf, ,Oetft %!
@in ^b^ru^fer, 55ei allen ©öttern, metc^ ein SSorfalll
5tjbolf, ©teiebuieU ©teicboiell 5(ufl ^ofgt jum ^raffn^ mir,
Sbti, el)’ er noc^ bie 2:at erfuhr,
SSentibiu^, bem Legaten, naebäufebiefeni
(3iUe ab.)

(©jene: Xeutoburger 3ßalb. @d)tacbtfe(b. (JöiftXag.)
3tt)ansigjlcr 5(uftritt
2?tarbob, oon Sdbberren umringt, fi^bt auf einem jpüget unb febaut
in bie Seme. Ä o m a r tritt auf.

Äomar, ©ieg! Äbnig 9)tarbob! 0ieg! Unb mieber 0ieg!
S5on allen jmeiunbbreißig ©eiten,
2)urcb bie ber ®nb in Xieutfcblanb6 gelber bldff!
HO

9)? a r 6 0 b (t)on bem
t)crat)(lcigenb).
2ßie j^e^t bie ©d^fac^t, fag’ an?
Sin ^elb^evr,
^orcn, Äomar,
Unb f^ar’ bie lufierfülttten SÖortc nid^t!
^ 0 m a r, 2ßir rücften, wie bu tt)eift, beim erjlen0tva^l ber^onne,
2frminiuö’ ^ian gemdf[, auf bie Legionen lo^;
^od^ ^ier, im ©chatten il^rer 2(bler,
^ier mütete bie Stnietrad^t fc^on:
:^ie beutf(^en SSoIfer Ratten (ic^ empört,
Unb riffen ^eulenb i^re Äette (o^,
2>em 33arud eben boc^, — ber fc^neÜ mit aüen 3Baffen,
^em pfeilberle^ten (5ber gleich,
3(uf i^ren Raufen fiel — erliegen moKten fie,
95runolb l^ilfreid^ fc^on mit beinern *^eer erfc^ien,
Unb, e^e ^ermann noc^ ben ^nnft ber ©c^Iac^t erreid)t,
2)ie 0(^rac^t ber ^rei^eit übltig fc^on entfd^ieb,
Serfc^elit warb nun ba$ gan^e Ülömer^eer,
©ieic^ einem 0c^iff, gemiegt in Klippen,
Unb nur bie ©(Reiter ^ilfie^ irren
9^oc^ auf bem SDjean be^ 0iegö um^erl
SO? a r b 0 b, 0o traf mein ^eer ber 0ueben mirtlid^
2fnf 3Saru^ frül^er ein aB bie ^^ernöfer?
Äomar, 0ie trafen frül^er i^n! 3irminin^ f^löj?,
(5r mirb gejle^n, ba^ bu bie 0c^lac^t gemannjbl
SOtarbob, Qiuf je^t, baf^ id) ben trefflichen begrübe 1
(5iUe ab.)

^inunbsinansigiler 3luftr{tt
a r u ö tritt »crnjunbct aut.
^a jinft bie grofie SÖeltherrfchaft non ?Kom
SSor eine^ SOBilben Sföi^ jufammen
Unb fommt, bie SÖahrhcit p gej!ehn,
20?ir tt)ie ein bummer 0treich ber Knaben nor!
9iom, menn, gebläht non ©lüdf, bu mit brei SBürfeln bod)
III

92ic^t newnsc^n 3(ugen Vüerfcn VDoKtejll
2)te Seit ttoc^ feiert
n)ie ein .^anbfd)ul^ um^
Unb über unö fc^’ tc^ bic SOöelt regieren
Sebvnebe Jporbe, bie ber Äi^el treibt —
2)a na^t ber 2)ertt)ifd^ mir, 3(rmin, ber gürft ber Uren,
^er biefe ©^3rüd)e mic^ geteert —
2)er iH^ein, moßt’ id), mdr’ gmifd^en mir unb i^m!
Sc^ marf, bon ©djam erfüllt, bort in bem ©c^ilf be^ S0?oor^
5Q?id) in be^ eignen ©djmerteö ©^ji^e fd)on;
^od) meine illi^^je, i^m öerbnnben,
33efc^irmte mi(^; mein ©c^mert gerbrac^,
Unb nun bin id^ bem feinen aufgef^art —
gänb’ i(^ ein ^ferb nur, ba^ mic^) rettete I

3tt)eiunb3n)an5igfier 2luftritt
5p e r m a n n, mit bloßem @d)tt)ert, bon ber einen ©eite, 5 u (1/ Surft ber
Simbern, unb ® u e 11 a r, Surft ber SRernler, non ber anbern, treten bißiö
auf. — 35 a r u L
.^ermonn. ©te^, bu 2:^rannenfned)t, bein Sleid) ift au^I
^uft. ©te^, .^bßenl^unbl
® u e 11 a r.
©te^, Solf öom Xiberftranbe,
t^ier finb bie Säger, bie bic^ fällen moHenl
(Suft unb ©ueltar ftellen jid) nuf §ermannö ©eite.)
S5 a r u ö (nimmt ein ©c^mert auf). 9tun miH ic^ tun, aU fü^rt’
id^ je^n Legionen! —
^omm l^er, bu bort im gell be^ gott’gen üibmen,
Unb lag mid^ fe^n,*ob bu .^eralleö bijtl
(^ermann unb 35aruö bereiten fid? jum ^ampf.)
g u jl (fid) smifeben fte merfenb). .^alt bort, 3lrmin! t)u baft be$
Slubm^ genug.
©u e11ar (ebenfo). .^alt, fag’ auch id)!
gufl.
Duintiliuö SSarn^
Sjl mir unb, wenn id) (tnfe, bem oerfallen I
4
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e r m a it n.

(^wc^? — S^al 0ie^ baP tO^it
meinem iKec^t?
X)aö ?Hec^t, bei S0?ana, menn bu
üerlangjb;
Sit 53rut fd)reib^ id)’^ auf beine fd^önc ©tirn!
dx ^at in ©d^mad^ unb ©d^anbc mtc^
2fn 2)eutfc^Ianb, meinem SSatertanbe,
^er Sovbfned^t, gum S^erräter mid^ gemalt:
X)en ©c^anbfied mafc^’ ic^ ab in feinem 5Mnlc,
^aö l^ab’ ic^ l^ent, baö mn^t bn mijfen,
©efiredt am 53oben l^enienb, mir,
3(1^ mir bein ©rief fam, ©öttlic^er, gelobt!
.^ermanm ©ejbredft am ©oben b^wi^nb! ©ei öerronnfcbt,
©efaEner ©o^n beö 5ent, mit beiner iHenel
©oK id), bon ©(bma^ bicb rein gn tt)afd)en,
2)en ?Kubm, beim Snpiter, entbehren,
SHacb bem ich bnrcb smbif Sabre treu gejlrebt?
Äomm \^tXf faß anö nnb triff — nnb berflncbt fei,
Ser jenen S^ömer eb’ berührt,
biefer ©treit ficb smifcben nn^ getöfl!
(@ie fechten.)
SS a r n ^ (für jicb). Sarb foId)e ©cbmacb im Seltfrei^ fd)on erlebt?
2tl^ mar’ ich ein gefiedter ^irfcb,
^er, mit smbif ^nben, bnrd) bie ^orjlen bricht! —
(^ermann hält inne.)
©nettar, ©ieg, ^nfl, b^^i ^!j^!
fd)ieben.
^nft« 2Öem? Sir? — 92ein, f^jrid)!
@ n e 11 a r.
©eim ©tpj! ©r fann’^ nicht leugnen,
©int rötet ihm ben 3(rml
^nft.
Saöl SJraf ich bicb?
.^ermann (inbem er fid) ben Sirm oerbinbet).
Sch miß’^ jufrieben fein. Dein ©cbmert faßt gut.
Da nimm ihn b^m San fann ihn bir bertrann.
(©r geht, mit einem tßtenben ©lief auf ©arnö, auf bie ©eite.)
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SBaru^ (aütenbV
btefen Übermut
bu mir fhrafeu!
^u fc^nbber, ^jfauenjiotjer ©c^elm,
X>cr bu gejtegt, ^eran ju mir;
foß bcr 2:ob fein, ben bu bir errungen!
% u jt, :^er ^ob? Stimm bid^ in
3Cu(^ nocf) im 5obe
i(^ ba^ ^lut bir ab, ba^ rein mic^ mäfc^t,
(@ie fecbten; S3aruö faßt.)
SS a r u
Siom, wenn bu fäßjl mie ic^:
mißfi bu me^r?
(Sr (ßrbt)
2)aö befolge. ^Iriumpl)I ^riurn^^! (^ermanien^ ^lobfeinb

prgt!
*^eil, ^ujt, bir! ^ei( bir, ^ürft ber Bimbern!
^er bu ba^ SSaterianb non i^m befreit!
(q)aufe.)
^uft» ^ermann! 9)tein ^ruber^erj! 2Öa^ ^ab’ id^ bir getan?
((Er fällt ibm um ben §aB.)
^ermann* Stun, eö ifi aße^ gut,
©ueltar (umbölß ibn gleicbfflßö). X)u bijt oermunbet —l
^ u fl, ^ein 53rut, be^ beflen ^eutfd^en, faßt in 0taub.
^ermann, Sa, aßerbing^,
Sufi,
2)aß mir bie S^an\> nerborrte!
@ u e 11 a r, Äomm ber, foß icb baö ^lut bir fangen?
5 u ß, SJtir faß — mir, mir!
»^ermann.
Beb bitt’ euch, meine ^reunbe —!
^ u fl, ,^crmann, bu bifl mir bb^, mein 53ruberbers,
ßÖeil icb ben ©iegöfranj febefmifeb bir geraubt?!
^ermann, :^u bifl nicht ffug! SSiefmebr, e^ macht mich
fachen!
?aß einen ^crofb gfeich nur fommen,
X)er beinen Slamen au^pofaune:
Unb mir fchaff’ einen ^frjt, ber mich nerbinbet.
(Sr facht unb geht ab,)
X»a^(Sefofge, ^ommt, h^bt bie Seiche auf, unb tragt fie fort!
(Sfße ab,)

(@3^ne: Xeutoburg.

unter Xrümmern.)

^rciunbsttJanstgjler 2(uftritt.
Xbuönetba mit ihren grauen. — 3hr jwr
(5ginhart unb
fl01f. — 3w ipintergrunbeSöolf, Xhui^fomar, !Dagobert,
@eigar. — §crmann tritt auf. 3hw fufgen gujl,@ueltar,
S&infrieb, (Egbert unb anbere.
2öoIf ufm. S^txXf .^ermann! .^etl bir, ©ieger ber KohortenI
©ermanten^ iHctter, ©(firmer unb BefreierI
.^ermann. äßiKfommen, meine greunbe!
^I)w^nelba(an feinem ^ufen),
SOlein ©eliebter!
e r m a n n (empfängt fie). ?0?ein fchcneö 2:hu^chen! .^elbin grü^’

ich
2ßie gro^ unb pröchtig
bu 3ßort gehalten!
ijl gefchehn.
fein.
.^ermann.
X)och fcl)einfl bu bla^?
((Jr betrachtet fie mit 3nnigfeit, — ^aufe.)
Sßie jleht’^/ ihr beutfd)en Herren! 3ßa^ bringt ihr mir?
2ß 01 f. Un^ frlbjl, mit allem fe^t, maö mir beji^enl
.^allp, bie 3ungfrau, bie gefch^t^bete,
2)ie bu, be6 SSaterlanbe^ ©innbilb,
Serflücft in alle ©tämme haft gefdjicft,
.^at unfrer SSölfer Sangmut aufgejehrt.
3n SßBaffen fiehfl bu ganj ©ermanien lobern,
2)en ©reul ^u jlrafen, ber an ihr nerübt:
2ßir aber famen hrr, bich 3U befragen,
SOBie bu baö ^eer, ba^ mir in^ gelb gejlellt,
3m Meg nun gegen 9lom gebrauchen millft?
.^ermann, .^arrt einen 2(ugenblid, bi^ 9)?arbob fommtl
X)er mirb bejlimmteren S3efchl euch geben! —
31 fl 0 l f. .^ier leg’ ich l^raffu^’ ©chmert ju gii^en birl
.^ermann (nimmt e^ auf), ^anf, greunb, für fe^tl X)ie 3eit
auch fommt, ba^ meift bu,
SCBo ich bich ju belohnen miffen merbel
(©r gibt eö meg.)
8*
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^gin^art ^od) ^ter, o ^err, fdjau l^crl J)aö jinb bie
2)e^ Äampf^, ben ^Tftolf mit ben ^Römern fampfte:
@anj ^eutüburg
bu in ©c^utt unb 2(fd^e!
^ermann, SD?ag fein! 3Öir bauen un^ ein f^bnre^ auf.
(5in ^i)eruöfer (tritt auf). S0?arbob, ber ^ürft ber ©uenen,
na^t jid^ bir!
X)u l^aji geboten, .^err, e^ bir ju ntelben.
^ermann. 3(nf, grennbel ^agt un^ i^m entgegen eilen!

Setter 2(uftritt
5[Rarbobmit®cfoIgc tritt auf, Jpintcr i()m, oon einer Sßacbe geführt,
5t r i ft a n, Surft ber Ubier, in Seffetn, — 2) i e 25 o r i g e n.
.^ermann (beugt ein Me oor ibm). ^eil, 50?arbob, meinem cbel*'
müt’gen S^^witb!
Unb menn ©ermanien meine ©timme i^ort:
.^eil feinem grogen Dberl^errn unb Äbnig!
SOtarbob, ©te^ auf, 2(rmininö, menn ic^ reben foH!
.0 r r m a n n. Sticht e^’r, o .^err, aB bi^ bu mir gelobt,
9tun ben Tribut, ber un^ entjmeite,
SSon meinem Mmmrer i^ulbreic^ anpne^men!
2?? a r b 0 b. ©te^ auf, idt) mieber^oP^! 5Öenn ic^ bein Äbnig,
©0 ig mein erg @ebot an bic^: gel^ auf!
(^ermann gebt auf. !)5tarbob beugt ein Änie oor ibm.)
.^eil, ruf icb, »^ermann, bir, bem ^Retter non (Germanien!
Unb menn e^ meine ©timme l)brt:
.^eil feinem murb’gen Dberberrn unb Äönig!
Xai 2Saterlanb mug einen .^errfc^cr
Unb meil bie ^trone fong, snr 3^it ber grauen Später,
25ei beinern ©tamme rübmlicb mar:
2luf beine ©dbeitel falle ge gurüd!
2)ie fueoifcben ^elbb^tten. .^eil, .^ermann! ^eil bir,
Äbnig oon ©ermanien!
00 ruft ber ©ueo’, auf ^bnig SO?arbobd 3Öort!
S u g (oortretenb). .^eil, ruf au(^ icb,
Su^iterl
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® u c 11 a r.
2ß 01 f unb 2:i^utötomar*

. . Unb id) I
^cil, ^ontg .^ermann, ade
2)cutfd)en birl
(5Ü?arbob
öuf.)
^ermann (umarmt ibn). Sa^ biefe 0ac^* beim ndd^fien SÄonb^
Hdjt unö,
5ßenn btc X)ruiben döoban opfern,
3n ber gef amten dürften iKat entfd)eibenl
SD?arbob*
fei! SD?an fod im ?Hat bie Stimmen fammelm
^od) bi^ bal^in, baö meigre nic^t,
©ebentfi bu alö Ütegent unb fübrfb baö .^eerl
2)agobert nnb ©eigar* ©o fei’^I 53eim Opfer fod bie
SGBal^I entfe^eiben*
O? a r b 0 b (inbem er einige @cbritte jurucfmeicbt). ^ier nbergeb’ id),
Oberfter ber Oentfd)en, •
(Sr minft ber SBacbe.)
Oen icb in Sfßaffen aufgefangen,
2Crificin, dürften bir ber Ubier l
^ermann (menbet flcb ob). SßBel^ mirl SBomit mud id) mein
2(mt beginnen?
5!}? a r b 0 b* On mirft nad) beincr SGBeiöi^eit bt^r oerfabren*
J? e r m a n n (ju Siridan). — On b^Uefi, bu Unfeliger, öiedei(bt
2)cn iKuf, ben icb ben bcutf(ben SSöIfcrn
3im 5:ag ber ©d)Ia(bt erlaffcn, nicht gcicfen?
2(rifian (teef). Seb
mich bnnft, ein 5Matt oon beiner *0<^nb,
Oaö für (Germanien in ben Äampf mich riefl
Seboeb maö galt S3ermanien mir?
Oer ^ürfi bin idb ber Ubier,
33eberrfcber etne^ freien (Staate,
3n ^ng unb iKecbt, mich jebem, wer eö fei,
Unb aifo auch bem 5ßarnö jn oerbinbenl
^ermann, 2^ meid, Wdnn* Oiefe Oenfart fenn’ icb*
Ou bifl imdanb’ unb treibfl mich in bie Snge,
^ragfl, voo nnb mann Germanien gemefen?
Ob in'bem iO?onb? Unb gu ber ?)Uefcn Seiten?

Unb tt)a$ ber
fonfl an bte ^anb bir gibt;
Xoä) je^o, td| öcrjici^rc btr, jlc^t
bu
SDttcl^ fij^ncH begreifen, wie id^ eö gemeint:
^ül^rt il)n hinweg unb werft ba^ ^aupt i^m nieber!
3t r i fl a n (erblaßt). SBie, bu 2:^rannl 2)u fc^eufl bid) fo wenig —?
CO? a r b 0 b (batblaut ju SDBoIf). X)ie ?eftion ijl gut
2ß 0 l f,
X)a^ fag’ id^ an^,
§ u fl, 9Öa^ gitt’^, er wei@ je^t, wo ©ermanien liegt?
31 ri fl an. ^ort mid^, i^r 55rüber —!
e r m a n n.
gül)rt i^n hinweg l
3Öaö fann er fagen, bad ic^ nic^t fd^on wei^?
(?lriflan wirb abgefübrt.)
3^r aber fommt, i^r warfern 6ü^nc 5eut^,
Unb laflt im ^ain ber flillen (5id^en
SßBoban für ba^ ÖJefdjenf beö ©ieg^ un6 banfen! —
Un^ bleibt ber CK^ein noc^ fd)leunig su ereilen,
JDamit oorerfl ber CHomer feiner
2Son ber ©ermania l)cirgem ©runb entfd)lüpfc:
Unb bann — nac^ CHom felbfl mutig aufjubredjen!
5ßir ober unfre (5nfel, meine trüber!
®enn e^ bod), fel^ id) ein, erfd)wingt ber ^rei^ ber SOSclt
Sßor biefer COlorbbrut feine CHu^e,
31B bi^ bad CHaubnefl ganj gerflbrt
Unb ni(^t^ aB eine fc^warje ^al^ne
23on feinem oben Trümmerhaufen wel)tl
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t)on .^omburg
Sin @i$aufpiei

piiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

^,e cfoncn
5riet)ric()
Äurför|l »on Q5rflnt)enburg.
0ie Äurfürftin.
<pdn3efftn 9]flta(ie t)on Dranicn, feine 9^ic()te, S^ef eine^
JDrngonerregimentö.
geltmarfdjaU 2)örf(ing.
^rinj Sriefcrid) ?lrtur non $omburg, ®enernl t>er SKeiterci.
DOrifi Äottnjilj, nom Slegimcnt ber ^rinjeffin non Oranien.

®raf ^obenjotlern, non ber @iüte
SKittmeifler non ter ®o(^.

Äiufüifcn.

®raf
)
©n SBflcbtmeifler.
iDffiiiere. ^torporale unb Gleiter. §offanaliere.
§ofbameiu ^agen. ödbucfen. Q5ebiente.
33oIf jebeö ^Iterö «nb ®efct)(ect)t^.

lllllilllllllllliilllllililllllllililllllllillllilllllllilllllllllllillllllllllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllH^^

(5rffer
@3enc: Se^rbclUn. ©n harten im flrtfrans§rifcj)cn @til. 3*« ipintergrunbe
ein
non meldjem eine iHampe tjerabfü^rt. —
ijl 9]öcl)t.

^rfter 3(uftrttt
er ^ rin3 non §om burg
mit bfo^em $flupt unb offener
baib macbenb, b^ib fcblafenb, unter einer ©cbe unb minbet ficb einen ^fran5.
— iDeriturfürfl, feine ©emablin, ^rinaeffin^^atölie,
ber®rafnünjpoben3oiIevn,SKittmeiiler(^otl5unbanbere
treten b^imiieb nuö bem @d)Io^ unb febauen vom ©eimiber ber 9kmpe auf
ibn nieber. — ^ a g e n mit Sacfeln.
Der ©raf non ^obenjoHcrm Der
non ^om^
bürg, unfer tapfrer SSettcr,
Der an ber S^eiter 0p{§c fett brei Sagen
Den flücbt’gen ©d)n:)eben munter nad)gefe^t
Unb ficb erfl
mieber, atemloö,
2m Hauptquartier gu ^ebrbeßtn gegeigt:
Defebf marb ibm non bir, b^^^ länger nid)t
3(Iö nur brei g^üttrungöfiunben gu nermeUen,
Unb gfeicb bem SOßranget mieberum entgegen,
Der ficb am iKbbn nerfuebt b^tt eingufebangen,
Diö an bie H^delberge norgurüefen?
Der5lurfür(i. ©o i|U^!
Hob^ngoflern»
Die (5bef^ nun fämtUeber ©cbmabronen,
3um 2rufbrud) auö ber ©tabt, bem ^lan gemäfi,
©lod gehn gu 32acbt, gemeffen inftruiert,
3ßirft er erfd)üpft, gleich einem 2agbbunb teebgenb,
©icb auf ba^ ©trob, um für bie ©cblacbt, bie un^
53enor beim ©trabl beö 9}?orgenö flebt, ein wenig
Die ©lieber, bie erfeböpften, au^gurubm
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2)erÄurfürfl.
I)ort’ id)! — 92un?
»^ü^cngollcrn*
Da mm btc ©tunbe fd^tägt
Unb aufgcfeffcn fd)ün bic ganje Slcitcrei
Den 2f(fcr bor bem Zcx gerjlampft,
— mer? Der ^rinj bon Homburg nod^, il^r ^ü^rcr*
SOZit Radeln mirb unb ^id)tcrn unb Laternen
Der ^elb gefud^t — unb aufgefunben, ibo?
((Jr nimmt einem ^agen bie Sadcl auö ber §önb.)
2flö ein 97adf)ttbanbrer, fc^au’, auf jener ^ant,
SBoI)in, im ®d)taf, mte bu nie glauben rnoßteji,
Der SD?onbfcf)ein i^n getoeft, befd^dftiget,
0id) trdumenb, feiner eignen 92ad)ttjelt gleid^,
Den ^jrdd^t’gen Äranj beö Ülui^meö einguminben*
Der Äurfürfl,
^ 01^ e n j D H e r m 3n ber 2:at! 0c^au l^ier i^erab: ba jt^t er!
((Jr leuchtet bon ber Slampe nuf ihn nicber.)
Der Äurfürft. 3n ®d)Iaf berfenft? Unmoglidh!
^ohcnaollern*
geft im @d)lafe 1
^uf ihn bei S^amen auf, fo fällt er nieber*
(^aufe.)
DieÄurfürftin* Der junge 2)?ann ifl frant, fo mahr idh lebe*
^rinjeffinS^atalie» ^r braud)t be^ 31rjte^ —!
Die Äurfürflin*
SOZan foUt’ ihm h^If^tt, bünft-mid),
9Hd)t ben ?0?oment berbringen, fein gu fpotten!
^ohcugollern (inbem er bieSacfel mieber meggibt). (5r ifi gefunb,
ihr mitleib^bollen grauen*
53ei Öott, ich
nidht mehr! Der ©dhmebe morgen,
Senn mir im gelb ihn treffen, mirb’g empfinben!
(5g ifl nidhtg meiter, glaubt mir auf mein Sort,
3(lg eine blofe Unart feineg (Seifleg.
Der ^urfürfl. gürmahrl (5in ?0?ärchen glaubt’ idh’g! —
golgt mir, greunbe,
Unb laft ung näher ihn einmal betrachten.
(@ie flcigen oon ber 9iampe herab.)
(5 in
0. f f a b a l i e r (ju ben i]3agen). Surücf bie gadfeln!
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.^o^cngollern*
(ic, la^t fxt, ^reunbcl
X)cr ganjc ^Iccfen fönnt’ tn ^cuer aufgel^n,
fctn ©emüt baöon nid^t mcl^r em^fanbc,
2(1^ ber Demant, ben er am Ringer trägt
(@ie umringen it)n; bie <}3ögen leuchten.)
^er Äurfürfi(uberi^ngebeugt). SOBa^ für ein ?aub benn flicht
er? — $aub ber Söetbe?
.^ol^engüilern. 5öa^l Saufe ber 2Öeib’, o ^errl — Xicr
Sorfeeer
3ß{e er’^ gefei^n l^at an ber .gelben S5ilber,
:©{e ^u S3ernn im ^üftfaat aufgei)ängt
Der ^urfürfi. — SOBo fanb er ben in meinem märffd^en
0anb?
.^oi^ensclierm Da^ mögen bie geredeten Götter miffen!
Der .^offaöalier* SBieÜeid^t im ©arten hinten, wo ber
©ärtner
5}?ei)r nod^ ber fremben ^fianjen aufersicl^t
Der Äurfürfl. 0ettfam, feeim «Fimmel! Doci) ma^ gÜt’^/
id) mei^,
2Öa^ biefeö jungen 5oren ^rufi feemegt!
J^ol^enjoilerm O — maö! Die 0(^iad^t öon morgen,
mein ©efeieter!
0terngucfer jiei}t er, mett’ id^, fd^on im ©cifl
2(u^ 0onncn einen 0iege^franj il)m minben*
(Der iprinj befiefet ben Äranj.)
Der Jpüffaoalier» 3e^t ijt er fertigI
0
c n 5 0 H e r n.
0d^abe, emig f(f)abe,
Da^ l^ier fein 0^iegef in ber 02ä]^e iff!
(5r mürb’ il^m eitel mie ein S!??äbc^en nalf)n,
Unb fi(^ ben Ärang featb fo, unb mieber fo,
SßBie eine florne .^aufee auf^rofeieren.
Der Äurfürft 33ei ©ott, ic^ mn^ boc^ fei^n, mie meit er’^
treifet!
(Der Äurfürff nimmt ifem ben ton? auö ber §anb; ber <]3rinj errötet unb
fiefet ifen an. Der ÄurfürÜ fcfelögt feine jpaiöfette um ben ilranj unb gibt
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l^n bcr ^prinjcffm; ber ^rinj (lebt (ebbaft auf. J)er Äurfürfl »cicbt mit ber
iprinjcffin, meicbc bcn ^ranj erbebt, jurücf; ber ^rin^, mit au^geflrecften
Firmen, folgt ibr.)
2)cr ^rinj öon .^omburg (fiüdernb). SlatalicI SOtein
SOläbcbenI SDletne ^rautl
DerÄurfürft. ©cfcbwJiitbl .^innjegl
.^obenjollcrn.
SOBaö fagt ber ^or?
Der JpoffaöaHcr.
2Ba6 f^radb er?
(@ie bejleigen famtiieb bie Sflampe.)
Der ^rinj öon .^omburg. griebricb! S)tein gürft!
SJtein SSaterl
.^obcnsollerti.
«^oö’ unb 5:eufet!
Der Äurfürfi (rücfmartö au^weicbenb). Öffn’ mir bie Pforte nur!
Der ^ring non .^ombnrg.
D meine ?0tutterl
0 b e n 5 0 I l e r n. Der Ülafenbel (5r ifi —
Die ^urfürflin.
2öen nennt er fo?
Der ^rin^ non .^nmburg (nach bem Äranj greifenb).
D ^iebfle! 2Baö enttneid)]! bu mir? SHataiie!
((Sr erbafebt einen ^anbfebub non ber ^brinjeffin iganb.)
.^obenjotlern. .^immel unb drbe! 2öa^ ergriff er ba?
Der .^offanaHer* Den Äran^?
^rinjeffinDlotaHe*
91ein, nein!
^obengollern (öffnet bie Xur). .^ier rafcb herein, mein ^ürft!
2(uf baf baö ganje 53ilb ibm mieber fdbvninbe!
Der Äurfürfl. Snö Ülicbtö mit bir prüd, .^err ^rinj non
.^omburg,
5n^ Slicbt^, inö 91i(bt^! Sn bem ©efilb ber 0d)tacbt
0ebn mir, vnenn’^ bir gefdßig ifi, unö mieberl
Sm 2:raum erringt man fol^e Dinge nid)t!
(?iUe ab. Die Dur fliegt raffeinb nor bem iprinjen ju. ^aufe.)

3it)eiter 2fuftritt
Der^rinj non§omburg bieibt einen ^ugenbiief, mit bem 2(uöbrucf
ber SSermunberung, nor ber Dur (leben, (leigt bann fmncnb, bie .^anb, in
meicber er ben ipanbfcbub bfl!t, nor bie (Stirn gelegt, non ber S^lampe berab
febrt (leb, fobaib er unten i(l, um unb fiebt tnieber nach ber Dur hinauf.
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dritter 3(uftritt
2)er ®raft)on§o^enjoI(ern tritt von unten burd) eine ©ittertür
auf.
füigt ein^age. — 2)er iprinj von jpomburg.
^er ^age (ieife).

.^ert ©raf, fo ^vrt bocf)! ©ndbigjter S^txx
©rafl
.^o^eusotlern (untvidig). ©tiß, bte 3tfabc! — 92un? 2ßa^
gibt’^?
^ a g e.
fc^icft —!
c^o^ensvllern. 2öe(J’ i^n mit beinern Siv^Jen mir ni^t aufI
Sßüi)ranl Sß3a^ gibt’^?
^ a g e.
^Der Äurfürfl fd^idt mi^ ^er.
2)em grinsen mochtet '^^^x, menn er ertvac^t,
Äein 2ßort, befiehlt er, von bem ©c^erj entbeden,
2)en er fic^ eben je^t mit ii)m erlaubt!
.^oI)en3onern (feife)* ßi, fo leg’ bic^ im SÖeiaenfelb aufö O^r
Unb fc^Iaf bi^ au^I 2)aö mu^t’ i^ fc^onl ^imvegl
(£>er ipage ab.)

SSierter 2(uftritt
!X)er®rafvon.^obenjoiIern unb ber ip r i n j v o n § o m b u r g.
Jpo^enaollern (inbem er ticb in einiger Entfernung hinter ben
^rinjen (teilt, ber noch immer unvertvanbt bie SKampe binauffiebt).
5frturl
(!t)er iprinj fällt um.)
T)a liegt er; eine Äugel trifft ni^t befferl (Ernähertficbihm.)
9?un bin ich ^^f bie ^abet nur begierig,
2)ie er erfinnen mirb, mir gu erflären,
SÖarum er hi^v ftch fchlafen hat gelegt. (Er beitgt fich über ihn.)
5(rtur! .^e! 5öijl be^ ^eufelg bu? 2öa^ machjl bu?
2Öie lommft bu hier gur Stacht auf biefen ^la^?
X)er^rinavon.^omburg. Se, üiieberl
Jpohenaollern.
Stun, furmahr, ba^ mu^ ich fagcnl
£)ie Sleiterei ijt, bie bu fommanbierft,
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2(uf eine 0tunbe fc^on im SO^arfc^ norau^,
Unb bu, bu liegjl im ©arten ^ier unb
35er ^rinj öon »O^^nburg, 3ßei^ eine iHeiterei?
^o^en^otlern.
3)ie SSjJameincJen! —
®o ma^r ic^ ^cben atm’, er mei^ ni(^t me^r,
er ber mdrffc^en ^Heiter Dberfi ift?!
3)er ^rins öon »Homburg ((tebt auf). !Hafc^! Sj^einen
.^elm! X)ie iKöftungl
0 b e n s 0 n e r m
3a, mo finb jte?
3)er ^rinj üon .^ombnrg. 3ur iKecbten, ^eins, gnr
iKecbten, auf bem ®d)emei!
.^obengoHerm 2ßo? 2(uf bem 0cbemei?
3)er ^rinj i)ün .^omburg. 3a, ba legt’ icb, mein’ icb —I
.^oben^oliern (fiebtibnan). 0o nimm jie mieber »on bem
0cbeme( megl
3)er ^rinj nen .^i^inburg. — ®a^ ifi bie^ für ein

.^anbf(^ub?
(€r betrachtet ben jpanbfcbub/ ben er in ber ipanb halt.)
^ 0 b ^ n 3 0 11 e r n.
3a, ma^ mei^ ieb? —
(gür ficb.)
5ßertt)ünfci)t! 3)en bat er ber ^ringefjin Stiebte,
^ort oben unbemerft oom 2(rm geriffen!
(^tbbreebenb.)
9^un, rafei)! .^inmeg! ^a^ fäumfi bu? ^ortl
^er ^rinj non .OJ^tnburg (wirft ben ^anbfebub wieber weg).
©leici)! gleich I —
.^e, ^rans, bu 0cburfe, ber mich meefen foKte!
.^obenaollern(betrachtetibn). ©r ifi ganj rafenb toUl
;^er ^ring oon .^omburg.
^ei meinem (Sib!
3cb meifi nicht, liebjier .^einricb, mo ich bin.
0 b e n 3 0 ((e r n. 3n g^ebrbettin, bu finnoermirrter ^rdnmer,
3n einem oon be^ ©artend 0eitengängen,
^er au^gebreitet hinterm 0cbloffe liegt!
3)er ^rinj non J?omburg(furficb). 3)a^ mich bie Stacht
oerfcbläng’I
unbemnft
126

3m ?!)?ontfc^ein bin tc^ mieber umgemanbelt!
{^r fa^t fiel).)
SSergtb!
tvti^ nun fc^om
mar, bu meift, üor .^i^c
3m ©ette gejbern fajb ntc^t auöjul^alten.
3(f) fcbHc^ erfebö^jft in biefen ©arten mic^,
Unb meil bic 9?ac^t fo Itebltd) mtd) umfing,
2}?it bionbem ^aar, öon 2ßo^Igeruc^ ganj triefenb —
M, mie ben ^rdnt’gam eine »^erferbrant —
00 (egt’ ic^ i)ier in i^ren 0c^o@ mic^ nieber*
— SßBa^ ijb bie ©locfe jle^o?
^o^ensollern,
^a(b auf smolf,
X)er ^rinj oon Homburg, Unb bie 0c^tt)abronen, fagjl
bn, brachen auf?
^o^ensüilern, SSerjlel^t (ic^, jia! ©lod ^eljn, bem ^lan
gernd^!
^a^ 0vegiment ^ringefjtn oon Dranien
.^at, mie fein Smeifel ift, an i^rer 0^i^e
SBereit^ bie Jpo^’n oon ^adefmi^ erreid)t,
3Bo fie be^ »^eere^ fUöen 2(nfmarfc^ morgen,
2>em SDörangel gegenüber, beden foden,
25er ^rinj oon Homburg,
iff gIeid)oien ^er alte
Äottmi^ füi)rt jie,
!^er jebe 2ibfic^t biefe^ 9}?arfc^e^ fennt
3ubem ^dtt’ id) gurüd in^ »Hauptquartier
Um jmei UI)r morgend mieberfel^ren muffen,
2Öeil i)ier ^aroP noc^ foK empfangen merben:
00 blieb ic^ beffer gleich im Drt gurüd,
^omm, laf un^ gel^n! ®er Äurfürjf meif non nid^t^?
»Hol)en3oIlern. di ma^! X)er liegt im ^ette Idngff unb
fd)ldft,
(©ie tooUen geben. 2)er ^rinj fluljt, febrt fid) um unb nimmt ben
H)anbfd)ut) auf.)
Xer ^riuä oon »Homburg. $Belcb einen fonberbaren
*
2raum träumt’ icb?I —
5D?ir mar, aB ob, oon ©olb unb 0ilber ifra^lenb.
127

(5{n ^onig^fc^Iof ficJi
öffnete,
Unb i^od^ bon feiner ?0?annorramp’ ^erab
'Lex ganje i)leigen sn mir nieberfliege,
^er'20?enfc^en, bie mein S3ufen liebt:
^er Änrfürjl unb bie gürjlin unb bie — brüte
— 2ßie ^eift jie fc^on?
Jpo^enjollerm
2ßer?
2)er^rin3bon »Homburg* (Sr fct)eint au fuc|)enO
2ene — bie icf) meine!
Sin 0tummgeborner mürb’ fie nennen fbnneni
•Ooljengollerm 2)ie ^laten?
^er ^rinj öon Homburg»
Ütic^t boc^, Sieber!
0 1^ e n 8 0 n e r m
X>ie iHamin?
^er ^rin8 bon Homburg, 9Ü(^t, nid)t boc^, greunbl
^ol)en8blIcrm
^ie S5orf? 2)ie SÖinterfelb?
Lex ^rin8 bon .^omburg, S^ic^t, nic^t; ic^ bitte bic^ 1
Lu fie^jl bie ^erle
9^id^t üor bem Üling, ber fie in Raffung ^ält
,^o^en8bllerm 3um genier, fpric^l Sägt ba^ ©egc^t
raten?
— 2Öel(^ eine 2)ame meinefl bu?
Lex ^rin8 bon ^ombnrg,
©leidjüiel! ©leid^oiell
Lex 9?am’ ig mir, feit id) ermad^t, entfallen
Unb gilt 8U bem SSergänbniö l)ier glei^oiel,
.^o^ensollerm Sut! 0o fprid^ meiterl
Ltx ^rin8 bon «Obmburg,
2lber flbr’ mid) nic^t! —
Unb er, ber Äurfürg, mit ber 0tirn be^ Senö,
^ielt einen ^ran8 bon Sorbeern in ber ^anb:
Sr fiellt fid> bic^t mir bor ba^ 2tntli^ l)in
Unb fc^lägt, mir gans bie 0eele 8« ent8unben,
^en 0ci^mu(f barum, ber il^m bom 9?aden ^ängt,
Unb reid^t i^n, auf bie Soden mir 8U bruden —
D Sieber!
^o^en8ollern, SDöem?
^er^rin8bon Homburg, D Sieber!
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^ 0 t) e n 5 0 (l e r n.
Xi e V ^ r i n 3 i) o n J? o m b ii r g. —

fo fpric^!
tuivb bie ^laten Vüol}l

flevüefcn fein.
.^ol^ensonern. Xie ^iaten? äÖa^! — Xie je^t in
^rcn^cn ijl?
Xer ^rinj tjon J^ombnrg. Xic ^iaten. SBivflic^. Dber
bie ^amin.
.^o^enjonern. 7(d), bie Flamin! 3Öa^l Xie, mit roten
.paaren I —
Xie ^laten mit ben fd^elm’fc^en ^ßeilc^enaugen!
Xie, mei^ man, bie gefällt bir.
Xer ^rinj non .^omburg. Xie gefällt mir. —
.Oo^enjollern. 9^nn, nnb bie, fagj^ bu, reicl)te bir ben
Äranj?
Xer ^rinä non .^ombnrg. .^oc^ auf, gleich einem
©enind be^ 9ln^m^,
.^ebt fie ben ^ranj, an bem bie ^ette fc^manfte,
21U ob (le einen .gelben frönen tnollte.
ffrecf’ in unan^fprec^lic^er Xetnegnng,
Xie c^änbe ffrecl’ ic^ au^, il)n ju ergreifen:
3u ^üfen miß ic^ nor i^r nieberjinfen.
Xoc^ mie ber Xuft, ber über Xäler fc^mebt,
$8or eine^ Sßinbeö frifc^em .^auc^ jerjfiebt,
2Beid)t mir bie 0(^ar, bie !Hamp’ erjfeigenb, an^.
Xie ^ampe be^nt fic^, ba ic^ fie betrete,
(5nbloö bi^ an ba^ 2or be^ .^immel^ au^.
greife rec^t^, ic^ greife linf^ umljer,
Xer teuren einen ängfllic^ 3U er^afcl)en.
Umfonjf! Xe^ 0cf)loffe^ Xor ge^t plö^lic^ auf;
^in ^li^, ber au^ bem Innern judt, nerfGelingt fie,
Xa^ Xor fügt raffelnb mieber fid) jufammen:
9fur einen .ßanbfc^u^, heftig, im Sßerfolgen,
0treif’ ic^ ber füf[en Xraumgejfalt nom 2frm:
Unb einen .^anbfc^nl), i^r aßmäc^t’gen ©ötter,
Xa ic^ ermac^e, ^alt’ ic^ in ber .^anbl
9 Ä l e i [t, Dramatifc^e SBerte.
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.^ü^ensoHern» 53ei meinem öibl — Unb nun meinft bu,

ber ^anbfc^u^,
X)er fei ber i^re?
T)tx ^rinj non »Homburg* 2Bejfen?
^ol^engodern.
0^nn, ber ^laten!
X)tx ^ring öon »Homburg* Xier ^latem ^ßirHic^, Dbcr

ber Flamin, —
»^o^enjodcrn (iacbt).

©c^eim, ber bu bijt, mit beinen
JBijionenI
2Öer mei^, non melcfjer S^dferflunbe, traun,
9}?it gleifd^ unb 53ein bi^^ macbenb gugebracbt,
2)ir noch ber ^anbfc{)ub in ben ^dnben flebtl
^er ^rinj öon .^omburg. 3Ö3a^l S^ir? ^ei meiner
i^iebe —!
^0ben30nerm
^i (*>, 3um genfer,
SQBa^ fümmert’^ mich? SO^einetbalben fei’d bie ^laten,
©ei’ö bie Etamin I 2tm ©onntag gebt bie ^oft nach Preußen,
2)a fannjl bu auf bem fur3’fien SOBeg’ erfahren,
Ob beiner ©cbönen biefer ^anbfcbub febit —
gortl
ijl 3tt)bif, 2ßaö jlebn mir bi^t unb ^laubern?
2ier ^rin3 öon Homburg (träumt m ficb nieber). —
0>a b^tft t>u redbt 2af[ un^ 3U ^ette gehn.
Oocb, ma^ idb fagen molite, üiieber,
5fi bie Äurfürjtin noch unb ihre S^idbte bi^t,
Oie lieblicbe ^rin3effin nun Oranien,
^ie jüngj^ in unferm ?ager eingetroffen?
^oben3onern, SßBarum? — 3cb glaube gar, ber 5or —?
Oer ^rin3 non .^omburg,
2ßarum? —
2cb foUte, meigt bu, breigig Gleiter (letten,
0ie mieber non bem Ärieg^^jla^ tt)eg3uf(baffen;

Slamin b^*^’ i<b
^

0

n e r n. @i, ma^! Oie gnb Idngg fortl gort, ober
reifen gleich I
Slamin, 3um 2fufbru(b wollig fertig, ganb
Oie gan3e Slacbt burcb minb’gen am portal.
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ben

beorbern mögen.

3 0

I)od) fortl BtDoIf
unb el)’ bte 0d^(ad)t beginnt;
3ßünfd)’ ic^ mic^ noc^ ein inentg an^suru^n.
(«eibe ab.)

@3ene: Sbenbafetblt, @aa( Im @d)lop. SJtan bört In ber Seme fehlerem

fünfter 3(uftntt
DieÄurfürjtln unb ble<prlnjeffln9tatallelnSleifeflelbern,
geführt non einem ipoffanailer, treten auf unb taffen fld) Sur @elte
nieber; ipofbamen. jplerauf ber Äurfürfl/ Setbmarfebatt
J)6rftlng,ber<brln3non§omburg, ben ipanbfct)ub im ÄoUett,
ber @raf non ^obenjottern, @raf irueb^, Öbrift
jpenningö, SKittmelfter non ber ©otij unb mehrere anbere
©enerate, DberftenunbDfflaiere.
2)er

Äurfürft.

2ß3a^ ifl bie^ für ein Schiefen? — Sft
baö

^elbmarfcball

^nrfling.

ift ber Dberft ©ö§,
mein ^ürft unb .^err,
2)er mit bem SSnrtrab geftern norgegangen,
@r
fcb‘>tt einen Dffijier gefanbt,
^er im norau^ barüber bicb berub’ge,
^in fcbmeb’fcber ^often ift, non taufenb 9)tann,
53i^ auf bie .^^it^rtberge norgerueft;
^oeb b^ift^t
biefe 53erge bir
Unb fagt mir on, bu möcbteft nur nerfabren,
b^ttc fte fein Sortrab febon befe^t,
2) e T £ u r f u r fl (ju ben iDffijieren).
Sbr .^erren, ber SSJtarfcball
fennt ben ©ebtaebtentmurf;
Stebmt euren ©tift, bitt’ icb, unb febreibt ibn auf,
(“Die Offtsiere nerfammeln fid) auf ber anbern ©eite um ben Srtbmarfchall
unb nehmen ihre ©chreibtafetn herauf.)
tier Äurförfl (tnenbet fich 3u bem Jpoffanatler). Stamin ifl mit
bem 2Öagen norgefabren?
!£)eT^offanalier. 3m 2(ugenbticf, mein ^ürfl, — SWan
fpannt febon an.

^er Äurförjl (la^t fid) auf einen
hinterfcerÄurfürtlin nrib
ber iprinjeffm nieber). iKamin it)U'b meine teur’ (Siifa führen,
Unb breifig vüjl’ge i)Uiter folgen i^m,
gel^t auf ^atfi)u^n^, meinet Äansler^, 0(^(oü/
^ei .^aoelberg, jenfeitö beö ^aoeljlrom^,
3ßo (Tc^ fein 0ci)tt?ebe me^r crblicfen lä^t. —
J)ie Äurfürjfin.
man bie ^äljre mieber ^ergejlellt?
2) e r ^ u r f ü r
^ei .^aöelberg? — X)ie Tfnjfalt ijf getroffen.
3ubem ijf’^ 5ag, beoor ii)r fic erreicht
(^aufe.)
SHatalie ifl fo ffiU, mein füfe^ S!??äbc^en?
— 2ßa^ fe^It bem Äinb?
^rinjeffin Dfatalic. 0)?i(^ fc^aubert, lieber Dnfel.
Ser ^urfürff. Unb gleic^mol^l ifl mein 5bc^terc^en fo jic^er,
2n il)rer SDJutter 0(^oü mar fie’^ nic^t mehr.
(We.)
Sie ^turfürflin. SßBann, benffl bu, merben mir
mieberfehen?
Ser Äurfürfl. Sßenn @ott ben 0ieg mir fctjenft, mie ich
nid)t smcifle,
SSielleicht im ?aufe biefer 5age fchon.
(<p a g e n fommen unb feroieren ben Samen ein SrübÜücf. — gelbmarfcbad
Sßrfling bifticrt. — Ser ^rina oon jpomburg, @tift unb Safel in ber §anb,
fixiert bie Samen.)
Jelbmarfchall. Ser ^lan ber 0(hlacht, ihr .^erren Sberjlen,
Sen bie Surchlaucht bed S^mn erfann, bejmecft,
Ser 0(hmcben flücht’geä .^eer 3U gänslicher
Serfplittrung non bem ^rürfenfopf 3U trennen,
Ser an bem
ih^^n Slücfen becft.
Ser Sberjf .^enning^ —! ,
Sberff .^enning^.
.^ier!
(0rfcbreibt.)
gelbmarfchall.
Ser, nach be^ 4?erren 9Bitlen, h^wt
Se^ Spim^ rechten Flügel fommanbiert,
0oll, burch ben ©runb ber .^acfelbüfche, fUU
Se^ geinbe^ linfen gu umgehen fuchen,
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(Std^ tnutig jwtfd^en
Unb mit bcm ©rafcn

unb bte brei ^Drüdfen iterfctt,
bcrcint —

©raf ^rud^^I

C'raf ^rud^^. J^icr!
(^r fci)rcibt)
5cIbmarf(^alL Unb mit bcm (Grafen 2:ru(^0 vereint —
((5r böit innc.)
Xtx auf ben ^ül)n inbe^, bcm 3ÖrangcI gegenüber,
^it ben Kanonen Sofien l{)at gefaxt —
Öraf
(fcbrdbt). Kanonen ^poflen i)at gefaxt —
g^ctbmarfd^alL
.^abt %?
(€r fährt fort.)
X)ic 0chmeben in ben ©umpf gu jagen fudijen,
T>cx hinter ihrem rechten §iügel liegt*
©in ^ e i b u cf (tritt auf). jDer Sföagcn, gnäb’gc ^rau, ijf öor^
gefahren.
(J)ic J)amen (Ichcn auf.)
^clbmarfchall. 2)cr ^rin^ öon .^i^niburg —
Der u r f ü r fi (erhebt ficb gleicbfallö).
— Sfl i)lamin bereit?
X;er.O€ifcwrf«
h^trrt gu ^ferb’ fchon unten am portal.
(©ie ^errfchaften nehmen 'ZIbfehieb ooneinanber.)
(^raf 2ruch^ (febreibt). X)cr h^ttcr ihrem xtdjtm gtügel liegt,
^elbmarfchalf. Der ^rinj non .^omburg —
2ßo ijf ber ^rinj bon .^omburg?
(^raföon.^ohcnjofIern (heimlich).
2(rtur!
Der ^ring bon .^omburg (fährtjufammen). .^ierl
.^ohensotfern. ^ifl bu bei ©innen?
X)er ^rins bon^^omburg. 2Öa^ befiehlt mein S0?arf(haH?
(©r errötet; fteUt (ich mit ©tift unb ^'ergament unb fchreibt.)
^clbmarfchalf. ÜDcm bic Durchlaucht be^ dürften mieberum
Die Rührung ruhmboll mic bei ^athenom
Der gangen marf’fchen ^Reiterei bertraut — (©r hält inne.j
Dem SDbrift Äottmi^ glcichmohl unbefchabet,
Der ihm urit feinem 9lat gur .^anb mirb gehn —
(halblaut jum Slittmeijler @oIh)
S(l 5tDttmi^ hier?
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Slittmcifler öon bcr
92ein, mein General, bu
l^at er abgcfd)i(Jt, an feiner ©tatt
2Cuö beinern ?0?unb ben ^triegöbefcl^I gu ^oren*
(©er Q3rinj fiet)t trieber nad) ben ©amen t)erüber.)
gelbmarfd^all (fa()rtfort).
©teilt auf ber (5bene fic^ beim
©orfe .^adeltüi^,
©e^ ^einbeö recl)tem ginget gegenüber,
gern au^er bem Äanoncnfd)u|fe auf.
Dlittmeifter öon bcr ®ol$ (fcbreibt). gern außer bem
.^anonenfcl)uffe auf.
(©ie Äurfürflin binbet bcr ^rtnieffln ein ©ucb um ben §alö. ©ic ^rinicffin,
inbcm ße ßd) bie §anbfd)ubc anjieben will, ßebt ficb um, alö ob ßc ctma§ fucbtc.)
©er .turfürß(trittjuibr).SS}?ein ^bdbteri^en, mag fehlt bir —?
©ic Äurfürßin.
©udbß: bu ctmaö?
^ringeffin 92atalic.
2ch tneiß nicht, liebe 5ante,
meinen .^anbfdbuh —
(@ic fehen ßcb afle um.)
©er .^urfürß (ju ben §ofbamcn). 5hr ©chonen! SBoHt ihr
gütigß euch bcmühn?
©ie Äurfürßin (jurßJrinjcfßn). ©u hültß ihn, Äinb.
^rinjcffin 92atalic.
©en rechten; hoch
linfen?
©er Äurfürß. Vielleicht, baß er im ©chlafgemach geblieben?
^ringeffinSZatalie. £) liebe 33orfI
©er Äurfürfl (jubiefem Sröulein). Slafch, rafd)I
^ringeffin 9tatalie.
2(uf bem Äamin!
(©ie Jpofbame ab.)
©er ^rinj üon .^omburgCfürßcb). .^err meinet ?eben^I
•Oub’ ich recht gehört?
((5r nimmt ben Jpanbfchuh auö bem ÄoUett.)
gelbmarfdball (ßeht in ein <papier, baö er in ber Jpanb hält), gern
außer bem Äanonenfehuße auf. —
(Sr fährt fort.)
©c6 grinsen ©urchlaucht mirb —
©er ^rinj non .^omburg. ©cn «O^itibfchuh fucht ßc —!
(Sr ßeht halb ben ^anbfehuh, halb bie <prinjefßn an.)
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^clbmarfcfian*
unfern ^errn au6brü(Jnc^cm ^efcf)t —
Ütittmeifler üon bcr
(fc^rcibt). 9?ac^ wnfer^ ^errn

auöbrüdfltc^cm 53cfcl^t —
^clbmarfdfjalL Sic immer audj bic ©c^tad^t fid) menbcn
mag,
5ßom
nid^t, bcr il^m angemicfcn, tt)cidf)cn —
T)tt ^rin^ üon Homburg* — 'Dtafc^, ba^ id) jc^t cr^rüfc,
ob cr’ö ijll
((Sr lö^t, iugleid)mit feinem ©cbnupftucb, ben jpanbfcbub faden; baö ©cbnupf
tucb bebt er mieber auf, ben ^anbfebub ta^t er fo, ba^ ibn jebermann feben
fann, liegen.)
gclbmarfdbaH (befrembet), Saö madbt bc^ ^rinjett ^urdb^»
laucbt?
.^obcttgoncrn (beimlicb).

2frtur!

T)tx ^rinj oon .^omburg*
.^icr!
0 b e n j 0 H c r n.
3cb glaub’,
bift bcö ^eufcB?!
2)cr ^ritt3bon.^omburg. Sa^ befiehlt mein ?0?arfcbad?
(^r nimmt toieber @tift unb S^afei jur ipanb. 2)er SelbmarfcbaU fiebt ibn
einen Siugenblicf fragenb an. — (paufe.)
!)littmcifler bon bcr (5)oI^ (naebbem ergefebrieben).
25om ^ia^ nicht, ber ihm angemiefen, weichen —
^elbmarfchall (fährtfort). 'äU biö, gebrängt bon .^enning^

unb bon 2ruch^ —
X)tx ^rinj bon .^omburg (jum 9littmeifler (^ol^, heimlich,
inbem er feine©cbreibtafel fiebt). Ser? Sieber ®oI^! Saö? 5d)?
i)tittmcifter bon bcr ®oI^.
3hr, ja! Ser fonft?
T)cx ^rina bon .^ombnrg. 5ßom ^(a^ nicht fott id) —?
ütittmeifier bon bcr ©ot^*
^reiüch!

^elbmarfdhall.

9^un?

I)er ^rins bon .^omburg (laut).

.^abt Shr?

9Som ^(a^ nicht, bcr

mir angewiefen, weichen —
((Sr febreibt.)
gelbmarfchall. ZU bi^, gebrängt bon .^enningö nnb bon

2:rud)fi —

(Sr hält inne.)
135

^einbeö linfer Flügel, aufgelöjl,
2(uf feinen redt)ten flürjt, unb aKe feine
©d)iacl()tl)aufen wanJenb nad) ber ^rift fic^ brdngen,
3n beren ©üm^fen, oft bur^heujt üon Gräben,
2)er Äricg^^Ian eben ifi, i{)n aufjureiben»
^Der ^urfürfl.
^agen, Ieud)tetl — (Juten 3frm, il}r
Sieben!
((Jr brid)t mit ber Äurfürflin unb ber <prinjeffin auf.)
^elbmarfdjaU. 2)ann tnivb er bie ganfare btafen lajfen.
I) i e ^ u r f ü r ft i n (ba dnige üfüjicre fie fomplimentiercn).
2iuf SÖieberfe^n, ii)r .^errn! ?afit ung nic^t ftoren*
(!Der Selbmarfcbaü fomplimcnticrt fie auch.)
Der 5t ur für ft (fiebt plößlicb W* ®ieb ba! Deg grdulein^
.^anbfd)ub! i)iafd)I Dort liegt er!
(Jin .^offanalicr. 2ßü?
D e r Ä u r f ü r ft.
3u be^ "^Pringen, unfern SSetter^, puffen!
Der Prin^ oon .^omburg. 3u meinen —? 5ßag! 3ft
bag ber (Jurige?
((Jr bebt ibn auf unb bringt ibn ber prinjeffin.)
Prinjeffin^Zatalie. 3cb baut’ (Jueb, ebler Prinj.
Der Prinj non .^omburg (oermirrt). Sft bag ber ^urc?
Pringeffin S^atalic.
Der meinige; ber, mcicbcn id)
»ermißt.
(@ie empfangt ibn unb jiebt ibn an.)
Die Ä u r f ü r fl i n (ju bem prinjen, im 5ibgebcn). ?ebt mobl! Sebt
mobil 3Siet @Iü(f unb .^eil unb ©egen!
3}?adbt, ba^ mir balb unb frol) ung mieberfebn!
(Der ^urfürfl mit ben grauen ab. §ofbamen, Äaoaliere unb Pagen folgen.)
Der Prinj oon »Homburg (flebt einen 51ugenblicf mie »om
Q5li^ getrofen ba; bann menbet er fid) mit triumpbierenben ©ebritten
mieber in ben Äreiö ber Dffijiere juruef). Dann mirb er bie ^^nfarc
blafen laffen!
((Jr tut, alö ob er febriebe.)
gelbmarf^aU (fiebt in fein Papier). Dann mirb er bie
ganfarc blafen laffen. —
[36

vtnrb M dürften I)urd)laud)t il)m, tamit
^urc^ iOti^üerjtanb bcr 0cl^tag ju frül^ ntclf)t falle —
(0r ^öft inne.)
iKtttmcifier üon bcr
(fd)reibt). ^urd^ SOJi^öcrflanb
bcr 0c^rag gu frü^ nt(f|t falle —
Xicr ^rinj »on J^omburg (jum ®raf JpobenioOern, bctmlicb,
in großer Q3c»cgung). D Jpcinrtd)!
.^o^cnjollern (uimnUig). 9iun! 2öaö gibt’ö? 3Ba^ l)afl bu
i)or?
Der ^rinj üon Homburg. 2Ba^I 0al)ft bu
^oijcnsollcrn.
9^em, nic^tö! ©ei fitli, pm genfer!
^elbmarfrf)an (fährt fort). Shnt einen Dffijier au^ feiner
©uite fenben,
Der ben iöefchl/ baö merft, außbrücflich noch
3um Eingriff auf ben ^einb ihm überbringe.
(5h’ tt?irb er nicht ganfare blafen laffen.
(Der ^prinj |let}t unb träumt oor fid) nicber.)
.^öbt 3hr?
Dlittmeifier bon ber ©oI| (febreibt). (5h’ mirb er nicht
g^anfare btafen taffen.
^elbmarfd)att (mit erhöhter ©timme). De^ ^ringen Durchs
taucht; h^^^^t 2hr?
Der ^rinj bon .^omburg.
?Dtein ^ctbmarfchatt?
f^etbmarfchatt. Db 3hr gefchrieben habt?
Derart nabout^omburg.
— Söon bcr Fanfare?
.0 0 h e n a 0 11 e r n (heimlich; unmiKig, nachbrücflich). g^anfarel ©ei
bertt)ünfd)t! üticht eh’, at6 biö bcr —
^littmcij^cr bon bcr @ot^ (ebenfo). 2(t^ biö er fetbfl —
Der ^riua bon
o m b u r g (unterbricht fie). 3a, attcrbingbl
^h’ nichtDoch bann luirb er Fanfare btafen taffen. (€rf(hreibt.—<fJaufe.)
g e t b m a r f d) a 11. Den Dbrifl Äottmi^, merft ba^, ^aron
(^ot|,
5ü.^ünfch’ id), ibcnn er e6 möglich madjen fann,
Stoch bor beginn be^ 5:reffcn^ fctbjt an fhrcd)en.
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Ütittmcijler öon ber
(mitQ5et)eutun9)*
55e|tcßcn tüerb’ id^
Sßerla^ bidf) brauf»
(ipoufc*)
X)cr ^urfürjt (fommt jurücf).
meine ©eneraP unb
Dberfien,
X)et 2D2orgenfira]^I ergraut! — ^abt i^r gefc^rieben?
gelbmarfc^alL ^öifl tJoKbrad^t, mein ^ürjl; bein Ärieg^^
^lan ift
2in beine getb^erren ^ünftlic^ au^geteiltl
JDer ^urfürfl (inbem er §ut unb ^anbfebut) nimmt).
^err ^rinj non Homburg, bir empfel^I’ ic^ i)lu^el
X)u
am Ufer, meigt bu, mir beö St^einö
3mei ©iege jüngfl nerfef^er^t; regier’ bic^ mo!^I,
Unb la^ midf) l^eut ben britten nirfjt entbel^ren,
£>er minbreö nid^t alö ^^ron unb !Keic^ mir giUI

(3u ben Dfüjieren.)
^olgt mir! —
^rang!
öin 'j)teitfne(^t (tritt öuf). «^ierl
2)er Äurfürfl.
^afc^! X)en ©c^immel norl
— 9?od^ nor ber ®onn’ im ©c^lad[)tfelb miß idf) fein!

(2ib; bie ©eneröle, Oberjten unb Dfft'jiere feigen ibm.)

0c(^ficr 3(uftritt
^er ^rinj non Homburg (in ben 25orbergrunb tretenb).
32un benn, auf beiner Äugel, Unge^eure^,
2)u, ber ber SßBinbe6i)audf) ben ©djleier l^eut
(Sieic^ einem 0egei lüftet, roß’ l^eranl
2)u i)aft mir, ©lüdf, bie Torfen fc^on geßreift:
'
(5in ^fanb f^on marfjl bu, im SSorüberfdf^meben,
3iu6 beinern ^üß^orn iädjelnb mir ^erab:
^eut, Äinb ber ©btter, fuc^’ id), ^iüd^tigeö,
.
^afc^e bic^ im ^elb ber ©d^fad^t unb prje
©anj beinen ©egen mir gu ^üßen um,
ßßarjl bu aud) jiebenfad) mit (Sifenfetten
2im fcf)meb’fd)en ©iege^magen fefigebunbenl (^b.)
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gttJfjter S(ft
0icne: @d)Iad)tfell) bei Se^rbcUin.
^

^rfler 2fuftr{tt

Dbrift Äotttwiij, ©raf^Jobenjoilcrn, Sdittmcifler oon
b e r @ 01 ^ unb anbcrc Offiziere, ött ber @piße ber Slcitcrci, treten auf.
'Dbrtfl ^DttttJt^ (auferbalbber@iene). .^att, I){er bic kletteret,
unb abgefeffen!
.Oolfcnjoncrn unb @ o I § (treten auf), .^att! — .^altl
£)brtf!Äotttt)i$. 2ßcr i^itft öom ^ferbe mir, i^r ^reunbe?
.^o^cttsonern unb ® o l
.^ter, Zlttx, ^icr!
(@ie treten mieber jurücf.)
Obrift Äottmi^ (außerhalb), .^abt ^anf! — 2iuf! ^ag bte
^cfl mic^!
— ^tn cbicr ©ü^n, für euren X)ieng, jebmebem,
Der eud^, menn t!^r verfallt, ein ©leic^eö tut!
(©r tritt auf; .^obenjollern, ®oI^ unb anbere hinter ihm.)
Sn, auf bem i)log fühl’ ich
3ugenb midh;
Doch fi§’ ich
ba hebt ein ©traug geh an,
2(1^ ob geh ?eib unb ©eele fämpfenb trennten!
(Sr geht geh um.)
2ßo ig beö grinsen, unfern ^ührer^, Durchlaucht?
.^ohensonern. Der ^rinj fehrt gleich 5U bir gurüdf!
D b r i g ^ 0 11 m i
2ßo ig er?
.^ohcngollern. Sr ritt inö ^orf, ba^ bir, oergeeft in 33üfd)en,
3ur ©eite blieb. Sr mirb gleich mieberfommen.
SinOffijicr. 3ur SHachtgeit, hbr’ ich, fiel er mit bem ^ferb?
.^ohen^ollern. Sch glaube, ja!
DbrigÄottmi^.
Sr fiel?
.^ohensollern (wenbet geh).
97icht^ öon iöebeutung!
©ein Etappe fcheutc an ber 2i}?ühle geh,
Seboch, leichthin gur ©eite nicbergleitenb,
2at er auch t'ithl ben minb’gen ©chaben gcg.
S^ ig ben Obern feiner ©orge mert.
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Obrifl

(auf einen Jpügel tretenb). iSin fd)oner
fo
iüai^r id) Seben atme!
(5in Za^, öon (^ott, bem l^obcn ^errn ber 2ßc(t,
©emod^t gu fü^erm 2)ing, alö fid) gu fd)logcnI
^ic 0onnc ft^immert rbtlid) burd) bic 3BoIfcn,
Unb bic ©cfü^Ic flattern, mit ber ^erd^e,
3um l^citern J)uft bc^ ^immeB jubelnb auf!
Ö0I
^a(l bu ben TWarfd^alt ^orfiing aufgefunben?
©brift Äüttmi^ (fommtnorwärt^). 3um genfer, nein! 2Ba^
benft bic (5jgeHeng?
Söin id^ ein ^feil, ein 2?cget, ein ©ebanfe,
^a^ er mid^ bnre^ ba^ gange 0c^iad)tfelb f^rengt?
3c^ mar beim SSortrab, auf ben ^adfel^bl^n,
Unb in bem .^aefeigrunb, beim .^intertrab:
2)oci^ men id) nid^t gefnnben, mar ber TD^arfdjall!
^ranf meine Gleiter fu(^t’ idf) mieber auf»
© 0 i I» T)a^ mirb fc^r teib i^m tun, (5^ fd)ien, er i)atte
^ir öün ©elang nod^ ctma^ gn bertraun,
ein ©ffigier, X)a fommt bcö ^ringen, unfern gü^rer^,

X)«rd^ranc^tl

Smeiter 2(uftritt
©er

r i n g o o n § o m b u r g, mit einem febmarjen Q5anb um bie linfc
§anb. © i e 35 0 r i g e n.

©briff ^ottmi^, 0ei mir gegrnfit, mein junger, ebler ^ring!'
0(bau’ ^tx, mie, mäbrenb bu im X)ürfdben marjl,
^ic Gleiter icb im ^atrneg anfgefieHt:
2cb benf, bu mirff mit mir gufrieben fein!
^ ©er ^ringbon »^omburg. @utcn 9)?orgcn, Äottmi^! —
©Uten 3!)torgcn, greunbe!
— X)u mei^t, icb lobe aKe^, mad bu tuft,
.^obcngoilcrn. 2ßa^ maebteff, 2(rtur, in bem Dorfd^cn bu?
— £)u fdbeinfi fo crnjll
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Der^rin^öcn^omburg.
3c^ — n^ar in Ux Äa^elte,
X>ic au^ bcö 2)örfd)end jliücn ^üfct)en blinfte,
lautete, ba U)ir öorüber^ogeu,
3ur 5(nbac^t eben ein, ba trieb mict)’^ an,
2tm 2tltar and) mid) betenb l)in5ntt)erfen*
Dbrij^ Äotttt)i^, ßin frommer junger ^err, ba6 mnf ic^
fageni
X)a^ 3ßerf, glaubt mir, ba^ mit @ebet beginnt,
mirb mit .^eil unb ?)lui^m unb ©ieg jic^ frönen!
2)er ^rins öon Homburg. 2ßa^ id) bir fagen moUte,
.^einrid) —
(®r führt ben ©rafen ein wenig oor.)
S®a^ ttJar’ö fc^on, maö ber ^örfling, mich betreffenb,
53ei ber ^arol’
gefiern borgebracht?
^ 0 h f u j 0 11 e r n» — 2)u marj! serilreut» Sch h^^’

Sefehn.
25er ^rin^öon .^omburg. Berjfreut — geteilt; id) mei0
nicht, ma^ mir fehlte»
2)iftieren in bie ^eber macht mich irr» —
.^ohensollern» — 3um ©lücf nicht bie^mal eben biel
für bich»
X)er 5rud)@ unb ^enning^, bie ba^ ^u^bolf führen,
^ie jinb jum Eingriff anf ben geinb bejfimmt,
Unb bir ijf aufgegeben, hic^ 3«
Sm 2al, fchlagfertig mit ber ?)teiterei,
^i^ man jum Eingriff ben Befehl bir fchidt»
Xier ^rinj bon Homburg (nach einer ^aufe, in ber er bor fich
niebergeträumt). — (gin tbunberlid)er JBorfall!
.^ohensollern»
Speicher, lieber?
(Sr fieht ihn an. — Sin Äanoncnfchu^ fallt.)
Dbrifl Äütttbi^. *^olla, ihr Jperren,
ji^t auf!
^a^ ijf ber ^enning^, unb bie ©chlacht beginnt!
(@ie bejleigen (amtlich einen Jpügel.)
25eT ^rinj bon .^omburg» 5ffier ijl eö? 2ßa^?

^o^ensoUerrt*

^er Dfcrijl ^enning^,

Der jic^ in ©rangele ^Indien ^at gefeilteren l
Äontm nur, bort fannfi bu alieg überfeiaun»
® 01 $ (auf bem ipügel). ©e^t, tt)ie er fureitbar jici am ?Hi^n
entfaitetl
Der ^rinj bon Homburg (bält ficb b(e §anb bor^ ?iuge).
— Der ^enning^ bort auf nnferm ree^ten glügel?
^rjlerOffijier* 5a, mein erlaneiter ^rinj*
Der ^rinj bon Homburg.
5Öaö anei, pm .^^nfer!
Der flanb ja gejtern auf beö
linfem.
(Äanonenfebüffe in ber Seme.)
Dbriji Äottmi^. ^ßli^erementl ©eit, an^ smbtf ^ener=f
feilünben
5ßirft je^t ber Sß3rangel auf ben ^enningö lo^!
(5rjter Dffijien
Da^ nenn’ iei ©cianjen ba^, bie
feimebifeien!
Smeitcr Offizier* 53ei ©ott, getürmt, bi^ an bie Äirei^
turrnfpi^e
Deö Dorf^, baö iinter iirem 5tnefen Hegt!
(©eiüffe in ber 9täie.)
©0l
Dag ijl ber ^rneiü!
Der ^rinj bon Homburg. Der 5rneig?
Dbrijt ^otttoi^.
Der ^rndiff, er, ja;
Der .^enningg je^t bon born gn .^itfe fommt.
Der ^rinj bon Homburg* 3ßie fommt ber 5ru(if ient
in bie SJtitte?
(ipeftige Äanonabe.)
©0l
D .^immel, fdiant, miei bnnft, bag Dorf fing geuerl
Dritter Dffijier. ©g brennt, fo mair ici leb’l
©rjfftDffijier»
©g brennt! ©g brennt! l|
Die glamme jneft feion an bem ^nrm empor!
©o($, .Owi! 3ßie bie ©citbebenboten fliegen recitg unb Hnfg!!|
SmeiterDffigier. ©ie brecien auf!
DbrijfÄottmi^,
So?
©rjter £)ffi3ier.
^Tuf bem reciten
—
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X)rUter Dffisier* greiHd^! Sn 3w0cnl
bvei
meutern l
(50 fc^eint, ben Hufen moKen jie uerjfärfem
3weiterDfffjier* 33e{ meiner 2reu l Unb Sletterei ru(Jt uoT;
2)en Si)?arfcf| be0 rechten ^Higef0 gu bebeden!
^o^enaoffern (lad)t). .^a! Sß3te ba0 ^elb bie mieber raumen
mirb,
9ßenn jle üer^feeft un0 ^ier im ^al erbltcftl
(^Dtuöfetenfeuer.)

I

Dbriji
0c^a<utl trüber, fd)aut!
3n)eiter Dffisier*
^ord^t!
örjfer Offigter,
^euer ber 2O?u0feteu!
X>ritter£)ffi5ier. Sc^t jiub jie bei ben 0c^an5en aneino
anber! —
©ei ©Ott! 0ofc^ einen 2)onner be0 ©efc^ü^e0
ic^ 3eit meinet Seben0 nic^t gei^örtl
^o^en^offerm ©c^ie^tl ©c^ie^tl Unb mac^t ben 0ci)og
ber (5rbe berjfenl
2)er Stif foK eurer ?eid^en ©rabmal feiu*
(<paufe. — ©n ©iegeögefcbrei in ber Seme.)
©rffer£)ffisier. .^err, bu, bort oben, ber ben 0ieg oerIeif)t:
'^tx SÖrangel fe^rt ben Slüdfen fci)onI
cOo^en^oUern.
9?ein, f))rid)I
©0I
©eim .^immel, ^reunbe! 2tuf bem Hufen ^H'tgefl
^r räumt mit feinem ^elbgefc^ü^ bie 0ci)au3eu.
^fle. ^rium^j^I 2:riump^! ^rium)3l^! 2)er 0ieg ijf nufer!
2)er^rtn5 0on.^omburg (geigt oom $ögel bevab), 2(uf,
Äottmi^, folg’ mir!
Dbrijf£otttt)i$.
^u^ig, rubig, ^iuber!
:J)er^rin3 0on .^omburg. 2(uf!
Fanfare blafeu!
^ofge mir!
Dbrijf^ottmi^. Seb fage: rubig.
2)er ^rin^nout^omburg (toiib). .^immef, @rb’ unb .^bßc!
Dbrijf ^otttt)i$. Z^e0 .^erru X)urcblaud}t, bei ber ^arofe
geflern,
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^efal)I, ba@ tt)ir auf Drber vuarten foßen,
(ie^ bcn Herren bic Carole üor,
2ier ^rins öon .^cmburg. ?fuf Drber! (51, Äotht>{^!
iHciteß bu fo laugfam?
^ajl bu jic uüc^ üom ^evjen uic^t empfangen?
C>brijl
Drber?
»0 0 J) e n s 0 (l e r u»
bitte bid)!
Dbrijl Äotttui^.
3Son meinem fersen?
^o^eujollerm Saß bir bebeuteu, 3(rtur!
0 I
mein Obriß.
£)briß Äottmi^ (be(eibigt). £)i)o! ^lommfi bu mit fo, mein
junger »^err? —
^en (^aul, ben bu bai)er fprengß, fc^fe^j^j’ ic^ noc^
5m 92otfaU an bem 0d)man3 be^ meinen fort!
9}?arfc^, marfc^, i^r «Herren l ^rom^eter, bie ganfare!
3um Äam))f! 3um Äampfl X)er ^ottmi^ ijl babei!
© 0 l $ (ju Äottwi^). 9?ein, nimmermehr, mein Dbriß! S^immer^
mei)rl
3tx>eiter£)ffi5ier. X)er .^enning^ hat ben
noch nid)t
erreicht i
(5rßer Offizier* Stimm ihm ben ^egen abl
X>er ^ring oon .^omburg. 2)en 2>egen mir?
(Sr ßö^t ihn jurücf.)
Si, bu bormi^’ger Änabe, ber bu noch
Sticht bie sehn märfifchen ©ebote fennßl
.C*ier iß ber beinige, jufamt ber 0cheibe!
(Sr reift ihm baö ©chtoert famt bem ©urtei ab.)
SrßerOffisier (taumetnb). SSJtein ^rinj, bie ^at, bei ©ott —!
25er ^rins öon .^omburg(aufi^‘neinfchreitenb). 2)enSOtunb
nod) öffneß —?
^ohensodern (ju bem Dffisier). Bchmeig! S3iß bu rafenb?
5Der ^rinj öon .^omburg (inbem er ben 2)egen abgibt),
Drbonnangenl —
guhrt ihn gefangen ab, in^ .^^w^Jtquartier.
(3u itotnoi^ unb ben übrigen Ofjtjieren.)
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Unb je^t ijl bie ^are(’, i!)r .^errcn: ein 0c^uvte,
3ßer feinem ©enevai gur 0c^lad)t nic^t folgt!
— 3Öer non encJ) bleibt?
D b V i jl Ä 0 11 m i
l^öv|l. 50Ba^ eiferjl bn?
•Ool^cnsollern (bcilegenb). (5^ mar ein iKat nnr, ben man
bir erteilt
Dbrifi Äottmi^. 3(uf beine Äa)5f)c nimm’ö,
folge bir.
X)er ^rins non ^ombnrg (bembigt).
2cb ne^m’^ anf meine Äa^^e. ^olgt mir, 3>rüberl
(^(Ue ab.)
@3ene: Simmcr in einem fDorfe.
dritter 2(uftritt
^in ö 0 f f a 0 a 11 e r in ©tiefein nnb ©poren tritt auf. — 0in ^ a u e r
nnb feine 5 r a u filjen an einem ^ifeb nnb arbeiten.
.f^offanalicr. @lnd auf, ibr madern Beutel .^abt ibr
3n eurem .^anfe ©äjle anfpnebmen?
X)er®aner. D ja! Son .^ergen.
X) i e 5 r a n.
X)arf man miffen, men?
.^offanalier. X)ie bobo $anbe^mutter 1 deinen ©djlecbtern!
2(m 2^orftor bracb bie 3fcbfe ibre^ Sßagen^,
Unb meil mir bö^on, ba^ ber 0ieg erfod)ten,
00 braucht eö meiter biefer iHeife nicht
53eibe (geben auf). X)er 0ieg erfod)ten? — .^immel!
.^offanalier.
X'a^ mi^t ihr nidjt?
X)a^ v^eer ber ©cbmeben ifi auf^ Jpaupt gefd)lagen,
Sßenn nicht für immer, bod) auf Sabre^frijl,
X)ie 50?arf nor ihrem 0d)mert unb ^euer ficber!
— X)ocb febtl X)a fommt bie ^anbe^fürgin fd)on.

10 Ä I e i ft , Taamatififfe 2lkrfe.
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Sßierter 2fuftritt
£){e Äitrfürflin, bleid? unb»erflört; «prlnseffin ^latalie unb
mehrere § o f b a m e n folgen. — © i e 55 o r i g e n.
^ic Äurfürflin (unterberXur). 53orfI äßintcrfcfbl
gebt mir euren 2(rm!
9? a t a H e (ju ihr eifenb). D meine SO'tutter!
2)ie .^ofbamen.
©ottl ©ie bleidhtl ©ie fallt!
(@ie unterflußen fie.)
^ie ^urfürjlin. §ührt midh auf einen ©tuhl/ ich will
mich fe^en.
5ot, fagt er; tot?
Slatalie.
£) meine teure 9??utterl
2) i e 51 u r f ü r ft i n. 2(h will ben Unglüd^boten felber f^jrechen.

günfter 3(nftritt
SRittmeijler oon !)[)törner tritt oermunbet auf, oon jmei SKeitern
geführt. — !t)ie 55origen.
2)ie 5turförjlin. 3Öa^ bringjl bu, .^erolb be^ (fntfe^en^,
mir?
S)? b r n e r. 2Öa6 biefe 2lugen, leiber, teure grau,
3u meinem em’gen Sammer, felbft gefehn*
^ie^urfürjlin. SBohlanl (^rjährl
50? ö r n e r.
^Der Äurfürft ifl nicht mehr!
9? a t a l i c.
O .^immcll
©oll ein fo ungeheurer ©cl)lag unö treffen?
(@ie bebeeft jlch
©eficht.)
2)ie 5lurfürfiin. (^rfiatte mir Bericht, mie er gefunfenl
— Unb mie ber ^li^firahl, ber ben 2öanbrer trifft,
X)ie 2Q3elt noch einmal purpurn ihm erleuchtet,
©0 la^ bein Sßort fein; 9?acht, menn bu gef^jrochen,
9)?ög’ über meinem .^au^t gufammenfchlagem
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Corner (tritt, 9efüt)rt von tcn t)eiben SKeitern, t)or fie). 2)er ^rlnj
t)on Homburg war, fobalb ber ^etnb,
©ebrangt üon ^ruc^^, in feiner 0teliung wanfte,
3(uf SOBrangel in bie (5bne öorgerndt
3wei Linien ^att’ er, mit ber iHeiterei,
2)ur(^broc^cn fc^on nnb auf ber ^Ind)t mnic^tet,
2il^ er auf eine ^elbrebonte fiie|i.
•Oier fc^iuQ fo mörberifc^er (Sifenregen
Entgegen i^m, ba@ feine iHeiterfc^ar,
2ßic eine 0aat, jtc^ fnidenb nieberlegte:
^alt mu@t’ er machen 3tt)ifd)en ©ufd) nnb .^ngeln.
Um fein gerjtreute^ ?Heiterfor^)^ 3U fammein,
9?atalie (}urÄurfürjtin), ©eliebte! ^affe bic^I
X>ie Äurfnrjlin.
Safi, laf mid), Giebel
2)? b r n e r. 3n biefem ^fngenblid, bem 0tanb’ entrüeft,
35emer!en wir ben »^errn, ber bei ben ^a^nen
^ruc^^fc^en ^orp^ bem ^einb entgegenreitet;
3(uf einem 0(^imme(, ^errlic^ fa^ er ba,
2m 0onnenftra^l, bie ^a^n be^ 0ieg^ erleud}tenb.
5ßir alie fammeln un^, bei biefem 2inblicf,
2(uf eine^ *^ügeB 2tb^ang, fc^wer beforgt,
inmitten il^n be^ ^ener^ jn erbliden:
2((^ ^jlb^lid) je^t ber Äurfurjb,
nnb Gleiter,
3n 0taub t>or unfern Gingen nieberfinft;
3wei Fahnenträger fielen über ihn,
Unb bedten ihn mit ihren Fahnen su*
9? a t a l i e. £) meine 9)?ntterl
örjte ^ofbame.
FimmelI
X)ieÄwrfürfiin,
2ßeiterl Sßeiter!
9)? b r n e r, X)rauf faft, bei biefem fchredeuboUen 2lnblid,
0chmer5, unermeflich^*’^
^rinjen -^erj;
2)em 33ären gleich, bon 2Bnt gefpornt unb 9lache,
bricht er mit un^ auf bie SSerfchanjung lo^:
Tier ©raben wirb, ber (5rbwall, ber pe bedt,
2m Einlauf überflogen, bie ©efa^nng
10
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@ett)orfen, auf feal Je(b serjlveut, t)ernii^)tet,
Kanonen, ga^ucn, Raufen unb ©taubarten^
X>er 0ci^vt)eben ganje^ Ävicg^gcpäcf erbeutet:
Hub l^ätte uid)t ber ^rürfeufopf am iKt)Uu
3m SGBürgen uu^ gehemmt, fo märe feiuer,
Xtx au bem
33äter fageu fouute;
^ei geI)rbeUiu fa^ td) beu »^elbcu falteu!
S)ie ^urfurflin. @iu 0ieg, gu teu’r erfauftt 3c^ mag
i^u jüc^t.
@ebt mir beu ^rei^, beu er gefojlet, mieber,
(@ic finft in Obnmad)t.)
(^rjte ^ofbame. ^i(f, ®ott im Jpimmell 3^re 0iuue
fd>miubem
(^lataiie njeint.)

0ec^fier 3(iiftritt
!t)er^rinj »on ^omburg tritt auf. — ^ie 53origen,
S>er^rinst)on Homburg. SD meine teuerfle 9?ataHe!
(Sr (egt ihre Jpanb gerührt an fein ipera.)
3? a t a (i e. 0o ijl e^ mahr?
2)ev ^rins bon .^omburg. Ob! 5lönut’ ich
nein!
Äbuut’ ich titit ©(ut au^ biefem treuen
(einige gurücf in^ X)afein rufen l —
3^ a t a (i e (troefnet fich bie Kranen), ^at man benn fchon bie
Reiche aufgefunben?
;^er ^rinj bon Homburg. 2(ch, mein ©efchäft, bi^ biefen
^fugenbUef,
3ßar SRache nur an 5GßrangeI; mie bermocht’ ich,
0olch einer 0orge mich bi^ je^t gu meihn?
^och eine 0(har bon 3)?ännern fanbt’ ich au^,
3hn im @efi(b be^ 2obe^ aufjufuchen:
SSor 9?a(ht noch ^meifel^ohne trifft er ein.

9^ a t a I i c. 3l'cr tt)irb tn tiefem fd)auterl)aften
3c^t tiefe ©djmeten nieteri)altcn? 2ßcr
33or tiefer 3Öeit ton feinten un^ bcfd)irmen,
^ie uu^ fein @tüd, tie unö fein 9vni)m ermorfeen?
X)cr ^ring ton Jpomburg (nimmtit)rc5pant). 3c^/ ^raulcin,

nbcrnc^mc (5nre ©adje!
(5in (Sngel miU id), mit tem ^lammcnfc^mert,
2(n (5urcö 5i)ron^ termaifien ©tnfen fielen!
^cr ^urfürfi moUte, e^’ ta^ 3at)r nod^ mec^felt,
befreit tie ?(J?arfen fel)n; moMan, id) miß tcr
iKoßflrecfcr ford)en lebten 2öißenö fein!
9?atalic» ?0?ein lieber, teurer SSetter!
(@ic jiet)t ihre §ant jurürf.)

X)cr ^rtns ton .^omburg*

D 9iatalic!

((Jr bflit einen 5tugenblid inne.)

3tißie tenft 3i)r über (Iure 3ufunft je^t?
a t a l i e* 3ci,
foß id), nac^ tiefem SOSctterfc^lag,
J)er unter mir ten (^runt ^errei^t, beginnen?
SlJiir rul)t ter 25ater, mir tie teure ^Wutter
3m @rab ju 2tmilcrbam; in 0d)utt unt 3(fd)e
Siegt X)ortred)t, meinet J^aufe^ drbe, ta;
©ctrdngt ton ©panien^ ^t)rannenl)eeren,
SOßei^ 9}tori^ faum, mein SSetter ton Oranien,
2ßo er tie eignen hinter retten foß:
Unt je^t (inft mir tie le^te ©tü^e nieter,
X)ie meinet (^lüdeö ?Kebe aufred)t I)iett.
3d) mart jum stt)eiten 9)?ale i^eut terttaijl!
^cr ^rin^ ton Homburg (fcbßngt einen ?irm um ihren 2eib).
D meine greuntin! Sßdre tiefe ©tunte
^cr Trauer nicht gemeint, fo moßt’ ich fc»9cn:
©chlingt dure Stücige hici* Min tiefe S?»rnft,
Um fie, tie fd)on feit 3al)ren, einfam btühent,
9(ad) durer ©loden h«?ibem ^uft fid) fe^nt!
ÜtQtalic. 9)?cin lieber, guter Spetter!
X)er‘Pring ton.Homburg, — 3Öoßt
Söoßt 3hi^?
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9? a t a I i c* — 3ßcnn {(^ inö inurc S}?arf i^r wac^fcn barf?
(@ie fegt fid) an feine Q5ru(l.)
Der
öon »Homburg* SOBie? SßBa^ war baö?
ÜZatafic,
hinweg!
Der ^rittj öon »Homburg (bäft fie).
{^ren Äern!
3n i^reö ^erjenö Äern, 9?ataliel
(Sr fu^t fie; fie rei^t jtd) foö.)
SD ©Ott, war’ er je^t ba, ben wir beweinen,
Um biefen ^unb p fd^auenl konnten wir
3u i^m aufflammeln: SBater, fegne unöl
(Sr bebeeft fein ©eficbt mit feinen jpänben; 9^atafie wenbet ficb roieber jur
ÄurfürfHn 3urücf.)

Siebenter 2fuftritt
Sin SBacbtmeifier tritt eilig auf. — D i e 5D o r i g e n.
;

2Ö a d) t m e i fl e r. 3)?ein ^rinj, faum wag’ ic^, beim lebenb’geu
©Ott,

2ßeld^ ein ©erüd^t fic^ au^fireut, Suc^
melbeni
— Der Äurfürj^ lebt!
Der ^rinj oon .^omburg. Sr lebt?
SÖacbtmeifler.
53eim böigen Fimmel!
©raf ©parren bringt bie 9?acbri(bt eben
9?atalie. .^err meinet Sebent I SD?uttcr,
bu’^?
(@ie (türjt oor ber ^urfürftin nieber unb umfaßt ihren £eib.)
Der ^rinj öon Homburg. 9?cin, fag’ —I 2ßer bringt
mir —?
Sß3 a d) t m e i fi e r.
©raf ©eorg oon ©^jarren,
Der ihn in J^acfelwi^, beim 5:rud)^fcben ^or^j^,
9)tit eignem 3tug’ gefunb unb wobt gefebn!
Der ^rinj öon Jpomburg. ©efd)winbl ?auf, 2(lterl
^ring’ ibn mir b^v^int
(2Bad)tmci|ter ab.)

2(d)tcr 2(itftritt
®raf®cor9 üon ©pnrrcn unb bcr 9® a d) t tu c l fl e r treten auf.
i e 95 0 r 19 e n.

^ie^urfürflin« O flürst mic^ gwcimal nidjt aum
grunb nteberl
Ülatalte»
meine teure ButterI
X)te Äurfürjlim
^riebrtc^ lebt?
9t a t a l i e (böft jte mit betben önnben aufrecht).

Deö X)afein^ Gipfel

nimmt (5nch mieber aufl
2Öad)tmeifler (auftretenb). .^ier ift ber Dffiaier!
Der ^rina non .^omburg.
.^err ©raf üon ©ijarren!
Deö .^errn Durchlaud^t habt
wnb mohlauf
93eim 5:ruchgfchen
in .^adelmi^, gefe^n?
©raf0i5arrem Sa, mein erlaubter ^rina, im .^of be$
^farrerö,
2Bo er 93efehle gab, öom 0tab’ umringt.
Die ^oten beiber .^eere a« begraben I
DieJ^ofbamen. V ©ottl 2tn beine 93rufl —
(@ie umarmen ficb.)

Die^urfürjtin.
D meine 2od)tcr!
Dtatalie. 9tein, biefe ©eligfeit ift fafl a^
(©ie brüeft ihr ®ejid)t in ber Xante ©cl)öb.)

Der ^rina bon .^omburg. ©ah ich bon fern an meiner
Sveiter ©^i^e
Shtt nid)t, aerfchmettert öon ^anonenfugein,
Sn ©taub, famt feinem ©chimmel, nieberftüraen?
©raf ©parren. Der ©djimmel aßerbing^ ftürjt’, famt bem
Sleiter.
Doch mer ihn ritt, mein ^rina, mar nicht ber .^err.
Der ^rina bon .^omburg. 9tid)t? 9ticht ber .^err?
9tatalie.
£) Subell
(©ic fleht auf unb fleßt ftch ön bie ©eite ber Äurfürflin.)

Der ^rina bon .^ombnrg.
©^richI ^raahle!
Dein 2Öort faßt fchmer mie ©olb in meine 95rujll

©raf®parren. D Ia0t bic rü^rcnbjlc ^cgebcnl^cit,
^ic je ein
bernommcn, dni) berichten!
X)er Sanbe^^err, ber, jeber SÖarnung taub,
X)cn ©c^immcl vuieber ritt, ben flral^tcnb iuci^en,
2)cn groben jüngjl in (Snglanb i^m erftanb,
2öar tt){cbcr, wie bi^ ^eut nodf) flet^ Qcfc^a^,
X)a^ 3iet ber fcinblidf)cn ^anoncnfugcln*
5taum fonnte, wer gu feinem 2:ro^ gehörte,
3(uf einen Ärei^ bon ^unbert 0c^ritt i^m nat^n;
(Granaten wdijten, kugeln unb ^artdtfe^en,
©ic^ wie ein breiter 2:übeöftrom halber,
Unb allcö, wad ba lebte, wid) an^ Ufer:
92ur er, ber fü^ne ©d^wimmer, wanfte nid^t,
Unb, flet^ ben ^reunben winfenb, rubert’ er
©etrofl ben ^o^n ju, wo bie Duette fprang»
Der ^rinj bon J^omburg. ^eim .^immet, ja! ^in
©raufen war’^, gu fe^n»
©raf ©parren» ©tattmeifler groben, ber beim 2:rott ber
©uite
Sundc^tt i^m folgt, ruft biefe^ 2ßort mir ^u:
„5ßerwünfc^t fei l^eut mir biefe^ ©c^immel^ ©lanj,
SQtit fc^werem ©olb in ?onbon jüngft erlauft!
Sßottt’ icf| bod^ fünfzig ©tudf Dulaten geben,
^bnnt’ ic^ if)n mit bem ©rau ber 9}tdufe bedfen."
©r nal^t bott ^eifier ©orge i^m unb fpric^t:
„^ol)eit, bein ^ferb ifl fc^eu, bu mu^t berftatten,
Datt ic^’ö noc^ einmal in bie ©c^ule ne^me!"
S}?it biefem SOBort entfi^t er feinem ^uef)^
Unb fdttt bem 5:ier beö «Herren in ben 3cium.
Der .^err jleigt ab, fUtt Idc^elnb, unb berfe^t:
„Die Äunft/ bie bu i^n, 3(lter, leieren wittft,
SÖ3irb er, folang’ ti 5:ag ijl, fd)werlicl) lernen*
9?imm, bitt’ ic^, fern il)n hinter jenen »bügeln,
5Ö0 feined ^el)l^ ber ^einb nic^t achtet, bor!"
Dem
brauf ft^t er auf, ben groben reitet,

Unb fcl)rt ^urücf, it)ül)in fein 2(mt i^u ruft*
groben
ben 0d)immel faum befliegen,
00 rei^t, entfenbet ainJ ber ^elbreboute,
5l)n fc^on ein S}?orbbtei, 9lo^ unb iKeiter, nieber:
!jn 0taub jinft er, ein Dpfer feiner ^reue,
Unb feinen iaut nernal)m man mel^r non i^m*
(Äurje <l)aufe-)

2)cr ^rinj non Jpomburg.

ifl bejablt! — 50Benn id)
3el)n ?eben ^dttc,
^önnt’ i(^ fie beffer brauchen nic^t, alö fol
0? a 101 i c. 2)er madre groben!
X)ic Äurfürflin»
Ser SSortreffli^e!
Dlatafic, (5in 0(^led^trer mdre noc^ ber 2:ränen mert!
dx

{@ie weinen.)

Ser ^rin^non^omburg, ©enug! 3nr 0ad^c je^t* So
i|l ber Äurfürfl?
0?a!^m er in »^adehoi^ fein .^anptquartier?
©raf0^5arrcn. 33ergib I Ser ^err ijl nac^ Berlin gegangen,
Unb bic gefamtc ©eneralitdt
3fl aufgeforbert, i^m bal)in ju folgen.
Ser ^rinj oon .^omburg. Sie? 9?ad) Berlin! —
benn ber ^elb^ug au^?
©raf0parren. ^ürmal^r, ic^ flaune, baf^ bir alle^ fremb! —
©raf Sporn, ber fd)meb’fd)e ©eneral, traf ein;
ifl im ^ager gleid) nad^ feiner 2fnfunft
©in Saffenfliüflanb au^gernfen morben.
Senn ic^ ben 9)?arfd)all Sorfling red^t oerjlanben,
Sarb eine Unter^anblung angefnüpft:
?eid)t, ba0 ber ^rieben felbft erfolgen fann.
Sie^nrfürflin. D ©ott, voie ^errlic^ flart fid) aKeö aufi
(@ie (lebt

Ser ^rinj non .^omburg. ^ommt, lafit fogleid) und
nach Berlin i^m folgen!
— ^Idumfl bu, jn rafc^erer ^eförbrnng, mol)!
SDUr einen ^la^ in beinern Sagen ein?
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— 3tt)cl Seifen nur an
fc^rctb’ ic^ nod>,
llnb fteige augenblidlid) mit btr ein»
(Sr feljt fic() nicber unb febreibt.)
!J)ic ^urfürflin. 2Son ganzem ^erjen gern!
2)er ^ring non Homburg ((egt ben Q5nef aufnmmen unb
übergibt ibn bem 233ad)tmelfter; tnbem er ficb mieber jur Äurfürftin
menbet unb ben 3(rm fanft um 9tata(ienö £eib (egt).
bnbe fo
Dir einen Sfßunfd) nod) febüebtern ^u bertraun,
Deff’ icb midb auf ber !Heif’ enttaften miß»
97 a t a n e (macht ficb
ibnt (oö). 53orf! 9lafcb! ?07ein ^aBtuc^,
bitt’ id)!
Die ^urfürflin»
Du? Sinen 2ßunfdb mir?
(5rfte »^üfbame» 3br ifngt ba^ Dueb, ^rinjefftn, um ben

.^aBl
Der ^rinj bon Homburg (?urÄurfürftin.) 2ßa^? Üldtjl
bu nichts?
Die Äurfürflin»
97eiu, niebtö!
Der ^rin^ bon »Homburg»
SOöaö? ^eine ©ifbe —?
Die Äurfürjfin (abbreebenb). ©(eicbbiel! — .^eut !einem
^lebenben auf Srben
2(ntmort’ id) „nein" — maö e^ au^ immer fei;
Unb bir, bu ©ieger in ber ©(blad)t, jute^t!
— .^inmegl
Der ^rinjbon Homburg. D 3}iUtterI 5ße(db ein 2ßbrt
f^radbft bu?
Darf icb’ö mir beuten, mie eö mir gefaßt?
Die^urfürflin» ^inmeg, fag’ icbl 3m SÖSagen me^r babon!
klommt, gebt mir Suren 2(rm!
Der ^rinj bon .^omburg» D Säfar Dibu^l
Die Leiter fe^’ idb an, an beinen ©tern!
(Sr führt bie Damen ab; aße folgen.)
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©jene: Q3crUn. Sudgarten m bem alten @cl)lüd. 3m ^)intergrunbe bic
@ct)lüdfird)e mit einer Xreppe* ©locfenflang; bieÄircl)e id d<irt erfeud)tet;
man dft)t bie £eid)e grobenö »orübertragen unb auf einen präci)tigen Äatafalf
nieberfe^en.

D^eunter 2(uftr{tt
!DerÄurfurd,SeIbmarfd)an5)orfling,DbridÖninlng^,
@rafXrucbdwnt> mehrere anbere Dberden unb Öfdaicre treten auf. Sht«
gegenüber jeigen jich einige Ofdaiere mit 2)epefd)en. — 3n ber Äirche fcwübl
alö auf bem dJla^ Öolf i'eben ?literö unb ©efcblechtö.
JDer ^urförjf. 2Ber immer auch bic i)teitcrci geführt
3(m ^ag ber ©c()lacht, unb, eh’ ber Dbrijb ^enuingö
:i)e^ getnbeö 33rürfen h^i serflören fonuen,
X)amit ift aufgebrochen, eigenmächtig,
3ur flucht, beoor ich Drber gab, ihn jvoingenb,
2)er ijl beö 5:obeö fchnibig, baö erflär’ ich,
Unb oor ein Ärieg^gerid)t beflell’ ich ihn.
— X)er ^rinj öon .^ombnrg h^t fie nicht geführt?
©raf Srnchd* 9^ein, mein erlauchter ^errl
X)er ^nrfürft.
3Öer fagt mir ba^?
©raf ^rnchd. ^aö fonuen Gleiter bir befräftigen,
X)ie mir’ö Derfichert nor beginn ber ©chlacht.
1) er ’^rinj h^l tt'ti bem ^ferb jich überfchlagen,
S!}?an h<il öermnnbet fchmer, an .^anpt unb 0chenfeln,
3n einer Kirche ihn »erbinben fehn.
^er ^nrfürfl. ©leichoiel. X)er 0ieg ifl glänjenb biefc^

2:age^,
Unb üot bem 2lltar morgen banf’ ich ^i^tt.
2) o(h mär* er gehnmal größer, bad cntfchnlbigt
2)en nicht, bnreh ben ber 3nfall mir ihn fchenft:
SD?ehr Schlachten noch, alö bie, hob’ ich gn fämpfen
Unb mill, bad bem @efe^ ©ehorfam fei.
2ßer’^ immer mar, ber fie gnr Schlacht geführt,
3ch mieberhol’^, hot feinen £opf oermirft,
Unb üor ein Ärieg^recht hi^tmit lab’ ich ihn*
— golgt, meine ^rennbe, in bie ^ird)e mirl
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Se^ntcv 2(uftntt
iDcr ^rinj »onipottiburg, brci fd)tt)ebifd)c Srtt)n^n i»
ObriflÄott»iß,mit bercn pci, @raf§obcnjoIIern,?RittJ
mei|l<r®ül^, ©raf
jcbcr mit einer Söbne, mehrere anbere
Dffiiiere, Äorporaie unb Silciter mit Sahnen, <Pflufen unb ©tanbarten treten öuf.

gelbmarfd^all I)örf(ing (fomic er ben ^prinjen erblicft).
2)cr ^rinj öon .0»*nburg! — ^ruc^^I Sßßa^ machtet S^r?
T)er Mur für fl
3Öo fommt 2i)r ^cr, ^rins!
£)cr ^rittj üon Homburg (einige @d)ritte norfebreitenb). SSou
^ebrbeUin, mein Äurfürjl,
Hub bringe biefe ®ieg^trov>bäen bir.
((5r legt bie brei Sahnen »or ibm nieber; bie Offiziere, Korporale unb Gleiter
folgen, jeber mit ber ihrigen.)

£)€r ^urfürfl (betroffen),

biff öermunbet,
gefährlich?

ich, unb

— ©raf 2:ruch^I
2)cr ^ring üon .^omburg (heiter). SSergib!
©raf ^ruchff*
33eim .^immel, ich erffaunc!
T)tr ^rin§ öon Homburg. SJ^ein ©otbfuchö fiel »or 21n^
beginn ber ©dhlacht;
X!ic .^anb h^f/
ein ^elbar^t mir ^erbanb,
5ßcrbient nicht, ba^ bu fie „öermunbet" tauffi.
^cr Äurfürfl. S!??ithin h^f^
^kiterei geführt?
^cr ^rinj üon^omburg (fieht ihn an).
5ch? 2(ltcrbing^! 9)?u^t bu bon mir bie^ h^ren?
— .^ier legt’ ich
^emeiö ju ^ü^en bir.
J)crÄurfürft. — Ü^ehmt ihm ben X)egcn ab. ^r ifl gefangen.
X)cr ^clbmarfchall (erfchroefen). S©em?
Tier Äurfürft (tritt unter bie 5<»h«^tt)‘ Äottmi^I ©ei gegrüßt mir!
©raf 2ru(h^ (fürfich).
D berflucht!
O b r i fl Ä 0 11 m i
ißei ©ott, ich ^>*1' ^uf^ äu^erfle —I
I)er Äurfürfl (ficht ihn an).
3ÖaÄ fagfl bu? —
©chau’, melche ©aat für unfern ?Huhm gemäht!
— I)ic ^ahn’ ifl bon ber fchmeb’fchen Seibmachtl Ülicht?
(€'r nimmt eine Sahne auf, entmiefett unb betrachtet fie.)

£) b r i jl ^ 0 11 it) {

^etn Äiirfüvjt?

^elbmarfc^all.
5}?ein ®€bieter?
Ä u r f u r j!.
^üerbing^!
llnb gwar auö ^ontg ©ujtgü 3Cbolf^ Betten!
— 2ß{e ^ci^t bie Bnfc^nft? ,

D b r i jl Ä 011 tt) i
^elbmarfc^all*
I'er Äurfürj!.

Sef) gtaube —
Per aspera ad astra.
^at fic nid^t bet ^e^rbeUin geaaltem —

(<paufe.)
Dbrij! ^otttni^(fcbüd)tern),2}?ein ^ürft, bergönn’ ein 5Bort
mir —I
X'er Änrfürft,

beliebt —?

92el)mt alte^, ^a^nen, Raufen nnb ©tanbarten,
llnb l^ängt (le an ber Äircl)e Pfeiler auf;
©eint ©ieg^fefl morgen benf ic^ (le sn brauchen!
(X)er Äurfüvfl wenbet ficb ju beit Ä^iricren, nimmt ibneii bie !Depefcben ab,
erbriebt unb liejl fie.)
Dbrijl Äottmi^

(für ficb).

X)aö, beim lebenb’gen ®ott, ifi
mir jn jlarf!
(Der Übriü nimmt, nach einigem Baubern, feine jwei Sabnen auf; bie übrigen
Offiaiere unb SXeiter folgen; auleßt, ba bie brei gabnen beö ^rinaen liegen
bleiben, bebt Äotttoi^ auch biefe auf, fo bap er nun fünf trägt.)
^in Offizier (tritt oor ben ^prinaen).
^rinj, (fnren Degen,
bitt’ icb.
.^obenaollern (mit feiner gabne ibm aur @eite tretenb).
grennb!

9lubig,

Der ^rinj non .^ombnrg. 5ränm’ id)? 5öa(b’ icb? ?eb’
id)? ?5in icb bei ©innen?
@ 0 l p. ^rina, gib ben Degen, rat’ icb, bin unb febmeig!
Der ^rins oon .^ombnrg. Beb/ ein befangener?
t^obengollern.

b0l

©e ifl*^!

Bbt* b^Tt’^!

Der ^rinjoon .^ombnrg. Darf man bie Urfacb mijfen?
.^obenjollern (mit ^ftaebbruef).
Be^o nicht!
— Du bafi p zeitig, mie mir gleich gefugt,
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in bie ®rf)Iac()t gebrangt; bie Orber n)ar,
9?tc^t t)on bem
gu tpeic^en, ungevufen!
2)er ^rins von .^omburg.
^reunbe, ^elftI 5c^
bin t)crrücft
@ol^ (unterbrecbenb).
©tißl 0tiU!
X)er ^rtns öon .^omburg* 0tnb benn bie SD^arfifc^en
gefd^tagcn worben?
^^ü^engoilern (liampft mit bem Su§ auf bie 0rbe).
©ieic^oiel! — 2)er 0a^nng foK ©e^orfom fein.
2)er ^rin3bün.^ombnrg (mit ^itterfeit),0o! — fo, fo, fol
.^o^engollern (entfernt ficb oon ibm).
^0 wirb ben
nic^t fofien.
® 01 ^ (ebenfo). 35ie((eic^t, bag bu feigen morgen wieber loO.
(^er Äurfurfl (egt bie Q5riefe jufammen unb febrt mieber in ben Äreiö ber
Offijiere jurürf*)
2>er ^rinj oon .^ombnrg (naebbem er ficb ben ©egen ab?
gefcbnallt). SD?ein $ßetter griebricb will ben ^rntnO fpielen
Unb jiebt, mit Äreib’ auf Seinewanb oerjeiebnet,
0icb febon anf bem fnrn(’fc()en 0tnble ji^en:
©ie fdjweb’fcben ^abnen in bem SSorbergrnnb,
Unb auf bem 2:ifcb bie märf’fcben ÄriegOartifef.
®ei ©Ott, in mir nicht finbet er ben 0obn,
©er nnterm 53eil beO .^enferO ibn bewunbre.
©in bentfebeO .^ers, oon altem 0(brot unb Äorn,
©in icb gewohnt an ©be(mnt nnb ^iebe,
Unb wenn er mir in biefem 3(ngenb(id
$Bie bie 3(ntife flarr entgegenfommt,
^lut er mir (eib, nnb ich muf ihn bebanern!
(©r gibt ben ©egen an ben ©fbaier unb gebt ab.)
©er ^nrfnrjb. ©ringt ihn nach
inO .^anpt«'
quartier,
Unb bort bejteUt baO ^riegOreebt, baO ihn ri(^te.
(3(b in bie 5tircbe. ©ie Sahnen folgen ihm unb »erben, »äbrenb er mit
feinem ®efo(ge an bem ©arge Srobenö nieberfniet unb betet, an ben ipfeilern
berfelben aufgebängt. Xrauermufif.)
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dritter S(ft
©jene: 5et)rt)Cllin. ©n Qf^efängni^.

©titer 2(uftritt
:t)er<prin3 tjon §omburg. —
§intergnint> swel SKeiter öf3
2ßact)e. X)iv @raf Don §ol)enjo(lern tritt auf.
Xi cx ^rinj üon .^omburg. ©ie^ ba I ^reunb .^^tnvid) I
©ei tüiöfommen mirl
— 9?un, beg 3(rrefieö bin id^ roieber lo^?
•Oo^fttsonern(erjiaunt). ©ott fei ?ob, in ber .^bi)’I
2)er ^rinjnon .^ombnrg.
2Öa^ fagj^ bu?
.^o^engollern.
^oö?
.^at er ben X)egen bir 3nrücfgefd)idt?
Xxx ^rins bon .^ombnrg. ^ir? 9?ein.
.^o^enjoilern.
9?id)t?
^er ^rinj bon .^omburg.
07ein!
.Ob^ensollern.
— 2ß3üi)er benn aifo loö?
X>er ^rinj bon .^omburg (nach einer ^aufe).
gianbte, bn, bu bringfi e^ mir. — ©leic^bieU
t^o^enabUern. — 3d) meifi bon nid)tö.
2)er^rinäbün.^omburg. ©(eid)biei, bn ^orj^; gleic^biell
©0 fd)icft er einen anbern, ber mir’^ melbe.
(©r menbet ficb unb bi^it ©tüble.)
©e^’ bid)! — 9?un, fag’ mir an, roa^ gibt e^ SHeue^?
— ^er Äurfürfi fe^rte bon ^^erlin gurnd?
.Oo^engollern (jerlireut).
3a. ©ejtern abenb.
Der ^ring bon .^ombnrg.
Sßarb befc^lognermagen
Daö ©ieg^feft bort gefeiert?-3(Kerbingö!
— Der Äurfürjli mar gngegen in ber Äirc^e?
.^o^engollern. ©r unb bie ^ürfiin unb 9fJatalie. —
Die Äirc^e mar, auf mürb’ge 2(rt, erleuchtet;
53attrien liefien jich, bom ©chlo^pla^
SWit ernjler Fracht bei bem 5:ebenm hören.
Die fch^^b’fchen Jahnen mehten unb ©tanbarten,
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2ro^jI)äenartig, t)on feen Pfeilern nieber,
llnb auf be^ ^errn auöbi'ü(J(td)en ^efel)t
äÖarb beine^, a(d bc^ 0iegers^ 92amen —
(?rtt)äf)nun9 üon ber Äanjel l)cr getau.
X)er ^ring bon .^omburg. X)aö I)ört’ id)!-9hm,
gibt
fonjl;
bringfl bu?
— X)ein 3Cntn^, bunft mic^, (iei)t md)t Reiter, gmmb!
^o^ew Rollern* — 0^3ra(^fl bu fc^ou meu?
J)er ^rins öou Homburg, ©ol^, eben, auf bem 0c^(offe,
©0 ic^, bu tuei^t e^, im SSer^öre man (^flufe.)
^o^engolleru (fiebtit)n bebenfiieb an).
2ßa^beufftbu,7(rtur^
beun bon betner ?age,
0eit jie fo feltfam fid) berdubert
X>er ^riug bon c^omburg. 3d)? 9?uu, ma^ bu uub
— bie 9hcbter felbjt!
Äuvfürfl
getan, mad ^fltd)t
Uub nun mirb er bem .^erjen auch gel)ord)eu.
„@efel)it ^aft bu," fo mirb er eruft mir fagen,
SSielleic^t ein 3Öort bon ^ob uub ^ejluug fprec^en:
„3c^ aber fc^enfe bir bie greiljeit mieber" —
Uub um ba^ 0cbmert, ba^ i^m ben 0ieg errang,
©d)nngt jid^ bielieic^t ein ©c^rnnd ber ©nabe noc^;
— SOöenn ber nid}t, gut; benn ben berbient’ ic^ nic^t!
^o^enjoUern. D 2fvtur! (0r bdlt inne.)
X>er ^rinj bon .^omburg. 92un?
.^ol)ensonern.
— ^eff’ bifl bu fo gerni^?
JDer^rinjbon Homburg. 3c^ benf’d mir fo! 3c^ bin
i^m mert, ba^ mei^ ic^,
5©ert tbie ein 0o^n; ba^ l^at feit früher ^inbl)eit
0ein ^erj in taufenb groben mir bemiefen.
2ßa^ für ein 3vbeifel ifl’ö, ber bic^ bemegt?
0c^ien er am SßBac^^tum meinet jungen i)lu^m$
Sticht me^r fajl, aU idj felbft, jidj gu erfreun?
5^in ic^ nic^t alte^, ma^ ic^ bin, burc^ il)n?
llnb er, er foUte lieblos je^t bie ^fianje.
i6o

■t){e er felbjt 309, bfog, n^eil (ic jtdf) ein vnenig
3u rafc^ nnb n^Jptg in bie ^^fume inarf,
S)?i|[günj^tg in ben 0taub baniebertreten?
glaubt’ id^ feinem fc^ümmften ^einbe nic^t,
5ßic( men’gcr bir, ber bu i^n fennft nnb tiebfi.
^oi^ensollern (bebcutenb). 2)u ftanbft bem ^rieg^rec^t,
2(rtnr, im SSer^ör;
Unb bijl be^ ©lanben^ noc^?
2)er ^rina non ^ombnrg, SOöeil id) i^m ftanbI —
©ei bem Tebenb’gen ©ott, fo meit ge^t feiner,
X)er nid^t gefonnen märe, 3U begnab’genl
2)crt eben, nor ber ©c^ranfe beö ©erid)tö,
^ort mar’^, mo mein SSertraun fid^ mieberfanb.
Hßar’ö benn ein tobeömürbige^ SSerbred^en,
3mei 2ingenbncfe früher, alö befohlen,
2)ie fc^meb’fc^e 9)?ad^t in 0taub gelegt 3n ^aben?
Unb meld^ ein ^renet fonfi brüdft meine ©rujf?
SOBic fbnnt’ er boc^ nor biefen ©ifd) mid^ laben,
23ür 9Ud)ter, ^eraloö, bie, ben öulcn gleid),
0tet^ non ber Ängel mir ba^ ©rablieb fingen:
2)ac^t’ er, mit einem l^eitern ^errfd}erfprud),
S^id^t aU ein ©ott in i^ren Ärei^ 3n treten?
S^ein, ^reunb, er fammelt biefe 3lad)t non 2ßolfen
92ur um mein ^au^t, um mie bie 0onnc mir,
^urc^ il^ren 2)unflfrei^, ftral)lenb auf3ugel)n:
Unb biefe $uff, fürmal)r, fann id^ il^m gönnen!
^ol^ensollern. ^aö Ärieg^red^t gleic^mo^l, fagt man, l}at
gef^rod)en,
^er^rin3 non Homburg* 3c^ l^bre, ja — auf ©ob.
.^oi^en3ollern (crflaunt).
X)u tneigt e^ fc^on?
^er ^rina non .^omburg. ©ol§, ber bem 0pruc^ be^
5lriegörec^t^ beigemo^nt,
.^at mir gemelbet, mie e^ ausgefallen.
•Oo^cnaollern. 3>^un benn, bei ©ott! — ber Umflanb ru^rt
bic^ nic^t?
11 Ä l e l ft, JJramatifc^c SÜSetfe.
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t)on ^omburö*
im minbcjlcn.
^o^enjoHern,
iHafenbcrl
Unb tt)ora«f flü^t jtcf) beinc ©ic^cr^eit?
5Der ^vinj bon Homburg, 3(uf mein ®efnl)I bon i^m!
(©r liebt auf.)
Bitte, laß mi(^I
2Öa^ füll icb mid) mit falfcben 3tt>eifeln quälen?
((Jr bcjinnt fIcB unb lä^t ficB tbicber nieber. — <paufe.)
Ärieg^recf)t mugte auf ben 2:ob erlennen;
©0 lautet ba^ ®efe|, mdj bem e^ richtet
2)ocb eb’ er folcb ein Urteil Idfit boUfhreifen,
(5b’ er bie^ J^erj
getreu ibn lieBt,
2iuf eine^ ^ucb^^ SOBinf, ber Äuget ^jrei^giBt,
^b’/ ii^br ^b’ bffnet er bie eigne 35ruft ficb
Unb f)Jri^t fein 5Mut felBji tropfenmeiö in ©tauB,
^obensotlern. 9iun, 2(rtur, i(b berficbre bir —
^'‘er ^rinj bon .^omBurg (umbiUig).
D lieber!
.^ob^nsoltern* 2)er SOiarfcbalt —
Der ^rins bon .Oomburg (ebenfo). 5ia^ mich, ^reunb!
^ebensollerm
Bw^i 2ßorte b^^’ Jto^I
SÖenn bie bir auch nichts gelten, fi^meig icb fHlL
Der ^rinj bon »ObmBurg (wenbet ficb wieber ju ibm).
Du b^Tji, icb
altem. — 9tun? 2ßa$ i|l’ö?
.^obensollern. Der SJ^arfcbaH but, bbtbl^ feltfam ift’ö, foeben
Da^ ^ob^urteil im ©cblofl ibm überreicht:
Unb er, jiatt, mie baö Urteil frei ibm jlellt,
Dieb 3U begnabigen, er b^t befohlen,
DafI eö 3ur Unterfebrift ihm fommen foll.
Der ^rins bon Homburg, ©leicbbiel. Du b^rff»
.^obenjollern.
.
(Slcicbbiel?
Der^rin3bon.0omburg.
Bur Unterfebrift?
^obenjollern. 53ei meiner (5br’I 5(b lann e^ bir berficbern.
Der ^rins bon .^omburg. Da^ Urteil? — Sitein! Die
©ebrift -T-?
^obensollern.
Da^ ^obcdurteil.
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t^er ^rlnsöon^omßurö. — SOßcv
bir ba^ gefagt?
^o^ensoIleTn.
'
(5r felbft, ber ?!}?arfd)aU!
Der ^rinj »on »^ümburg.

^ol^cnsoUern,

(5kn je^t

Der^rin^bon Homburg,
er bom .^erru 3urürf fam?
^o^enjoUern. 3(1^ er bom .^errn bie 3:re^^e nieberj^tegl —
C^r fügt’
ba er bej^ürjt mtc^ fa^,
SSertoren fei nod) nic^t^, unb morgen fei
3iuc^ noc^ ein 2:ag, bic^ gu begnabigen;
Dod) feine bleiche $ippe miberiegte
3t)r eignet 2öort, unb fpra^: ic^ fürchte, nein!
Der ^ring bon »Homburg (jiebtauf). (5r fönnte — neinI
fo ungel^enere
(5ntferliefungen in feinem ®ufen maljen?
Um eine^ §e^B, ber 35riUe faum bemerfbar,
2n bem Demanten, ben er jüngfl empfing,
3n ©taub ben ©eher treten? ©ine ^at.
Die tbei@ ben Dep bon 2Ugier brennt, mit ^fügefn,
9?ac^ 3(rt ber ©^erubime, jilberglanjig.
Den ©arbanapel jiert, unb bie gef amte
2Utrömifc^e 2:prannenrei^e, fc^ulblo^,
2ßie ^inber, bie am SOJutterbufen jlerben,
2(uf ©otte^ rechte ©eit’ ^inübermirft?

.Oo^ensoIJern (ber g!eicbfaU^ aufgejlanben).
Du mu@t, mein ^reunb, bid^ babon überjeugen.
Der ^rin^bon .^omburg, Unb ber getbmarfc^all fc^mieg
unb fagte nic^tö?
.^o^ensollern» 2ßaö follt’ er fagen?
Der^rin3bon.Oowtburg. D .^immel! SÄeine .^offnung!
J^o^en3ollern.
fcw bießeic^t fe einen ©c^ritt getan,
©ei’g mijfentließ, fei’g unbemuüt.
Der feinem fior3en ©eiji 3U na^ getreten?
Der ^rin3 bon .^omburg, Sliemole!

4ioi)e»3oiiern,
u*

©ejinne bic^.
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t)er ^rins üon ^omBurg,
0^iemat^, Beim .^immen
S)?ir mar ber ©chatten feinet ^aupte^ B^iüö*
^üBensolIern. 2irtur, fei mir nic^t BBfe, menn id^ jmeifie^
@raf ^orn traf, ber ©efanbte ©d}mebenö, ein,
Unb fein ©efc^äft ge^t, mie man Bi^^ öerjIcBert,
3fn bie ^rinjeffin bon Dranien»
(5tn 3ßort, ba^ bie Äurfürjlin 2ante f^racB,
^at auf^ em^finblicBjte ben ^errn getroffen;
S0?an fagt, baö ^räutein B^^^Be fci)on gemäBIt,
55ift bn auf feine SÖeife Bier im ©^^tefe?
^er^rinjoon^omBurg. O @ott! Sa^ fagjf bu mir?
»^oBensoHern,
33{j^ bu’^? ^ift bu’^?
^er^rinjbon^omBnrg» 3cB Bin’ö, mein ^rennb; je^t
ijt mir ade^ ffar;
jfür^t ber Eintrag in^ SSerberBen micB:
2in iBrer Seigrung, miffe. Bin icB fcBulb,
SÖBeil mir ficB bie ^rinjefftn anberloBt!
^oBen^oflerm 2)u unBefonn’ner 5or! 3ßa^ maiBtejt bu?
2ßie oft Bat bicB mein treuer 2!}?unb gemarnt!
^er ^rinj bon .^omBurg, £> ^reunbl *^iif, rette micB^
2cB Bin berloren,
•OoBensoIIern, 3a, melcB ein 2iuömeg föBrt au^ biefer
9^ot? —
SÖißjf bu bieKei{Bt bie gürjfin Miaute f^jrecBen?
X)er ^rin5bon.OomBurg (»enbet ficB). — .^e, 2ÖacBe!
Gleiter (im $)intergrunb).
^ier!
2)er ^ring bon »^omBurg,
3luft euren Offizier! —
(St nimmt eilig einen 2}?antc( um oon ber 2Banb unb fe^t einen SeberBut
auf, ber auf bem XifcB Hegt)
«^oBengoHern (inbem er iBm BeBüfiut ijt). ^er ©(Britt Bann,
flug gemanbt, bir iKettung Bringern
— ^enn fann ber ^urfürfi nur mit ^onig ^arl,
Um ben Bemühten ^reid, ben ^rieben fcBItefen,
©0 foßjf bu feBn, fein ^erg berfoBnt (icB bir,
Unb gleicB, in menig ©tunben, Bift bu freu
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3tt)ettcr 3(uftv{tt

er D ffiji ^

auf. — 2) i e 33 o r i 3 c n.

2>cr^rin5üon.^omburg (jubem Offizier). 0tranj, übcr^

geben bin ic^ beiner SOBac^el
(Ertaub’, in einem bringenben ©efc^aft,
Da@ ic^ auf eine 0tunbc mid| entferne.
2)er Offizier. S0?ein ^rinj, mir übergeben bift bu nic^t.
^ie Orber, bie man mir erteilt l^at, lautet,
Xic^ ge^n 5u taffen frei, tt)ol)in bu miltft.
X)er ^rinj bon .^omburg. 0eltfam! — 0o bin ict) fein
befangener?
2)er Offijier. SSergibl — ^ein Sßort ijf eine Reffet and^.
2)cr ^rinsbon^^omburg(bncbtauf).2tnc^ guti bteic^bietl
— 2ßo^tanI 00 teb’ benn mo^t!
.^ol^engotlern. X)ie geffet folgt bem ^rinjen auf bem Ruffel
2)er ^rins bon .^omburg.

3c^ geV
0c^loü/ su
meiner 5:ante nur,
Unb bin in gmei ?!??inuten mieber ^ier. (2iUeab.)

0jenc: Siitimer ber Äurfürflim

Dritter 2tuftritt
Diciturfür(linunb9tatatie treten auf.
Die Änrfürüin*

^omm, meine 3:oc^ter, fomm!
fd^tdgt bie 0tunbel
braf buftab .^orn, ber fc^mebifc^c befanbte,
Unb bie befeltfc^aft, ^at ba^ 0d)tofl bertaffen;
3m Kabinett be^ Dnfct^ fet)’ id) Sic^t:
Äomm, leg’ bag 2ud) bir um, unb fc^Ieic^ bic^ gn if)m,
Unb fie^, ob bu ben g^reunb bir retten fannjt*
(0ie »boUen geben.)

Dir

SStcrter 3(uftrttt
€ine § o f b a m c tritt öuf, — ® i e 25 o r i 9 c n.
Xiie ^ 0 f b a m e» ^rinj »0«>ntburg, gnäb’gc grau, ijl öor bei
2:ürcl
^aum W)ci0 tc^ lua^rlid^, ob ic^ rc(^t gcfc]f)tt?
2)icÄurfürfttn (betroffen).
£) ©ott!
^rinjcffinü^atalie.
fctbfi?
X)ie Äurfürflitt.
.^at er benn nid^t 2(rrefl?
I)te.Oofbame. (5r ffe^t tu geber^ut unb 20?atttel brauffen
Unb fle^t beffürjt unb bringenb um (Se^br.
:tiie Äurfürflin(imtt)img). 2)er Unbefonnene! 0ein 2Öort gu
brccf)enl
^rinjefftn S^atatie. 2Ber weif, maö i^n bebrangt
Die Äurfürffin (nad) einigem ^ebenfen). — ?afft i^n leeret«.
(@ie fe^t ffcb öuf einen @tubi.)

günftcr 3(uftritt.
Der <prinj non §omburg tritt auf. — D i e 25 0 r i g e n.
Der^rinjbon.Oömburg. O meine SOtutterl
(€r id^t ffeb auf Men »or it)r nicber.)
Die ^urfürffin.
^rinj! 3Ba^ luoKt Sbr l)ier?
Der^rinjüon.^omburg. £)Iaff mich beine Änic’ um=«
faffen, 20?utterl
Die Äurfürffi n(mit unterbrüefter Siübrung). (befangen feib 3br,
^rins, unb fommt bier^erl
2ßaö böuft 3br neue 0(bulb ju (5urcr alten?
Der ^rinj bon .^omburg(bringenb). SOBeigt bu, maö mir
gefc^ebn?
Die^urfürflin.
Seb weig um affe^l
Sa^ aber fann icb, Ärmffe, für ^uä) tun?
Der^ringbon^^omburg. D meine 20tutter, aifo f^)rä(bg
bu nicht,
SßBenn bich ber 5ob umfehauerte, mie mic^I
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X)n fd)ctnjl mit ^immcBfrdftcn, rcttcnbcn,
X}U mir, ba^ O'räulcin, bcinc graun, begabt,

9}tir aHc^ ring^ uml^cr; bem 2:ro^fncc^t fbnnt’ i(^,
2)cm fc^iec^tefien, ber beiner ^ferbc ^jflcgt,
©c^dngt am .^alfc flehen: rette mic^I
9?ur ic^ alteitt, auf ©otteö weiter (5rbe,
^in ^ilflo^, ein SSerfaffener, unb fann nic^tö!
D i e Ä u r f ü r ft i m X)u bift ganj aufter bir! 2ßa^ ift gefci)e^n?
Der «prin^ bon Homburg. 2fc^l 3(uf bem SBege, ber
mic^ ju bir füi)rte,
0ai) id^ ba^ @rab, beim ©c^ein ber Radeln, offnen,
Daö morgen mein ©ebein empfangen foß.
©ie^, biefe 2fugen, Sante, bie bid^ anfd)aun,
3ßiß man mit Stadst umfd^atten, biefen ©ufen
S}?it morberifc^en kugeln mir burd^bo^rem
53efteßt jinb auf bem SJtarfte fd^on bie ^enfter,
Die auf ba^ öbe ©d^aufpiet niebergei)n,
Unb ber bie Bnfunft auf beö ?eben^ ©ipfet
.^eut, wie ein ^eenreic^, noc^ überfc^aut,
Siegt in gwei engen S3rettern buftenb morgen,
Unb ein ©eftein fagt bir üon i^m: er war!
(Dte <prinjeffin, toeicbe bi^b^t; öwf bie ©ebuitern ber §üfbame geiebnt, in ber
Seme gejianben bnt, (oft jlcb bei feinen 233orten erf^üttert ön einem Difd)
nieber unb meint.)
Die ^urfürjtin. SQtein ©obnl ßßenn’ö fo beö .^immelö
ßßiße ijt,
ßßirft bu mit 2!)?ut bicb unb mit Raffung rüften!
Der^rinjt)on.^omburg. D ©otteö StÖett, o 3Q?utter,
ifl fo fcbbnl
Sa^ mich nic^t, fieb’ idb, eb’ bie ©tunbe fcblagt,
3u jenen febwargen ©ebatten nieberfteigeni
2ltag er boeb fonfl, wenn icb gefehlt, midb ftrafen;
SCßarum bie Äuge! eben mu@ e^ fein?
SÄag er midb meiner 3fmter boeb entfe^en,
Sltit Äaffation, wenn’d bad ©efe^ fo wiß,
167

au^ bcm ^cev entfernen: @ott be^ ^immetö!
©eit ic^ mein ©rab fd), tt)iß ic^ ni^t^ dö leben,
Unb frage nici)td ntel^r, ob eö rül^mlic^ feil
2)ie Äurfürftin. ©tei) auf, mein ©d)n; fle^ aufi 2ßad
fprid^ft bu ba?
^Du bift ju fe^r erfci)üttert §affe bid^I
2)er ^rinj oon Homburg* Sticht, 3:ante, el^’r, alö bi^
bn mir gelobt,
9)tit einem gn^fatt, ber mein 2)afein rette,
gle^nb feinem l^bc^jten 3(nge|id)t gu na^n!
2)ir übergab gu Homburg, aB jie ftarb,
2)ie ^ebmig mid), unb f^rad), bie 3ngenbfrennbin:
„©ei il^m bie SJtntter, menn ic^ nid^t me^r bin."
2)u beugtefl tiefgerül^rt, am Söette fnienb,
2(uf ii^re .^anb bid^ unb ermiberteft:
„(fr foß mir fein, aB ^tt’ ic^ i^n erzeugt."
9tun, je^t erinnr’ ic^ bic^ an folc^ ein Sßortl
®e]^ l^in, aB l^dtt’ft bu mid) erzeugt, unb f^ric^:
„Um (SJnabe fle^’ i^, ©nabel ^iaß i^n frei!"
2t(^, unb fomm mir gurücf unb fjjrid^: „bu bijlB!"
2)ie ^urfürßin (weint). SOtein teurer ©o^nl
ift bereiB
gefc^e^nl
^oc^ aße^, maö ic^ fie()te, mar umfonß!
2)er^rinjoon.0«>inburg.
gebe {eben 2(nf^rud) auf
an ®Iüdf.
Statalien^, bab bergig nic^t, i^m gu melben,
©ege^r’ id) gar ni(^t me^r; in meinem 33ufen
Sß aße 3ärtlid)feit für jie oerBfc^t.
grei iß ße, mie ba^ 9tel^ auf .Reiben, mieber,
SDUt .^anb unb SJtunb, aB mdr’ id) nie gemefen;
SSerfdienten fann ße ßd), unb mennB Äarl ®ußab,
‘Der ©darneben Äonig, iß, fo Bb’ ic^ ße.
miß auf meine (Süter ge^n am ^tl^ein,
Da miß ic^ bauen, miß id^ nieberreigen.
Dag mir ber ©c^meig ^erabtrieft, fden, ernten,
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wdr’ö für 3Bc{6 unb Äinb, allein genießen,
Unb, vnenn td^ erntete, üon neuem fden,
Unb in ben toiö ^erum baö $eben jagen,
eö am 3(benb nteberfinft unb fUrbt

X)ie Änrfürflim Sßo^lanl

Äel)r’ je^t nur ^eim in bein
©efdngniö,
X)aö ift bic erfte ^orbrung meiner ©unjl!

2)cr ^rinj üon Homburg ((lebt öuf unb wenbet (leb ?ttr
^prinjefjin). X)u, arme^ ?0?db(ben, meinjll ^ic 0onnc leuchtet
^eut alle beine Hoffnungen gu ©rabl
(5ntf(hieben h^it bein erfl Gefühl für mi(J(,
Unb beine S)?iene fagt mir, treu vnie ©olb,
Du mirfl bich nimmer einem anbern meihm
Sa, maö erfchming’'ich ^rmfler, baö bi(^ trofle?
@eh’ an ben SOtain, rat’ ich, inö ©tift ber Sungfraun,
3u beiner
Dir einen
^auf ihn
2ln beine
Unb
2ßie
Da^
91 a t a l

55afe 2:urn, fuch’ in ben 53ergen
Knaben, blonbgelodft mie ich,
mit ©olb unb ©ilber bir, brücf’ ihn
^rufl unb lehr’ ihn „Butter!" fiammeln,

menn er größer i(l, fo untermeiö ihn,
man ben ©terbenben bie klugen fchliefft* —
ifl bad ganje ©lücf, baö bor bir liegt!
i e (mutig unb erhebenb, inbem jic nuffleht unb ihre Hanb in ble

feinigelegt), ©eh, junger Hrlb, in beineö Äerferö H^tft/
Unb, auf bem Slücfmeg, fchau’ noch einmal ruhig
Da^ ©rab bir an, ba^ bir geöffnet mirb!
©ö ift nichts finflerer unb um nichts breiter,
2(ld e^ bir taufenbmal bie ©dhladht gegeigt!
5ngtt)ifcl)en merb’ ich, in ben 3:ob bir treu,
©in rettenb 2ßort für bidh bem Dh^tm magen:
SSielleicht gelingt eö mir, fein Hrrg gu rühren
Unb bich bon allem Kummer gu befrein! (<paufe.)
Der ^ring bon Homburg (faltet, in ihrem 5lnfchauen rer«
loren, bie Hönbe). Hätt’jb bu gmei Flügel, Sungfrau, an ben

©chulterui

5ür einen (Sngel wol^rlic^ l^ielt’ ic^ bic^! —

£) ©Ott; prt’ ic^ anc^ rec^t? I)u für mtc^ fprec^en?
— ©o ru^te benn ber Äoc^er bir ber iHebe
^eute; liebet Äinb, bag bu vntUg wagen;
Den .^errn in folt^er ©ac^e an5ugci)n? —

— O ^offnung^Iid^t, ba^ ^jlo^lic^ mic^ erqnirft!
Statalie« ©ott wirb bie Pfeile mir; bie treffen, reidjen! —
Dod) wenn ber Äurfürg beö ©efe^e^ ©^jruc^
Sticht onbern fann; nic^t fann: wohlan! fo wirg bu
Dic^ tapfer ii)m; ber 2:apfre; unterwerfen:
Unb ber im Seben taufenbmal gegegt;

CSr wirb and) noc^ im 2:ob gu gegen wigen!
Die ^urfürgin» hinweg! — Die Seit »ergreic^t; bie
güngig ig!
Der ^rinj öon J^omburg.

9?un; aße ^eiPgen mögen
bic^ befd)irmenl

Seb’ wol^l! Seb’ wo^tl Unb waö bu and) eningg,
SSergonne mir ein Seichen bom (Erfolg!

(5iUeab.)

$ötfrter
©jene: Siutmer beö Äurfürgem
©rger 3(uftritt
Der Ä'urfürjl gebt mit papieren an einem mit £id)tern befe^ten Difd).
— 9t a t a 11 e tritt burd) bie miniere Dür auf unb lägt geb in einiger €'nn

fernung oor ibm nieber. — <paufe.
Statalie (fnienb).
SOtein eblerD^^im;griebric^ öouber SDtarfl
Der ^urfürg (legt bie ^Papiere »eg), ütatalie! (Sr »iß ge ergeben.)
Statalie.
£ag, lag!
DerÄurfürg.
ßßa^ wiflg bU; ^iebe?
9t a t a l i e» 3u beiner güge ©taub; wie’^ mir gebügrt,
gür Setter .^omburg bidg um ©nabe flcgn!

Seb tbiß ign niegt für midg erhalten wigen —
SDtein .^erj begehrt fein unb gegegt H bir;
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i^n ntrf)t für micf) erhalten iriffen —
SKag er jic^ vrelij^cm Sßßcib er will üermä^len;
will nur, baü er ba fei, lieber Dnfel,
^ür fic^, felbpnbig, frei unb unabhängig,
2Öic eine 5Blume, bie mir wohlgefdUt:
X)ieg fleh’ ich bich, mein höcl)üer .^err unb ^reunb,
Unb weiü, folch flehen wirfi bu mir erhören.
2)er Äurfürjl (erhebt fte)* 2)?ein 2:üchterchenl
für ein
Sßort entfiel bir?
— SÖei^t bu, wa^ Setter Homburg jüngjt berbrad)?
9? a t a l i e. £> lieber Dnfell
^er^urfürft*
9?un? Serbrach er nichts?
9? a t a l i c. £) biefer Fehltritt, blonb mit blauen 2fugen,
2)en, eh’ er noch geflammelt h^^i
bitte!"
Sergeihnng fchon öom ^oben heben foKte:
T)tn wirjl bu nicht mit ^üfen bon bir weifen!
T}tn brüdü bu um bie SJtutter fchon an^ ^erj,
Die ihn gebar, unb rufü: „Äomm, weine nid)t;
X)n bifl fo wert mir, wie bie ^reuc felbjll"
Sßar’d (5ifer nicht, im 3lugenblid be^ 2:reffenö,
^ür beineg 9^ameng 9luhm, ber ihn berführt,
2)ie (£chranfe beg ©efe^eg p burchbrechen:
Unb, a^I bie ©chranfe jugenblich burdhbrochen,
2:rat er bem Sinbwurm männlich nicht aufg .^etn^jt?
(5rfl, weil er fiegt’, ihn fränjen, bann enthau^iten,
X)ag forbert bie ©efchichte nicht bon bir;
Dag wäre fo erhaben, lieber £)nfel,
Da@ man eg fajl unmenfchlich nennen fbnnte:
Unb ©Ott fchuf noch nichtg SO?ilbereg alg bich*
Der Äurfürfi. SOZeinfü^egÄinb! (Sieh! 2Öär’ichetn5:^rann,
Dein Sßort, bag fühl’ ich lebhaft, hätte mir
Dag .^erg fd)on in ber erjnen ^rufl gefchmel^t.
Dich aber frag’ ich felbfl: barf ich l^en (Spruch,
Den bag (Bericht gefällt, wohl unterbrüefen? —
Sßag würbe wohl babon bie golge fein?

9? a t a l i e* gür wen? gür bief)?
1) er^urfürft»
gür midt); nein! — SOBaö? gür mid^I
^ennft bu ntd)td
Sungfrau, aB nur ntid)?
2fl bir ein ^eirigtum ganj unbefannt,
Xai, in bem ^ager, SSatcrIanb fid) nennt?
02 a t a H e* D ^err! 3Öag forgjb bu boc^? I)te^ SSaterlanb!
2)aö wirb, um biefer Biegung beiner ©nabe,
92ic^t gleich 3erfd)ellt in 2:rümmern unterge^n.
SBietmel^r, wad bu im Säger auferjogen,
Unorbnung nennjb, bie 2:at, ben 0^5ruc^ ber 9ti(^ter,
2n biefem galt, wißfürtic^ 3u jerreigen,
(Jrfc^eint mir aB bie fc^bnjte Orbnung erjb:
2)ag ^riegögefe^, ba^ wei^ ic^ wo^I, foß ^errfd)cn,
Seboc^ bie lieblichen ©efühle au^*
SSaterlanb, ba^ bu un^ grünbetejl,
0teht, eine feftc S3urg, mein
wirb ganj anbre ©türme noch ertragen,
gürwahr, aB biefen unberufnen ©ieg;
2)a^ wirb fid) au^baun h^iTÜ^h^ tn ber Sufunft,
Erweitern, unter (5nfeB ^anb, öerfchbnern,
9)?it Sinnen, ü^pig, feenhaft, gur Sonne
2)er greunbe unb jum ©chreden aßer geinbe:
T)a^ braucht nicht biefer S3inbung, falt unb ob’,
2(u^ eine^ greunbeö 5Mut, um Dheim^ .^erbft,
2)en frieblich prächtigen, ^u überlebcm
2) er ^urfürft* X)enft 23etter Homburg auch fo?
92 a t a I i e,
SSetter .O^mburg?
X)erÄurfürfl. 9)2eint er, bem SSaterlanbe gelt’ eö gleich,
£)b Sißfür brin, ob brin bie ©a^ung
92 a t a l i e* 2ld), biefer Sünglingl
^erÄurfürjl*
92un?
92 a t a l i e,
lieber Oheim,.
hierauf pr 2lntwort hub’ ich nichts aB tränen.
Oer Äurfürft (betrofen)* Sarum, mein ^bchterchen? Sa^
ijb gefchehn?
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9^ a t a I i c (jaubernt)). ^er benft je^t
nur bie^
?HcttungI
X)cn fd)aitn bie fHol^ren on ber 0c^ü^en 0d)urtcrn
00 grä^Hc^ an, ba^, überrafc^t wnb fd^votnbefnb,
Sl^m jebcr Sßunfc^, aB nur ju leben, fd^toetgt;
^er fönnte, unter ^li^ nnb 2)onnerfc^rag,
gan^e iHeic^ ber 9}?arf oerfinfen fe^n,
er nic^t fragen tt)ürbe: tt)aö gefd)te;^t?
— 31(1^, toeld) ein ^elben^erj l^ajl bu gefnidt!
(@ie loenbet fid) unb tocint.)
SJerÄnrfürjl (in äu^er|lem Srflaitnen). 9Zetn, meine teuerjlc
92atalie,
Unmbglid^, in ber 2:at! — (^r fielet um ©nabe?
9^atalie* 2ld), l^att’fl bu nimmer, nimmer i^n oerbammt!
3)er Äurfürjb« 9?ein, fag’: er fle^t um ©nabe? — ©ott im
Jpimmel,
9ßa^ ijl gefd^el)n, mein liebet Äinb? 3ßa^ meinfl bu?
X)u fprac^fl i^n? ^u mir alle^ funbl 2)u f^rac^jb il)n?
91 a t a l i c (an feine Q3rufl gelehnt). 3n ben ©emddhern eben je^t
ber 2:ante,
äßo^in, im 9)?antel, fc^au’, unb g^eber^ut,
©r, unterm 0chu§ ber ^ämmrung, fam gefetlichen:
SSerjlort unb fc^üchtern, heimlid), ganj unmürbig,
©in unerfreulich jammernömürb’geif 2(nblicfl
3u folchem ©lenb, glaubt’ ich,
feiner,
^en bie ©efchicht’ aB ihren .gelben ))reift.
0chau’ \jzx, ein SÖeib bin ich, unb fd)aubere
X)em 5Öurm jurücf, ber meiner ^erfe naht:
^o(^ fo jermalmt, fo faffungölo^, fo ganj
Unhelbenmütig träfe mich ber 5ob
5n eine^ fcheu^lichen ^eun ©eftalt nicht an!
— 2fch, ma^ ift 9)?enfchengrüfle, 9)?enfchenruhm!
^er Äurfürft (oerwirrt). 9^un benn, beim ©ott bed .^tinmeB
unb ber ©rbe,
00 faffe 9}?ut, mein 5tinb, fo ift er frei!

9^ a t a r {e, 2ßic, mein erlauchter .^err?
2)erÄurfürfl.
@rijl feegnabigt! —
5ch
fogicich ba^ 9tot’g’ an ihn erlaffen«
atalie« O ^iebflerl 2ft e^ mirflich tt>ahr?
^ e r £ u r f n r jt*
J)u hötitl
9t a t a l i e. Shni foU »ergeben fein? (5r ftirbt je^t nicht?
2>erÄurfürj!« ^ei meinem dib! Sch fchv^^or’d bir ju! Sßo
merb’ ich
fötich gegen folchen Ärieger^ SDteinnng fe^en?
2)ie hbci)fie Dichtung, mie bir mohl befannt,
5rag’ ich im Snnerj^en für fein ©efuht:
SGBenn er ben ©^jrnch für ungerecht fann
Äaffier’ ich bie 3irtifel: er ij^ frei! —
((5r bringt ihr einen @tuhi.)
SiÖiUjt bu auf einen 3(ugenblidf bich fe$en?
(Sr geht an ben Xifch, fe^t fich unb fchreibt. — ^aufe.)
92 a t a I i e(für fich). 2ich, .^erj, ma^ Hopffi bu aifo an bein
X)er ^urfürjb (inbem er fchreibt). 2)er ^rinj ijb brühen noch
»m ©chfoß?
92 a t a l i e.
Sßergib!
Sr ift in feine .^aft gurücf gef ehrt —
JDer Äurfürjt (enbigt unb fiegelt; hierauf fehrt er mit bem Q5ricf
loieber sur ^rinaeffm aurücf). gürmahr, mein 5b^terchen, mein
92ichtcf)en, meinte!
Unb ich, bem ihre ^reube anoertraut,
9)2uÜt’ ihrer halben 3(ugen «Fimmel trüben!
(Sr legt ben 3trm um ihren Selb.)
SßSißü bu ben ^rief ihm felber überbringen? —
92atane. Sn^ ©tabthaud! 3ßie?
2;er Äurfürjf (brücft ihr ben ^rief in ble §anb). 3Öarum nicht?
^el .^eibucfenl
(§eibucfen treten auf.)
^en ®agen »orgefahren! X)ie ^ringeffln
J^at ein Sefchaft beim Oberffcn »on «Oomburgl
(§eibucfen treten nneber ab.)
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Tann er für fein ^ebcn gleich bir bannen«
((5r untörmt fie.)
9)?e{n liebet Äinbl ^ijl bu mir mieber gut?
92 a t a l i e (nach einer ^aufe). SDBa^ beine ^anb, o .^err, fo rafci)
ermecft,
3c^ meiü eö nic^t unb unterfu(^’ e^ nid)t
2)a^ aber, fie^, ba^ fü^t’ id) in ber ©rnjl,
Unebet meiner fpotten mirfi bn nic^t:
X)er ®rief enthalte,
e^ immer fei,
glaube iKettung — nnb ic^ banfe bir!
(@ie fü^t ibm bie ipanb.)
2)er Äurfnrfi, ©emifi, mein 2:öd^terc^en, gemi^I ®o fieser,
ZU fte in SSetter .^ombnrg^ SOBünfe^en liegt»
(Sib.)
©0

©jene: Bimmer ber <pnnjeffin.
Streiter 2luftritt
^Prinjeffin 92atalie tritt auf. — 3»ei §ofbamen unb ber
SKittmeijler @raf 9ieu^ feigen,
92 a t a l i e (eilfertig), äßa^ bringt S^r, ®raf? — SSon meinem
iKegiment?
non ©ebeutnng? Äann id)U morgen ^bren?
©raf 91 eu ü(überreicl)t it)r ein ©ebreiben). (5in 55rief nom Dbrijl
Äottmi^, gnäb’ge ^ran!
92 a t a I i e. ©efebminb! ®ebt! SÖBa^ enthält er? (@ie eröffnet ibn.)
@ r a f 91 e n f.
ßine ©ittfe^rift,
freimütig, mie
Ml/
e^rfurebt^noU,
2in bie 2)ur(^laucbt be^ .^errn, p nnfer^ ^n^rer^,
^rinj non .^ombnrg, ©nnflen aufgefept.
92 a t a l i e (iie(2). „©npplif, in Untervoerfnng eingereic^t,
SS^om 9legiment ^rinjeffin non £)ranien." — (ipaufe.)
I)ie 33ittfcbrift ifl non meffen .^anb nerfa^t?
©raf 9tenü* 2ßie i^rer 3üg’ unMre Söilbnng f(%on
©rraten (a^t, nom Obrift Äottini^ felbjl. —
2(ucb flebt fein ebler 92ame obenan.
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9^ a t a t {e, t){e brei^ig Unterfc^nften, voetc^e folgen? —
©raf 9leuß. 2)er Offiziere 9?amcn, ©näbigfte,
SOBic fic, bem iHang nad), ©Heb für ©fteb, fid^ folgen,
92atalte, Unb mir, mir toirb bie 33ittfc^rift gugefertigt?
©raf 9leng, 2!)2ein ^raulein, untertänigfl (^uc^ p fragen,
Db 2^r, aB ^f)ef, ben erften ^la^, ber offen,
9)2it ^nrem 92amen gretd^faHö fußen tnoßt,
(^aufe,)
92 a t a I i e, 2)er ^rinj 3tt)ar, ^ör’ ic^, foß, mein ebler SSetter,
3Som ^errn, au^ eignem Srieb, begnabigt voerben,
Unb eineö folc^en ©c^ritB bebarf e^ nici)t,
© r a f 91 e u g(oergnügt). ßßie? ßßirfUd)?
92 a t a I i e,
©leic^mol^l miß ic^ unter einem 5Matte>
X)a^ in be^ .^errn (5ntf(^eibung, fing gebrau(^t,
2(B ein ©emic^t fann in bie Sßage faßen,
2)aö i^m bießeid)t, ben 3iu^f(^Iag einguteiten,
0ogar mißfommen ift, mid) nic^t nermeigern —
Unb eurem SOBunfe^ gemaf mit meinem 92amen
4?iermit an eure 0^)i^e fe^’ ic^ mid),
(@ie gebt unb miß febreiben.)
©raf 9t eng, ?5ürmabr, unö lebhaft merbet Sb^ »erbinben!
(q5(uife.)
92 a t a r i c (wenbet ficb lieber au ibm), Seb finbe nur mein 9tegi^
ment, ©raf 9teufl SOBarum nermiff’ icb ^om^borf^Mrafjiere
Unb bie Dragoner ©o^ unb 3fnbalt^^teü?
©raf9teug, 92icbt, mie oießeid)t 3bt forgt, meÜ üjre .fersen
Sbin Buer fcbiügen, aB bie unfrigeni —
©0 trifft ungünjUg fid) für bie 0u)5plif,
2)a|l Äottmi^ fern in 3irnftein fantoniert,
©efonbert non ben anbern 9tegimentern,
X)ie btJ^r^ tei biefer 0tabt, im Säger fiebn,
^em S3Iatt febtt ed an Freiheit, teiebt unb ficber,
X)ie ^raft nadb jeber 9Ucbtung ju entfalten,
92 a t a (i e, ©leicbmobl faßt, bünft mid|, fo ba^ ©latt nur
Xeiebt? —
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0c{b
genjif, ^err ©vcif/
im Ort
Unb f^5rdc^t bie J^errn, bie l^icr tjcrfammcit finb,
0ie fc^tojfen gtc{d)fatt^ bcm (Sefui^ jicf) an?
©raf Üteuf*

.^ier in ber ©tabt, mein grdnlein? —
für

Oie gan^e ^Jleiterei üerpfSnbete
2)?it i^ren 9?amen ftc^; bei @ott, ic^ gianbe,
liefe grüdn(^ eine ©nbffri^tion
S3eim ganzen ^eer ber S0?drfer fic^ eröffnen!
a t a I i e (nach einer ^aufe). SOBarum nic^t fd^idt ii)r Offiziere ab,
Oie ba^ ©efc^dft im ?ager l^ier betreiben?
®raf iKeuf. SSergebt! — Oem meigerte ber Obrijl
— (5r münf^e, fipra^ er, nid)tö su tun, ba^ man
9)?it einem Übeln 9?amen taufen fönnte, —
9?atalie, Oer mnnberlic^e ^err! ^alb fü^n, halb sag^aftl —
3nm ©lüd trug mir ber ^urfürfi, fdüt mir ein,
iDebrdngt oon anberen ©efc^dften, auf,
2fn Äottmi^, bem bie ©teKung bort gu eng,

3nm SOtarfc^ ^ier^er bie Orber gu erlaffen I —
fe^e gleich mic^ nieber, eö gu tum
(©ie feljt fid) unb fcbreibt.)
®raf9teuf, 53eim Fimmel, trefflid), ^rduteinl ^in (^reigni^,
Oa^ günf’ger ftc^ bem ^Jfatt nid)t treffen fbnntel
9t a t a l i c (wäbrenb fie fcbreibt). ©ebram^t’^, .^err ®raf non 9leuf,
fo gut

fbnnt

(©ie fcbiie^t unb fiegelt unb ftebt lieber auf.)
Sngmifcben bleibt — nerfebt! — bie^ ©c^reiben no^
Sn Murern ^ortefeuitte; Sbi*
i^i^bt eher
Oamit nach 3frnfiein ab unb gebt’^ bem ^ottmi^,
©iö icb befimmtern 3fuftrag (5ud) erteilt!
(©ie gibt ibm baö ©cbreiben.)
^in

e i b u d (tritt auf). Oer SÖagen, grdulein, auf be$ .^errn

53efebr,
©tebt angefd)irrt im .^of unb märtet (^u’r!
12 Ä I e i p , SDromatif^c SBetfe,
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92 a t a n e«
fa^rt i^n öorl
fomme gleich ^eraBl
(^ciufe, in tt)eld)er fie gebanfennoll an ten Jifcl) tritt unb i^re Jpanbfcf)ut;e
anjiebt.)
SOBottt
3um ^rinj öon .^omburg mic^, ^err ©raf,
2)en i(f) 3U f^rcd^cn witten^ bin, begleiten?
©uci) jiebt ein
in meinem SÖagen offen,
© r a f 91 e n ß. SDZein granlein, biefe ©b^^/
ber Sat —I
(©r bietet ibr ben ^rm.)
!J2ataIie (ju ben £>»fbamen). ^olQt, meine grennbinnenl —
SSieKeiebt, ba^ idb
©leicb bort, be^ ©riefet megen, mi(^ entfcbeibel (5iKe ab.)

©aene: ©efängniö beö ^prinjeru
Xiritter 2(uftritt
Xer ^prina oon ipomburg böngt feinen Jputan bieSBanb unb ia^t
ficb na(biaiTig auf ein auf ber ©rbe auögebreiteteö Riffen nieber.
Xer

^rinj bon «Oontburg,
^eben nennt ber
Xermifcb eine 9teife,
Unb eine furje, greilidb! SSon gmei ©pannen
Xie^feit^ ber ©rbe nach smei ©pannen brnnter,
3cb mitt auf bni^cin 2Öeg mich nieberlaffen!
SOBer b^«t fein »^anpt noch auf ber ©cbnlter tragt,
.^dngt eö f^on morgen jitternb auf ben ?eib,
Unb übermorgen liegt’^ bei feiner gerfe,
3mar, eine ©onne, fagt man, febeint bort an(ft,
Unb über buntre gelber noch aB bi^r:
Seb gtaub’^; nur fd)abe, ba^ ba$ ^nge mobert,
Xa$ biefe »^errlicbfeit erblicfen foll.
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stiertet 2fuftritt
^rlnjeffin 9^atalie tritt auf, geführt t)om9littmcl(ler ®raf 9leu^.
^oftamen feigen. 3t)n^n »oran tritt ein £aufer mit einer gacfei. — £)er
<]3rins non §omburg.
Käufer. 2)urc^iau(^t ^rinseffin öon DramenI
Der ^rinäöon^omburg ((fe^tam).
Käufer.

S^atalie!

.^ier iff fic feiBer fc^on.

9^ a t a n e (verbeugt ficb gegen Ben ©rafen). ^afit un^ auf einen
TiugenBItcf allein!
(®raf 9leu^ unB Ber £äufer ab.)
, iil
Der ^rinj non .^ombnrg. 9??ein teurem"gräuleinl
S^atalie.
lieber, guter 33etter!
Der ^rins non Homburg (fuhrt fieoer).
9?un fagt, ma^ bringt
0^rec^t! 5föie jteht’^ mit mir?
9t a t a l i e. ®ut. 2(tteö gut. 2öie ich tjor^er ©nch fagte,
53egnaBigt feiB
ft^i;
tjb ein ©rief
SSon feiner .^anB, Ber eö befrdftiget. /
Der ^rinjnon Homburg,

ift nicht möglich 1 9tein!
ifb ein 5ranm!

9tatal{e. £e|tl £ejl Ben ©riefl @o voerBet Sh^’^ erfahren.
iDer ^rinä non .^ombnrg (liejt).
„Dtein ^rinj non .^ombnrg, aB ich (5uch gefangen fe^te,
Um ©nre^ 3lngriff6, allgnfrüh noUbracht,
Da glaubt’ ich nichts aB meine Pflicht gu tun;
3luf ©uren eignen ©eifall rechnet’ ich.
SOteint Sh^^/ <^ttt Unrecht fei ®u(h miBerfahren,
©0 bitt’ ich,
intt jtnei ©orten —
I
UnB gleich Ben Degen fcl)icf’ ich ®nd) gnrücf."
(9tatalic erblaßt. <paufe. Der ^prinj fiebt fie fragcnB an.)
i 9t a t a l i e (mit Bern 5lu^Brucf plöljlicber greuBc).
'
9tun Benn, Ba fleht’^I 3tnei ©orte nur beBarf’^ —?
D lieber, fü^er ^reuuBl (@ie Brucft feine inanB).
Der ^rinj non Homburg.
SOtein teurem ^ränlcinl
12*
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92 a t a I {e. D fel’ge 6tititbe, bie mir aufgegangen! —
t^ier, nel)mt, ^ter ijl bie geber; nel^mt, unb fd^reibt!
X)er ^rinj üon .^omburg, Unb ^ier bie Unterfc^rift?
92 a t a l i e.
X)ad
fein Seichen! —
£) 33orf! £) freut ^uc^ bod)! — D feine 9)2ilbe
uferio^, id> muff e^, mie bie ®ee, —
0d)afft einen ©tul^l nur ^er, er foli gleich fc^reiben.
X)er^rinsbon»^omburg« (5r fagt: menn ic^ ber SS!Sl<iU
nung mare —?
92 a t a l i e (unterbriebt ibn).
greÜicb!
©efcbminbl 0e^t Sud)! 3d) miU e^ (5ud) biftieren,
(@ie feljt ibm einen ©tubi bin*)
^er ^rinj bon Jpomburg* — 5db
einmal uberlefen»
92 a t a l i e (rel^t ibm ben Q$ncf auö ber öanb),
3ßoju? — 0abt 3br
©ruft nii^t fc^on im 9?2unfer
9)2it offnem 9ld(ben ©ueb entgegengäbnen? —
^er 2(ugenbli(f ijl bringend ©i^t unb fdjreibt!
X)er ^rins bon Homburg (lächelt). SßBabrbaftig, tut Sbt
bodb, al^ mürbe pe
9}2ir mie ein ^antber übern 92acEen fommen.
(0r fe^t ficb unb nimmt eine Seber.)
92 a t a l i e (menbet ficb unb meint), ©ebreibt, menn Sbr micb
bbfe machen molltl
(^er ^rinj llingelt einem Gebienten; ber Q5ebiente tritt auf.)
2)er ^rinj bon .^omburg. Rapier unb geber, Sacbd
unb ^etfebaft mir!
(©er Q5ebiente, naebbem er biefe ©neben jufammengefuebt, gebt mieber ab.
©er ^rina febreibt. — ^paufe. Snbem er ben Q5rief, ben er angefangen b^t/
aerrei^t unb unter ben ©ifcb mirft.)
©in bummer Einfang, (©r nimmt ein anbereö ^latt.)
92 a t a l i e (bebt ben Q5rief auf).
Sie? Sa^ fagtet 3bt^? —
9}?ein ©ott, ba$ ip ja gut; baö ip bortrefflicbl
i8o

2)cr ^rinj öon
(in fccn 55ört).
^al)! — (Sincd 0d)uftc6 Raffung, feinet ^rinacn. —
2ci^ bcnf’ mir eine anbre SÖenbung auö,
(<paufe. — 0r greift nad) bcö Äurfüriien -^rief, ben bic ^rinjeffm in ber
Öönb böit.)
3ßaö fagt er cigentHcl^ im Mcfe bcmi?
3? a t a (i c (i(}n nerweigernb). S^ic^t^, gar nid)tö!
I)cr^rinaöün^omburg,
©ebtl
9^ a t a t i e*
Wt i^n ja.
Der ^rinj üon »0«>inburg (erbafebtibn).
. Senngleid)l
— 2d) miß nur febn, mie icb micb faffen folÜ
(0r entfaltet unb überließ ibn.)
'
92 a t a I i e(für ficb). D (Sott ber SOBeltl 3e^t iß’ö um ibn gefcbebnl
Der ^rinj üon Jpomburg (betroffen).
0icb ba! .^bcblf munberbar, fo mabr icb lebel
— Du überfabft bie 0teße mobl?
92 a t a I i e.
92ein! — 20Beld)e?
Der ^rinaüon .^omburg. SD2icb felber ruft er jur (^nt^
febeibung aufl
92 a t a l i e. 92un, jal
Der ^rina öon .^omburg. 9le(bt mader, in ber 5;ot,
recht mürbigl
iHecbt, wie ein großem .^era (ficb faffet^ mußl
92atane. D feine ©roßmut, greunb, tfi ohne ©renaen!
— Doch nun tu auch ba^ beine bu, unb febreib,
2Öie er’ö begehrt; bu fiebff, eö ift ber SSormanb,
Die dußre gorm nur, bereu eö bebarf:
0obalb er bie a^ei Sßort’ in .^anben b^t,
glugö ifi ber ganac ©treit üorbei!
Der ^rinaöon .Oow'burg ((egtben^riefmeg).92ein, Giebel
3cb miß bie 0a(^’ bi^ morgen überlegen.
92ata(ie. Du Unbegreiflicher! ßßelcb eine SOBenbung? —
®arum? SDBeöbalb?
Der ^rina öon .^omburg (erbebt ficb leibenfcbaftficb oom
©tub(e). 3d) bitte, frag’ mich nid)tl

i8i

T)\i ^afl bc^ Söviefe^ 3n^att nirf)t crvüogcnl
er mir unrecht tat, mic’ö mir bebingt mirb,

2)a^ fann ic^ ii)m nid^t fd^rciben; jmingfl bu mi(^,
2(ntmort in biefer ©timmung ibm p geben,
Sßei ©ottl fo fe^’ id) bin: bu tufl mir recbtl
((Jr iäft ficb triebet mit rerfcbrdnften Firmen an ben ^lifcb nieber unb fiebt
in ben ^rief.)
32 a t a H e (bieicb). X)u 3tafenber!
für ein Sort ft^racbji bu?
(@ie beugt ficb gerührt über ihn.)
X) er ^rinj üon .^omburg (brüeft ihr bie §anb).
einen STugenblidf! 9)2ir febeint — (ßrfinnt)
Ülatalie.
SCßad fagjl bu?
Xer ^rinj öon Homburg« ©leicb merb’ icb miffen, mie
icb febreiben foH.
32atalie (fcbmersroil). HomburgI
Der ^rinj öon .^omburg (nimmt bie gebet). Seb b®^’^
2ßaö gibt’^?
32 0 1 a l i e.
3)2ein füget greunb I
Die 3^egung fob’ idj, bie bein .^erj ergriff.
Daö aber febmor’ icb ^tr: baö 3tegiment
Sfl fommanbiert, baö bir Sßerfenftem morgen
2iu^ Karabinern überm ©rabeöbügel
SSerfübnt bie ^^otenfeier b^tlten foÜ.
Kannfl bu bem 3lecbtöf^rucb, ebel mie bu bifi,
32i(bt mibergreben, nicht, ibn aufjubeben,
2:un, mie er’^ bter in biefem iörtef »erlangt:
32un, fo »ergebt’ icb
er{faßt geb bir^
(Erhüben, t»ie bie 0ad()e gebt, unb lagt
Den 0^rucb mitleiböloö morgen bir »oßgreefeni
Der ^rinj »on .^omburg (febreibenb). ©leicboiell
32 a t a f i e.
®leicb»iel?
Der^rin3»on.^omburg.
(5r b^nble, voie er barf;
3}2ir gicmt’d btrr ju »erfahren, mie ich fott!
32 a t a n e (tritt erfebroefen näher). Du Ungebeuerger, ich glaub’, bu
febriebg?

X)er ^rtns üon Jpomburg
„Homburg, ©cgcbcn g=cl)rbcnin, am jmülftcn —"
3d) bin fc^on fertig* — ^rang! (€*r futjertiert unb jicgcit ben Q5ricf.)
9^ a t a I i e.
O ©ott im c^immcl!
T)tx ^rin^ öon .^omburg (jiebtauf).
^ring’ tiefen 53rief auf6
ju meinem .^cnnl
(2)er Q5ebiente ab.)
ttjili il)m, ber fo mnrbig öor mir fielet, ^
9^ici)t ein Unmürb’ger gegennberfiel^n!;,
©d^utb ru^t, bebeutenbe, mir anf ber ^rujb,
3Bie id^ eö mo^i erfennc; fann er mir
SSergeben nur, vnenn id^ mit il^m brnm jlreite,
®o mag id^ nic^t^ bon feiner ©nabe miffen,
D^atalic (fü^tU)n). 9?imm biefen 5tufll — Unb bol^rten gleich
jmolf kugeln
X)id^ je^t in 0tanb, nid^t galten Jonnt’ id^ mid),
Unb jaud)5t’ unb meint’ unb fprad^e: bu gefaüfb mirl
— Snsmifd^en, menn bu beinern .^ergen foigfi,
mir erlaubt, bem meinigen ju folgen*
— ©raf Üveuf ♦ (J)er Säufer öffnet bie Xür; ber ©raf tritt auf.)
©raf 9leu|i*
.^ier!
92 a t a l i e*
2luf, mit ©urem ^rief
92ac^ Slrnjbein l^in, jum Dberfben bon Äottmi^I
■Daö 9legiment brid)t auf, ber .^err befie^lt’ö;
•Oier, noc^ bor SOZitternac^t, ermart’ ic^ eöl (Äab.)

fünfter S(ft
©jene: @aal im @d)lo^.
©rfler 2luftritt
DerÄurfürfl fommthalb entf(eibetauö bem 92ebenfabinett;ibm folgen
©raf^rueb^, ©raf öobcniollern unbber9iittmei(ler
bon ber ©olb- — ^agenmitSiebtem*
^Der^urfürfl* Äottmi^? 9)?it ben 2)ragoncrn ber ^ringeffin?
.^ier in ber 0tabt?
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©raf 2:rud)g (öffnetl)aö Senfler). 3a, mein erfaud^tcr S^ml
J^kv jle^t er üor bem ©c^loffc oufmarfediert
£>cr ^urfürfl« 92un? — SßBoHt i^r mir, i^r «Herren, bicö
mdtfcl Ißfen?
— SOBer rief ii)n lf)er?
^o^enjonern.
mcig id> nid^t, mein Äurfurfl«
2)cr Äurfürfl* ^er ©tanbort, ben ic^ i^m befiimmt, ^ci^t
2(rn(leinl —
©efd^minb! ©cl)’ einer lf)in unb bring’ il^n l^er!
©ol^* ©r wirb foglci^, o «^err, bor bir erfc^einenl
2)er Äurfürjl, 2Öo ifi er?
©0t
3(uf bem iKat^au^, mie i(^ ^ore,
2ßo bic gefamte ©eneralitdt,
T)k beinern ^anfe bient, öerfammelt ijf,
2)erÄurfurfi« ©e^^alb? 3u melc^em Stt^edE?

^o^enjollern.

— T)ai meiff i(^ ni^t

©raf 5rud()ff, ©riaubt, mein ^ürfl unb *^err, bag mir unö
gleid^fatt^,
2(uf einen ^fugenbtidf bürti){n berfügen?
2)er ^urfürg» 3ßo^in? 2(uf^ iKat^au^?
b 1^ e n 3 0 i 1 e r n*
3n ber Herren 33erfammlung!
®ir gaben unfer SOBort, un^ einjufinben»
X>tx Äurfürft (nach einer furjen <}Jaufe). — 5^r feib entlaffenl
©bl^.
Äbinmt, ii)r merten Jjerren!
(£)ie Dffiaiere ab.)

Smeitcr 2fuftritt.
©er ^urfürg. — ©päterbin jwei 05cbicnte.
©er^urfürfl. ©eltfam I — SQBenn idb ber ©ep bbu 3:uniö marc,
©cblüg’ idb bei fb jmeibeut’gem SSbrfall Odrm.
©ie feibne ©d^nur legt’ idb auf meinen 2:ifd>
Unb bbr ba^ ^or, berrammt mit ^alifaben,
gübrt’ idb Äaubucn unb .^aubi^en auf.
©bdb meil’^ Span^ Äbttmi^ auö ber ^riegni| ift.
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^Dcr (ic^ mir m^)t,

cigenmddjHg,

©0 tt)iK id) mic^ auf marffc^c 2ßctfc faffcn:
23on bcn brei Dioden, bic man, fitbcrgldnjtg,
2(uf feinem ©d^dbel fiei)t, faff’ id) bie eine,
Unb fü^r’ i^n fiid, mit feinen gmölf ©c^vnabronen,

fUlad) 2irnitein, in fein Hauptquartier, anrnd,
2ßo5n bie 0tabt anö Üjrem 0(^iafe meden?
(9]acl)bcm er tricber einen Singenblid an^ Senjler getreten, gei)t er an bcn
Xifd) unb fiingeit; jwei Q5ebiente treten auf.)
2)er Änrfürfi« 0pring boc^ ^erab unb frag’, aB mdr’ö für bid),
2ßag e^ im 0tabtl)ang gibt
örjler^öebicnter,
©ieid^, mein (Gebieter!
c r ^ u r f n r fl (an ben anbern). Xu aber gel^ unb bring’ bic
^ieiber mirl
(!t)er iBebiente gebt unb bringt jle; ber Änrfürfl lieibet ficb an unb legt feinen
fürjllicben @d)nutd an.)

dritter 2(uftritt
Seibmarfebaii ©örfiing tritt auf. — 2) i e 35 o r i g e n.
5elbmarfd)alt i)lcbeßion, mein ^urfürfl!
2)er Äurfürfl (nod) im Sinfleiben befebaftigt). i)lubig, rul)ig! —

di ifl nerbagt mir, mie bir mobl befannt,
2n mein ©cmadb 5U treten, ungemelbcti
— 2ßaö milifl bu?
^elbmarfcbalt

S^txx, ein SSorfatt — bu öergibfll —

^übrt öon befonberem ©emiebt mich b^^*
2>er Dbrijl Äottmi^ rüdte, unbeorbert,
Hier in bic 0tabt; an bunbert Dffijiere
0inb auf bem 9litterfaal um ibn berfammett;

gebt ein 33tatt in ihrem toi^
35cflimmt in beinc Ülccbte einjugreifen.
DcrÄurfürfl. ^gijl mir febon befannt! — 30Ba^ wirb eö fein,
TiH eine ^flegung gu beö ^ringen ©unflen,

2)em bag ®efe§ bie Äugef guerfannte»
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g c I b m a r f cf) a (L ©o

33cim ^od^ftcn @ottI Du
getroffen I
DerÄurfürfl» 92un guti — ©o ift mein ^erj in i^rer S)titte.
gelbmarfc^alL

SDtan

fagt, fie moKten ^eut — bie
iHafenben! —
Die ©ittfe^rift noc^ im ©c^Iog bir überreici)en,
Unb faK6 mit unoerfö^ntem ©rimm bu auf
Dem ©^ruci^ be^arrft — faum mag’ ic^’^ bir ju melben! —
2(uö feiner .^^ft ii)n mit ®ematt befrein!

Der Äurfürft (finjtcr).

SGöer l^at bir ba^ gefagt?

gelbmarfcf)aIL
2Öer mir baö fagte?
Die Dame Üte^om, ber bu trauen fannft,
Die ^afe meiner grau! ©ie mar ^eut abenb
3n i^re^ D^m^, be^ Droffc non 9le^om, ^au^,
SOBo Offiziere, bie oom ?ager famen,
?aut biefen breiften 2(nfc^Iag dugerten.
Der Äurfürft* Da^ mu^ ein ?0?ann mir fagen, el^’ ic^’ö glaube!
S0?it meinem ©tiefel, oor fein ^au^ Qcfe^t,
©d^ü^’ id^ bor biefen jungen gelben il^nl
geibmarf(^an» .^err, id) befc^more bid), menn’^ überall
Dein SOBiße ijl, ben ^ringen ju begnabigen:
2:u’ö, el^’ ein ^odjftoerl^aüter ©c^ritt gefc^el^n!
Sebmebe^ ^eer liebt, meißt bu, feinen gelben;
Saß biefen gunfen nid)t, ber eö burdf)glü^t,
din l^eilloö freffenb geuer um jid) greifen.
Äottmi^ meiß, unb bie ©c^ar, bie er oerfammelt,
9?od) nic^t, baß bid) mein treuem SOBort gemarnt;
©d^id’, e^’ er nod^ erfdf)eint, ba^ ©(^mert bem ^rinjen,
©d^id’^ i^m, mie er’ö gule^t oerbient, gurüd:
Du gibft ber S^itung eine ©ro^tat mel}r,
Unb eine Untat meniger gu melben.
DerÄurfürft. Da mü^t’ id^ nod^ ben ^rin^en erft bei*
fragen.
Den 2ßißfür nid)t, mie bir befannt fein mirb,
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OJcfangcn nal)m unb md)t befreien fann* —
2ci^ vniH bte Herren, inenn fie fommen, f^rcc^en. .
5eIbmarfd)aII (fürficb). SSermünfc^tl — (5r ifl jebtnebem
^feif gemausert.
SSiertcr 2(uftritt
3mei ö^ibuefen treten öuf; ber eine t)öit einen Q5rief in ber Sjmt,
2)ie Q3origen.

ßrfier ^etbuef*

Der Dbrijl Äotttni^, ^enning^, ^rud)^
unb anbre
(Erbitten ftd^ ©eprl

Der Äurfürjl (ju bem anberen, inbem er ibm ben ^rief auö ber
Öanb nimmt). S3om ^rinj bon .^omburg?

3 kt) e i t e r ^ c i b u (f. Sa, mein erlauchter .^err!
Der Äurfürfl.
2ßer gab ihn bir?
Skneiter .^eibud. Der ©^kneijer, ber am 5:or bic 2Öad)e halt,
Dem ihn beö grinsen Säger eingehanbigt
(Der Äurfürd jlcUt fich an ben Difcb unb Heft; naebbem bieö gefchehen
ift, menbet er ficb unb ruft einen ^ngen.)

*5)rittkt)i§l — Daö ^obeöurteil bring’ mir h^t^
— Unb auch ben ^afi für Önftan ®raf bon .^orn,
Den fchkbebifchen ©efanbten, kbili id) haben!
(Der ipage ab.)
(3u bem erflen öeibuefen.)
^ottkbi^ unb fein befolg’ — jie foKcn fommen!
günftcr 2fuftritt
CbriÜÄüttmi^unbDbri(i§enningö,®raf^truch^,©raf
SohenjoHern unb ©parren, ®raf 9leuü; 9littmci(lcr
Don ber ®o!^unb@trana unb anbereObriften unbDffijieretreten
auf. Die SD origen.
DbrijlÄottkbi^ (mit ber ^ittfebrift). SSergonnc, mein erhabner
Äurfürft, mir,
Dafi ich, im S^amen beö gef amten ^eer6,
Sn Demut bie^ Rapier bir überreiche!
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^cr ^urfürft»
bcöor
nc!)me, fag’ mir an,
2Öcr ^at bic^ ]f)cr nac^ bicfer 0tabt gerufen?
^ 0 11 m i ^ (fie^t i()n an). S0?it ben 2)ragonern?
2)er Äurfürft
SD?tt bem i)legtment! —
^frnjlein ^att’ icfi gnm 0i§ btr angemiefen»
0 11 m i
.^err! X)eine £)rber ()at mic^ l^er gerufen.
Der ^urfürfi. 2ßie? — 3ßi9’ bie Orber mir.
Ä 011 m t
^ier, mein (Gebieter,
Der ^urfürfl (lief!). „S^atalie. gegeben gel^rbeHin.
3m 3(nftrag meinet ^bd^jben D^eimö griebric^." —
Ä 0 11 m i
33et ©Ott, mein §ürfl unb .^err, idi) miß nid^t l^offen.
Daß bir bie Drber fremb?
DerÄurfürß.
9?ic^t, nid^tl SSerße^ mi(% —
2ßer iß’ö, ber bir bie Drber überbrac^t?
^ 0 11 tt) i
©raf iKcuß I
Der ^urfürß (nach einer augenblicfHcben <^3aufe).
SSielmel^r, ic^ ^eiße bidfi mißfommen! —
Dem Dbriß .^omburg, bem baö 3lec^t gefproci)en,
53iß bu beßimmt, mit beinen gmolf 0d)mabronen,
Die testen ©l^ren morgen gn ermeifen.
^ 0 11 m i ^ (erfebroefen). ßöte, mein erlauchter .^err?!
Der Änrfürß (inbem er ihm bie Drber toiebergibt). Daö iHegiment
0teht noch, in 9?acht unb S^ebei, oor bem 0dhtoß?
Ä 0 11 tt) i
Die Stacht, »ergib —
Der Äurfürß.
SÖarum rücft’ eö ni(^t ein?
Ä 0 11 m i
SOtein ^ürß, ed rüdfte ein; eö h^^ Duartierc,
ßÖie bu befahiß, in biefer 0tabt bezogen l
Der Äurfürß (mit einer 9©enbung gegen baö Senßer).
2ßie? 2Sor gmei ^fugenblidfen-? Stun, beim .^ißtitteU
00 haß t’w 0tdßc rafd) bir auögemittelt! —
Um fo »iel beßer benn! ©egrüßt noch einmal!
5ßaö führt bidh ^tx, fag’ an? 2Baö bringß bu Steuer?
Ä 0 11 m i
.^err, biefe iöittfd)rift beineö treuen .^eerö.
Der ^urfürß. ©ibl
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£

11 tt) i
baö SOSort, ba^ beincr
entfiel,
0c^ragt alie meine .Hoffnungen ju ^oben.
X)er£urfürft. 0o l^ebt ein SOBort am^ mieberum jte auf*
„©ittfd^rift, bie alieri)ö(^fle @nab’ erfie^enb
^ür unfern ^ü^rer, peintid^ angeflagt,
^en ©eneral, ^riuj ^riebric^ .H^ffon^^Homburg."
(3u ben Dffijieren.)
@in ebler 9^am’, i^r
Unmürbig ni^t,
i^r, in foic^er 3«^!, eud) ii)m nermenbetl
(Sr fiebt mieber in baö ^iatt.)
^ie 33ittf(^rift ift berfaft bon mem?
Ä 0 11 tb i
SSon min
X)er Äurfürjt. 2)er ^rinj ijb bon bcm 3ni)alt unterrichtet?
Ä 011 m i
9?i^t auf bie fernfie SßSeifI Sn unfrer SDtitte
Sfl fie empfangen unb boEenbet morben,
X)er ^urfürjb. @ebt mir auf einen ^Tugenblid (^ebulb,
((Er tritt an ben Xifcb unb burcbfiebt bie ©cprift. — Sange <paufe.)
.Htn! 0onberbar! —X)u nimmjt, bu alter Krieger,
^e^ ^rinjen ^at in 0chu^? SHechtfertigjb ihn,
X)a^ er auf EÖrangel ftür^te, unbeorbert?
ÄottVbi^. Sa, mein erlauchter .Herr; bad tut ber ^tottmi^!
^er^urfürfi. X)er SOteinung auf bem 0d)lachtfeIb marjü
bu nid)t
Ä 0 11 tb i
^a^ hatt’ id) fchtecht ertbogen, mein (^ebieterl
3:)em ^rinjen, ber ben Ärieg gar tbohl berfteht,
.Hdtt’ ich mich ruhig unterwerfen foßem
^ie 0chn)eben wanften auf bem linfen ^(ügel,
Unb auf bem rechten wirften fie 0uffur0;
.Hätt’ er auf beine Drber warten woßen,
0ie faxten ^ojben wieber in ben 0chIuchten,
Unb nimmermehr hätt’ib bu ben 0ieg erfämpft
^er^urfürjb. 0ol — 2)aö beliebt bir fo borau^jufe^enl
X)en Dbrift .Henning^ h^U’ ich abgefchieft,
ßßie bir befannt, ben fchweb’fchen ißrüefenfopf,
5Der SOBrangeB SKüden bedt, hinwegjunehmen»
0
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2ßenn i^r bfe Drber nic^t gebrochen gattet,
5Dem ^enning^ wäre biefer ©d()Iag geglüeft;
X>ie ?3rücfen ^ätt’ er in swei ©tunben ^rijl
Sn 53ranb gej^etft, am Sl^^n jid) aufge^flangt,
Unb SßBrangel wäre gang, mit ©tnrnpf nnb ©tiel,
Sn ©räben unb 9)?orajb »eruiertet worbem
Ä 0 11 w i
ifi ber 0tümper 0ad)e, nic^t bie beine,
2)e6 ©c^idfaB ^bc^flen ^ranj erringen woKen;
^u nal^mjb bi^ l()eut noc^ flet^, wa^ e^ bir bot
X)er 2)rac^e warb, ber bir bie 9)?arfen tro^ig
SSerwufiete, mit blnt’gem .^irn »erjagt:
2öa^ fonnte me^r an einem 5:ag gefc^e^n?
Sßa^ liegt bir brau, ob er gwei $Boci)en not^
(jrfc^öpft im ©anb liegt unb bie Sßnnben ^eiU?
T>k Ännji je$t lernten wir, i^n jn befiegen,
Unb |inb »oK ^üujb, jie furber noc^ jn nben:
^üa^ nn^ ben 3Örangel rüfUg, ®rujb an ®rnjb,
9^oc^ einmal treffen, fo »oKenbet jid)’^,
Unb in bie £)jlfee ganj fliegt er ^inabl
Slom warb an einem ^age nic^t erbaut
X)er ^urfnrft* 9)tit weld)em Siecht, bn 2or, er^offjl bn ba6,
2ßenn auf bem ©c^lac^tenwagen, eigenmäd^tig,
S)?ir in bie 3ügel jeber greifen barf?
^einfl bu, ba^ ©lud werb’ immerbar, wie jüngft,
S!)?it einem frans ben Unge^orfam lohnen?
5Den ©ieg nid^t mag i(^, ber, ein finb beö 3nfalliJ,
SDtir »on ber ^anf fällt; ba^ ©efe^ will ic^,
^ie 9??utter meiner frone, aufrecht galten,
X>ie ein ©efdjlec^t »on ©iegen mir erseugt!
f 011 w i
^err, ba0 ®efe^, ba^
oberfie,
J)a^ Wirten foH, in beiner gelb^errn ^rnjl,
2)ad ifl ber ©n^ftab beine^ SOBillenö nic^t;
ijl ba^ SSatcrlanb, baö ijl bie frone,
bijl bu felber, beffen J^au^t jte trägt
S[ßa0 fnmmert bic^, id) bitte bic^, bie Siegel,
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9?a(^ ber ber geinb jic^ fd)tagt: wenn er nur nteber
25or bir, mit aKen feinen ^al^nen, jinft?
2)ie iHegei, bie il^n fcf^lagt, baö ifl bie l^oc^ftel
2Öißfl bn ba^ ^eer, ba^ griti)enb an bir ^ngt,
3u einem SfÖerfjeug machen, gleid^ bem ©d^werte,
X)aö tot in beinern golbnen ©nrtel rn^t?
2)er drmfie ©eij^, ber, in ben ©ternen fremb,
3uerjl foic^ eine ^el^re gab! ^ie fc^Ied^te,
Äurajic^t’ge ©taat^funjt, bie, um eine^ ^alied,
X)a bie (^m^finbung jic^ oerberblii^
3e^n anbere bergift, im Sauf ber 2)inge,
Xia bie (^mpfinbnng einzig retten fann!
©d^ütt’ i(^ mein ©lut bir an bem ©ag ber ©d()la^t
gür ©olb — fei’ö ©elb, fei’ö ^bve — in ben ©taub?
©e^üte ©Ott, baju ifl e% au gut!
Söa^I SOtcine Sufi ^ab’, meine ^reube id),
^rei unb für mic^, im füllen, unabl^dngig,
3(n beiner ^vefflic^feit unb .^errlid^feit,
3lm Ülul^m unb 2ßa(^ötum beine^ grofen 9tamenöl
2)a^ ifi ber So^n, bem fic^ mein ^era oerfauft!
©efe^t, um biefe^ unberufnen ©iegä
©rdc^fl bu bem ^rinaen je^t ben ©tab; unb ic^,
Sd^ trdfe morgen, gleichfalls unberufen,
5Den ©ieg wo irgenb awifch^n SOBalb unb Reifen
SOtit ben ©ch^nibronen, wie ein ©(^dfer, an:
©ei ©Ott, ein ©cf^elm muff ich boch fein, wenn ich
2)eS ^rinaen 5:at nicht munter wieberholte,
Unb fprdchil bu, baS ©efe^buch in ber ^anb:
„Äottwi^, bu h^tj^ ben Äo^f oerwirftI" fo fagt’ ich:
2)aS wuft’ ich, ^err; ba nimm ihn hin, h^^^^ tfl
2llS mich ein ßib an beine ^rone banb,
2}tit .^aut unb .^nar, nahm ich ben ^o^f nicht auS,
Unb nichts bir gdb’ ich, waS nicht bein gehörte!
er Äurfürif, S0?it bir, bu alter, wunberlicher ^err,
2Öerb’ ich nicht fertig! (^S bezieht bein SOBort

mit

argrift’ö^^ ?Hebnerfunfl

S0?{(^, ber, bu weißt, bir gugetan, unb einen
©ac^walter ruf ic^ mir, ben ©treit p enben,
2)er meine 0acf)c fü^rtl ((Er fiingeit; ein Q5ebienter tritt auf.)
^er ^rinj uon .^omburg —
SOtan fu^r’ auö bem (5)efängniö ii)n ^ier^erl (2)crGebiente ab.)
2)er wirb bicf> lehren, ba^ üerße^r’ ic^ bir,
SßBaö Ärieg^jnc^t nnb ©e-^orfam fei! ©in ©(^reiben
©d^itft’ er mir minb’ßen^ jn, ba^ anber^ Tautet
2(B ber f^i^finb’ge ?e^rbegriff ber greil^eit,
^en bu ^ier wie ein Änabe mir entfaltet
(©r ßeUt ßcb wieber an ben Sfcb «nb ließ.)
Ä 0 11 w i $ (erßaunt). 2Öen l)olt —? $Ben ruft —?
Obrift .^enning^.
3^n felber?
©raf5:ruc^ß.
SHein, unmöglich!
(J)ie Offiziere treten unrubig jufammen unb fpreeben miteinanber.)
^er Äurfürß. SSon wem iß biefe zweite Bufc^rift bi^t?
.^obensollern. SSon mir, mein gürß!
2)er Äurfurß (ließ).
„^ewei$, baß Äurfürß griebricb
X)e^ ^rinjen 5:at felbß"-9tun, beim .^immel!
nenn’ idb fedfl
2öa^I ^ie SSeranlaßung, bu waljeß ße beö greüeB,
X>en er ßcb in ber ©cbladbt erlaubt, auf mich?
^obensollern.
2luf bicb, mein ^urfürß!
3a, icb,

.^obenjollern I
^DerÄurfürß. 92un benn, bei ©ott, baö überßeigt bie gabell
X)er eine geigt mir, baß nic^t fcf)ulbig er,
^er anbre gar mir, baß ber ©cl)ulb’ge i d) ! —
SÖomit wirß folcben ©a$ bu mir beweifen?
^olb^ngollern. 2)u wirß bidb jener 9?acbt, o ^err, erinnern,
2)a wir ben ^ringen, tief uerfenft im ©c^laf,
3m ©arten unter ben Platanen fanben:
S3om ©ieg be^ ndcbßen 2:age^ mod^t’ er träumen,
Unb einen Lorbeer
in ber ^anb.
^u, gleic^fam um fein tiefße^ .^erg gu prüfen,
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i!)m ben ilranj ^invüeg, bte Äette fci)lu9|l bu,
X)ie bir t)om
i)ängt, läd)elnb um ba^ Saub
Hub reidjtcjl Äranj unb Klette, fo t)erfd)rungen,
I)cm ^rdulein, beitter eblen 9^id)te,
1) er ^rins jltel^t, bei fo munbevbarcm 2CnbU(f,
(Jrrbtenb auf; fo fü^c X)iuge miß er,
Uub üou fo lieber ^anb gereid^t, ergreifeu:
X)u aber, bie ^rinjeffiu rüdmdrtd fü^reub,
(^utgie^ji bic^ eiiig i^m; bie ^ür empfäugt bic^,
Jungfrau uub Äett’ uub ^orbeerfrauj oerfc^miuben,
Uub einfam — einen ^anbfd^u^ in ber ^anb,
X)en er, nic^t vuei^ er feiber, vuem? entriffen —
3m 0ci^oß ber SDZitternac^t bleibt er prüd.
X)er ^urfürft. 2ßelc^ einen ^anbf(^u^?
.^o^engoilern.
^err, Ia@ mid) ooßenbenl —
:^ie 0ac^e mar ein ©c^er^; jeboc^ üon metd)er
©ebeutung il)m, baö lernt’ ic^ halb erfennen,
X>enn, ba ic^ burd) be^ ©artend ^intre Pforte
3e$t gu il^m fc^ieic^’, ai^ mär’^ oon o^ngefäl^r,
Unb i^n ermecf’, unb er bie ©inne fammeit:
©ießt bie ^rinnrung ^reube über i^n;
S^ic^tö fHüi^renber^, fürma^r, fannji bu bir benfen!
^cn gangen Sßorfaß, gleich al^ mär’ö ein ^raum,
Sragt er bi^ auf ben Ueinjien 3wg mir oor;
©0 lebl^aft, meint’ er, ^ab’ er nie geträumt —:
Unb fejier ©taube baut jtc^ in i^m auf,
2) er Fimmel ^b’ ein Beteten it}m gegeben:
merbe aße^, ma^ fein ©eifi gefe^n,
Sungfrau unb ?orbeerfrang unb (5t)renfc^mucf,
©Ott an bem Xag ber näd^jien ©c^tad^t i^m fc^enJen,
X)er Äurfürfi» ^m! ©onberbar!—Unb jener ^anbfe^u^—?
^otjengotterm
3a —
X)ie^ ©tücf be^ 5raum^, baö i^m oertbrpert marb,
3erfiort gugteic^ unb Mftigt feinen ©tauben.
3uerfl mit großem 3fug’ jiel)t er i^n an —
13

Äleift, Dtamati[c^c 5D3«rfc.
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SEßei^ ift tie ^avb’; er fc^eint nac^ 3(rt unb ©Übung
SSon einer X)ame *^anb — boc^ n)eit er feine
3u 92ac^t, ber er entnommen fönnte fein,
3m ©arten f^)rac^ — burc^freujt in feinem X)ic^ten
3[^n mir, ber sur ^aroP auf^ 0d)log i^n ruft,
SSergifit er,
er ni(^t begreifen fann,
Unb ftecft äerjtreut ben Jpanbfc^u^ in^ ÄoKett
2)er Äurfürjf» ?nun? X)rauf?
»^o^enjollern»
2)rauf tritt er nun mit Stift unb 5afel
3nd Schloß, au^ be^ gelbmarfc^aU^ SiJtunb in frommer
3(ufmerffamfeit ben Sc^Ia(^tbefe^l gu f)brem
X)ie f^ürjUn unb ^ringeffin, reifefertig,
©efinben grab’ im ^errenfaal pdf) auc^,
XH>d) wer ermißt ba^ ungeheure Staunen,
3^aö i^n ergreift, ba bie ^rin^eß’ ben ^anbfc^u^,
2)en er pc^ in^ Äoffett gepecft, »ermißt!
X)er S!}tarfc^aK ruft ju tt)ieberf)oIten ?0?alen:
„^err ^rinj »on Homburg!" — „2öad befiehlt mein

mrfc^aK?"
(Entgegnet er, unb milf bie Sinne fammeln;
^od) er, »on Sßunbern ganj umringt-: ber 2)onner
X)ed t^immeB ^dtte nieberfalfen fbnnen-! (Srbflitinne.)
2)er Äurfürp* 3Öar’ö ber ^rinjefpn .^anbfd)u^?
^o^enjollern.
(©er Äurförß fallt in ©ebanfen.)

2(f(erbing^!

^of)en5onern (fahrtfort), öin Stein ip er; ben ©leipift in
ber .^anb.
Steht er ^mar ba unb fcheint ein Nebenher,
©och bie ©m^)finbung, mie burch Sauberfchldge,
3n ihm »erföfcht; unb erp am anbern ?0?orgen,
©a ba^ ©efchu^ fchon in ben 9teihen bonnert,
Äehrt er in^ ©afein mieber unb befragt mich:
„^iebper, ma^ h^f M^n ©orfling, fag’ mir’d, gepern,
©eim Schfachtbefehl, mich treffenb, »orgebracht?"
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^elbmarfc^alL

^erv, bie

tüabrlic^, unter?

fc^retb’ id)!
X)er ^ving, erinnr’ td) mid), non meiner iHebe
2]ernal)m fein SOßort; jerjfreut fai^ id) i^n oft,
Sebod) in fold)em ®rab abmefenb gan^
3iu^ feiner 55rufi noc^ nie af^ biefen 2ag,
:^>er Äurfürff* Unb nun, wenn ic^ bid^ anber^ rec^t berffe^e,
2ürmfi bu, mie folgt, ein 0d)fu^gebäu mir auf:
^att’ id) mit biefe^ jungen 2:räumerö Bujfanb
Smeibeutig nic^t gefc^erjt, fo blieb er fc^utbloö:
®ei ber Carole mär’ er ni(^t jerfireut,
S^ic^t miberfpenffig in ber ©c^lac^t gemefen»
9?ic^t? 97id^t? X)a^ ijf bie ?0?einung?
^o^enjollerm
3i)?ein ©ebieter,
überlaff’ ic^ je^t bir, gu ergänzen,
X)er Äurfürfi. 2:or, ber bu bifi, iölbbjinnigerl ^ättejf bu
9?ic^t in ben ©arten mic^ ^erabgerufen,
©0 l^ätt’ i^, einem 2rieb ber 9?eugier folgenb,
S??it biefem Träumer ^armloö nic^t gefd)erät,
SWit^in bel)aupt’ ic^ ganj mit gleichem ^ec^t:
^er fein 2ßerfel)n beranla^t ^at, marff bu! —
2)ie belpl)’f(^e 5ßeiö^eit meiner Offiziere!
^o^en^ollern* ©öijb genug, mein Äurfürjf I 3d) bin jic^er,
SPtein Sßort fiel, ein ©emic^t, in beine ^rujbl
0ed)fier 2(uftntt
S l n 0 f f i j i e r tritt auf. — © i e 33 o r i g e n.
2)erDffi3ier.

X)er ^rinj, o .^err, mirb augenblicf^ erf(^eincn!
Der Äurfürjf. $3o^lan! ^a^t i^n herein.
Offizier.
3n 3tt)ei Spinnten! —
(5r lie^ nur flüchtig, im Sorüberge^n,
Durc^ einen Pförtner ftc^ ben Äird^^of offnen.
Der Äurfürjf. Den ^ird)l)of?
D f f i 5 i e r,
3a, mein gürjf unb .i^err!
13*
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t)erturfärfr
2ße^f)alt?
£) f f i 3 {e r, X)ie SÖal^rl^eit 3« gejle^n, ic^
md)t;
Wien, ba^ Öirabgeiüölb’ tt)ünfd)t’ er 3U fe^en,
bcin ©ebot i()m bort eröffnen He^*
(^ie Dberflen treten jufammen unb fprec^en miteinanber.) •
X>crÄnrfürft, ©(eid^oier! ©obalb er fommt, lafit i^n herein.
(©r tritt wieber an ben 2tfcb unb fiebt in bie Rapiere.)
@raf2:rucbf.
führt bie 3Bad)e fd)on ben ^rin3en

©iebenter 3litftvitt
!t)er<prin30onjpomburg tritt auf. — CE i n Ö f f i j i e r mitSBacbe.
2)ieS5origen.
X)eriturfürjl. S!)?ein junger ^rin3, (5uch ruf’ ich mir 3U .^ilfe!
X)er Dbrifl Äottmi^ bringt 3ugunüen (5urer
^ir biefe^ ®latt hicf/ fchuut, in langer iKeihe
^on hwnbert (5belleuten unter3eichnet;
X)a^ .^eer begehre, h^iÜl
Freiheit
Unb billige ben ©pruch be^ Ärieg^recht^ nicht —
^efl, bitt’ ich,
wttb unterrichtet (5uchl
(©r gibt ba^ Q5latt ihm.)
2)er ^rin3 oon .^omburg (nachbcm er einen ^licf hineim
getan, toenbet er fich unb fieht fich im Greife ber Offijiere um). ■
'
Äottmi^, gib beine .^anb mir, alter greunb!
2>u tu(l mir mehr, aB ich am 5ag ber ©chlacht
Um bi(h oerbient! 2)0(h je^t gefchminb’ geh’ h'it
9?ach 2(rnftein mieberum, oon mo bu famfl,
Unb rühr’ bich nicht; ich
mir überlegt,
3d) mill ben 5ob, ber mir erfannt, erbulben!
(©r übergibt ihm bie ©chrift.)
5t 0 11 m i § (betroffen).
9tein, nimmermehr, mein ^rin3! 3ÖaÄ
fprichü t>u ba?
.^ohensollern. ©r min ben 5ob —?
@raf5ruch@.
©rfoU unb barf nicht jlerben!
196

£(Äcl^rere£)fft^{crc (üorbringent)). SJZcin .^crr unb Äurfürfll
sofern ©ebicter! ^6r’ un^I
I)cr ^rtnj öon Homburg. iHul^ig!
tjl mein unbeug**
^
famer 2ßtUc!
vt)tß ba^ l^cidgc @efc^ bcö Äriegö,
i(^ bericht’ im 3Cngc|i(^t beö ^ecr^,
X)urc^ einen freien ^ob berl)errlid()enl
Sßaö fann ber 0ieg eud^, meine Sörüber, gelten,
^er eine, bürftige,-ben icf) bicttcic^t
^em Sßrangel nod) entreiße, bem
SBerglid^en, über ben berberblicbfien
X)er ^einb’ in nnö, ben ^ro§, ben Übermut,
(Errungen glorreich morgen?
erliege
^er ^rembling, ber nn^ nnterjod)en mill,
Unb frei auf mütterlid^em @runb bel)aupte
^er ^ranbenburger fid^; benn fein ift er,
Unb feiner Fluren ^rac^t nur i^m erbaut!
0

11 tt) i ^ (gerübrt). 9}?ein 0ol^nl S0?ein liebfter ^reunb! 2ßie
nenn’ id^ bic^?

Öraf2:ru(^ff. £) ©ott ber 2ßelt!
^ottmi^,
?a0 beine *^anb mic^ füffen!
(0ie bringen ficb um ibn.)
JTier ^ring üon Homburg (menbet fiel) jum Äurfürjlcn).
^od) bir, mein ^ürjl, ber einen fü^ern 9?amcn
^ereinfl mir führte, leiber fc^t oerfc^erjt:
X)ir leg’ ic^ tiefbemegt gu ^ü^cn mic^!
35ergib, menn idf) am 5age ber (^ntfc^cibung
9}?it übereiltem (5ifer bir gebient:
I)er 2:ob mdfe^t je^t bon jeber 0c^ulb mid) rein.
Saü meinem .^ergen, baö berf6l)nt unb l^eiter
0ic^ beinern ^ec^t^fpruc^ unterwirft, ben ^rofl,
X)aü beine 53ruft auc^ jebem Örott entfagt:
Unb in ber 2lbfd^ieb^ftunbe, beff’ gum 3ßid)en,
Q3cwill’ge l^ulbrcidi eine
mir!
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:t)cr Äurfürfl. ©pric^, junger ^clbl 3ßa^
ba^ bu
bcge^rjl?
9)?ein SÖBort bcr^fanb’ ic^ bir unb iHittcreljrc,
2ßa^
aud) fei, eö ijl bir gugefianbenl
2^er ^rinj bon Homburg» (Srfauf, c .^err, mit beincr
3?id^te ^anb
2Son ©ufiab Äari ben grieben nid^tl .^inmeg
9)?it biefem Unterl^dnbter auö bem Säger,
^er folc^en Eintrag el^rio^ bir gemad^t:
^
9)?it ^ettenfugeln fc^reib bie 3(ntmort i^m!
^crÄurfürfl (fü^t feine@tirn). ©ei’^, mie bu fagfi! 20?it biefem
^ug, mein ©o^n,
©emitt’g’ ic^ biefe le^te 55itte birl
2ßaö au(^ bebarf eg biefeg IDpferg nod),
SSom ?D?i^gIüd nur beg Äriegg mir abgerungen;
Sßlül^t bod^ aug jebem SOBort, bag bu gef;5rod^en,
mir ein ©ieg auf, ber ju ©taub i^n matmt!
«prinj .^omburgg S3raut fei jie, merb’ idf> i^m fc^reiben,
Der ^e^rbelling ^alb bem ®efe^ öerfiel,
Unb feinem ®eifl, tot oor ben gähnen f(^reitenb,
Äämpf’ er auf bem ©efilb ber ©d)Iad^t ftc ab!
(©r fü^t ibn nod) einmal unb erbebt ibn.)
Der ^rinj öon »Homburg* 9?un (tc^, je^t fdbenftejl bu
bag Seben mir!
9?un fteb’ id) jeben ©egen bir l^^rab.
Den bon bem ^b^on ber SOBoIfen ©erap^im
2iuf ,0^it>^nbdupter jaudbgenb nieberf(Jütten:
®ei) unb befrieg’, o ^err, unb überminbe
Den SDBeitfreig, ber bir tro^t — benn bu bifi’g mertl
Der ^urfurfL Sßac^e! gü^rt i^n jurüdf in fein ©efdngnig!
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5(d)tei‘ ‘Auftritt
•D]ataIic unb bieÄurfürdinjcigen ftcbunterber^ür,
folgen. — !Die35ortgen.
9^atalic. O 2)?uttcr, lag! SQBa^
öon 0ittc?
X)it !)ocl^g’ in fotc^er ©tunb’ ig il^n gu lieben!
— 5D?cin teurer, ungrüdfel’ger ^reunb!
T)cx ^ring üon .^ontburg (briebtauO- hinweg!
@raf 2:rucbg (böft W.
9^ein, nimmermehr, mein ^ring!
(!Ütebrere Djfigiere treten ihm in ben 2a3eg.)
T)tx ^ring öon Homburg.
nti^h hii'^^s!
.^ohengoHern. SO^ein ^urfürfl, fann bein
—?
X)er ^ringöon Homburg(rei^tficb!oö). SJ^r^innen,moütihr
.^inau^ an betten mich gum iKichtpIa^ fchleifen?
^ort! — 2)?it ber SBelt fchlog ich bie Ülechnung ab!
(5ib, mit SBaebc.)
9^ a t a I i c (inbem fie geh ön bie Q5rug ber ^ante legt).
£) Srbe, nimm in beinen 0chog mich auf!
3Öogu ba^ ?icht ber Sonne langer fdhaun?

Ütcunter 2luftritt
2) i e 35 0 r i g e n, ohne ben springen oon 5pomburg.

gelbmarfchall. D ®ott ber 2ßelt! SQtugt’ e^ bi^ bahin
fommen!
(2)er Äurfurg fpricht heimlich unb angelegentlich mit einem Offizier.)

51

SDJein ^ürjl unb .^err, nach bem, mad bor<
gefallen,
Sinb mir entlaffen?
Derfurfürjl.
9?ein! 3nr ©tunb’noch nicht!
X)ir fag’ ich’^ an, menn bu entlaffen big!
!
i

0

11 m i ^ (falt).

((Er firiert ihn eine 2Bei(e mit ben Slugen; alöbann nimmt er bie Rapiere, bie
ihm ber <page gebracht hat, oom Xifch unb wenbet fich bamit jum gelbmarfchaö.)

.^ier biefen ^ag bem fdhmeb’fchen ®rafen .^orn!
(5^ mär’ be^ ^ringen, meinet SSetter^, 33itte,
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X)tc {c^ ücr)3f(icJ)tct tt)drc
crfüKcn;
jDcr Äricg ^cb’ in bret 2agcn vniebcr an!
(f^aufe. — & wirft einen Q5Iicf in baö lobeöurteil.)
2ci, urteilt felbfl, il^r «Herren I ^er ^rinj öon .^omburg
^at im öerflo^ncn Sal^r burd^ 5:ro^ nnb ^eic^tjinn
Um gmei ber fd^onflen ©iege mid^ gebracht;
Den brittcn au(^ ^at er mir fermer gefränft
2)ic ©(^ulc biefer 5:agc burd^gegangen,
SOBüßt
gum bierten S0?ale mit il^m magen?
011 tt) i ^ nnb 2: r u
fi (burct)einflnbcr). 2Bie, mein bergettert —
angebeteter —?
i:) e r Ä u r f ü r fl. SOBoßt ii)r? 3ßoßt il)r?
ObriflÄottmi^.
^ci bem Icbenb’gen ©ott,
X)u fbnntefl an SSerberbenö 2ibgrunb.fielen,
Da^ er, um bir ^u Reifen, bi(^ gu retten,
3iu(^ nici)t ba^ ©djmert mel^r pdftc, ungerufen!
2)er ^urfnrfl (jerrei^t baö Xobeöurteil). ©o folgt, i^r greunbe,
in ben ©arten mir!
We öb.)
©jene: @d)Io^ mit Siampe, bie in ben ©arten binabfübrt, wie im erßen 2ift.
iß wieber 9lad)t.
Se^ntcr 3(uftritt
^Der^rinjbon^omburg wirb oom 9littmeißer©tranjmit
oerbunbenen Singen bureb ba^ untere ©artengitter aufgefübrt. Ö f f i j i e r e
mit SBacbe. — 3«
S^me bört man Xrommeln beö Xotenmarf^eö.
T)tx ^ring bon ^ombnrg. Sinn, o Unflcrblicbfeit^ bifl

bn ganj meinl
X)u jlrabtjl mir, bureb bie ^inbe meiner Gingen,
5!Äit ©lanj ber taufcnbfacben ©onne jul
maebfen Ringel mir an beiben ©dbultem,
X)ur(b flißc ^tberrdumc febmingt mein ©eiß;
Unb tbie ein ©ebiff, bom .^aueb beö SOBinbö entführt,
2)ie muntre .^afenßabt berßnfcn ßebt.
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0c gcl)t mir bämmcrnb aMe^ ?eben unter:
untcrfd)cib’
färben ned) unb formen,
Unb jc^t liegt 9?ebel aüe^ unter mir*
(!r)cr <prinj fc^t fid) auf bie ^anf, bie in ber !Ütitte beö <|)taljcö um bie <5id)c
aufgefd)Iagcn ij!; ber 9iittmei(tcr @tranj entfernt fid) non ibm unb ftebt nad)
ber Siampe hinauf.)
2)cr ^rins öcn .^omburg* 2fd), mic bic 92ac^töioIc
lieblid^ bufteti
— 0purf! bu eö nic^t?
(@tranj fommt lieber jurücf.)
01 r 0 n 3*
finb ^ebfeieu unb STelfeu»
t)cr ^rins bcn .^omburg* ^ebfeien? — 3ßie fommen
bic l^icrl^er?
©trang*
5d) meifi nic^t* —
fd)eint, ein ?0?äbd)cn i^at fic l^ier gepflanjt»
— ^ann ic^ bir eine 9?elfc rcid)cu?
^cr 5prtn3 bon .^ombnrg»
lieber! —
wiß sn ^aufc fic in Sßaffer fe^en*

(Elfter 3(uftritt
!t) c r 51 u r f ü r ft, mit bem £orbeerfrans, um metdjen bie golbcnc Äettc
gefcblungen iß, Äurfürjtin, <prinjcffin 9tatalic, S^fb«
marfcball!t)örfting, DbriftÄottmilj, ^cbenaoHern,
0ülfj uftt). — §üfbamen, Offiziere unb gaJeln erfebeinen auf
ber Siampe beö @d)to(Teö. — ^obenjottern tritt mit einem Xud) an
baö ©clänber unb minft bem Slittmeifter ©tranj, worauf biefer
ben <prinjen bon ipomburg certä^t unb im jpintergrunb mit ber
233ad)e fpriebt.
^cr ^rinj bon ^ombnrg* lieber,
für ein ©laus
bcrbrcitet jtcb?
01 r a n 3 (febrt ju ibm jurüd). 93tein ^rin3, Vbiöft bn gefäUig
bidb erbeben?
Der ^rin3 bon .^omburg*
gibt c^?
0tran3»
9?id)t^, baö bid) erfebreden bürftel —
X>ic 2tugen bloü miß icb bir mieber offnen*
201

üon .^omburö» 0d)(ug meiner Reiben le^tc
0tunbe?
01 r a n 5*
3a! —
^eil btr unb 0egen, benn bu bifl e^ mert!
(!Der Äuvfürfl gibt ben itvanj, an njeld)cm bie 5tette bflngt, ber ^prinjeffin,
nimmt fie bei ber §anb unb führt fle bie 9'lampe hinab. Herren unb 2)amen
folgen. J)ie ^rinjeflin tritt, umgeben non Sacfein, nor ben ^prinaen, weither
erflaunt aufffeht, fe^t ihm ben Äranj auf, hängt ihm bie Klette um unb brücft
i^eine §anb an ihr §erj. 2)er <prinj fällt in Ohnmacht)
S^atalic. .^immel! 2)ie greube tötet ihn!
.^ohenjoHcrn (fa^t ihn auf).
3u .^ilfe!
2)cr Äurfürfl. ^afit ben Äanonenbonner ihn ermeden!
(Äanonenfchüffe. ©n !)!}?arfch. ®aö ©chlo^ erleuchtet fich.)
5t 0 11 m i
.^^ii/ *^^il t^em ^rinjen non .^omburgl
X)ic Offiziere.
.^cill .^eil! .^eil!
2i i I e. ^cm 0ieger in ber 0d)ia(ht bei gehrbellinl
(5iugenbiicflicheö ©tillfchweigen.)
J)er^r{njöon.^ombur0. Snein, fagt! 3fl eö ein ^raurn?
Ä 0 11 tt) i
^in ^raurn,
fonft^
S0?ehrcre Dffijicrc. 3nö ^eibl 3n^ gelbl
®raf 2:ruchfi. 3ur 0chiachtl
^elbmarfchall.
3um 0ieg! 3um 0ieg’
illc. 3n ©taub mit aKen geinben 33ranbenburg^l
X)ct

."'•'''"»'»'»nilllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiniinmiii....

fßin £uflfpiel

sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

^er $erbi‘od)enc tog

.um......

^ c t fo n e n
2ßartcr, ®ericl)törat»
5lbam, ®orfHc|)ter*
£id)t, @4)rcibcr»
grau ÜDJart^c
Sue, i^rc S:oc|)ter.
95cit Xuttipel, ein ^auer.
Sfluprci^t, fein @üi)n,
grau 'Brigitte.

paiHffliMPiiniiiimiiiiiimiiiiiiiiwiiiiiiMniiiMiiniiiiiiimaiMmiiiiiiiiiiifflmHiiitiiiuuiim^^^^^^

®n iöebienter, Q5üttef, Mgbe ufw,
!t)lc jJanWung fpielt in einem niel)erlant)ifcten JDorfe bei Vituö^u

I'
©jene: 2)ie ®erict)tö|htbe.
(Jrfter 2(uftritt
l) a m

unt verbindet fi4) ein ^ein. £ i d) t tritt auf.

t. öi, tt)a^ 3um .genfer, fagt, ©eöatter 3(t)am I
3öa^ ijl mit (5ucf) gefd)e|n? SfBie fel^t
au^?
Qfbam. Sa, fel^t. 3wnt ©traud^eln braud^t’^ bocf> ntc^t^ aU güße.
3fuf biefem glatten ©oben,
ein ©trauet ^ter?
©ejlranc^elt bin ic^ ^ier; benn jeber trägt
X)en leib’gen ©tein 3um 2lnfiofi in jtc^ felbfl.
^ i t. Stein, fagt mir, ^reunb l Den ©tein trüg’ jeglicher —?
tJl b a m. Sa, in ji(^ felbjt!
?ic^t.
SSerffne^t ba^!
31 b a m.
9Ba^ beliebt?
i t. S^r flammt üon einem lodern 3iflterbater,
Der fo beim 2fnbcginn ber Dinge fiel,
Unb wegen feinet ^^allö berühmt geworben;
S^r feib bo^ nic^t —?
31 b a m.
Stnn?
? i t.
©leic^fall^ —?
3lbam.
Db id) —? Sc^ glaube —!
^ier bin ic^ Eingefallen, fag’ id) @ucE.
^ i (E t. llnbilblicE
31 b a m.
Sa, unbilblicE".
mag ein fcElecEteö ©ilb gewefcji fein.
? i cE t. 3ßann trug jicE bie ©egebenEeit benn ju?
31 b a m. Se^t, in bem 3fugenblid, ba icE bem ©ett’
öntjleig’. ScE E^^H^ t^ocE ba^ SJtorgenlieb
^ t
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5m 5!)?unb’, ba ftolpr’ ic^ in ben S0?orgen fc^on,
Unb el^’ ic^ nod) ben Sauf be^
beginne,
5lenft unfer Herrgott mir ben gufi fd)on au^»

S i d) t Unb mol^I ben (infen obenein?
2( b a m.
X)en (infen?
Si

t .^ier, ben gefegten?

3(bam*

greilic^l

Sic^t.

3(((gered^terl
X>ex oi^ni^in fermer ben 2ßeg ber ©nnbe manbelt?
2(bam* 2)er
1 3Ba^? ©c^merl Sßarum?
Si t
2^er Ä(nm^)fuf ?

2( b a m,
^in guß ijf mie ber anbere, ein ^(umpen,
Si

t Erlaubt! JDa (nt 51^r (5urem rechten unred^t,

2)er rechte fann fic^ biefer — äßne^t nic^t rühmen,
Unb magt
ef)’r auf^ 0c^lnpfrige,
3( b a m*
2(d), ma^l
3ßo ftc^ ber eine ()inn)agt, folgt ber anbre.
Si

t Unb

^at ba^ ©efic^t (5uc^ fo oerrenft?

3( b a m* 9}?ir ba^ ©efic^t?
Si t
®e? 3^aoon mi^t 5^r nic^t^?
2( b a m, 5c^ müf^t’ ein Sügner fein — mie fie^t’^ benn an^?
S i t 2ßie’^ au^jiel^t?
3( b a m,
5a, ©eoatterc^en*
Sic^t
2(bfd)en(ic^l
2( b a m. ^rfldrt (5nc^ bentUc^er.
^ ^

Sic^t

©efd^nnfei^ijf’^,

(5in @rene( p fe^n» (fin 0tücf fe^(t üon b^r^SBange —
2Öie grog? 9ti(^t o^ne Sage fann ic^’^ fcf)a^Vn.’^
b a m. X)en Teufel anc^I
Sic^t (bringt einen @piege(),
^ierl Überjengt (5nc^ fe(bft!
@in 0(^af, ba^, einge^e^t oon .^nnben, fic^
X)urc^ X)ornen brängt, (äft nic^t me^r Sode ft^en
Tili 5^r — ©Ott meid mo? — ^(eifc^ ^abt ji^en (affen.
2o6

2(bant. ^m! Sa!
tjl njal^n UnUeHtd) jie^t
aud»
X)ie 9?af’ ^at aud^ gelitten,
ü! i t
Unb ba^ 2luge.
2( b a m.
2(uge nt(l)t, ©eüatter.
(Si,l)ier liest
Duerfelb ein 0d()lag, Blutrunj^ig, jlraf micB @ott,
21B I)ätt’ ein ©ro^fnecl)t tnütenb il)n geführt.
21 b a m.
ij^ ber 2lngenfnod()en. — Sa, nun fe^t,
X)aö alleö
tcB tiid)t einmal gefpürt.
? i cB t. Sa, ja! 0ü gel)t’ö im ^ener beö ©efe^t^.
2lbam. ©efed^t! 2ßaö? — SOZit bem t)erfluc{)ten Si^genbod
2fm Dfen foebt icB, menn S^r wollt Se^t wei^ id)’^.
Xa icB baö ©leid)gett)id)t oerlier’, unb gleid^fam
^rtrnnfen in ben lüften um mich greife,
§aff’ idb bje .^ofen, bie icB gefievn abenb
J)irrS)naft an ba^ ^ffSTbe^ Dfen^
9^un faff’ icB jie, oerjlel)t S^t/ benfe mic^,
ScB 2or, baran gu Beeilen, nnb nun rei^t
^cr ^unb; 53nnb je^t nnb
\6), wir fturjen,
Unb BäutJtling^ mit bem %tTrnBtatt fd)mettr’ icB auf
^en £)fen l)in, fujt wo ein Biegenbod
^ie 3?afe an ber (5de oorgeflrecft
{dB t (lad)t). ©nt, gut
21 b a m.
Slkrbammtl
!il i cB t
^er erfte 2(bam^fall,
3)en SBr an$ einem ^ett l)inau^ getan.
2( b a m. ?0?ein 0eer! — X)ocB, wa^ idB fagen wollte, wa^ gibt’^
9?eue^?
ülicBt Sa, waö cö 9?eneö gibt! ^er .genfer ^01%
.^ätt’ icB’^ bod) halb oergejfen.
21 b a m.
9?nn?
? i d) t 9}?acBt ^ncB bereit auf unerwarteten
^efneb an^ Utred)t
21 b a m.
00?
» ^ t.c
? i d) t
X:er .^err ©eridBt^rat fommt
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b a m, 2ßer fommt?
^i t
2)er ^err ®ei‘id)t^rat SÖalter fommt, au^ Utrecht,
fjl in fHeoijion^bereifung auf ben Ämtern,
Unb l^cut noc^ trifft er bet unö ein* j ^
3(bam* 9toc^ l^eut! ©eib'^BV^i^^^^^olf?“'
i t.
©0 ma^r id) lebe*
(5‘r mar in *Oolla, auf bem ©renjborf, geftern,
.^at ba^ Sujfigamt bort fc^on rebibiert*
^in ©auer fa^ gur ^ai^rt uac^ .^uifum fc^on
X)ie SSorfbaunpferbe bor ben Sagen fc^irren*
5(bam* .^eut nod^, er, ber ©eric^ttot, ^ier, au^ Utrecht!
3ur iHebijton, ber maefre 9)?ann, ber felbft
©ein ©c^dfd^en fd^ert, bergleic^en ^ra^en ^agt,
9fac^ »Ouifum fommen unb un^ fujionieren!
$ i t* Äam er bi^ .^olla, fommt er auc^ bi^ .^uifum*
9tel)mt @uc^ in ac^t*
21 b a m*
3(ci^ ge^tl
^ i t,
3c% fag’ ed (5u(^*
31 b a m* @e^t mir mit Murern srjtdrc^en, fag’ id) öud)*
i t* ^er ^auer ^t i^n felbjf gefe^n, gum genfer*
21 b a m* Ser meif, men ber triefäugige ©d^uft gefe^n*
^ie ^erle unterfc^eiben ein ©ejic^t
23on einem »^interfobf nid)t, menn er fa^l ijf.
©e^t einen ^ut breiedig auf mein ?Hol^r,
*^ängt il^m ben SOZantel um, gmei ©tiefel brunter,
©0 ^It fo’n ©c^Ubiaf il^n für men 3^r moUt*
i d) t* Sol^lan, fo gmeifelt fort, in^ 2:eufeU 9tamen,
iDi^ er gur 2ür ^ier eintritt*
2lbam.
^r, eintreten! —
SD^n’ un^ ein Sort bor^er geftedft gu ^aben*
i d^ t* 2)er Unberjfanb! 21B ob’^ ber borige
9tebifor noc^, ber 9lat Sac^l)oIber, märel
ijf 9lat Salter je^t, ber rebibiert*
2lbam* Senngfeic^ 9lat Salter! ©el^t, laft mi(^ gufrieben*
2)er SOtann ^t feinen 2fmtöeib ja gefc^moren
2o8

Unb ^jrafttjiert tt)te wir nac^ ben
SJcjte^enben (^biften unb ©ebräui^en*
? i t 92un, id) Derfid)r’ (5uc^, ber ®ertd)törat 2ÖaIter
■ örfc^ten in ^oKa iinbcrmntct geftcrn,
Sif’tiertc Äajfen nnb iHcgiftratnrcn
Unb fuö^enbiertc iKic^tcr bort nnb ©c^reibcr,
Sßarnm?
wei^ ni(^t, ab officio.
3(bani. X)en Teufel anc^! S^at ba^ ber ©aner gefügt?
? i t X){e^ nnb noc^ mel^r —
2r b a m.
©o?
? i d) t.
3ßenn 3^r’^ wiffen wofft.
X)enn in ber grn^e f}ent fnd^t man ben fHidjter,
^em man in feinem ^anö 2frreft gegeben,
Unb finbet leinten in ber 0d)ener il^n
2(m 0)3arren
beö 2)a(^ed anfge^angen.
2i b a m. 2öaö fagt 3i^r?
^i t
t^iff inswifc^en fommt herbei,
S!)?an lüjf il^n ab, man reibt i^n, unb begießt i^n,
5n^ nadte Seben bringt man i^n jurnd.
b a m. 00? ©ringt man ii^n?
? i t.
je^o wirb berjiegelt
3n feinem ^an^, bereibet unb oerfd^fojfen;
(5^ ijf, aB war’ er eine Seiche fc^on,
Unb anc^ fein ^ic^teramt ift fd)on beerbt
2(bam. (5i, »genfer, fiel^! — (5in lieberlidje^'' .^nnb wtir’ö —
0onib eine e]^rnd)e *^ant, fo wa^r ic^ lebe,
(5in Äerl, mit bem fic^’ö gut gnfammen war;
^
^od> graufam Tiebeflic^, 6d^ mnf ic^ fagem
2Öenn ber ©eric^Brat l^ent in .^oUa war,
00 ging’ö ii^m fd^led)t, bem armen Äanj, ba^ glaub’ ic^.
? i t Unb biefer SSorfall einzig, f^jrac^ ber ©aner,
0ei fc^nlb, ba@ ber ©eric^Brat noc^ nid)t ^ier;
3n 9}?ittag treff’ er bod^ o^nfe^lbar ein.
3fbam. 3n Si??ittag! @nt, ©eoatterl 3e|t gilt’^ grennbfe^aft
3^r wifit, wie fid^ jwei .^änbe wafd^en Ibnnen.
14 Ä I c i ft, Dramatlf^e SUctle,
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auc^ gern, id) vnei^, t)orfrici^ter vnerben,
Unb
mbient’^, bei @ott, fo gut tt)te einer.
l^ent ifi noc^ nici)t bie ©efegen^eit,
»^ent (a^t Sl^r noc^ ben ^efd^ nornberge^n.
?ic^t. X)orfrid)ter, id)l 3ßa6 benft S^^r anc^ non mir?
2i b a m. 3^r feib ein ^rennb non tt)ol)lgefe^ter fHebe,
Unb @uren (Cicero habt 3^r jinbiert
^ro$ Einern auf ber 0c^nr in 2imfterbam.
X)rncft (5uren (5l^rgeij I)eut i)inunter, ^ort 2^r?
merben mol^t jic^ ^äße noc^ ergeben,
3Ö0 3i^r mit (5nrer Ännß (5uc^ geigen fonnt.
$i

t. 3Öir 3Vt)ei ©enatterölente! ®e^t mir fort.

2i b a m. 3n feiner 3eit, 3^r mißt’ö, fc^mieg and) ber große
^emojU)eneö. ^olgt l^ierin feinem SDtnfter.
Unb bin ic^ Äbnig nid)t non SOtajebonien,
^ann ic^ auf meine 2irt boc^ banfbar fein.
i

t. @e^t mir mit dnxm 3(rgn)ol)n, fag’ ic^ (5nc^.
^ab’ ic^ jemalö —?

2i b a m.
0e:^t, ic^, id^, für mein ^eil,
2)em großen ©riechen folg’ ic^ aud^.
ließe
S5on X)e^oßtionen ßd) nnb 3infen
3nle^t and) eine “iHebe autobeiten:
SOBer moßte foid)e gerieben bre^n?
$i

t! 9tun, aifo!

b a m.
35on folc^em SSormurf bin ic^ rein,
^er genfer ^ol’^I Unb aßeö, ma^ e^ gilt,
(5in 0c^mdnf'iß’ö etma, ber, gnr Stacht geboren,
X)ci 3:ag^ bormi^’gen Sici^tßra^I fd)ent.
?id^t.

meiß.

3i b a m. Si}?ein ©eel’I
iß fein @runb, marnm ein 9lid)ter,
SÖenn er nid)t auf bem fHic^tßul^l ß^t,
©alt granitatifd) mie ein ^i^bar fein.
^ i d) t. :2)a^ fag’ ic^ and^.
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^ b a m.
jHun benn, fo fommt, ©etjatter,
§ülgt mir ein vnenig gur fHegiftratur;
1)ic ^ftenjtÖ^e fe^’ ic^ auf, benn bie,
X)ie liegen mie ber 5^nrm
^ab^lon»

3tt)eiter Tluftritt
Sin 'Gebienter tritt auf.

i e 53 o r i g e n. — 9]act)t)er 3»e I
53t a g b e.

^er Gebiente, ©ott I)elf, .^err iHic^terl X)er ©eric^ti^rat
^
äßalter
?ö|lt feinen ©ruf bermelben^ gleid^ mirb er ^ier fein.
^bam. öi, bu gerechter .^immell
©c^on fertig?

er mit .^oUa

X) e r 53 e b i e n t e. 3a, er if in .^uifum fc^on. '
21 b a m. .Oe!
5i

Wiefel ©rete!

t.

9inl)ig, vu^ig je^t.
^

1

-< -^

2(bam. ©enatterc^en!
Si

t.

?af t Suern X)anf nermelben.

Xier ©ebiente. Unb morgen reifen mir nac^
21 b a m. 2ßa^ tu’ ic^ jie^t? 3Öa^ laff’ ic^?
((Jr greift nact) feinen Kleibern.)
(5rfie 9)tagb (tritt auf).
?i

.Oi^t* bin ic^, «Oerr.

t. 2ßollt 3l^r bie .Oofen an^ie^n? ©eib 3^r toll?

3meite 3)?agb (trittauf). .Oicr bin ic^,

^orfric^ter.

5i

Stemmt ben 5Ho(f.

t.

21 b a m (fiet)t iic|) um).
?i

t.

;

2ß3er? 3)er ©erid^t^rat?

^

ü&j, bie SJtagb i(t e^.

2(bam. ^ie ^äffc^en! 53?anten fragen!
(5rj!e 53tagb.

^rf bie Sefe.

2(bam. 2ÖBa6? — 3locf au^I .Ottttig!
14*
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$ i d) t (jum Q5eliicnten).
X)er *^err ©erid^t^rat werten
^ier fe^r wißfommeu fein. 3ßir jinb fogletc^
bereit i^n ju empfangen, 0agt i^m ba^,
2( b a m, 2)en Teufel and) 1 2)er ^Hic^ter 3(bam lägt
(^ntfd)nlbtgen*
? i d) t,
(5ntfd)nlb{gen!
3( b a m,
(5ntfd)ulb’gen,
3g er fd)on unterwegs etwa?
^er©ebiente,
^rig
3m 5föirtS^auS no(^, dx l^at ben ©d}mieb begeHt;
^er Sagen ging ent3wei,
21 b a m,
@ut, SJtein ^m^fe^l.
X)er 0c^mieb ig faul, 3d) liege mic^ entfc^ulb’gen,
3c^ ^ätte ,^«1^ unb ^eine fag gebrochen,
0c^aut felbg, ’S ig ein 0peftafel, wie id) auSfe^’;
Unb jeber 0c^red purgiert mic^ bon Statur,
3c^ wäre Iranf,
i t,
0eib 3^r bei 0innen? —
^er ,^err ©eric^tSrat wär’ feljr angenel^m,
— Sollt 3l)r?
2(bam,
3um genfer!
S i t,
SaS?
21 b a m,
^er 2:eufel foK mid^ ^olen,
3g’S nic^t fo gut, als ^ätt’ id) fd)on ein ^uloerl
i t, ^aS fel)lt no(^, tag 3^r auf ben Seg i^m leuchtet,
2lbam, S)targarete, ^e! X)er 0ad bod ^noc^en! ^iiefe!
25iebeibenS)tägbe, ,^ier gnb wir ja, SaS wollt 3^r?
21 b a m,
Jortl fag’ ic^,
^lu^fäfe, 0c^infen, 33utter, Sürge, ^lafc^en
2luS ber Slegigratur gefd)afftj. Unb flinfl —
2)u nid)t, ^ie anbere, — SOtaufaffÜ! X)u, jal
— ©Otts 53li^, SDtargaretel $iefe foll, bie ^u^magb,
Sn bie Slegigratur!
(0ie erge SJtagb gebt ab.)
^ie zweite SJtagb, 0pre(^t, foll man ©ucb bergebn!
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b a m,

SJ?aut jc^t, fag’ ic^ —! »^ortl fdjaff’ mtr bic

S!}?arfci^I 3(u^ bcm 53üd)crfci^ran!! ®efd)tü{nbl ^ad’ btd)!
(;t)ie zweite 3}?ögb ab.)
? {(^ t (juttt Q5ebtentcn).

{fl bcm .^errn (^erid)t^rat, mtK i(^>
hoffen,

9?ic^t6 ißüfcö auf ber 9lcifc jugcflofcn?
X) c r ^

i c n t c* 3c, nun! 3ßir finb im .^ü!f)Ivt)cg umgemorfen.

2C b a m. ^cfl! SDlcin gefd^unbner
3d^ Iricg’ bic ©tiefein —
Sid^t (5i, bu mein .^immcl! Umgemorfen, fagt 31^r?
2)oc^ feinen ©d^aben mcitcr —?
2» c r 53 c b i c n t c.
9lid)tö bon ^ebeutung*
:©cr .^crr bcrft'aü$tr"ftdf) bic .^anb ein menig.
2)ic :^cid)fcl brad).
2( b a m.

X)a^ er ben

gebrochen I

?i(^t* X)ic .^anb bcrflauc^tl (5i, .^crr ©ottl ^am ber ©djmieb
fc^on?
X) e r ^ e b i c n t e. 3a, für bie Xeid^feL
? { d) t
3ßa^?
3i b a m.
3i^r meint, ber Xüftor^
i i t 2Ba6?
X)er53cb{cnte, ^ür bic X)cic^fei?
3Cbam.
2td^, ma^l ^ür bic .^anb*
X)cr 53cbicnte. 2ibieö, i^r .^erren. — 3c^ glaub’, bie ^erld
finb tolL (?lb.)
? i ^ t. X)cn ©d)m{eb meint’ id>*
b a m.
3l)r gebt
blo|[, ©cbattcr.
ülidjt. Sföiefo?
i
31 b a m*
3i^r feib beifegen.
«ic^t.
2Baö!
(X)ie e r jl c
3(bam.
SßBaö ^afl bu ba?

a g b tritt auf.)
^e! Wiefel
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(Srjlc ?OZagb.
^raunfd)it)
^raunfd)it)ciger SßBurfl, J^err 9tic()ter*
3( b a m. T)a^ jinb ^upiücnaften.

e t fi c tro a 0 b. 23ie ffiürflc?
Ä b 0 m.
Sßütflc! 3ßob! Ser (5inf(^la0 ^ier.
?i

t

war ein SOH^berjlänbni^*

Die jweitc SOZagb (tritt ernf).
3m ^öüd^crfc^ranf;
^err iHic^tcr, finb’ id) bic ^erüefe nid)t
3( b a m» 2Öarum nic^t?
3wcitcSD?agb*
.^ml 50Bcil 3^r —
3( b a m.
92un?
Bweite SQJagb*
©cjieru abenb —
®lDd elf —
'2Cbam.
9?uu? SOBcrb’id^’^ ^oren?
3 w c i t c 9}? a g b*
(5i, 3^r famt jo,
^ejinnt (5uc^, o^nc bic ^erüdf’ in^ ^ou^.
2( b 0 m. 3d^/ oi^nc bic ^erüde?
3 w c i t c 9)? 0 g b.
3n ber 2:at.
Da iji bic ^tefc, bie’ö bezeugen Jann*
Unb (Jure anbr’ ifi beim ^erüctcnmac^cr*
3C b a m. 3d() war’ —?
(5 r fi c SO? a g b*
3a, meiner 2:reu, .^crr SKid^ter 3(bam!
^a^lfb^jfig wart 3l)r, aB 3^r wieberfamt;
3^r fprad^t, 3^r wart gefalten, wi^t 3^r nic^t?
Daö ®Iut mu^t’ idf)
noc^ nom ^o^jfe wafc^en*
2(bam* Die Unnerfd^amtc!
^rftc9}?agb,
3d> wiH nid)t e^rlid^ fein —
^ 3( b a m* J^alt^ SOtauI, fag’ ic^, c^ ift fein wa^reö 9ßort.
i d^ t .^abt 3^r bie SDBunb’ feit geftern fc^n?
2( b a m.
9?cin, ^ent
Die 3ßunbe b;cut unb gcflcrn bie ^erüefe,
3c^ trug fte wei0 gepubert auf bem ^o^fe,
Unb na^m (le mit bem .^ut — ouf ^Ijre! — blo0,
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id^ inö
trat, auö 33crfcl)cn ab*
2Öaö feie gctt)afd)cu l^at, ba6 iuci^ ic^ nid^t*
— ©c^cr’ bid^ jum ©atan, wo bu t)ingc:^örft!
Sn bic 9lcgij!raturl
(€rfle 2}tagb ab.)

@el), SO?argarctcI
©cüattcr Äüfler folt mir feine borgen;
Sn meine l^dtt’ bie ^a^e l^eute morgen
©ejungt, ba^ ©d)mein! ©ie läge eihgefduet
S[)?ir unterm ©ette ba, ic^ mei^ nun fd)on.
? i t. ^ic ^a^e? 2Ö3a^? ©eib S^r —?
2( b a m*
©o mal^r ic^ lebe,
^ünf Sunge, gelb unb fc^marj, unb ein^ ifl mei^.
2)ie fd^mar^en miß id^ in ber 3Sec^t erfdnfen.
2Bag foß man madjen? 2ßoUt S^r eine l^aben?
^ i d^ t. Sn bic ^erüdte?
3t b a m.
I)er teufet fott mid^ Idolen!
Sc^ l^atte bie ^erndfe aufgel^dngt,
3(uf einen ©tu^I, ba ic^ ju 53ette ging,
2)cn ©tu^l berühr’ idf) in ber 92ad^t, jie fdßt —
S i t. ^rauf nimmt bic ^a^c fie in^ ^aul —
2tbam.
S)?ein ©cel’—
? i t. Unb trdgt jie untere 33ett unb jungt barin.
2( b a m. Snß S!}?aul? 9icin —
^ i t.
Dlic^t? SOBie fonji?
2tbam.
2)ie ^a^’? 3tc^, maöl
? i t. 9U(^t? £)ber St)r oießeid^t?
3(bam.
Sn^ S)?autl Sc^ glaube —!
Sd^ fiie^ fie mit bem ^u^e ^ent hinunter,
3t(g ic^ e^ fa^.
? i d^ t.
®ut, gut.
3( b a m.
^anaißen bie!
Die hatten fic^ unb jungen, mo ein ^la^ ifi.
Siueite fjj^agb (ficbernb). ©o foß id^ ^ingel)n?
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b a m*
3a, unb meinen
3(n 20?ul^mc ©(^marggemanb, bic 5tiificrin»
3$ fc^ieft’ il^r bic ^erüefe unnerfe^rt
92o(^ ^cut guritef — il^m braud^fl: bu nid^t^ gu fagen*
2Scrfici)fl bu mic^?
3tt)c{tc?O?a0b» 3c^ tuerb’ ed fc^on befielen* W.)

2)rttter 2(uftritt
2( b a m unb 2 i cb t.

3i b a m* SD?ir a^nbet b^ut nid^tö ©ute^, ©enattcr Üc^t*
? i d) t Saturn?
2( b a m*
gebt bunt attcö über dät mir*
3fl nicht audt) h^ut ©erichtötag?
? i dh t*
2(ßerbing6.
X)ic 5tragcr flehen nor ber 5:üre fchon*
2t b a m* — 9J?ir träumt’, e^ hatt’ ein Ätager mich ergriffen
Unb fchlc^^te nor ben Ülichtfluht mich; unb ich,
Sef, fäge 9lcid)«q|t^ auf Dem
Unb'fchm^ unb^hwü^t u|ib fchlingett’ litt ^Iruräcr,
Unb Jubiliert’ ben »Oatö in^ (Eifcti mir*
? i ch t* Sie? 3hr (5ud) fetbll?
2t b a m*
0o mahr idh ehrlich bin*
Drauf mürben beibe mir ju einö unb ftohn
Unb mußten in ben gichten übernachten*
? i ch t* 9lun? Unb ber 5:raum, meint 3hr —?
2tbaut*
Der 5:eufel h«>I’^Scnn’d auch ber 3:raum nidjt ijl, ein ©chabernad,
0ci’d, mic cd mott’, ijl miber mich im Serfl
j^
^icht* Die ta^jj^’fche ^urdjtl @ebt 3hi^ nur borfdjrift^mdßig,
Senn ber ©erichttot gegenmdrtig ijl,
Siecht ben Parteien auf bem Slichterjluhte,
Damit ber 2:raum öom au^gehun^ten Slichter
2tuf anbre 2trt nicht in ©rfültung geht*
2I6

\S5iertcr 3(uftritt
J)cr@eri4)törat2BaItcr tritt auf. 2)ie95üri9en.
a 11 c r. ©Ott grü^’ (^ud), ?)ttci^ter 3tbam.
2( b a m.
©{, wiKfommcn!
SOBiflfommcn; gnäb’gc^ S^txx, in unferm ^uifum!
2ßcr fonnte, bu gcrerf)ter ©ott, mer fonntc
©0 frcubigen 33efud)eö fic^ gcmärt’gett ♦
Äcin 2:ranm, ber l^eute^frnl^^ ©lod’ ac^te nod^
3u folt^cm ©lüde fi^yberjfeigen burftc.
5ßalter.
fomm’ ein menig fd)nen, id^ meifi, unb mu0
2(uf biefer ?Heif’, in unfrer ©tauten X)ienft,
3ufrieben fein, wenn meine Sßirte mid^
20?it mo^Igemeintem 2(6fd^ieb^grufi enttaffen.
Snjmifc^en id),
meinen ©ruf[ betrifft,
3df) mein’ö bon .^ergen gut, fd^on menn ic^ fomme.
Tia^ Obertribunat in Utrecht miß
X)ie Ülec^tfpfleg’ auf bem platten ^ianb berbeffern,
X)ie mangell^aft bon mancher ©eite fd)eint,
Unb firenge ßöeifung ^at ber ?Otißbrau(^ gu ermarten.
Tioc^ mein ©efc^äft auf biefer 3veif’ ifi nodf)
@in flrengeö nid)t, fe^n''foß ic^ bloß, nid)t jlrafen,
Unb finb’ id^ gleid) nic^t aße^, mie eö foß,
,3d^ freue midf), menn e^ erträglid) iß.
21 b a m. ^ürma^r, fo eble 2)enfart muß man loben.
©tt). ©netben merben ^ie unb ba, nid)t ^meifl’ ic^,
2)cn alten ©rauc^ im !Hec^t gu tabeln mißen;
Unb menn er in ben Ütieberlanben gleich
©eit ^aifer ^arl bem fünften fd)on beße^^l:
2ßad läßt ßc^ in ©ebanfen nic^t erfinben^
Die 3ßelt, fagt unfer ©pric^^o^'l/ tbirb ßet^ fluger,
Unb aßeö ließ, ic^ meiß, ben ^nfenborf;
Dod) .Ouifum iß ein Heiner 5:eil ber 5ßelt,
2luf ben nic^t me^r, nid^t minber, aB fein 5:eil nur
Äann bon ber aßgenieinen Älug|eit fommen.
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Äldrt btc Suftij in J^uifum güttgfl auf
Unb überzeugt öue^, gnäb’gcr .^crr,
f)abt
S^r noä) fobalb ben iHücfcn nic^t gefe()rt,
3(1^ (tc auc^ ubßig @ud| befrieb’gen wirb;
2)od> fdnbct 3^r (ie ^eut im 2imtc fc^on,
SOBic 3i)r jic wünfe^t, mein 0cetV fo wdr’ö ein SCßunbcr,
fic nur bunfel weiß noc^, waö
woKt,
SGBaltcr*
feiert an 2Sorfci)riften, gang red^t Sßicimc^r'
(55 finb gu nici, man wirb (ic fickten muffen.^.
2C b a m. 3a, bnr(^ ein grofe5 0ieb« SSiel ©J^reuT SSiel 0preu!
3ß a 11 c r, ^a5 ift bort ber ^err ©c^reiber?
Si t
X)er ©c^reiber ?ic^t,
,;'
3u ^urer l^oi^en (S^naben X)ienjten* ^fingjien
0?eun 3a^re, ba@ icf) im Snjligamt bin*
3( b a m (bringt einen
©e^t duä}.
©alter*
Sa^t fein*
2r b a m*
31^r fommt non ^oltta fd^on?
©alter. 3wei Heine S0?eilen* — ©ol^er wißt Si^r ba5?
31 b a m* ©ol^er? (5w* ©naben 2)iener —
S i d) t*
(5in ^aner fagt’ e5,
T)tt eben je^t non .O^Ha eingetroffen*
©alter* ^in iöauer?
31 b a m*
3(uf(uwarCen*
©alter*
— 3al ©5 trug
^ort ein unangenehmer SSorfall gu,
X)er mir bie heitre ?aune flbrte,
Die in ©efdhdften un5 begleiten foÜ* —
3ht werbet banon unterrichtet fein?
31 b a m* ©dr’5 wahr, geßrenger .^err? Der iKidhter ^faul,
©eil er 3(rrefl in feinem ^au5 empfing,
Sergweiflung hält’ ben 2:oren überrafcht,
(5r hing jidh auf?
©alt-er*
Unb madhte Übel dr^er*
©a5 nur Unorbnung fchien, SSefworrenheit,
9?immt je|t ben ©chein an ber SSeruntreuung,
iA.'

2i8

^ic M
nidjt mcl^v ücrfc^ont —
•ißic öiclc Waffen ^bt 3t)r?
2( b a m.
^ünf/ ju bienen*
2ß a 11 e r. 2Öie, fünf I 3c^ flanb im 3ßa^n. — ©efüüte Äajfen?
fianb im SßSal^n; ba^
nur nier —

2Cbam*

23er5eÜ)tI

sroit ber fHl^ein^Snnnbation^s'^oneften^Äaffe?
SOBaiter* SD?it ber Snnnbation^^^oneftens'^affcl
X)oc^ je^o ijb ber fK^ein nid^t inunbiert,
Unb bie Äoßeften gel)n mithin nic^t ein.
— 0agt boc^, 31^r ^abt \a mol^l ©ericiit^tag l^ent?
?(b a m. Ob mir —?
3Ö a 11 c r*
SÖBaö?
S i t.
3a, ben erjben in ber 2öo(^e.
Satter. Unb jene 0c^ar öon Leuten, bie ic^ braunen
2tuf (5urem ^ture fa^, jinb baö —?
3( b a m.
:^ad merben —
S i t. X)ie Kläger ftnb’^, bie jid^ bereite berfammetn.
Satter. @ut. Oiefer Umjtanb ijt mir tieb, i^r .^erren*
Sa^t biefe ?eute, menn’ö betiebt, erfd)einen.
3c^ mol^ne bem ©eric^tögang bei; ic^ fel^e,
Sie er in (5urem .^wifum^ übtic^ ijb.
Sir nehmen bie 3legijlratur, bie Waffen
SHad^^er, menn biefe ©ac^e abgetan.
2(bam. Sie 3i^r befehlt. — ^er 53üttet!
.^anfriebc!

fünfter 3tuftritt
Oie jweite a)lagb tritt auf. Oie 95origen.
3meite20?agb. @ruü öon ^rau ^üflerin, ^err fHic^ter 2(bam!
©0 gern fie bie ^erücf’ dnd) anef) —
3t b a m.
Sie? Stid^t?
Bmeitc SOtagb. ©ic fagt, e6 mare SDtorgenprebigt ^eute;
Oer Äüjter l^atte fetbjt bie eine auf,
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Unb fctnc anbrc tüaxt unbrauchbar,
©ic foßtc heut gu bem ^erürfcnmacher»
2(bam, SSerftu^t!
3it)citc S!}?agb. 0obalb bcr Lüfter iuiebcr fommt,
SOBirb (ic jcbodh fogtcich (5uch feine fehiefeu*
3( b a in, 2(uf meine ^h^^/ öndb’ger ^err —
2B a 11 e r.
.
SOBa^ gibt’^?
2( b a m, ^in 3ufaK, ein bermünfehter, h^t um beibe
Veröden mich gebraeijt Unb je^t bleibt mir
Die britte au^, bie ich
leihen moKte:
3ch mu^ fahlfb^fig ben Gerichtstag
2Ö a 11 e r. ^ahtfb^jfig!
2( b a m.
3a, beim em’gett Gott! 0o fehr
3ch ohne ber ^erüefe ^eifianb um,
/,
S0?ein fHichteranfehen auch berlegeit bin,
— 3ch mü^t’ eS auf b^m
noch berfuchen,
Ob mir bießeicht ber ^ddjter —?
2Öalter,
2(uf bem SSormerf!
Äann jemanb anberS ^:)kx im Orte nieijt —?
b a m, 9Zein, in ber 2at —
3Ö a 11 e r.
Der ^rebiger bießeicht,
3( b a m. Der ^rebiger? Der —
3ß a 11 e r,
Ober 0^uImeijter*
2( b a m. 0eit ber ©arfjehnbe abgefchafft, ^m, Gnaben,
SCBop ich ^ter im 3tmte mitgemirft,
Äann ich auf beiber Dienfte nicht mehr rechnen,
5Ö a 11 e r, 9?un, ^err Dorfrichter? 9?un? Unb ber Gerichtstag?
Denft 3hr 8« märten, bis bie ,0aar’ Such machfen?
2( b a m, 3a, menn 3hr mir erlaubt, fehief’ ich aufS SSormerf,
©alter, — ©ie meit ijl’S auf baS S^ormerl?
2lbam,
Gil Gin Keines
^albjtünbchen,
©alter,
Gine halbe 0tunbe, mas!
Unb Gurcr 0i^ung 0tunbe fchlug bereits,
SDtacht fort! 3ch mu^ noch h^wt nad) .^uffahe.
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3( b a m. üD^ac^t fortl Sa —
SOBalter,
®i/ fo !pitbert (5uc^ ben
eint
Sffio 5:cufet auc^, tt)o lie^t Si^r bie ^erücfen?
— ^elft
fo gut S^r fönnt S^) i)abe (5iie,
3( b a m, 2iuc^ baö.
X)er ©Uttel (tritt auf),
«^ier ijt bcr ©üttel!
2C b a m.
Äann i(^ inätnifc^cn
?0?it einem guten grü^jfücf, Sßurft au^ ©raunfc^meig,
(5in @ld^<^en Siangiger etwa —
2Ö a 11 e r.
J)anfe fel)r.
2( b a m. Di)n’ Umjtdnb’!
3ß a 11 e r.
X)anr, Sl^r ^ort’^,
fci^on genojfen.
©e^t S^r, unb nu^t bie Beit, id) braudje (le,
Sn meinem ©ü(^(ein ctma^ mir gu merfen.
2(bam. 9tun, menn S^r fo befel^it. — Äomm, SiJtargaretel
2Ö a 11 e r. — S^r feib ja bof’ oerle^t, .^err Slid^ter 2ibam.
0eib S^r gefaKen?
3( b a m. !
. — .^ab’ einen magren SJtorbfc^lag
.^eut frül), aB ic^ bem ©ett’ entflieg, getan:
0e]^t, gnäb’gcr .^err ©erid)t^rat, einen 0c^lag
Sn^ Bimmer l^in, ic^ glaubt’, eö mär’ in^ ©rab.
9B a 11 e r. ^a^ tut mir leib. — (5^ mirb bod^ meiter nic^t
$Bon folgen fein?
3f b a m.
Sd) benfe nic^t. Unb auc^
Sn meiner
weiter mid) nidjt fiören. —
©riaubtl
3Ö a 11 e r. ©e^t, ge^tl
2ibam (jum ©üttei).
2)ie Kläger rufjt bu — ^Dtarfc^I
(?ibam, bie S!)?agb unb bcr ©üttei ab.)
0e(^fter 2fuftritt
grau !)i)tartbe, ®oa, ©eit unb SKuprecbt treten auf. —
2Ö a i t e r unb i d) t im ^§intergrunbe^
^rau SOt ar t^ e. .|S^r frudsertrummernbe^ ©ejinbei, i^r!
S^r foUt mir fufien, i^rl
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eit
©ei ©ie nur ru^ig,
grau 9)?art^M (5^ toirb (id^ atte^ ^ter entfd^eiben,
g r a u 9}? a r t ^ e» £) ja, (5ntfc^etben, ©el^t bod) bcn ^iug^
^en Ärug mir, bcn 3erbrod)cncn, entf^cfbcn!
2öer wirb mir bcn gcfc^icbnen Ärug entfc^cibcn?
^icr wirb cntfc^icben werben, ba@ gefc^ieben
X)er Ärug mir bieiben foK, gür fo’n ©c^ieb^nrteil
@eb’ ic^ noc^ bie gefc^iebnen ©ererben nic^t
Seit Sffienn ©ie jtc^ 9iec^t eri^reiten fann, ©ie ^brt’^,

@rfe^^ <d) i^n.
grau9)?artl^e, dt mir,ben Ärug erfe$enI
9ßenn ic^ mir ?He4i^rrfireiten fann, crfe$en.
©e$’ (5r ben Ärug mal l^in, nerfuc^’ (5r’ö mal,
©e^’ (5r’n mal l^in auf ba^ ©ejimd! Srfe^en,
2)en Ärug, ber fein ©ebein 3um ©te^en ^t,
3um liegen ober ©i^en ^at, erfe^enl
Seit ©ie l)6rt’^I 2ßa^ geifert (feie? Äann man me^r tun?
Senn einer 3^r oon^n^ ben Ärug jerbroc^en,
©oll ©ie entfe^dbigt werben,
grau9)?artl)c,
entfcl)dbigt!
211^ ob ein ©tü(f oon meinem ^i^rhoie^ f^)rdc^e,
9)?eint (5r, ba^ bie Sujfia ein 2:6?fer''ijf?
. . |
Unb fdmen bie^igoc^mögenben >nb bdnben
^
X)ie ©c^ürje oor, uiib trugen i^n gum Ofen,
'
X)ie fbnnten Jonjf waö in ben Ärug mit tun,
i^n entf^abigen, öntfc^dbigenl
Sluprec^t ?a0 ^r (le, Sater, golg’ ^r mir, 2)cr X)rac^el
ijf ber jerbroc^nc Ärug nic^t, ber jic wurmt,
2)ie »Ooc^geit ijf e^, bie ein ^oc^ befommen,
Unb mit ©ewalt ^ier benft jtc fic ju fliefen.
aber fe^c noc^ ben gu@ ein|^ tow|»
Serflud^t bin ic^, wenn ic^ bie me^e n^^mc,
grau9)tart^e, ^er eitle gla^Jö! ^ie .^oc^jeit ic^ ^ier fliefen!
2)ie ^oc^jeit, nic^t be^ glicfbra^t^, unjerbrod^en.
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einen üon beö Äntge^ (Scherben wert
Unb flünb’ bie *^oc^geit btanfgefc^euert t)or mir,
3ßie nod) ber Ärug auf bem ©efimfe gefiern,
00 faft’ ic^'pe beim ©riff je$t mit ben ^änben,
Unb fd^iög’ jie gelienb il^m am Äo^f entzwei,
Ütic^t aber l)ier bie 0d)erben möd)t’ id) flidenl
0ie flidenl
Goe.
'i)Utpre(^tI
n r e d) t
^ort, bu —!
G 0 e*
^iebjter iHuprec^tl
iHuprec^t 9)?ir an^ ben Gingen!
G ü e,
befc^wbre bic^»
iHu))rec^t X)ie lieberlid^e —1
mag nic^t fagen, wa^,
G 0 e* Sa^ mic^ ein einj’ge^ 3ßort bir ^eimlid^ —
9^uprec^t
S^ic^t^l
G 0 e. — ^u gel^jl jum 9legimcnte je^t, o 9lu^re(^t,
5GBer wei^, wenn bu erfl bie 9}?u^fete trägft,
Db i(^ bic^ je im ^eben wieber fel^e!
Ärieg ifi’^, bebenfe, Ärieg, in ben bu gie^jt:
3ßilljb bn mit foldjem ©rolle oon mir fc^eiben?
91 u p r e t ©roll? Stein, bewahr’ mic^ ©ott, ba^ will id^ nic^t
©Ott fd^enf’ bir fo oiel Slöol^lerge^n, aB er
Grübrigen fann» 2)oci^ fe^rt’ ic^ an^ bem Kriege
©efunb, mit erjgego^nem ?eib jurnd,
Unb würb’ in »^uifnm ac^tjig 3al)re alt,
00 fagt’ id> nod^ im 2obe p bir: 9)?e^el
2)u willft’^ ja felber oor ©eric^t befc^wbrem
grau SSJtart^c (ju Goe). .^inwegl ©a^ fagt’ ic^ bir? Sßillji
bu bid) nod)
55efc^im^fen laffen? Xier ^err Äor^joral
3fi wad für bic^, ber würb’ge .^ol5gebein, •
I)er feinen 0tod im SQtilitär geführt,
Unb nic^t bort ber SOtaulaffe, ber bem 0tod
3e^t feinen 9lüden bieten wirb» .^eut ij^
SSerlobung, .^oc^jeit, wäre ^aufe ^eute.
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tt)är’ mir rec^t, unb mein ^egrdbui^ ieib’ ic^,
2Öenn id^ bem ^oc^mut erjÜ ben Äamm vertreten,
X)er mir bi^ an bie Ärüge fc^miKet.
ßne,
9??uttcrl
bod) ben Ärngl Sa^t mic^ bO(^ in ber ©tabt nerfnct)eny
£)b ein gefd^icfter ^anbmerfömann bie ©ererben
S^ic^t mieber ^uef) jur
gufammenfügt
Unb mär’^ um i^n gefc^e^n, ne^mt meine ganje
©^jarbne^fe ^in, unb fauft (5ud^ einen neuen*
2Öer moUte bo^ um einen irbnen Ärug,
Unb fiammt’ er üon .^erobe^’ Seiten l^er,
©olc^ einen 3fnfrn^r, fo öiel Unheil jUften!
grou9)?art^e* X)u f^ric^ft, mie bu’ö nerfte^ft* 2ÖiHff bu etwa
^ie Giebel tragen, ^ö(if)en, in ber Äirc^e
3(m ndc^flen ©onntag reuig 53u^e tun?
2)ein guter 92ame lag in biefem 2:opfe,
Unb öor ber SÖeit mit i^m marb er 3er(lo|[en,
2Öenn anc^ tjor ©ott nic^t, unb öor mir unb bir*
^er fHic^ter ijl mein »^anbmerfömann, ber ©c^erge,
^er 55Iocf
^eitfc^enl^iebe, bie e^ brandet,
Unb auf ben ©c^eiter^ufen ba$ ©efinbel,
Söenn’ö unfre ^I)re mei^ p brennen gilt,
Unb biefen ^rug ^ier tnieber ju gtajieren*

©iebenter 2(uftritt
5i b a m im Ornat, boeb ohne <perücfe, tritt auf. O i e 35 o r i g e n*
2fbam (für lieb).

(5i, (^r)d()en. ©ie^! Unb ber merfdbrot’ge
©klinget.
X)er iHupreebt! @{, voai Teufel, (lebl bie ganje ©i^^fcbaftl
X)ie merben mi(^ boeb nicht bei mir öerflagen?
(5 ö e. £) Uebfte 3)?utter, folgt mir, ich befdbmbr’ (5ucb,
?a^t biefem Unglüdtöjimmer un^ entfliehen 1
2f b a m. ©eoatter! ©agt mir boch, ma^ bringen bie?
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r
$ {d) t 50Ba^
ic^? ?drm um
^a^jpaUeu,
(5^ t|l ein Ärug jerbrod^cn morben, I)ör’
2(bam» ^tn ^rug! ©o! (5tI — (5i, wer ^crbrac^ ben ^rug?
? i t 2Ber i^n ^crbroc^en?
2( b a m.
5a, ©etjatterd^en*
$ t t, 9)?cin 0eer, fe^t duc^: fo werbet 5^r’^ erfahren,
b a m (^leimlid)).
ßöd^en!
ü e (gleicbfaU^).
(^e^ ^r.
2( b a m.
öiu ®ort
(5 ö e,
Sd^ wtK nic^t^ wiffeu.
2( b a m» SOSa^ bringt i^r mir?
(5 n e,
5c^ fag’ 5^m, (5r foU gei)n,
5ibam» ^üc^en! 5c^ bitte bic^l 2Öa^ foK mir ba^ bebeuten?
(5üe, 2Öenn ^r nic^t gleich —! 5d) fag’ö 5bm, ta^ dx mid^,
2f b a m (3U £icbt). ©et)atter, ^ort, mein ©eeP, id| l^alt’ö nic^t an^,
2)ie 5ßBunb’ am ©c^ienbein ma(^t mir Übelfeiten;
^ü^rt 5^r bie ©ac^’, ic^ wiü ju 53ette gel^n*

^iä)t 3u Söett —? 5^r woKt —? 5c^ glaub’, 5^r feib berrudft
3( b a m, 2)er »genfer
5i

5(^ mu^ mic^ übergebem

t 5c^ glaub’, 5^r rajf, im (5rnjf» ©oeben fommt 5^r —?
— Sjj^einetwegem ©agt’^ bem ^errn (Seric^t^rat bort.
Sßielieic^t erlaubt er’^» — 5c^ weif nid^t, wa^ ^ud) fe^it*

2i b a m (triebet au Sren). @öd)enl 5c^ fie^e bic^! Um aUe 5ßunben!

2ßa^ ifPö, ba^ i^r mir bringt?
@ b e.
(5r wirb’^ fd)on Igoren,
2( b a m,
nur ber Ärug bort, ben bie 9)?utter l^dlt,
^en ic^, fobiel —?
@be,
Su/ ber aerbroc^ne ^rug nur*
2ibam, Unb weiter nic^t^?
@öe*
9U(^t^ weiter*
2( b a m.
9tid)t^? (Sewif nic^t^?
(5 b e* 5c^ fag’ 5i)m, ge^ (5r* ?af (5r mic^ gufrieben*
2i b a m. ^br’ bu, bei (S^ott, fei ffug, ic^ rat’ e^ bir*
^be* dx Uuberfc^ämterl
u s> <. 15

^ I e i ß , !Diamatif(^e SBeile.

225

t» a in.
3n bem Ättejl jle^t
\
^er 9?ame je^t, grafturfd^rift, iHit^rc(^t lumpet/
.^ier trag’ ic^’ö fij unb fertig in ber ^afc^e;
.^arjt bu
fnacfern, ^»d^en? 0iei), ba^ fannjt bn,
3(uf meine ^^r’, ^eut itber^ Sa^r bir ^oten,
X)ir ^rauerfd^urj’ nnb S!)tieber gujufc^neiben,
Sßöenn’^ ^ei^t: ber ^flnprec^t in ©ataöia
Ärepiert’ — ic^ xotx^, an melc^em gieber nid^t,
Sßar’ö gelb, n>ar’^ fcl)arla((), ober mar e^ fanl.
3ß a 11 e r. ©prec^t nic^t mit ben ^artein, .^err iHid^ter 2(bam,
S3or ber ©efjionl ^ier fe^t @nc^, unb befragt jie.
2( b a m. 3ßa^ fagt er? — 2Öa^ befehlen ^m. ©naben?
2ö a 11 e r. 3Öa^ ic^ befe^l’? — 3c^ fagte beutlic^ ©nc^,
25a^ Sl^r nic^t ^eimlid^ oor ber ©i^nng foitt
Si)?it ben ^artein jmeibeut’ge ©prac^e führen.
^ier ijt ber ^la$, ber Murern 2lmt gebührt,
Unb öffentlich 3krl)ör, ma^ ich ermarte.
2( b a m (für jlch). SSerflucht!
—

Sch fann mich nicht baju ent?
fchliefen —I
flirrte etmaö, ba ich ^bfchieb nahm —

? i dh t (ihn auffchrecfenb). ^err ÜUchter! ©eib Sh^ —•
3( b a m.
Sch? 2luf (5hre ni(^t!
Sdh hnU^ jt« behntfara brauf gehängt,
Unb mußt’ ein Ochö gemefen fein —
? i ch t.
2Ba^?
b a m.
®ad?
^idht.
Sdh fragte—!
21 b a m. Sh^ fragtet, ob ich —?
? i (h l»
©b Shr taub feib, fragt’ ich.
X)ort ©eine ©naben hnben duch gerufen.
21 b a m. Sch glaubte —1 S®er ruft?
^ i dh t.
X)er ^err ©erichtdrat bort.
21 b am (für jich). ©il »^ol’^ ber genfer auch! 3mei gälle gibt’^,
SCitein ©eel’, nicht mehr, unb menn’^ nicht biegt, fo bricht’^.
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— ©leic^l ©feic^l ©(eic^!
fcefe^ten (ftt). ©naben?
©oH je^t bie ^rojebnr beginnen?
Sß a 11 e r*

feib ja fonberbar aevjbrent 3Öa^ fe^lt dnc^?

7(bam. — 2(uf
SSerjei^t di ^at ein^^eri^nl^n mir,
X>a^ ic^ tjon einem 3nbienfal^rer fanfte,
X)en ^ipö: ic^ foH e^ nubefn, nnb berjle^’^ nic^t,
Unb fragte bort bie Sungfer blo@ nm ?Rat«
bin ein 9^arr in fold^en Xiingen, fe^t,
Unb meine ^ül^ner nenn’ id) meine Äinber,
2ß a 11 e r. ^ier, ©e^t (5nc^* ?Huft ben Äidger nnb berne^mt i^n*
Unb 3^r, »Oerr 0c^reiber, fü^rt ba^ ^rotofolL
b a m* 33efe^Ien dtv, ©naben ben ^rojef
dla^ ben Formalitäten, ober fo,
3Öie er in *^nifum nblic^ ijl, gn ^Iten?
2ß a 11 e r. S'Zad) ben gefe^lid)en Formalitäten,
3ßie er in ^uifnm nblic^ ijb, nic^t anber^»
21 b a m. ©ut, gut
merb’ (5u(^ ju bebienen mijfen»
0eib Sl)r bereit, ^err ©c^reiber?
?i

t

3n (furen X)ienjlen.

21 b a m. — 0o nimm, ©erec^tigfeit, benn beinen !üanf!
Kläger, trete bor.
Frau 9??artl^e,

^ier, ^err 2)orfric^terI

2lbam, ©er feib 3^r?
Frau 9)?art^e.
©er —?
21 b a m.
3^r,
Frau ©artbe«
©er ic^ —?
21 b a m,
©er 3^r feib?
©e^ SRamen^, 0tanbe^, ©o^nort^, unb fo roeiter.
Frau©art^e* 3d) glaub’, ^r fpa^t, »^err !)Ud)ter,
21 b a m,
0^af[en, ma^?
|i^’ im S^amen ber Sujlis, Fr^^w S0?artl)e,
Unb bie Sujlig mu^ miffen, mer 3l)r feib,
H t (halblaut), lia^t bod) bie fonberbare Frag’ —
15*
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Srau
9)?ir aKe ©onntag’ in bie Jcnjler ja,
®enn
aufd SSorwerf ge^tl
3ß a 11 c r.
.^cnnt
bie graw?
2r b a m. (Bie tt)o^nt ^icr um bie (5cfe, @tt), ©naben,
äßcnn man ben gufjieig bnrc^ bie Reefen gei|t;
SOBitm’ eined ^afteüan^, »Hebamme je|t,
©onjl eine e^rtic^e ^rau, öon gutem ?Hufe.
2ß a 11 e r, Senn 3f)v fo unterrichtet feib, ^err ^Richter,
©0 jinb bergieichen fragen überftüfjig,
©e^t ihren 9?amen in ba^ ^rotofoU,
Unb fchreibt babei: bem kirnte mohlbefannt
b a m, 3(uch ba^* 3h^ f^it> nicht für f ormalitäten.
2:ut fo, tt>ie ©eine ©naben anbefohfen,
S a 11 e r. fragt nach
©egenjtanb ber Älage je$t.
3t b a m. 2e^t folt ich —?
Satter.
3a, ben ©egenfianb ermitteln!
3( b a m. ^Da^ ijb gleichfalls ein Ärug, nerjeiht.
Satter.
Sie? ©leichfaUs!
3t b a m. (5in Ärug. ©in bloßer ^rug. ©e^t einen Ärug,
Unb fchreibt babei: bem 3tmte mohlbefannt.
^ i ch t. 3tuf meine hingemorfene SBermutung
Sollt 3hV/ '^err ^lichter —?
3t b a m.
S?tein ©eeP, menn ich’S ©uch fage,
©0 fchreibt Sh^’S hin. SfPS nicht ein tog, frau 5Jtarthe?
f r a u SO? a r t h 0. Sa, ht^r
^mg —
3t b a m.
X>a hnbt Sh^’^*
fran SOtarthe.
X)er aerbrochne —
3t b a m. ^ebantifche ©ebenllichfeit.
^ i (h t.
Sch bitt’ ©uch —
3t b a m. Unb toer serbrach ben Ärug? ©emif ber ©chlingel —?
f r a u 20? a r t h e, Sa, er, ber ©chlingel bort —
3t b a m (für fI4))20?ehr brauch’ ich nicht.
2K u ^ r e ch t. DaS ijl nicht wahr, ^err SHichter.
3t b a m (für fleh)«
3tuf, aufgelebt, bu alter 3tbam!
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Ül u p r e t
fügt fie in ben
l^inein —
3( b a m.
©c^wctg, SOj^ulaffel
flcrfjl ben .^al^ no(^ frül^ genug inö (5ifcn.
— ©e^t einen Ärug, J^err ©d^reiber, wie gefugt,
3ufomt bem Säumen be^, ber i^n gerfd^tagen*
2e^t wirb bie ©ac^e gleich ermittelt fein*
2ö 011 e r* «Oerr iHic^terl (5il 2ßel(^ ein gewaltfame^ SSerfa^ren*
2t b 0 m* SDßiefo?
S i dl t.
3BoHt 2^r nidjt förmlich —?
2( b a m»
9?einl fag’ ic^;
31^r’ ©naben lieben gbrmlic^feiten nid^t.
2Ö a 11 e r. Senn 3^r bie 3nflruftion, .^err iHic^ter 2tbam,
0^ic^t be^ ^rogeffe^ ein^uleiten wi^t,
3fl ^ier ber Ort je^t nic^t, ed @ud^ gu teuren*
Senn 2^r Ülec^t anberö nic^t, olö fo, tonnt geben,
©0 tretet ab: oieHeic^t fann’ö (5uer ©c^reiber*
2(bam* Erlaubt! 3c^ gab% wie’^ ^ier in .^uifum üblich;
(5w* ©naben t)aben’^ aifo mir befohlen*
Satter* Sd) ^att’ —?
2t b a m*
2tuf meine (S^rel
Satter*
3d| befaßt (5ud|,
iKed|t l^ier nac() ben ©efe^en
erteilen;
Unb l^ier in «Owifwtn gtaubt’ ic^ bie ©efe^e.
Sie anberöwo in ben oereinten ©tauten*
2tbum* Da mu|l fubmi^ ic^ um SSerjei^ung bitten 1
Sir t)aben ^ier, mit (Euerer (Jrtaubni^,
©tatuten, eigentümtic^e, in .^uifum,
9tid^t aufgefc^riebene, muß ic^ gcftc^n, boc^ burd)
©ewd^rte 3:rabition und übertiefert*
33on biefer ^orm, getrau’ id^ mir ju Reffen,
55in ic% noc^ I)eut fein Sota abgewid^en*
Doc^ auc^ in (5urer anbern ^orm bin it^,
Sie jie im Steic^ mag übtidj fein, ju .^aufe*
SSertangt S^r ben Dewei^I So^tan, befe^ttl
S(^ fann Stecht fo fel^t, je^o fo erteiten*
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2ß a 11 e r*
ßcbt mir fd^Icd^tc SD^einungcn, ,^crr tÄic^tcr*
fei!
fangt öon üorn bic 0ac^c an* —
2(bam* 2iuf (5i)r’I ©ebt ad^t,
foüt gufricben fein*
— ^rau SS)tartI)e !)vulll bringt ©ure Ätage »or*
grau?02art^e* 3cf) fiag’, 3^r mi^t’^, ^ier megen biefeg
Ärug^;
2ebüdf| öergonnt, bag irf), beöor id^ melbe,
2ßa^ biefem ^rug gefi^el^en, audf) bef^reibe,
2ßaö er bor^er mir mar*
2( b a m*
^a^ Sieben ig an (5ud()*
?^rauSOtart]^e* 0e^t i^r ben ^rug, i^r mertgefd^d^ten .^erren?
0e^t i^r ben .trug?
3( b a m,
ö jo, mir fe^en i^n*
grau SDtart^e* Stid^tö fei^t il^r, mit SSerlaub, bie 0c^erben
fei)t %;
Der ^rüge fd^onger ig entjmei gefplagen*
*0ier grabe auf bem Soc^, mo je^o nic^tö,
0inb bie gef amten n{eberldnbifd)en ^roöinjen
Dem fban’fc^en ^^iÜbb übergeben morben*
.^ier im £)rnat ganb ^aifer Äarl ber günfte:
S5on bem fe^t it)r nur nodf) bie 53eine flel)n*
.^ier fniete ^i^iti^Jb wnb empfing bie Ärone:
Der liegt im Sopf, biö auf ben «Ointerteit,
Unb aud) nodf) ber ^at einen 0tog empfangen*
Dort mifc^ten feine beiben SJtul^men fid^,
Der grangen unb ber Ungarn Königinnen,
©eru^rt bie Gingen and; menn man bie eine
Die .^anb nodf) mit bem
empor fle^t ^eben,
00 ig’ö al^ meinete fie über fid),
.^ier im ©efolge flü^t fid^ ^^ilibert,
gür ben ben 0tog ber Kaifer aufgefangen,
9tod) auf baö 0d)mert; bod) je^o mügt’ er faßen,
00 gut mie S)tasimirian, ber 0c^lingel!
Die 0c^merter unten je^t gnb meggefd^lagen*
*^ier in ber SO?itte, mit ber ^eiUgen SQtü^e,

man bcn (Srjbifc^of üon 2(rra6 fielen;
2)en ^at ber 2:eufcl ganj unb gar gcl^oJt,
©ein ©d^atten nur faßt lang nod^ über^ ^flajtcr*
^icr ftanben ring^, im ®mnbc, Scibtrabanten,
S0?{t «O^ßc^örbcU; bfd^t gcbrdngt, unb ©pießen,
.^{cr J^dufer, fc^t, nom großen 2}?arft p Trüffel,
^icr gueft nod^ ein 9?eug{er’ger an^ bem ^enfter:
Doc^ ma^ er je^o jie^t, ba^ meiß id^ nid^t
2(bam, grau SS)?art]^’l (5rlaßt nn^ baö jerfd^erbte ^aftnm,
SOBenn e^ gur ©a(^e nid^t gehört.
Unö ge^t ba^ ?oc^ — nic^td bie ^rootn^en an,
X){e barauf übergeben morben ßnb.
grau ^0?art^e. ©rtaubtl SDBie fc^ön ber Ämg, gei^ßrt gur
©ac^e! —
Den Ärug erbeutete ßd^ (S^ilberic^,
Der Äeffetflicfer, atö Dramen
©riet mit ben ßßaßergeufen überrum^jelte*
3^n i^att’ ein ©panier, gefußt mit 2ßein,
2nß an ben 9}?unb gefegt, aB (^l^ilberid^
Den ©panier non i^inten niebermarf,
Den Ärug ergriff, i^n leert’ unb weiter ging»
2(bam» (^in würb’ger SDBaßergeufe!
grau S0?art]^e.
«hierauf »ererbte
Der ^rug auf gürc^tegott, ben 2:otengrdber;
Der tranf ju breimal nur, ber 92üd^terne,
Unb ßetö »ermifc^t mit SOBaffer aud bem Ärug.
Daö erßemal, al^ er im ©ec^^igßen
^in junget ßßeib ßc^ nal^m; brei Sa^re brauf,
3(B ße noc^ gtüdflic^ il^n jum SSater mad)te;
Unb al^ ße je^t noef) fünfjel^n Äinber zeugte,
2:ranf er jum britten S0?ate, alö ße ßarb»
2i b a m* @ut» Da^ iß auc^ nici)t übel*
grau $0?art^e*
Drauf fiel ber Ärug
3fn ben Bac^du^, ©c^neiber in 5:irIemont,
Der meinem fel’gen S0?ann, wad icf) euc^ je^t
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^eric^tctt
mit eignem ?0?unb erjd^lt
2)er marf, al^ bie grangofen ^lünbcrten,
^Den Ärug, famt altem ^au^rat, au^ bem Jenfier,
0))rang felbfi, nnb brac^ ben
ber Ungefc^iefte,
Unb biefer irbne Ärug, ber Ärug non 2:on,
2fuf6 ^ein tarn er ju ftel^en, unb btieb ganj*
2(bam« 3nr ©ac^e, menn’^ beliebt, ^rau SDtortl^e StuH! 3wt
©a(t)el
grauSO?art^e* 2)rauf in ber geueröbrunjl non fec^öunbfec^jig,
t)att’ i^n fd^on mein 9??ann, ©ott ^ab’ i^n fetig —
2(bam, 3nm teufet! 2ßeib! @o feib 3^r noc^ nic^t fertig?
grau ^artl^e* — 2ßenn icf) nic^t reben folt, ^err Steter
3(bam,
©0 bin id^ nnnü$ ^ier, fo miß id^ ge^n,
Unb ein (S^eric^t mir fudf)en, ba^ mic^ l^brt
Sßatter* S^r foßt t)ier reben: bo(^ öon 2)ingcn nidjt,
T)ie ^urer Ätage fremb. 2ßenn 3l^r unö fagt,
2)ag jener ^rug Suetj mert, fo miffen mir
©0 oiet, atö mir gum ^ic^ten i^ier gebrand^en*
grau 3}tart]^e. 2ßie üiet il^r brandneu möget, l^ier ju rid^ten,
2)a^ mei0 ict) nic^t, unb unterfne^’ eö nic^t;
Daö aber mei^ ic^, bafi id^, um gu flagen,
50?uß oor euc^ fagen bürfen, über mag,
SOB a 11 c r, ®ut benn. 3nm ©c^tu^ je^t 2Bag gefc^a^ bem 5trug?
SOBag? — Sag gefd^a^ bem ^rng im gener
25on 2(nno fect^gunbfedfigig? Sirb man’g ^oren?
Sag iß bem ^rug gefc^e^n?
grau ^art^e.
Sag i^m gefd^e^en?
9^ict)tg iß bem Ärng, id^ bitt’ euc^ fe^r, i^r ^enen,
9?ic^tg 2(nno fec^gunbfec^Sig i^m gefc^e^en*
©ans '^iteb ber Ärug, ganj in ber glammen 9)?itte,
Unb aug beg ,^aufeg 2tfc^e jog ic^ i^n
,^eroor, gtaßert, am anbern SO?orgen, gldnsenb,
3ttg fdm’ er eben aug bem ^bpferofen*
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2ß a r t c r. 92un gut 9?un fcnucn wit bcn Ärug* 9?un mtffcn
SOBir aßcö,
bcm ^rug gcfc^ei^n, tuaö nic^t
2Baö gibt’^ je^t tucitcr?
^rau 3}?art^e,
SHun, bicfcn Ärug jc^t, fcl)t — bcn Ärug,
3crtrümmcrt einen ^rug nod^ njert, ben ^rug
^ür cined ^rauleinö SOZunb, bic Sippe feibfl
92ic^t ber §rau (Srbflatt^alterin 3U fc^iec^t,
2)en Ärug, i^r ^o^en .^erren 9^i(^tcr beibe,
1) cn Ärug l^at jener ©c^tingcl mir gcrbrod^cn*
3( b 0 m* Ser?
^ r a u 9?? a r 11^ e* (5r, ber 9luprc(lj)t bort»
91 u p r e t
ijb gelogen;
^err fHic^tcr.
b a m.
0(^tt)eig (^x, bi^ man S^n fragen wirb,
2iuc^ l^cut an 3i^n noc^ toirb bic 9lci^e fommem
— ^abt 2i^r’^ im ^rotofoH bemerft?
S i rf) t
D ja,
2( b a m, (5rjäl)tt bcn «Hergang, mürbige grau 9)?art^e.
grau9)?art^e,

mar Ul^r elfe gcflern —

b a m.

Sann, fagt 3i^r?

grau 9}?arti)e, Um cif,
2( b a m.
2(m 9^orgcn?
grau 9??art^e,
S^ein, oerjei^t, am 3(bcnb —
Unb fc^on bie Samp’ im 93ettc moUt’ id^ Ibfdjcn,
3IIö laute SO^dnnerflimmcn, ein 5:umult,
2n meiner ^od^tcr abgelegnen Kammer,
ZU ob ber geinb cinbrac^c, mi(^ erfd^redtt,
©efc^minb bic 5repp’ eiP ic^ ^inab,^ ic^ finbe
2) ie Äammertür gemaltfam eingefprengt,
0(^impfrcben fc^allcn mütenb mir entgegen,
Unb ba ic^ mir ben 3Iuftritt je|t belcud^te,
Sa^ finb’ id^ je^t, .^err 9Ud)ter, maö je^t finb’ i(^?
I)en Ärug finb’ id^ jcrfc^erbt im 3intmer liegen,
2n jebem Sinfcl liegt ein 0tüdf,
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SOJäbd^en ringt bic J^anb’, unb er, ber
bort,
I)cr tro^t, vnic toK, ^uci) in beö Binimcrö SKitte.
Ttbam*
SOBcttcrl
grau SQtartl^c*
2ßagl
2t b a m.
©ic^ ba, grau SOtart^e!
grau S!}?art'^c
5al —
1) rauf
aU ob in fo gerechtem 3orn
£0Z{r noc^
2(rmc tt3Üd)fcn, jegUd)ett
gü^I’ tc^ mir mic ein ©cier au^gerüftet
fleK’ ic^ bort jur iHcbc, maö er ^icr
5n f^dtcr Ütac^t ju fuc^en, mir bic Ärüge
^aufc^ tobenb cinsufdjtagcn i^abc:
Unb er, jur 2tntmort gibt er mir —? 3e^t ratet!
2) cr Unoerfc^dmte, ber .Oalunte, ber!
2(ufö iHab miß ic^ ii)n feigen, ober mic^
9?id)t me!^r gcbulbig auf ben ^üden legen:
(5r fprtc^i/
^tn anberer ben ^rug
2Som @imf’ gcflürjt — ein anberer, ic^ bitt’ ^ud),
^cr »or ii^m aug ber Kammer nur entmic^cn!
— Unb überi)duft mit (Schimpf mir ba bad SOtdbe^en*
2tbam» O^, faute gifc^c! — «hierauf?
grau SJtartl^c.
2tuf bicö ßßort
0ci^’ i^ baö S)?dbd)en fragenb an; bie fte^t
®Ici(^ einer $e{(^c ba, ic^ fagc: (5üe! —
@ic fc|t ftd), Sft’ö ein anberer gemefen,
grag’ i^? Unb w^ofepl^ unb S!)?aria", ruft fte,
„2ßaö bentt S^r, ?D?utter, auc^? —" ©o fmi(^! ßÖer mar’e?
„3Öer fonft," fagt fie, — unb mer auc^ fonnt’ e^ anber^?
Unb fd^mbrt mir gu, baß er’ö gemefen ift.
C^oe* SGBaö fc^mor ic^ ^uc^? SOBa^ l^ab’ id^ (§ud| gef^moren?
Stid^td fd^mor ic^, nid^tö (5ud) —
grau ?0?artl^e«
(5 0 e.
Sl u ^ r e t :^a ^brt it)r’ö*
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^oe!
Steinl 2)ied lügt 3^r —

2( b a m.
.^unb, jc^t, ücrffuc^ter, Wwcig,
0oll l^ier bic ^^aufl bcn iKad^en bir md^t flo^fcnl
9?a^]^cr tjl Seit für bid^, nid^t fe^t
5rauS)?artl^c» T)ü t)attcfl nid^t —?
(5üc*
92e{n, SDZuttcrl ^icÄ bßrfärfdf)t
©el^t, leib tut’^ in ber ^at mir tief pr ©eclc,
ic^ e^ üffenttief) crflären mu0:
T)o6) nic^tö fc^mor id^, nid^t^, n{d)t^ ^ab’ id) gefd^moren*
2( b a m, 0eib boc^ vernünftig, Äinbcr,
? i d^ t
T)a^ ift ja feltfam,
r a u 3)? a r 11) e»
l^ätteft mir, o (5ve, nid^t verftd^ert —?
92id^t Sofe^l^ unb SOZaria angerufen?
(§öe* ^eim ©c^mur nid)t! ©d^mbrenb nid^tl @e^t, bie^ je^t
fc^mbr’ id^,
Unb Sofe^jf) unb SDZaria ruf id) an.
2( b a m. (5i, ?eutc^enl @{, ^rau 9}Zart:^e! 2Ba^ aud> mac^t 0{e?
SOBie fd^ü(^tert 0ie baö gute ^inb aud) ein!
2ßenn fid^ bie Sungfer mirb befonnen ^aben,
(Erinnert ru^ig beffen, ma^ gcfc^el)en,
— 3df) foge, maö gefc^et)en ift, unb maö,
0prid)t fie nic^t, mie fie foK, gefd^et)n nodh fann :
@ebt ad)t, fo fagt fie I)eut un^ au^, wie gefiern,
©leid^viet, ob fie’^ befc^mbren fann, ob nid^t.
5ia^t Sofe^)]^ unb £0?aria au^ bem 0)5iete.
2ö alter. ÜUe^t bod), .^err ^Hic^ter, n{d)tl 3ßer moHte ben
^arteten fo jmeibeut’gc Siel^ren geben,
grau 2DZartI)e. Sßenn fie inö 2rngefid|t mir fagen fann,
0d^amlo^, bie nebernd)e 2)irne, bie,
^afl e^ ein anbrer, aU ber ?Ru^5rec^t mar,
00 mag meintmegen fie — id) mag nic^t fagen, ma^.
2d^ aber, ic^ verfid)r’ eö ^ndf), .^crr Ütic^ter,
Unb fann id^ gteid) nidf)t, ba0 fie’^ fc^mor, behaupten —
X)af[ jie’^ gefagt ^at geftern, ba^ befd^mbr’ idf),
Unb Sofepl^ unb SOJaria ruf ic^ an.
2t b a m. 9?un meiter miß ja and) bie Sungfer —
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Sööltcr,
.^err !Htd)tcrl
2(bam* (Jw. ©naben? — SOBa^ fagt er? — fflidjt, J^erjen^^
(5ö({>en?
grau ^art^e. ^erauö bamitl ^ajl bu’ö mir ni^t gefagt?
^afl bu’ö mir geflern ni^t, mir nic^t gefagt?
© ö e. Ser leugnet (5ucf), bag ic^’ö gefagt —
3r b a m.
Da ^abt i^r’d.
91 u ^ r e (f) t. Die SOte^e, biel
2( b a m,
©dfireibt auf.
3S e i t.
^fui, fc^dm’ ©ie
Salter. 2Son (5urer 2(uffü^rung, .^err 9lic^ter 3Cbam,
Seip ic^ nid^t, maö irf) benfen fott. Senn 2^r felbp
Den tog gcrfd^lagcn I)dttet, tonntet 3^r
S3on ^uc^ ab bcn SSerbac^t nid^t eifriger
.^inmdlgen auf bcn jungen ?!}?ann, aB je^t. —
31^r fc^t ni(^t mel)r ind ^rotofott, .^err ©d^reiber,
2(B nur bcr Sungfer (5inbcrpdnbni^, ^off ic^,
2Som gcprigcn ©epdnbni^, nid^t oom gafto.
— 3pB an ber Sungfer, jc^t f(f)on auö^ufagen?
2( b a m. S0?ein ©eel’, mcnnB i^rc 9tci^c no(^ nid^t ip,
3n feieren Dingen irrt ber SOtenfe^, ©m. ©naben.
Sen ^dtt’ i(^ fragen fotten je^t? 33eftagten?
3tuf (5^rM
nel^me gute ^el^rc an.
Satter. Sie unbefangen I — 3a, fragt bcn 53eftagtcn.
gragt, mac^t ein ©nbc, fragt, idf| bitt’ (i\xä) fei^r:
Dicö ip bie tc^tc ©adE)e, bic 35^r fü^rt.
3tbam. Die testet Saöl (5i freiti^I Den iöeftagtenI
So^in aud^, attcr 9tic^tcr, bad^tep bu?
aScrftu(^t baö ^Ji^Jf’gc ^ert^u^n mir! Dap c^
Ärc^iert mdr’ an bcr ^cp in Snbien!
©teB tiegt ber Ätop oon 92ubetn mir im ©inn.
Satter. Sa^ tiegt? Sa^ für ein ^top tiegt @u<^ —?
2t b a m.
Sßerjei^t, ben ict) bem .^u^nc geben folt.
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Der 9?ubctttoP,

0c^lwdt mir bad
bic ^iUe nic^t herunter,
S)?ein ©ceP, fo
id^ nidf)t, wic’d ttjcrben toirb,
2ßalter. Sut @urc ©c^ulbigfeit, fag’
^um .genferI
21 b a m. ©cflagter trete bor.
u ^5 r e t.
.^ler, .^err ^orfric^tcr.
!Huprec^t, SSeitö beö dopten ©op, auö ^uifum.
21 b a m. SSernapt @r bort, tba^ bor ©ertc^t foeben
grau 3)?art^e gegen Sp pt angebracht?
91 u p r e ch t. 5a, ^err 2)orfrichter, ba^ pb’ ich»
2(bam.
©etraut dx fleh/
(Jttbad bagegen aufjubringen, wa^?
53efennt ^r, ober unterfängt dx fleh,
.^ier tote ein gottbergefner SJlenfch 3U leugnen?
91 u p r e (h t. SOBaö ich bagegen aufjubringen h«be,
.^err 9lichter? (5i! 9)?it (Euerer ^rlaubni^,
2)af fie fein toahre^ 3ßort gef^jrochen h^tf*
21 b a m. ©o? Unb baö benft (5r gu betoeifen?
91 u p r e c^ t. £) ja.
21 b a m.
X)ie tbürbige grau 3!)?art^e, bie —
^Beruhige ©ie p. di wirb jich finben.
2ö a 11 e r. 2Öa^ geht Sh^' bie grau 20?arthe an,
9lichter?
21 b a m. 2ßa^ mich —? ^ei @ott! ©oll ich
—•
3Ö a 11 e r,
©eridjP
dx, wa^ dx für jich anjuführen h^^f» —
^err ©chreiber, wi^t Sh^* ben ^rojef ju führen?
21 b a m. 2fch, wa^I
^ i ch t.
Db ich —
«WW/ ^^nn (sw, ©naben —
2lbam, 5£Ba^ glo^t dx ba? 5EBad h^^l
aufjubringen?
^
©teht nicht ber @fel wie ein Dchfe ba?
9ßa^ h<if
aufjubringen?
91 u p r e (h t.
3Öa^ ich auf^ubringen?
Sß a 11 e r. dx, ja, dx foU ben Hergang jie$t erzählen.
91 u p r e ch t. 9)?ein ©eeP, wenn man gu 2Bort mich fommen
liep!
©alter.
ijl in ber 5at, ^err 9lichter, nicht ju bulben.
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u )) r e t. ^locf scl)n mod^t’
etwa fein su 0)ac^t, —Unb warm juft biefe 9^ad}t be^ Sanuar^
3ßic S5?ai — alö {(^ jum SBatcr fage: 33ater,
wiß ein biffel noc^ p (^öe gei)n.
^enn teuren woKt’ ic^ jte, ba^ müfit i^r wiffen,
^in rüjltg 9??äbel
ic^ i)ab’^ beim (Ernten
@efel)n, wo aßeö oon ber ^auj^ il^r ging,
Unb i^r ba6
man flog, al^ wie gemauft»
X>a fagt’ ic^: SOBißjl bu? Unb jie fagte:
2Bad bu ba gafeifl»" Unb nac^^er fagt’ jie: „3a."
3(bam. 53teib (5r bei feiner 0ac^e. ©afeln! SÖa^l
3c^ fagte: Sißji bu? Unb jie fagte: 5a.
?R u p r e t. 5a, meiner 5reu, »^err 5Uc^ter.
SßB alter.
3ßeiterl SBeiterl
?H u p r e t.
9?un —
2)a fagt’ ic^: SSater, i^ört @r? ?af (5r mic^.
SÖir ft^wa^en noc^ am genjier wa^ gufammen.
„9ia," fagt er, „lauf, bleibji bu auc^ braunen?" fagt er.
„5a, meiner Seel’," fag’ id^, „baö iji gefc^woren."
„9ia," fagt er, „lauf, um elfe biji bu ^ier."
21 b a m. 9ia, fo fag’ bu, unb gafle, unb fein ^nbe. .
9ia, ^at er halb jic^ auögefagt?
51 u p r e d) t.
9ia, fag’ ic^,
J)a^ iji ein 5ßBort, unb fe§’ bie SO^ü^e auf,
Unb ge^; unb übern 0teig wiü ic^, unb muf
X)urd^^ 2)ürf jurüdfgei^n, weil ber 53ac^ gefc^woßen.
(5i, aße SÖetter, benf’ ic^, 5luprec^t, 0cl)lag!
5iun iji bie ©artentür bei fOiartl^en^ 8u:
X)enn biö um je^n läßt ’ö SJiäbel jie nur offen,
3ßenn ic^ um je^n nic^t ba bin, fomm’ ict) nic^t.
2( b a m. X)ie lieberlic^e SßBirtfc^aft, bie!
S a 11 e r.
Drauf weiter?
!H u p r e d) t. Drauf — wie id) übern ^inbengang mic^ näl)’re,
©ei 20?art^enö, wo bie 5lei^en bid)t gewölbt
Unb bunfel, wie ber Dom ju Utrecht, ßnb,
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^or’ ic^ bie ©artentüre fernher fnarren.
0iel^ bal X>a ijl bte
nod^! fag’ ic^,
Unb fc^irfe freubig
Don tt)o bie D^ren
9)?ir ^unbfc^aft brachten, meine 2Cngen nad^ —
— Unb fc^elte jie, ba (ie mir mieberfommen,
^ür blinb, unb fc^idfe auf ber 0teKe fte
3um jmeitenmal, jic^ beffer umpfe^en,
Unb fc^impfe jie nic^tömürbige SSertenmber,
3iuf^e^er, nieberträc^t’ge O^renbläfer,
Unb fci)idie fie gum brittenmal, nnb benfe,
©ie merben, meit fie i^re ^flic^t getan,
Unmiliig lo^ fic^ au^ bem Äo!pf mir reifen,
Unb jic^ in einen anbern 2)ienjb begeben:
2)ie ^De ijU^, am 2a^ erfenn’ ic^ jie,
Unb einer ift’^ noc^ obenein,
2f b a m, ©o? ^iner noc^? Unb mer, (5r Ä(ngfci)n)ä^er?
91 u p r e t. ®er? 3a, mein ©eel, ba fragt 3^r mic^ —
5t b a m,
Sinn alfol
Unb nic^t gefangen, benf ic^, nic^t gegangen,
2Ö a 11 e r. ^ort! SÖeiter in ber !Hebel ^üaft i^n bocf)I
ÜÖa^ unterbrecht 3hr ihn,
X)orfrichter?
n p r e ch t. 3ch fann ba^ 5(benbmahl barauf nicht nehmen,
©torffinfter mar’^, nnb alte ^a|en grau.
Doch mnft Sh^ mijfen, baf ber ^ticffchufier.
Der Gebrecht, ben man fürgtich lo^gefprochen,
Dem S0?cibel Idngjt mir auf bie ^dhrte ging.
Sch fagte Dop’gen ^erbfb fchon: (Jne, hbre,
Der l^chuft fchteicht mir nmö ^an^, ba^ mag ich tiicht;
©ag’ ihm, baf bn fein Draten bifi für ihn,
9)?ein ©eet’, fonjf merf’ ich ihn Dom »^of h^twnter.
Die fpricht:
glaub’, bn fchierft mich!" fagt ihm rna^,
Dag ijt nicht hin, nicht h^r, nicht ^ifdh, nicht ^teifch:
Drauf geh ich htn nnb merf ben ©chtingel ’runter.
5t b a m. ©o? ^üebrecht h^ißt ber Äerl?
9t n p r e ch t.
Sa, ^üebrecht.
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Ofbant.
X)ai ijl ein 9^am’.
wirb jtc^ attc^ fiuben.
— .^abt
bemerft im ^rotofoK, ^err 0c^reiber?
$ i t D ja, unb aKeö anbcre, S^m iHic^tcr,
2C b a m. 0pric^ weiter, iÄu^)rec^t, je^t, mein 0o^n,
?K u ^ r e t,
9?un fc^ieft,
X>a i(f> ®iotf elf bem ^arc^en ^ier begegne,
— ©locf 3e^n Ul^r 30g id^ immer ab — bad ^(att mir*
3^ benfe: ^alt, je^t ijb’ß noc^ Seit, 0 ^uprec^t,
wac^fen bir bie ^irfc^geweil^e nic^t: —
.^ier mufit bu forgfam bir bie 0tirn befühlen,
Db bir bon fern kornartig etwa^ feimt*
Unb brude fad^t mid| bnrd^ bie ®arten))forte
Unb berg’ in einen 0trauc^ bon 2:aju^ mic^:
Unb ^br’
ein ©ewifpre ^ier, ein 0c^er3en,
©in Herren ^in, ^err SUc^ter, Herren ^er,
?i}?ein 0eer, ic^ benf’, ic^ foß bor ?uji —
© b e*
2)u 35bf’tt>i(^t,
SßBaö baö, 0^, fc^änbli(^ iji bon bir!
grauSO?art]^e*
^alunfel
2)ir weif id) noc^ einmal, wenn wir aßein jtnb,
2)ie Hd^nel SÖart’I :^u weißt noc^ nic^t, wo mir
2)ie .^aare wac^fenl 2)u foßfUb erfahren!
9t m) r e t* ©in SSiertelpnbc^en bauert’^ fo; id^ benfe:
$Ba^ wirb’^ boc^ werben, iß boc^ l^eut nic^t .0öd>3eit?
Unb eV ic^ ben ©ebanfen au^gebadt)t,
.^npi ßnb ße beib’ inö .^au^ Pon, bor bem ^aßor.
© b e, ©e^t, 9)tutter, mag e$ werben, wie e^ wiß —
2( b a m, 0(^weig bu mir bort, rat’ id^, ba^ 2)onnerwetter
0(^lagt über bic^ ein, unberufne 0d^wd$erinl
2Bart’, biö ic^ auf 3ur 9teb’ bic^ rufen werbe*
SßB a 11 e r* 0e^r fonberbar, bei ©ottl
9t u p r e t*
3e^t ^ebt, J^err 9ti(^ter 3(bam,
3e^t l^ebt ßc^’^, wie ein ^Iutpr3, mir* ?uft!
2)a mir ber Änopf am ^rußfa^ f^>ringt: 5uft je^tl
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Unb reige mir ben
auf: $uft je^t, fag’ i(^!
Hub gc^, unb brücf’, uub tret unb bonncre,
X)a i(^ ber Xiirne 2:ür verriegelt finbe,
©ej^emmt, mit SJtad^t, auf eiueu Sritt, fie ein,
3i b a m, ^li^juuge, bul
u ^ r e t.
Sujl ba jte auf je^t raffelt,
0türst bort ber ^rug vom ©im^ iu^ Bimmer ^in,
Uub i^ufd^I fpriugt eiuer au^ bem ^eufter (5u(^:
fe^ bie ©c^ö^e uod^ vom ?Hotfe tvel^u.
2( b a m, 3Öar baö ber ^ebrec^t?
u p r e t,
2öer foufi, »^err 9lic^ter?
X)a^ 2!??dbc^en jbe^t, bie merf id) überu ^aufeu,
3um ^enfier eil’ ic^ l^in, uub fiub’ beu Äerl
SHoc^ in ben ^fdblen fangen, am 0palier,
S[ßo jid) baö Sßeinlaub aufrauft bi^ gum 2)a^,
Unb ba bie ^linfe in ber »Oemb mir blieb,
i(^ bie 5ür einbonnerte, fo reif ic^
3e^t mit bem 0ta]^l ein^ pfunbfe^tver ubern ^ee^ i^m:
1) en juf, ^err iHicblc^*/ fvnnt’ ic^ noc^ erreidjen,
31 b a m, Sföar’^ eine Älinfe?
9v u p r e t
2ßa^?
31 b a uu
£)b’ö —
91 u p r e t
Sa, bie 3:ürflinfe*
31 b a m, ^arum.
S i t*
S^r glaubtet mobl, e^ mar ein ^egen?
3(bam, (5in 3^egen? Sd^ — miefo?
iHuprec^t.
^in 2)egen!
^i t
Se nuni
9)?an fann
mol^l verloren» Sine Älinfe
.^at fe^r viel 3t^nlid^feit mit einem X)egen.
3(bam, Sc^ glaub’—I
? i cb t,
55ei meiner 2reu! X)er 0tiel, ^err 9licbtcr?
31 b a m. ^er 0tiel!
91 u p r e cb t,
^)er ©tiell X)er mar’^ nun aber nicht
2) er Älinfe umgefebrteö Snbe mar’^.
16 Ä l e i ft, !J)tainotif^e SBexle,
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Oft)am.

umgefe^rte (Jnbe mar’d ber fHnfel

Sid^t. ©o! ©ol
^upxid)U
2)o(i^ ouf bcm Griffe lag ein ^lum^)en
©lei, mie ein 2)egengriff, ba^ muf ie^ fagen.
21 b a m. 2a, mie ein ©riff.
5 i t.
©nt. SßBie ein Gegengriff.
Goc^ irgenbeine tüdf’fc^c Saffe mufit’ eö
©emefen fein. Ga^ muff ic^ mo^I.
2ßalter. 3nr ©ac^e jlctö, i^r .^erren, boc^l

3ur ©ac^el

2(bam. SHid^t^ aB 2(llotrien, .^err ©c^reiber! — ©r, meiter!

iK n p r e t. 2e^t flür^t ber Äerl, unb ic^ fcl)on miß mi^ menben,
TiU ic^’^ N Gunfein auf fiel) rappeln fe^e.
2c^ benfe: lebjf bu nod)? unb fleig auf^ genfer
Unb miß bem ^erl baö ©e^en unten legen:
2(ld je^t, i^r .^enen, ba ic^ jum ©prung jujl au^^of,
S!)?ir eine .^anbuoß grobgeförnten ©anbe^ —
— Unb Äerl unb SHac^t unb ^elt unb genfierbrett,
3Öorauf ic^ fiel), benf’ ic^ nic^t — ftraf’ mic^ ©ott! —
Ga^ aßeö faßt in einen ©adf jufammen —
3Öie ^agel, (Uebenb, in bie 3lugen fliegt.
2(bam. SSerfluc^tl ©ie^ bal 3Öer tat ba^?

91 u p r e t.
2ßer? Ger füebre^t.
2lbam. .^alunfe!
9luprec^t.
9)?einer 2:reul ßßenn er’^ gemefen.
2(bam. Ser fonjfl
91 u p r e t.
2fB (lürjte mic^ ein ©(^lofenregen
3Son eineö 35erg^ je^n Älafter ^o^em 2(bf)ang,
©0 fc^lag ic^ je^t uom genjler ©uc^ in^ 3immer:
2cl> benf’, id^ fc^mettere ben 53oben ein.
9fun brec^ ic^ mir ben .^al^ boc^ nic^t, auc^ nic^t
Gaö Äreu3 mir, .^öfl^n, ober fonff, insmifc^en
Äonnf ic^ be^ ÄerB bo(^ nic^t me^r ^ab^aft werben,
Unb fi$e auf, unb mifc^e mir bie 2(ugen.
Gie fommt, unb „2lc^, .^err ©ott!" ruft jle, unb „9luprec^t!
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SB3a^ ijl btr auc^?" 9??e{n SeeP,
^ob ben
@ut toar’^, baf ic^ nidjt fa^, tt)ol)in tc^ jlief*
2C b a m. ^am ba^ öom 0anbe noc^?
u p r e d) t.
SSom 0anbtt>urf, ja.
2(bam. Serbammtl
traf!
u r e t.
X)a ic^ je$t auferfle!)’,
3ßaö foKt’ ic^ aud^ bie §äuj!e I)ier mir fc^änben?
00
ic^ jie, unb fage: lieberHc^e 3}?e^e!
Unb benfe, ba^ ift gut genug für fie.
^od) 2:ränen, fe^t, erjtiden mir bte 0praci^e.
X)enn ba ^rau ^artl)e je^t in^ Siinmer tritt,
X'ie ^ampe l)ebt, unb id) ba^ ?Ojäb(^eu bort
3e|t fc^Iotterub, gum Erbarmen, uor mir fe^e,
0ie, bie fo ^erj^aft foufl
um jic^ fa^,
00 fag’ ic^ gu mir: bliub ijb auc^ uic^t übel.
^tte meine 3lugeu l)iugegebeu,
Äuijjpfügelcbeu, mer milt, bamit gu ffielen.
(5 0 e. (5r ijl uic^t mert, ber ©öf’mic^t —
3(bam.
0ie foU fc^meigeu!
91 u p r e d) t. 2)a^ 3Beitre mi^t i^r.
21 b a m.
3Öie, baö ©eitere?
91 u jj r e t. 9?uu ja, ^rau 9)?art^e fam, unb geiferte,
Hub 9lalf, ber 9?ac^bar, fam, unb ^iu3, ber 9Zac^bar,
Hub 9)?u^me 0uf’ unb SOtu^me Siefe fameu,
Hub Äued|t unb 9}?ägb’ unb .^uub’ unb ^a^eu fameu,
mar ein 0peftafel, unb ^rau 9!}?art^e fragte
^ie Jungfer bort, mer i^r beu Ärug jerfc^Iageu,
Hub bie, bie fprac^, i^r mi^t’^, baf^ ic^’^ gemefeu.
9}?eiu 0eer, fie I}at fo unrecht uic^t, i^r .^erreu.
X)eu Ärug, beu jie gu ©affer trug, serfc^Iug ic^,
Hub ber ^lidfc^uffer ^at im Äopf ein ?od^. —
2(bam. ^rau* 9)?art]^el ©a^ entgegnet 3^r ber 9lebe?
0agt au!
^rau S!)?art^e. ©a^ ic^ ber 9leb’ entgegne?
^aß jie, .^err 9lic^ter, mie ber 9??arber eiubric^t,
IG*
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Unb SOBa^r^eit tuie ein gafelnb
ertt>ürgu
2ßad iKed)t liebt, foUte äu ben Äeulen greifen,
Um biefed Ungetüm ber Stacht gu tilgen.
21 b a m. 2)a mirb 0ie ben ©emei^ nn^ führen muffen.
gran9??ortl)e. Dja, fe^r gern, ^ier ifi mein 3enge. —
iHebe!
31 b a m. X)ie 3:o^ter? 9?ein, grau 9}?art^e.
2Ö a 11 e r.
Stein? 2öarnm nic^t?
2lbam. 3(B Seugin, gnab’ge^ ^err? ©tel)t im ©efe^buc^
Sticht titulo, ijU^ quarto? ober quinto?
SßBenn ^rüge ober fonjl, mad meif ic^?
S3on Jungen ^3engeln ftnb gerfc^lagen morben,
00 geugen 5öcl)ter il)ren SÖtüttern nic^t?
5Ö a 11 e r. Sn Murern ^o^jf liegt Sßiffenfc^aft nnb Srrtnm
©efnetet, innig, mie ein 5:eig, gufammen;
SJtit Jebem 0c^nitte gebt Si^r mir üon beibem.
X)ie Sungfer jengt noc^ nic^t, (le beflariert Je^t;
Db, nnb für men, fie sengen miß nnb fann,
SQBirb erjl on^ ber (Jrflarnng jic^ ergeben.
21 b a m. Sa, beflarieren. ®nt. Titulo sexto.
2)o(^ ma^ jte fagt, ba^ glaubt man nic^t.
9Ö a 11 e r. ^ritt t)or, mein junget Äinb.
21 b a m.
.^e! ^üief —I — (Erlaubt!
X>ie 3nnge mirb fe^r trocfen mir — SJtargaretel

2l(^ter 2luftritt
€lne 3Dt ö g b tritt auf. ® i e 55 o r i g e n.
2lbam. (5in ®la^ mit SOBafferl —
T)ieSDtagb.
©leic^I
(m)
21 b a m.
Äann ic^ dudj gleic^faß^ —?
3Ö a 11 e r. Sc^ banfe.
21 b a m.
^ranj? ober SJtof’ler? 5föa^ S^r moUt.
(SBalter perneigt ficf); bie SWagb bringt SBaffer nnb entfernt ftcb.)
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Sleuntcr 2(uftr{tt
SBafter» 5(t>öm. 5rau 50?art^e uf». o^ne WeDDlögb.

2( b a m. — 2Bcnn ici^ freimütig reben barf, Si)t ©naben,
2)ie 0acl^e eignet gut fid^ pm SSergleid^.
2Ö a 11 e r» 0ici^ jum Sßergleic^?
ift nic^t ftar, «O^rt !Hic^ter,
Sernünft’ge Seute fonnen fic^ nergteid^en;

X)od^ mie 3 ^ r ben SSergleidf) fdf)on mollt bemirfen,
noc^ burc()au^ bie 0ad)e nic^t entmorren,
X)a^ ^dtt’ ic^ xoolji öon ^nd) ju ^bren ^uft
2ßie benft 2^r’^ anaujtetten, fagt mir an?
.^abt S^r ein Urteit fd^on gefaxt?
2tbam.

9}?ein ©eeP!

Sßenn id), ba bad ©efe^ im ©tic^ mic^ Id^t,
^l^ilofopl^ie gu ^itfe nehmen fott,
©0 mar’^ — ber ?ebred)t —
2ß a 11 e r.
2ßer?
b a m*
Dber Stu^jrec^t —
3Ö a i t e r* 2ßer?
b a m*
Dber ?ebrec^t, ber ben Ärug ^crfd^Iug*
SOßalter. ÜBer aifo mar’^? Xser $ebred^t ober !)tm5rec^t?
2^r greift, id^ fel^, mit @urem Urteil ein,
2ßie eine ,^anb in einen ©ad »oU (5rbfen*
2ibam* (Erlaubt 1
SBalter*
©c^meigt, fc^meigt, ic^ bitP (Juc^*
2( b a m*
®ie 3^r modt,
Zuf meine ©l^r’, mir mdr’ö ooKfommen red^t,

3ßenn jie e^ aße beib’ gemefen mdren.
2ß a 11 e r. gragt bort, fo werbet 3i)r’^ erfahren»
2r b a m*
©efjr gern*
2)od) wenn S^r’ö ’rau^befommt, bin td) ein ©d)uft*
— «Oabt 31^r ba^ ^rotofoH ba in 33ereitfd)aft?
S i t* SSoKfommen*
2( b a m*
©nt*

Mo

Unb hxtdi ein eignet Q3Iatt mir,
^Jegiertg, maö barauf ju fielen tommt.
3( b a m* (5in eignet
Iivi6) gut
©alter,
©prid) bort, mein Ätnb.
2tbam. 0^5rt(i^, (fbdjen, ^orjt bu, f^jrief) jc^t, 3ungfer ^bd^enl
®tb @ottc, I)ßrjl bu,
gib, mein ©eel’,
Sl^m unb ber ©eit, gib il)m maö üon ber ©a^r^eit
Xienf, ba^ bu ^ier bor @otte^ 9ti(f)tflu^l bifi,
Unb ba^ bu beinen IHic^ter nic^t mit leugnen
Unb plappern, mag gur 0ac^e nic^t geleert,
53etrubcn mu0t 3l(^, magl ^u bifl bernünftig.
^in iHic^ter immer, mei^t bu, ifl ein 9tid>ter,
Unb einer brandet il)n ^eut, unb einer morgen,
0agji bu, ba0 eg ber Sebrec^t mar: nun gut;
Unb fagjl bu, ba^ eg !Hu^rec^t mar: auc^ gut!
©^rid) fo, f^rid) fo, ic^ bin fein e^rlid)er Äcrl,
(5g mirb jtd) aßeg, mie bu’g münfd)eff, finben,
©ißfl bu mir l^ier bon einem anbern trdtfc^cn,
Unb britten etma, bumme 0f!amen nennen:
©iel^, Äinb, nimm bic^^ in ad^t, id) fag’ nic^tg meiter,
2n ,^uifum — ^ol’g ber genfer! — glaubt bir’g feiner,
Unb feiner, ^bc^en, in ben 9fieberlanben;
2)u meißt, bie meinen ©dnbe geugen nidjt,
^er auc^ mirb gu berteibigen jid^ mijfen:
Unb beinen Ütu^jrec^t l^olt bie ©c^merenot!
©alter, ©enn 3^r boc^ (5urc iHcbcn laffen moKtet!
©efc^ma^, genauen nid)t unb nid)t gefloc^cn,
21 b a m. SSerfieljen’g (5m. ©naben nidf)t?
©alter.
S)tac^t fort!
2^r l)abt suldngfl ^ier auf bem ©tu^l gef^jroc^en.
2(bam. 2luf (5^r’! Sdf) l)abe nid^t flubiert, (5m. ©naben,
55in ic^ euc^ «Herren aug Utred|t nid^t berfldnblid^,
SOfit biefem SSolf bießeidjt berl^dlt jid)’g anberg;
£)ie Sungfer meig, id| mette, mag ic^ miß.
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% t an ^att^e» 3ßaö foH baö? I)rcifl i^crauö jc^t mit bcr

0pra(i)c I
(5be. £) HcBjle SOZuttcrl
^rau9)?artl)c.
Du —1 3ci^ rate bir!
9t u ^ r c t 9)?ein ©ecl’, ’ö ifl fd^mer, ^rau 9)?artl^e, brcifl ju
f^rcd()cn,
2ßcnn baö ©emiffen an bcr ^c^l’ unö (i^t.A
2r b a m* ©d^metg (5r jc^t, 9?af’n)c{^, muctf’ (5r nid^t
^rau S0?art^c*
2Öcr mar’ö?
QtiC. D Scfuöl
^rau 2}?artl^c* ^OZautaffc, berl Der nicbertrdd^tige!
£) 3cfu^l 3(Id ob fic eine .^urc marc.
2ßar’g bcr .^err 3cfu^?
2(bam,
^rau SOJart^c! Unvernunft!
SDBaö baö für —I Sa^ ©ic bic Jungfer bodf) gcmdl^rcn!
Daö Äinb crfc^rctfcn — ^ure — ©(^afögcjid(|t!
©0 tt)trb’^ un6 nic^tö. ©ic wirb ftd^ fdjon bcjinncm
Dt u p r c t 0 ja, bejinnen»
3( b a m*
^ta^3^ bort, fd^mcig (5r jc^t!
9t u ^ r c df) t Der g^Iicffc^ufter mirb tl)r fd)on cinfaßen*
2tbam* Der ©atanl 9tuft ben Büttel I ^e! .^anfricbel
9tuprecf)t» 3^un, nun! 3cf) fc^meig’, ^err 9t{ci^tcr, lagt’ö
nur fein.
©ie wirb (5uc^ fd)on auf meinen 92amcn fommen.
grau SQ?art]^c. .^or’ bu, mac^’ mir l^ier fein ©pcftafel,
fag’ i«.
.^br’, neununbvtcr^ig bin tef) alt geworben
3n (Sl^rcn: fünfzig moc^t’ ic^ gern erleben.
Den britten gebruar ift mein ©eburtötag;
.^cut ift bcr erfle. S[)?ac^’ eö furj. 2öer war’^?
3(bam. ®ut, mcinet^afbcnl ®ut, grau 9)?art^e 9tuß!
grau 9}?artl^e. Der SSatcr f^5rad), aB er verfc^icb: „^br’,
9)?art^e,
Dem SJtdbel fdfjaff’ mir einen wadfern 9)?ann;
Unb wirb fic eine lieberlicf^c ^e^e,
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gib bcm Totengräber einen ©rofc^en,
Unb lag mic^ inieber auf ben Ülüdfen legen:
S??ein ©eer, ic^ glaub’, id) fe^r’ im ®rab mid) um/''
©0

5lbam* 9^un, ba^ ifl aud) nid)t übel*
grau 20?arHe.
SOBilljl bu SSater
Unb SDiUtter je^t, mein (5üd)en, nad^ bem vierten
@ebot l^od^ eieren, gut, fo fprid^: in meine klammer
Sieg id^ ben ©d)uger, ober einen britten,
»^brg bu? I)er S3raut’gam aber mar e^ nid)t
9t u ^ r e

t* ©ie jammert miel)* Sagt bod^ ben Ärug, ic^ bitt’

ßud);
3d) mill’n nad^ Utrecht trägem ©olc^ ein Ärug —
3cl) moKt’, id) l^dtt’ i^n nur entjmci gefc^lagcm
(5De* Unebelmüt’ger, bul ^fui, fd)dme bic^,
Dag bu nic^t fagg: gut, ic^ scrfc^lug ben ^rug!
^fui, 9tu^rec^t, ^fui, o fc^dme bic^, bag bu
9}?ir nic^t in meiner Tat oertrauen fanng.
©ab id^ bic .^anb bir nid^t, unb fagte: ja,
2(lö bu mid) fragteg: „(^oe, millg bu mid^?"
9)?eing bu, bag bu ben glidfd^uger nic^t mcrt big?
Unb ^dtteg bu burc^^ ©d)lügellod) midf) mit
Dem Sebred^t au^ bem ^ruge trinfen fel)en,
Du l^dtteg beulen foßen: (5ü’ ig brao,
mirb gd) aßeö i^r gum Ütul^me löfcn,
Unb ig’^ im Seben nic^t, fo ig eö jenfeit^,
Unb menn mir auferge^n, ig aud^ ein Tag*
9t u ^ r e d) t* 9)?ein ©eel’, ba^ bauert mir gu lange, (5oc^cn.
2ßaö icl) mit .^dnbcn greife, glaub’ ic^ gern*
© 0 e* ©cfe^t, eö mdr’ ber Scbred^t gemefen,
SOBarum — beö Tobe^ miß ic^ cmig gerben,
^dtt’ id^’6 bir (^ingigem nic^t gleid) oertraut;
Sebod^ marum oor SHad^barn, ^ned)t’ unb 9Ädgben —
©efe^t, id) ^dtte ©runb, ed gu oerbergen,
, Sßarum, o 9tu^red^t, frrid^, marum nid^t foßt’ id)

2fuf bcfn SScrtraun I)in fagcn, ba^ bu’ö vtjarfl?
2ßarum nirfjt foitt’
©arum follt*
ntc^t?
iH u p r c t öt, fo 5um »genfer, fag’^, cd {ft mir rec^t,
3GBcnn bu bic gtcbcl bir erfparen fannft*
@üc, £) bu 2f6fc^cund)crl X)u Unbanfbarerl
SÖert, ba^ id) mir bic Riebet fparcl 5ßcrt,
i(^ mit einem SßBort ju (5i)ren mid)
Unb bid) in emiged SSerberben bringe»
iö a 11 c r» 9?un —? Unb bied cinj’ge SOBort —? ^alt und
nic^t auf.
2)er tHupred)! aifo mar ed nic^t?
(5 ü e. 9?ein, gndb’ger J^err, meil er’d benn felbfl fo miü,
Um feinetmiKen nur öcrfd)mieg ic^ cd:
2)en irbnen 5lrug 3crfd)Iug ber Üluprcd^t nic^t,
SÖenn cr’d (5uc^ fciber leugnet, fbnnt S^r’d glauben.
^rau 2)?art]^c. (5öe! T>cx Ülupre^t nid)t?
^ne.
9Zeln, SDtutter, neinl
Unb menn id^’d geftern fagte, mar’d gelogen.
^rau S0?art;^c. .^or’, bir 5crf(l)lag idf> alle Änod^enl
(@ic feljt len Ärug nieber.)
(5 ü e. ^ut, mad 3^r moltt.
2Öalter (brobenb).

^rau SJjart^e!

3(bam.
X>er Büttel! —
©c^meigt (le l^inaud bort, bie nermünfe^te SScttel!
Sßarum foH’d iHuprcc^t jufl gemefen fein?
.^at 0ic bad Sic^t babei gel^alten, mad?
I)ie Jungfer, benf id), mirb ed miffen muffen:
3d^ bin ein ©dijclm, menn’d nid>t ber Scbredjt mar.
^rau SOlartl^e.

3ßar cd ber ?ebred()t etma! SCBar’d ber
?cbrec^t?
21 b a m. ©prid), (Jod^en, mar’d ber ?ebrec^t nid^t, mein
(5öe. (5r Unoerfd^ämter, ^rl ^r 9liebertrad)t’gerl
SOBie fann (5r fagen, ba^ cd $cbrcc^t —
249

3ß a 11 c r*
3ungfcrl
2ßaö unterflcl^t 0{c jtd)? 311
»tiif bet
!)lef^3cft, ben ©ic bem iKtc^tcr ft^ulbig ijl?
(5üe* (5t, iraöl 2)cr tHic^tcr bort! SfÖcrt, felbft öor bem
©cric^t, ein armer ©ünber, bajuflc^n —
— (5r, ber mo^I bejfcr mcig, wer cö gemefen!
(@id) jum !l>orfricl)ter menbenb.)
.^at (5r ben ^ebred^t in bie ©tabt nic^t geftern
®efd)icft nac^ Utrecht, öor bte ^ommifjion,
S!)?it bem ^ftteft, bie bie iHefruten au^^ebt?
SCBie Jann (5r fagen, baf[ eö ?ebred)t mar,
SÖBenn (5r mo^ mei0, ba^ ber in Utred^t ifl?
3( b a m* 9?un mer benn fonjl? SOBenn’ö $ebre(^t nic^t, jum
genfer —
92icf>t Ülu^red^t ifl, nid^t ^ebrec^t ifi,-2Bad mac^fl bu?
91 u ^ r e t. 90?ein ©eeP, ^err 9lid^ter 3(bam, Ia|[t (5u(^ fagen,
hierin mag bo(i> bie Sungfer jujl nic^t lügen,
I)em iebrec^t bin id) felbjl begegnet geftern,
2iiö er na(^ Utrecht ging, frü^ mar’^ ©lodf adf|t,
Unb menn er auf ein gn^rmerf fi^ nic^t lub,
.^at fi(^ ber Äerl, hnmmbeinig mie er ifi,
@IocE je^n U^r nadf)t^ no(f) nidf^t gnrücE ge^af^jelt
fann ein britter mol^t gemefen fein»
3(bam» 2(c^, maöl krummbeinig! ©c^af^gefic^t! JDer kerl
@e^t feinen ©tiefel, ber, tro^ einem,
3(^ miß bon ungef^jaltnem ?eibe fein,
3ßenn nic^t ein ©df)dfer^unb bon mäß’ger (^roßc
9)?ug feinen 5:rab gel^n, mit i^m fortjufommen*
i^SDBalter» (5rja^t’ ben »Hergang nn^.
2( b a m.
3Ser5eii)n (5m» (^Inabenl
•hierauf mirb (5ud^ bie Jungfer fd)merlic^ bienen»
2ß a 11 e r» 92id)t bienen? SDZir nic^t bienen? Unb marnm nid^t?
2( b a m» (5in tmatfe^eö kinb» 3l)r fel^t’^» ©nt, aber tmatf(^*
3Mutjnng, gefirmelt faum; baö fdfjdmt ji(^ nocl^,
Sßöenn’^ einen ^art bon meitem fie^t. ©o’n SSolf,
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5m gtnjtern leiben |te’^, unb wenn ed 3:ag wirb,
00 leugnen fie’^ oor il^rem iHic^ter ob*
2ßalter* 5I)r feib fe^r nad^fid^töboK, ,^err 9t{cf)ter 2lbam,
0e^r milb, in oHem, woö bie Sungfer angelt*
21 b 0 m* X)ie SOBol^r^eit
fogen, ,^err ©erid^t^rot,
5^r SSoter war ein guter g^reunb oon mir*
SßoHen (5w* ©naben ^eute ^ulbreid) fein,
00 Jun wir l^ier nid^t mel^r, oB unfre ^flic^t,
Unb laffen feine 2:oc^ter gel^n*
2Ö a 11 e r*
fpüre grofle 2ujl in mir, ^err SUd^ter,
3)er 0ac^e boKig auf ben ©runb gu fommen* —
0ei breift, mein Äinb, fag’, wer ben ^rug gerfdfjlagen*
SSor niemanb
bu, in bem 3fugenblidE,
^er einen ^el^ltritt nid^t oergei^en tonnte*
<5 ö e* SDtein lieber, würbiger unb gnäb’gcr *^err,
(5rla^t mir, (5u(l) ben «Hergang gu erjal^len*
2Son biefer 2ßeigrung bentt uneben ni(^t*
ifl be^ .^immeB wunberbare Rügung,
X)ie mir ben S}?unb in biefer (Bad)c fc^lie^t*
3Da^ 9lupred)t jenen Ärug nid^t traf, will i(^
5)?it einem ßib, wenn 5^r’ö berlangt,
2(uf ^eiligem 2lltar befrdftigen*
Sebod^ bie geflrige ^Begebenheit,
^it jebem anbern 3uge, ijl mein eigen,
Unb nicht baö gange ©arnflücf fann bie SKuttcr,
Um eineö eing’gcn ^aben^ willen, forbern,
:^er, ihr gehörig, burchö ©ewebe lauft*
5d) tann Ijkt, wer ben Ärug gerfchlug, nicht melben,
, ©eheimniffe, bie nicht mein (Eigentum,
9)?ü^t’ ich, bem Äruge oöUig fremb, berühren*
^rüh ober f^?dt will id)’^ ihr anoertrauen,
X)och hi^r ba^ 2:ribunal ijl: nidjt ber £)rt,
2ßo fte ba^ fKecht h^it, mich banach gu fragen.
21 b a m* 9^ein, 9lechten^ nicht* 2luf meine ©h^^/ »ifhl*
^Dte Sungfer weif, wo unfre 3dume hangen.
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SDBcnn fie bcn (Jib l^tcr bot ©cric^t will fd^iborcn,
@0 faßt bcr SOZuttcr Älagc tt)cg:
Dagegen ift nic^t^ tneiter einjuwenben*
2Ö a 11 e r. Sag fagt ju ber (5rfldrung (Bk, grau 20?art^e?
grau SO?artlf)e* Senn
gleid^ ibag (5r!Iecft{c^eg nic^t auf^
bring’,
©ejlrenger ^err, fo glaubt, id^ bitt’ (^ud^ fe^r,
Da|l mir ber 0d^lag bloß je^t bie 3unge läl^mte*
33eifpiele gibt’g, bag ein bcrlorner SJtenfc^,
Um öor ber Seit gu (5^ren gd^ ju bringen.
Den SOZeineib »or bem iKid^terftu^Ie magt; boc^ bag
^in falfc^er (5ib gc^ fd^mören lann, auf ^eil’gem
2(Itar, um an ben Pranger ^injufommen.
Dag l^eut erfdl^rt bie Seit gum ergenmaL
Sdr’, bag ein anbrer alg ber Ülu^rcd^t gc^
Sn i^re Kammer gegern f(l)licl|, gegrünbet,
Sdr’g überall nur mbglid^, gndb’ger ^err,
SSergel^t midf) mo^I, — fo fdumt’ i(^ ^ier nic^t Idnger,
Den ©tu^I fe^t’ ic^ gur ergen €inrid^tung
S^r bor bie 2ür’ unb fagte: gc^, mein ^inb.
Die Seit ig weit, ba sa^Ig bu feine 2}ticte,
Unb lange .^aare l^ag bu auc^ geerbt,
Soran bu bicb — fommt Seit, fommt iHat — fanng ^dngen,
S a 11 e r* ?)IuI)ig, rul^ig, grau 5}?art^e*
grauSO?art^e*
Daic^ jeboe^
^ier ben 53evbeig nod^ anberg fül^ren fann,
3(Ig blog burc^ ge, bie biefen Dieng mir meigert,
Unb überzeugt bin boKig, bag nur er
SOtir, unb fein anberer, ben Ärug jerfc^Iug,
©0 bringt bie Sug, eg fur^biu abjufd^mbren,
2}?id^ nod^ auf einen fd^dnblit^en Serbad^t
Die 3?ad()t bon gegern birgt ein anbereg
SSerbred^en nod^ alg blog bie Ärugbermügung»
Sdf) mug dnö) fagen, gndb’ger ^err, bag fHu^rec^t
3ur ^onffription gehört, in menig gingen
252

0ol( er ben (5ib gut
in Utrecht fc^tnßren.
2)te jungen ?anbe^f6^ne reifen
©efe^t, er ^dtte gefem nac^t gefagt:
meinf bu, (5t)c^en? Äomm, X)ie 2ÖeIt if grof.
3u Äif’ unb ^afen
bu ja bie 0(^lüffel" —
Unb jte, jie i)ätt’ ein wenig (ic^ gef^jerrt:
00 t)ätte o^ngefd^r, ba ic^ jie forte,
— ^ei il}m auö ?Hac^’, au^ ?iebe noc^ bei il)r —
:r)er iHef, fo wie gefc^e^n, erfolgen fönnen,
^luprecf^t X>a^ iHabenaa^!
ba^ für Sieben finbl
3u Äif’ unb ^afen —
©alter.
0till I
@oe.
(5r, au ^treten I
©alter. 3ur 0a(^e ^ier. SSont Ärug if ^ier bie Siebe. —
53ewei^, Söewei^, baf Slu^rec^t i^n jerbrac^!
5rau S??art^e. @ut, gndb’ger ^err. (5rf will ic^ Mer be^
weifen,
^af Sluprec^t mir ben Ärug gerfc^lug,
Unb bann will ic^ im .^aufe unterfuc^en. —
0e^t, eine 3unge, bie mir 3eugniö rebet,
^ring’ ic^ für jebe^ ©ort auf, ba^ er fagte,
Unb l)dtt’ in Slei^en gleid) fe aufgefül^rt,
?
©enn ic^ uon fern gea^nbet nur, baf biefe
Die irrige für mic^ nic^t brauchen würbe.
Doc^ wenn il^r ^rau 33rigitte je^o ruft.
Die i^m bie S)?u]^m’ if, fo genügt mir bie,
©eil bie ben .^auptpunft juf befreiten wirb.
Denn bie, bie ^at ©lotf ^alb auf elf im ©arten,
S)?erft wo^l, beoor ber Ärug jertrümmert worben,
©ortwe(^felnb mit ber So’ il^n fc^on getroffen;
Unb wie bie ^abel, bie er aufgefeilt,
S3om Äopf ju ^uf baburc^ gef^jalten wirb
Durc^ biefe einj’ge 3ung’, i^r ^o^en Slic^ter:
Da^ überlaff’ ic^ felbf euc^ einsufe^n.
Sl u ^ r e t. ©er ^at mic^ —?
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Seit

©(^wefier ^riggp?

SO?{c^ mit
3m ©arten?
u p r c cf) t.
grau S)?artf)e, 3^n mit ber
im ©arten, ©lodf ^alb eff,
©enor er nocf), mie er gefc^mä^t, um elf
2)aö Simmer überrum^elnb eingefprengt:
3m ©ortgemec^fef, fofenb bafb, halb gerrenb,
2(f^ molft’ er jie ju etma^ überreben.
3( b a m (für jlcb)* Serffui^tl ^er Teufel iji mir gut
9Ö a 11 e r. ©c^afft biefe grau ^erbei,
?K n p r e cf) t
3^r Herren, ic^ bitt’ euc^:
X)a^ ij^ fein ma^re^ SBort, ba^ ijf nic^t mbgUc^,
2f b a m, D mart’, .^afunfe! — ^er! 2)er Büttel! *^anfriebl —
2)enn auf ber gluckt jerfc^fagen ficf) bie Ärüge —
— ^err ©c^reiber, ge^t, fc^afft grau ©rigitt’ herbei I
Seit ^ör’, bu üerflu(f)ter ©c^lingef, bu, ma!^ ma^jf bu?
2)ir brec^ ic^ affe Änoc^en noc^.
u re t
SBe^^alb aucf)?
Seit SBarum nerfc^miegji bu, baf bu mit ber 2)irne
©locf I)alb auf elf im ©arten fc^on fc^armenat?
SßBarum nerfc^miegjf bu’^?
91 u ^3 r e cf) t
S3arum id^’^ berfc^mieg?
©ott’ö ©c^lag unb Donner, meil’^ nicf)t wa^r ijf, Sater!
SBenn ba^ bie 9)tul)me ©rigg^ 8^«öl/
^ängt mic^ —
Unb bei ben deinen jie meintl^alb bap.
A

Seit Sföenn aber jie’^ beseugt — nimm bic^ in ac^t!
Du unb bie faubre 3ungfer (5üe bort,
SßBie i^r aucf) bor ©eric^t euc^ ftellt, i^r ftecft
Dod) unter einer Decfe noc^*
ift irgenb
^in fc^dnblic^e^ ©e^eimnid noc^, bon bem
©ie meig, unb nur auö ©c^onung ^ier nid^t^ fagt
91 u p r e c^ t ©e^eimni^? SBelc^e^?
Seit
2Öarum ^ajf bu eingepadt?
*0^? SBarum ^ajl bu gejlern abenb eingepacft?
9luprec^t Die ©ac^en?
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Seit
^ocfe, ^ofen, ja, unb Säfc^e;
^in ^unbel, tt)ie’^ ein Sieifenber juji anf
2)ie 0c^urtern tnirft?
re t
Sßeii id^ nac^ Utredjit foU!
SBcii ic^ 3um iKegiment foU! «^immelj'^onner —I
©laubt ©r, ba^ ic^ —?
Seit
9?ad) Utrecht? Sa, nac^ Utrecht!
I)ajl geeilt, nac^ Utred^t l)in3ulommen l
Sorgejlern tt)ugtejl bu nod^ nic^t, ob bu
X)en fünften ober fecf)flcn 5ag tDtrjl reifen,
® a 11 e r, 2öeif^ (5r gur 0a(^e tna^ 3U melben, Sater?
Seit — ©ejlrenger ^err, ic^ tnill no(^ nic^t^ be^au^)ten*
Sc^ vnar ba^eim, al^ jic^ ber Ärug gerfi^lug,
Unb aud^ oon einer anbern Unternehmung
,^ab’ ich, ^i^ SßBahrheit ju geflehn, noch nichts,
2Öenn ich jebmeben Umflanb mohl erwöge,
X)a^ meinen ©ohn oerbadhtig macht, bemerlt
Son feiner Unfchnlb oößig nbergengt,
Äam ich hi^vher, nach abgemadjtem ©treit
©ein ehelich Serlöbni^ aufjnlöfen
Unb ihm ba^ ©ilberfettlein eingnforbern
Bufamt bem ©chan^^fennig, ben er ber Snngfer
©ei bem Serlöbni^ oor’gen ,^erbjl oerehrt
Sßenn je^t oon flucht waö unb Serräterei
3ln meinem grauen ^aar gutage fommt,
©0 ijl mir ba^ fo neu, ihr ,^erren, aB euch:
2)och bann ber Teufel foH ben S^aU ihm brecl)en!
2ö a 11 e r, ©chafft ^rau ©rigitt’
iHichter 3lbam,
21 b a m, — Sföirb ©w, ©naben biefe ©adhe nicht
©rmüben? ©ie sieht fich in bic Sänge,
(5w, ©naben ):)aUn meine taffen noch
Unb bie Slegifhratnr — wa^ ijl bie ©lodfe?
S i ch t
fchiws foehen
2luf elf?
31 b a m,
Serjeiht, auf awölfe.
Sicht
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5( b a m,

glaub’, bte

ijl ober

oervüiJt.

SOöoIter, ©Icic^oieL
((Jr fiebt nach bcr Ubr.)
bin fein el^rfid^er SOfann» — Sa, xvai befehlt S^r?
©alter. Sc^ bin ber SOfeinung —
3i b a m.
^ibjufc^liefen? ß^ut —!
©alter, drfanbtl 3c^ bin ber ©einnng, fortpfa^ren.
b a nt. S^r feib ber ©einung — aud^ gut. ©onfi toürb’ ic^
2fuf (5'bre, morgen frü^, ®locE neun, bie ©a^e
3u Euerer 3ufrieben^eit beenb’gen.
©alter. S^r mi^t nm meinen ©iKen.
2f b a m.
©ie S^r befehlt.
»Oerr ©c^reiber, fc^irft bie Büttel ab; jie fotten
©ogleic^ in^ 2imt bie ^rau Brigitte laben.
©alter. Unb ne^mt @u(^ — 3eit, bie mir oiel mert, gu
fparen —
©efaßigjl felbjf ber ©ac^’ ein menig an.
(2icbt ab.)

Se^f^ter 2luftritt
2)ie 250rigen ebne£icbt. ©paterbin einige!l!)tagbe.
51 b a m (aufflebcnb). Sngmifcben fbnnte man, menn’ö fo gefällig,
33om ©i^e jicb ein menig lüften —?
©alter.
.^ml D ja.
©a^ icb fagen wollt’ —
51 b a m.
(Erlaubt Sbr gleichfalls,
X)a^ bie ^artein, bis grau 23rigitt’ erfcbeint — ?
©alter. ©aS? ^ie ^artein?
51 b a m.
Sa, oor bie ^ür, wenn SI)t —
© a 11 e r (für ficb). SSerwünfcbtl
(Saut.) ^err iHidjter 5(bam, wif!t Sbt waS?
©ebt ein ®laS ©ein mir in ber 3wifcbenseit.
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2(bam. S3ün gonjem bergen gern* ^el S!)?argarctel
^
(2)ie 3!}? a g D tritt auf.)
Sl^r mac^t inic^ glucflii^, gnäb’gcv
—.SS)?argrete!
X)ic SOtagb*
2( b a m.
3Öag befehlt 3^r? — tretet ab, (l^r ?cute,
?^rans? — 2Cuf ben Sorfaal braunen. — Dber
a f t e r. SSon unferm fR^ein.
2r b a m.
@ut. —
{c^ rufe. 5)?arf(^!
SÖBalter. 3öoJ)in?
2( b a m.
®e^, bom berfiegelten, Si^^argrete. —
2Öag? 3(uf ben ^lur blofi braunem — •^ver. — X)er 0(^lüffet.
5Ö alter, .^tnl 53letbt.
21 b a m.
^ortl 9)?arfc^/ fag’ tc^I — @e^, SDtargaretel
Unb iöutter, frifc^ gejlampft, Ädf’ auc^ and ^iimburg,
Hub öon ber fetten Sommerfellen Slduc^erganö.
2ßalter, .^alt! (5inen 2(ugenblicf! SO^ac^t nicl)t fo biel
Umjldnb’, icl| bitt’ ßue^ fe^r, ^err ?Ric^ter.
2(bam.
'
0d)ert
3um Teufel euc^, fag’ tc^! 5u, mie ic^ fagte.
2Ö a 11 e r. 0cl}i(ft S^r bte $eute fort, .^err Ülic^ter?
21 b a m.
(5«). ©naben?
5Ö a 11 e r. Db 3l)r —?
21 b a m.
0tc treten ab, wenn S^r erlaubt,
©lof ab, biö ^rau “Srigitt’ erfc^eint.
3ßie, ober foH’^ nii^t etma —?
SCöaltcr.
‘
.^tnl SÖie 5^r wollt.
X)oc^ ob’g ber 9)?ü^e jic^ berlol^nen wirb?
>
SÖteint 5^r, bafl cg fo lange 3«it wirb wahren,
®ig man im Dxt fie trifft?
21 b a m.
’g ijl ^eute .^ol^tag,
©ejhenger
^i^ Sßeiber groftenteilg
0inb in ben ^ic^ten, 0trduc^er einsufammcln.
@g fönnte leicht —
91 u s r e t.
^ie 9}?u^me ijf ju .^oufc.
Sßalter. 3u ^auf’. ^aft fein.
17 ft I e i tt, Dtamalifc^c SBctfe.
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9lu^)rec^t
mirb fogteic^ erfc^einen,
3ß a 11 e r, X){e tütrb unö gleich crfc^eiitcn. Schafft ben 3Öctn,
3(bam (fürfic()). SSerffud^tl
2Ö a 11 e r.
SC^ac^t fort ^oc^ nic^tö ^um Stnbiff, bitt’
3(10 ein ©tncf trorfnen ^rote^ nur unb 0a4»
3( b a m (für ficb). 3tt>ci 3(ugenBIi(fe mit bcr 2)irn’ allein —
(£aut.)
tro(fne^ ^rot! 3Ba^! ©al^! ©el^t boc^.
2Ö a 11 e r.
(Semi^,
3( b a m, (5t ein ®tü(J Mf an^ Himburg minb’jten^, — Ääfe
erjl gefc^icft bie 3nnge, 3ßein p fc^mecfen,
3Ö a 11 e n (Snt (5in 0tn(jl ^äfe benn, boc^ meiter nic^t^,
31 b a m« 00 gel^. Unb meiff, oon i^amajl, aufgebedt
0£blec()t alle^ 5«>ar, bo(f) rec^t
(2)ie SÄagb ab.)
ijt ber Vorteil
SSon nn^ oerrnfnen ^ageftoljen Leuten,
mir, ma^ anbre fnapp unb fummerooll
?Dtit ©eib unb Äinbern täglich teilen muffen,
9}tit einem ^rennbe gur gelegnen 0tnnbe
SSoUanf genießen.
2Ö a 11 e r.
5ßa^ id^ fagen moHte —
Sföie famt S^r bod) jn ^nrer Sßunb’, .^err 9^ic^ter?
ift ein böfe^ 2oc^, fürma^r, im Äopf, ba^!
3( b a m. —
fiel.
2Öalter.
3^r fielt ^ml 0o. Sann? (Sefiern abenb?
3(ba m. .^ent, ©lod ^alb fec^^, oerjei^t, am SOtorgen, frn^,
X)a ic^ foeben and bem ^ette flieg.
Salt er. Sorüber?
2( b a m.
Über — gnab’ger .^err (^eric^tdrat,
X)ie Sa^r^eit (5uc^ jn fagen, über mie^.
fc^lug (5uc^ l^änptlingd an ben ©fen nieber,
53id biefe 0tunbe meif id) ni^t, marnm?
S a 11 e r. SSo.i hinten?
3(bam.
Sie? S3on hinten — ^

§EB a 11 e r.
£)ber öorn?
^abt 5tt)o Sunben, öoruc ein’ «nb l)inten.
3(bam, 3Son üorn unb l)üUcn. — 9)?argarcte!
(©ic beiben TOgbe mit ®ein ufm. @ie becfcn auf, unb geben mieber ab.)
2ö a r t c r.
3ßie?

^bam. (5ri^ fo, bann fo.
anf bic Ofenfante,
Ote norn bte 0tirn mir einflie^, unb fobann
$ßom Ofen rnefmdrt^ auf ben ©oben mieber,
3Ö0 icb mir noch ben .^interfopf jerfc^Iug.
(Sr febenft ein.)

(5ucb gefäUig?
3S a f t e r (nimmt baö @(aö),
00

.^ättet

^tn 5Öeib,

tPÜrb’ tdb munberlidje Oinge gfanben,

c^err i)vicbter.

2(bam.
SßBiefo?
® a (t c r.
2a, bei meiner 5ren,
00 ring^ feb’ icb gerfri^t Sud) nnb jerfra^t.
^bam (Iad)t). S^ein, ®ott fei Oanf! ^rau’nnägel finb
nid)t.
a f t e r. (^laub’ö. 3incb ein SSorteil noch ber .^agefiolsen.
b a m (fortiacbenb). 0trancbmerf, für ©eibenmnrmer, ba^ man
troefnenb
0?ir an bem Ofenminfel aufgefe^t. —
5fnf Sner Sßobfergebn!
(@ie trinfen.)

503 a 11 e r.
Unb grab’ auch b^nt
92o(^ bie ^erüde feltfam einjnbüfen!
!Oic bütt’ Sndb Sure Sßunben noch bebedt.
^ b a m, 2a, ja. 2ebtt)ebe^ Übel ijf ein 3w>ilting. —
.^ier — oon bem fetten je^t — fann ic^ —?
3Ö a 11 e r.
Sin 0tüdcben.
Q(u6 Simbnrg?
21 b a m.
iHect’ au^ Himburg, gnäb’ger .^ert.
2ß a 11 e r. — 5[ßie 2:eufel aber, fagt mir, ging ba^ gn?
2( b a m. 5ßa6?
SGB a 11 e r.
^af 2bT bie Bernde eingebaut.
17*
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t) a m. 3a, fe^t 3c^
unb lefe geflern abenb
(5{n 2(ftenjlücf, unb weil ic^ mir bie ©ritte
$8erlegt, bucf’ ic^ fo tief mic^ in ben ©treit,
X)af bei ber Äerje flamme lid^terlo^
SOJir bie ^erürfe angelt
ic^ benfe,
§eu’r fdttt üom .^immel auf mein funbig ^aupt,
Unb greife fie, unb mitt jle öon mir werfen;
2>oc^ e^’ ic^ noci> ba^ EttaiJenbanb gelbjt,
©rennt jie wie ©obom unb ©omorra fc^on;
^aum batt ic^ bie brei J^aare noc^ mir rette*
ttÖalter* 23erwünfc^tl Unb (5ure anbr’ ijl in ber ©tabt?
2( b a m* ©ei bem ^erücfenmad)er* — 2)oc^ $ur ©ac^e*
äÖ a 11 e r, 9?ic^t attjurafc^, ic^ bitt’, .^err SUc^ter 2(bam*
2ibam, ^i, wad! X)ie ©tunbe rollt. Sin ©Idöc^en. ^ier.
((Sr fcbcntt ein.)

5EB a

^er ^iebrec^t — wenn ber Äauj bort wa^r ge?
fproc^en —
^r auc^ ^at einen bbfen galt getan.
2(bam. 3(uf meine (S^r’. ((Sr trinft.)
ttß a 11 e r.
SOBenn l)ier bie ©a(^e,
ttßie ic^ fajt fürchte, unentworren bleibt,
©0 werbet 3^r in (5urem Drt ben 2:äter
üieic^t noc^ au^ feiner ttßunb’ entbecfen fönnen.
11

e r.

(Sr trinft.)

Sticrfteiner?
'
31 b a m.
ttÖa^?
Salt er.
Dber guter Dp^en^eimer?
3tbam. Stierjlein. ©ie^ bal 3Cuf S^rel 3^r oerfie^t’^.
3(u^ Stierjlein, gndb’ger .^err, ol^ l^dtt’ icl) i^n geholt.
S a 11 e r. 3c^ ^)ruft’ il)n, bor brei 3al)ren, an ber Kelter.
(^bam fcbenft toieber ein.)

— Sie
ijt Suer genjier? — 2)ortI grau SJtart^e!
grau 50tartige. 50?ein genfier?
S a 11 e r.
^aö genjler jener Kammer, ja,
Sorin bie Snngfer fc^ldft?
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^ r a u SD? a r t ^ c.
X){c Kammer ^wax
nur üom crften @tod, ein ^cßcr bruntcr,
SD?cl^r alö neun
bad genflcr nid)t nom 33öbcn;
3ebo(i^ bie ganje, njoI)Icrn)ogcnc
®clcgenf)ctt fcl^r ungefd^idt gum 0prtngcn*
1) cnn auf gvnci
flef)t non ber Sfßanb ein Sßetnflocf,
^er feine fnot’gen Äfie ranfenb ^in
2) urc^ ein ©Malier treibt, längö ber gangen SßBanb:
Da^ ^enfler felbj? ijt nod^ banon umftridft
(5d vnürb’ ein (5ber, ein getnaffneter,
SD?üi^’ mit ben gangen ^aben, burtf)gubred^en.
2( b a m* öd ^ing auc^ feiner brin* (ör febenft ficb ein.)
3B a 11 e n
SD?eint
3r b a m*
3fdb, ge^tl
(ör trinft)
2ß a 11 e r (ju Düiprecbt). 2Öie traf ör benn ben ©ünber? 2(uf
ben 5topf?
3( b a m* .^ier*
SG3 a 11 e r»
Saßt*
2C b a m*
®ebt b^r*
SGB a f t e r*
’d ifl bnfb noc^ noß*
3( b a m,
Sifl’d fußen.
2ö a 11 e r. 3br t)ort’d*
2f b a m.
öi, für bie gute 3nf)l*
©alter*
bitt’ öudb*
2ibam* 3fdb, wadl 9?aß) ber ^ptbagorder^tKegcL
(ör febenft ibm ein.)

©alter (mieber ju Dluprecbt). ©ie oft traf Ör bem 0ünber benn
ben Äopf?
3( b a m. öind iß ber .^crr; 3n>ct iß bad finßrc ö^aod;
^Drei iß bie ©eit ^Drei Öldfer lob’ idb mir*
2m britten trinft man mit ben tropfen 0onnen,
Unb girmamente mit ben übrigen.
©alter, ©ie oftmald auf ben ^opf traf ör ben 0ünber?
Ör, SHupredbt, 3bn bort frag’ icbl
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2( b a m*
SBirb man’S pren?
2ßte oft traffi bu bcn ©ünbenborf? 0?a, I)crau^!

@ott’^
fc^t, w?ci^ bcr Äcrl tro^I felbfl, ob er —
SSerga^it bu’ö?
01 u p r c t
5D?it bcr .^linfc?
3t b a m*
2a, wai vt)ct0 ict).
2Ö a 11 c r, 3Som
al^ ^r md) tl^m l^cruntcr i^icb?
01 u p r c t Bweimat, i^r «Herren*
3(bam.
\^atunfel
bcljtctt er!
((Er trinft.)

äöaltcr* Bweimall (Er fonnt’ tt)n mit gmei fotc^en .Rieben
(Erfct)Iagctt, met^ er —?
0t u p r e et) t
^ätt’ id) t^n erfdjlagcn,
©0 l^ätt’ ic^ il^n. (E^ mdr’ mir grabe ret^t
$dg’ er ^ier öor mir, tot, fo fonnt’ ic^ fagen,
X>tr mar’ö, i^r Herren, id^ ^ob’ euc^ nic^t belogen»
2tbam» 2a, tot! Ibaö glaub’ id^» 3lber fo —
(Sr febenft ein.)

2ß a 11 c r» Äonnt’ (Er i^n benn im ^unfein nicht erfennen?
0luprccbt» Snic^t einen ©tidb, geflrcnger .^crr» ®e foUt’ ict)?
2t b a m. 2ßarum fperrtft bn nic^t bie 2tugcn auf? — ©to^t an I
0tupretbt X)ie 2tugcn auf! 2cb batt’ jte aufgefperrt.
2)er ©atan warf ftc mir »oll ©anb.
2( b a m (in ben Q5ört).
SSoll ©anb ja!
SOBarum fpcrrtjf bu beinc großen 3(ugen auf?
— «Oicr, 5Öaö mir lieben, gndb’ger »^err! ©to^t an!
2ßaltev» — 5Öaö redbt unb gut unb treu iff, 0lidbtcr 2(bam!
(@ie trinfen.)
2t b a m» 9?un benn, gum ©c^lug je^t, menn’ö gefällig iff,
(Sr febenft ein.)
5Eß a 11 e r. 2br fcit> zuweilen bei grau föfartbc mobl,
.^crr 0ticbter 2tbam. ©agt mir boeb,
3Öer, au^er 0luprcdbt, gebt bort auö unb ein?
2( b a m. 0ficbt allguoft, gejlrengcr .^err, oer^eibt.

2ßer au^ unb ein gebt, fann icb Such nicht fagen»

2Ö a 11 c r* 2[ötc? Süßtet
bie Sßßitwe ni(f)t pweilcn
25on (5urem fergcn greunb bcfud^cn?
b a m* 9Zein, in bcr 2:at, fel^r feiten nur*
2ß a 11 e r*
^rau SDJartljel
»^abt 3i^r’^ mit 9li(^ter 2lbam ^ier üerborben?
(5r faßt, er f^rac^e nic^t me^r bei
ein?
g^rou S!}?artl^e.

! ©ndb’ger ^err, üerborben?
nic^t*
benf’, er nennt mein guter ^reunb jid^ noc^*
X)o^ ba^ icl> oft in meinem ,^au^ il^n fa^e,
T)a^ üom ^errn SSetter fann id^ juft nic^t rühmen*
9?eun SDBod^en finb’^, boff er’ö jule^t betrat,
Unb aud^ nur ba noc^ im SSorübergei^n*

jüjl

5ß3 a 11 e r* SÖBie fagt 3^r?
^rau SDJart^e*

2Öaö?

2Ö a 11 e r.

9?eun Sßod^en mdren’d —?

grau3)Zart^e*

9^eun,

2a — 2)onnerÄtag finb’ö jeljn* dt bat ftc^ Samen
Söei mir, üon Steifen unb Tlurifeln, au^.
2Ö a 11 e r* Unb — Sonntag^ — wenn er auf ba^ SSormerf
gel)t —?
^ r a u 2)? a r 11^ e. 2a, ba — ba gudft er mir inö Jenjler mol^l,
Unb faget guten Sag gu mir unb meiner Sod^ter;
Xioc^ bann fo gel^t er mieber feiner SßBege.
5EBalter (für ßd)). ^m! Soßt’ id) auä) bem 20?anne mo^l —
(Srtrinft.) 2c^ glaubte,
2ßeil 2i^r bie 2ungfer 9)?u^me bort jumeilen
2n (Jurer 2ßirtfd^aft braudjt, fo mürbet 2^r
3um S)anf bie SO^utter bann unb mann befucljen*
21 b a m. 2ßiefo, gejlrengcr ^err?
9ß a 11 e r.
SBiefo? 2^r fagtet,
I)ie 2ungfer l^elfe (^uren .^ül^nern auf,
^ie Suc^ im ^of erfranfen* .^at jie nid^t
3?ocl| ^eut in biefer Sad)’ (5u(^ Ütat erteilt?
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g r a u tO? a r t ^ e, 3a, aKcrbingd, gcjhcngcr ^crr, ba^ tut fic.
SSorgeflcrn fc^icft’ er i^r ein franfeö ^ert^u^n
5nö «^auÄ, bad fc^on ben Stob im ?eibc l^atte*
SSorm Sal^r rettete fie i^m ein^ öom
Unb bieö aud^ toirb fte mit ber 0?ubet feiten:
3ebod) jum I^anf ijt er noc^ ni(^t erfd^ienen.
3B a 11 e r (oertoirrt). — ©(^en!t ein, ^err fKid^ter 2(bam, feib
fo gut

©d^enft gleich mir ein* Sir motten einö nodf> trinfen*
3( b a m. 3u <5urem 2)ienfl. 3^r mac^t mid) g(üdfli<^. ^ien
(Sr fc^enh ein.)

Salter» 2(uf Suer So^lerge^nl — 2)er fJtic^ter. 2(bam,
Sr mirb frü^ ober f^dt fc^on fommen*
grau Sartre*
Seint 3^r? 3^ jmeifle«
Äonnt’ ic^ Sttierfteiner, fotc^en, mie 3^r trinft,
Unb mie mein fel’ger Sann, ber Äaftettan,
Soi)I auc^ oon 3rit su 3cit im fetter l^atte,
SSorfe^en bem ^errn SBetter, mdr’ö ma$ anber^:
I)oc^ fo be(i^ ic^ nid^td, id^ arme Sitme, 3n meinem .^aufe, bad i^n (odt
S a 11 e r* Um fo nie! beffer.

SIftcr TTuftritt
21

t, grau 05 r i g i 11 e mit einer OJerüefe in ber §anb, bie S a g b e
treten auf. © i e 35 o r i g e n.

2 i d^ t.
.^ier, grau ©rigitt’, herein.
Satter. 3ft bad bie grau, ^err ©(^reibet 2ict>t?
2 i d^ t 2)aö ijt bie grau Brigitte, Sw. ©naben.
Satter. 9?un benn, fo ta^t bie ©ad^’ un^ je^t befc^tieffen.
Stemmt ab, il^r Sdgbe. S^kx,
(2)ie Sögbe mit ©tdfern uf». ab.)

Otbam (wäbrenbbeifen).

Sttun, Sne^en, ^bre,

I)ret)’ bu mir beine ^itte orbentti^.
Sie jidfi’g gehört, fo f^red^’ id^. ^eute abenb
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3(uf ein ®cr{(^t Äaraufc^cn Bei curf) eitt.
2)cm ?ubcr mu^ (ic ganj jc^t burc^ bie (Gurgel,
31t jie 3U grof, fo mag’ö ben Zet bran freffen*
2ß a 11 c r (crblicft bie ^peruefe).
2ßa^ Bringt unö ^rau Brigitte
bürt für eine

^erüdc?
?t t
©nab’gcr .^err?
2ß a 11 c r*
^erüefe Bringt?

Sic^t

jene grau und bürt für eine

^ml

50ß a 11 c r*
3Bae?
S i d) t
SSerjei^t —
2Ö a (t c r» 2Bcrb’ id)’d erfahren?
S i cf) t
2Benn dto. (Knaben gütigjl
X)ie grau burd^ ben
?Jli(^tcr fragen ttjoßen,
©0 tüirb; ttjcm bie ^erüdfe angcf)ürt,
©icf), unb bad SDBeitre, sweifP ic^ nidf)t, ergeben.
2Ö a 11 e r. — 3cf) will nic^t wiffen, wem fie ange^ort.
Sie fam bie grau baju? So fanb jie fie?
$ i t Die grau fanb bie ^erüefe im ©palier
©ei grau SO?argrcte 9UtIl. ©ie ^ing gefj5icf[t,
(Sleic^ einem 9icjt, im Äreujgefled^t bed Seinffodd,
Did^t unterm genfler, wo bie Sungfer fd)laft.
grau SO?artl)e. Sad? ©ei mir? 3m ©palier?
S a 11 e r (BeimficB).
.^err Ülid^ter 2lbam,
.^aBt 3i^r mir etwad ju oertraun,
©0 Bitt’ id^, um bie ^^re bed Oerid^ted,
3l)r feib fo gut, unb fagt mir’d an.
2( b a m. 3df) (5ucf) —?
S a 11 e r.
Üii(^t? ^aBt 3i^r nid^t —V
21 b a m.
2(uf meine (5^re —

(^r ergreift bie ^perüefe.)
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S a 11 e r. .^ier bie ^erüefe ifl bie ^ure nid^t?
2( b a m. .^ier, bie ^erücE’, i^r .^erren, ijt bie meine I
Dad ijt, ©li|element, bie ndmlic^e,

^ic tc^ bcm 33urfd)cn öor a(j^t 2:a0Ctt gab,
Utrcd^t jic gum 9??eifier
ju bringen*
5D3aItcr* 2ßcm? 2ßa^?
S i d) t
^em ?)luprcd)t?
^upre t
2)?ir?
2( b a m*
^ab’ ic^ 3^ni^ 0c^lingel,
2((^ Crr nac^ Utred^t bor ac^t ^agen ging,
' SRic^t bic ^erüd’ J^icr anbcrtraut, fie gum
^rifeur, ba^ er fte renoviere, l^ingutragen?
!)l u ^ r e t £)b (5r —? 9?un jo* (5r gab mir —
3C b a m*
SÖarnm ^at (5r
9?id)t bie ^erüd’, ^alnnfe, abgegeben?
SGBarum nid^t l^at (5r fte, mie id^ befolgten,
^eim S!}?eifier in ber 2ßerfftatt abgegeben?
u ^ r e d) t* S03arnm id) jte —? ©ott’ö .^immeIssJ)onner —
0d)lagl
3£^ l^ab’ fle in ber SßBerffiatt abgegeben*
X)er ^eijber SOZei^i na^m fte —
2( b a m*
0ie abgegeben?
Unb je$t ^ängt fic im Seinf^aiier bei S[}?art^enö?
D mart’, ^anaiße! 0o entfommfi bu nic^t
X)a;^inter f^eeft mir bon SSerfa^pung ma^
Unb SOZeuterei, maö meiff id^? — 3ßüßt 3i)r erlauben
^a^ ic^ fogleic^ bie ^rau nur inquiriere?
2ß alter* 3^r ^ttet bie ^erüde —?
3i b a m*
©nöb’ger .^crr*
2U^ jener 35urfd^e bort, bergangnen 2)ien$tag,
9Zac^ Utrecht fui^r mit feinet SSaterö Ockfen,
5tam er in^ 2(mt unb fprac^: „^err Slic^ter 3(bam,
.^abt Si)r im ©tdbtlein etma^ gu bcfleßen?"
SJZein 0üi)n, fag’ ic^, menn bn fo gut mißfi fein,
©0 la^ mir bic ^erüdf’ l^ier auftoupieren —
9Zid)t aber fagt’ id^ il^m: ge^ unb bemal^re
©ie bei bir auf, berfappe bid> barin,
Unb la^ fic im ©polier bei 2)?artl)end ^ngen*
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grau 35rigittc*

«Herren, ber
mein’ td), ijalt
gu ■ ©naben,
Der tnar’ö inol)! nid^t* Denn ba id) geflcrn nac^t
^inauö aufö SSorvnerf gcl), gu meiner SD?ui()me,
Die fermer im Äinbbett liegt, l^ort’ ic^ bie Sungfer
©ebampft, im ©arten l)inten, jemanb fc^clten:
SÖut fd^eint nnb gurc^t bie 0timme il)r ju rauben»
„^fui, fc^äm’ ©r fid^, ©r SHieberträc^tiger,
2Öaö mac^t ©r? gort! 5d^ merb’ bie 5}?utter rufen;"
2(lö ob bie ©panier im ?anbe mären»
Drauf: ©oe! burc^ ben 3aun l^in: ©oe! ruf id)
Sßaö l)afi bu? 2Öa^ and) gibt’^? — Unb flill mirb e^:
3?un? 2Birjl bu antmorten? — „SOBa^ moßt 3^r, ?Q?ul)mc?"
2ßa^ i^aft bu oor? frag’ id^» — „SßBa^ merb’ ic^ l^aben?"
3fi
ber iHu^rcd)t? — „©i fo ja, ber fRupredjt»
©ei^t ©uren SOBeg boc^ nur»" — 0o foc^’ bir ^ee»
Da^ liebt fid), benf’ id^, mie fid) anbre janfen»

grau 2)tartl)c. 2}?itl)in?
3luprcd)t.
Söalter»

©d^meigt! Saj5t bie grau ooUcnben»

g r a u © r i g i 11 e» Da id) oom Sßormerf nun jurüdefebre, *
3ur 3eit ber 9)Utternad^t etma, unb juft
3m Sinbengang bei SOtart^en^ ©arten bin,
.^ufd^t eudf) ein Äerl bei mir oorbei, fa^lfö)jfig,
?0?it einem ^ferbefuf^, unb l^inter i^m
©rftinft’^ mie Dampf oon ^ec^ unb »^aar unb ©d^mefeU
2c^ fpved) ein ©ottfeibeiun^ auö, unb brcl)e
©ntfe^enöooll mid^ um unb fe^, mein ©eel’,
Die ©la^’, il)r Herren, im 33erfd)minben nod),
3Bie faulet ^olj, ben ^inbengang burd)leuc^ten»
iHuprec^t» SÖaö! »Fimmel — Slaufenb —!
grau^artl^e»
3fl 0ie toll, grau ^riggp?
u p r e t» Der 2:eufel, meint ©ie, mär’ö —?
^ic^f,
©ülll ©tili!
'
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grau^rigittc.
iüaö ict) gcfc^cn unb gcrocf)en*

2)?c{tt ©ecp!

SB a 11 c r (ungcbu(big). grau, ob’^ bcr teufet war, will id^ nic^t
unterfuc^cn,
S^tt aber, tl^n benun^tiert man nid^t
5tann (Bit öon einem anbern meiben, gut:
2)üc^ mit bem ©ünber ba »erfc^ont ©ie un^.
^ i d^ t SBotten
(Knaben fte noHenben lajfen*
SB alter. 55l6b(innig SSotf, bagl
grau ^Brigitte.
®ut, mie 3^r befehlt.
^0^ ber .^err 0d^reiber i^ic^t jinb mir ein Beuge.
SB a 11 e r. SBie? 3i)r ein Beuge?
? i d) t.
©emiffermaßen, ja.
SB a i t e r. gürtt)at)r, ic^ meiß nid^t —
^icf)t.
ißitte ganj fubmiß,
^ie grau in bem iöeridf)te nidf)t gu ßören. '
1) aß ti ber 2:eufel mar, behaupt’ id()‘ nidf)t;
Bebüd^ mit ^ferbefuß unb fahler (SIa|e
Unb leinten Damjjf, menn id^ nid()t fe^r mit^ irre,
^at’ö feine noK’ge Ütid^tigfeitl — gafirt fortl
g r a u 53 r i g i 11 e. 2)a id^ nun im (Srftaunen i)eut berne^me,
SBab bei grau SDtart^e !KuK gefd^e^n, unb id>,
2) en ^truggertrümmrer auöjufjjionieren,
2)er mir gu 9?ac^t begegnet am 0j)aHer,
^Ben ^la^, mo er gefjjrungen, unterfud^e,
ginb ic^ im 0c^nee, il^r Herren, eud^ eine ©pur —
SBad finb ic^ eud^ für eine ©pur im ©c^nee?
SRec^td fein unb fd^arf unb nett gefantet immer,
(5in orbentiid^er 2)?enfd^enfuß,
Unb linfd unförmig grob^in eingetölpelt
(5in unge{)eurer flo^’ger ^Jferbefuß.
SB a i t e r (ärgeriiep).
25 e i t.
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©efd^ma^, mal^nßnnige^, berbammen^*»
mürb’ge^ —1
ifl nid^t möglich, grau I

^rau Brigitte,
5Öei meiner ^reuI
am ©Malier, ba, mo ber 0^3rnng gefd^e^en,
0e^t, einen meiten, fc^neejermül^Iten Ärei^,
HU üb jic^ eine 0au barin gemäljt;
Unb 2)?enfd)enfn|l unb ^ferbefuf üon ^ier,
Unb SO?enfc^enfuf nnb ^ferbefu^, unb 9)?enfc^enfnf unb
^fevbefu|[,
Duer bur(% ben ©arten, bi^ in aüe $BeIt
2(bam. SSerfluc^tl — ^at jic^ ber 0ci^elm bielleic^t erlaubt,
SSerfappt be^ 5eufeB 2lrt —?

iHuprec^t,

5ßa^l

^id^t
^rau 53rigitte.

©c^meigt! 0c^meigtl
Sßer einen ^ac^^ fuc^t unb bie Sdl^rt’
entbedt,
2)er äÖeibmann, triumphiert nicht fo, aU ich.
S^m 0chreiber ^i(ht, fag’ ich, benn eben feh ich,
33on eu^ gefchicft, ben 2Öürb’gen p mir treten,
^err 0chreiber 5icht, fpart eure 0ef(ion,
2)en Äruggertrümmrer jubiliert ihr nicht,
Der ji^t nicht fchlechter euch aU in ber ^ülle:
.^icr ifi bie 0pur, bie er gegangen ift.
2Ö a 11 e r. 0o hc*^t 5ht
i^wch überzeugt?
^ i ch t.
(5m. ©naben,
2}?it biefer 0pur IjatU üüß’ge iKichtigfeit.
a 11 e r. (5in ^ferbefuf ?
5 i ch t.
^u|[ eine^ S^tenfchen, bitte,
X)och praeter propter mie ein ^ferbehuf.
21 b a m. 9)?ein 0eer, ihr .^erreu, bie 0ache fcheint mir ernjthaft.
?^an h^t üiel beifenb abgefa^te 0chriften,
Die, ba0 ein ©ott fei, nicht gejtehen moßen;
Seboch ben 2:eufel hat, foüiel ich meif,
Äein 2Ctheijt noch bünbig megbemiefen.
Der ^all, ber üorliegt, fcheint befonberer
(5rürtrung mert. Sch trage barauf an,
®eüür mir ein Äonflufum faffen.
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5m
ibei -ber 6pnobc anpfragen,
Db ba^ ©eric^t befugt fei, anpue^men,
X)a^ iöee^ebub ben Ärug jerbrod^en ^at
2Ö a 11 e r, (5'm Eintrag, tute ic^ i^n uon ^uc^ ertuartct
3Bad tt)oI)( meint 5r,
©c^retber?
^ i d) t
(5tt), ©naben tuevben
9tic^t bie 0pnobe braudjen, nm jn nrteirn,
SSoIienbet — mit (^rtaubniö! — ben 33eric^t,
5i)r, ^rau 33r{gitte, bort; fo tuirb ber ^alt
2fn^ ber SSerbinbnng, l^off’ td), ftar fonftieren,
gran Brigitte, hierauf:

»^err 0c^reiber ?ic^t, fag’ id),
la^t unö
X)k ©pur ein tuentg boc^ uerfoigen, fei^n,
$ßoI)in ber Teufel tuo^t entmifc^t mag fein.
„©nt," fagt er, „^ran ©rigitt’, ein guter @infatl;
SSielieic^t gei)n mir nn^ nid)t tueit nm,
2ßenn mir pm .^errn Siorfric^ter 2(bam gei)n,"
t

©alter. 92nn? Unb je|t fanb jic^ —?
grau^rigitte.
Bnerjl je^t finben mir
Senfeitö beö ©artend in bem ^inbengange
X)en ^la^, tuo, Sc^vuefelbampfe uon (id) laffenb,
2)er ^nfel bet mir ange^rellt: ein Ärei^,
©ie fc^en ein ^nnb ettua pr (Seite tüeid)t,
©enn ftd) bie Äa^e prnjienb üor il)n fe§t.
©alter..
2)rauf tueiter?
grau 53 r i g i t te. Sticht toeit bauon jie^t (iel)t ein ;^enfmal
.
feiner,
3(n einem ^anm, ba^ ic^ bauor erfc^rede.
©alter. (5in X)enfmal? ©ie?
grau 53 r i g i 11 e.
©ie? 5a, ba tuerbet 5^r —
31 b a m (für (id)). SSerflnc^t, mein Unterleib.
5 i t.
SSornber, bitte,
SSornber ^ier, id) bitte, grau 53rigitte.
©alter, ©o^in bie 0^>nr ©nc^ führte, tuill id) tuiffenl
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55 r a w Brigitte, 3Öol)in?

tO?e{n ^reu, ben nac^ften 3Öeg

3« ^«4
2ujl ttJte ^crr 0c^retber Sic^t gcfagt
2ß a 11 e r* 3u unö? ^ierl^er?
55rau iörigittc*
$8om Sinbcngange, ja>
2(uf^ ©c^uljenfclb, ben Äar^fenteic^ entlang,
X)en ©teg, quer nbern G^otte^arfer bann,
.^ler, fag’ ic^, t)er, gnm ^errn Dorfrtc^ter ^fbam,
2ß a 11 e r, 3wm ^errn Xsorfric^ter ^bam?
b a in,
^ter p mir?
55 r a u 53 r i g i 11 e, 3n (5ud), ja,
iH u J3 r e t,
2ßtrb boc^ ber teufet nidjt
3n bem @eric^tei)of tnol^nen?
55rau 53rigitte,
SOtein ^reu, ic^ meijg nic^t,
Db er in biefem *^aufe mo^nt; boc^ i^ier,
bin nic^t e^rüc^, ijb er abgejtiegen:
;^ie ©jjur ge^t I)inten ein bi^ an bie ©d^melle,
2( b a m, ©oüt’ er t)ielieid)t ^ier bnrc^j)affiert —?
r a ii © r i g i 11 e, Sa, ober burc^pafjTert. Äann fein, 3iud) baö,
2)ie ©pur oornau^ —
3B a (t e r,
2ßar eine ©pur nornau^?
5 i t, SSornau^, nerjei^n
©naben, feine ©pur,
55 r a u 53 r i g i 11 e, Sa, nornauö war ber 5ßeg vertreten,
2( b a m, 3ertreten, ^urc^paffiert, Sd) bin ein ©djuft.
:^er ^erf, pa^t auf, ^at ben ©efe^en ^ier
2ßa^ ange^dngt, Sc^ will nic^t e^rüc^ fein,
2ßenn
nic^t jlinft in ber Ütegijbratur,
2ßcnn meine Slec^nungen, wie ic^ nic^t jweifie,
SSerwirrt befunben werben foUten,
?fuf meine (5i)r’, ic^ jfe^e für nic^t^ ein.
2Ö a (t e r, Sc^ auc^ nidjt, (5ür ficb.) »^m I Sc^ wei^ nic^t,
. war’^ ber 5infe,
5ßar e^ ber 9tee^te? ©einer 5yä^e einer —
.^err iKidjterl (5ure ^ofe! — ©eib fo gefällig,
21 b a m, ^ie 2)ofe?
, -

SÖalter,
t)k ^ofe, @ebt! ^ier!
t) a m (ju öct)t).
bringt bem ^errn ©eric^tiJrat«
SBaTter. SOBoju bie Umpnb’? öinen ©d^ritt gebrauc^t’^.
^ b a m.
tjb fc^on abgemacht ©ebt ©einer ©naben.
3Ö a 11 e r. Sei) ^att’ (5u(^ toai in^ D^r gefagt.
2C b a nt. SSietteic^t, ba@ tnir na^^er ©elegen^eit —
Saiter.
2fnc^ gnt.
(9iacbbcm jlcb
trleber gefegt.)
©agt boc^, i^r .^enen, ijl iemanb ^ier im Orte,
2)er mifgefc^affne güfie ^at?
$ic^t. .Om! 2(llerbing^ iji jemanb ^ier in .Owifwm —
3Ö a 11 e r. ©o? SÖer?
? i t.
Sotten
©naben ben .O^rni iHic^ter
fragen —
Salt er. ^en «Oerrn 9tic^ter 2tbam?
3lbam.
3c^ mei^ oon nic^t^.
3e^n Sa^re bin ic^ ^ier im 3(mt gu
©ooiel ic^ meiß, iß atte^ grab’ gemac^fen.
S a 11 e r (ju £icbt). 97nn? Sen ^ier meint 3^r?
^ran 9)?art^e.
5aß (5r boc^ ©eine ^üße branßen!
Saö ßedt dx nntern 2:ifc^ üerßort ße ^in,
X)aß man faß meint, dx mär’ bie ©^)ur gegangen.
S a I f e r. Ser? 2)er S^xxx ?Hic^ter 3(bam?
31 b a m.
5c^? 2)ie ©pur?
33in ic^ ber ^leufel? 3ß ba^ ein ^ferbefuß?
(€r jeigt feinen linfen Sn^O
Salier. 2fuf meine ß^r’. Xier ^uß iß gnt.

(^eimnd).)
Sac^t je^t mit ber ©efßon fogleic^ ein @nbe.
31 b a m. (5in guß, menn ben ber 2:enfel ^ätt’,
©0 fbnnt’ er auf bie 35ätte ge^n nnb tanjen.
grau SiJ^arHe. ^a^ fag’ ic^ anc^. So mirb ber .O^tr
2)orfric^ter ^
3lbam. 3lc^, ma^l 3c^!
Salier,
S}?ac^t, fag’ icl|, gleich ein ©nbe..
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Srau Brigitte, ^en einj’getl 6frupe( ttur, i^r tDurb’gett

Herren,
SD?a^t, bünft mid), btefer feierliche 0chmud!
b a m, 3Öaö für ein feierHcher —?

^rau Brigitte,
.^ier, bie ^erüde!
2Öer fah ben Teufel je in foldjer Fracht?
(5in ®au, getürmter, ftro^enber i)on ^atg,
3CB eine^ 2)ombechanteii auf ber Hansel!
b a m, SGBir tuiffen
3» ^<^nb nur uuüoWommen,
2ßa^ in ber .^öKe 9)?üb’ ijl, ^rau Brigitte!
9}?an fagt, gemohnlich trägt er eignet ^aar.
2)och auf ber örbe, bin ich überzeugt,
2ßirft er in bie ^erüefe fich, um fich
;^en Honoratioren beipmifchen,
2ß a 11 e r. S^icht^mürb’ge^*! 2Öert, oor altem SSolf ihn fchmachooU
Som 2:ribnnal p jagen!

2öa^ @nch f^ü^t,

Sfl einzig nur bie ^h^^^
©ericht^»
0chlie^t (5nre 0effionl
31 b a m.
Sch will nicht hoffen —
2Ö a 11 e r* Sh^ h^ffi
nichts» Sh^ S^h* ^wch an^ ber 0ad)e*
^ b a m, ©laubt Shr, id) hätte, ich, ber Slii^ter, geilem,
Sm Sföeinjlocf bie ^erüde eingebüft?
3Ö alter. 53ehüte ©ottl ^ie (5nr’ ijl ja im gener,
®ie 0obom nnb ©omorra, aufgegangen.
?icht. SSielmehr — »ergebt mir, gnäb’ger H^rr! — bie Äa^e
Hat gejlern in bie feintge gejungt.
2lbam. Shr Herren, wenn hw^
3lnfd)ein mich »erbammt:
Shr übereilt euch
9^!^
9)?ir
^rojlitution.
0olang’ bie Snngfer fchweigt, begreif ich nicht,

SC^it melchem Siecht ihr mich befchnlbiget.
Hier auf bem Slichterftnhl »on Hwifuni ji^’ ich
Unb lege bie ^erüde auf ben ^ifdj:
X!en, ber behaiptet, ba^ (te mein gehört,
gorbr’ id) »or9 Dberlanbgericht in Utrecht.
18 Ä I e i ft, ®raniQtif(^e SBerte.
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«$tn! Xk ^exitcfe paßt dud) boc^, mein 0cet’,
TiU mSt’ auf @uren Scheitel fie gewadjfeiu
(Sr fc^t fie it)m aut.)
2( b a m, Serfeumbung I
i t
SJic^t?
2f b a m,
Zk 9)?antel um bie ©c^ultem
S5?{r noc^ 3u meit, mie niel me^r um ben 5lopf.
(Sr befiet)t ficb im Spiegel.)
91 u p r e t, öi, folc^ ein ;^onnertt)etter*f^ern
Soltcr,
etitt, Sri
grau SJ^art^e, Si, folc^ ein bli^<?nerfiud)ter ^iic^ter, baö!
S a 11 e r*
einmai, rnoEt 3 ^ r gleich, foÜ i
bie ©ac^e
enben?
3( b a m, Sa, ma^ befehlt S^r?
91 u p r e d) t (ju Sra).
Sne, fpric^, ijl er’^?
3ß a 11 e r, Sa^ unterließt ber Unnerfcßamte jtcß?
3? e i t 0cßtt)eig bu, fag’ icß,
3(bam.
®art’, ^öefiiel X)icß fajf’ icß.
91 u p r e cß t Si, bu 33Ii$i?^ferbefuf!
3ÖaIter,
^eba! ^er BüttelI
e i t ^alt’^ 9)?aul, fag’ icß«
9iuprecßt.
3Öart’I ^eute reicß* i(^ bi(^,
c^eut fireufi bu feinen 0anb mir in bie 2iugem
2Ö a 11 e r. .^abt Sßr nicßt fo niel S0Bi$,
9ticßter —?
2fbam,
Sa, menn Sm. ©naben
Sriauben, fall’ icß je^o bie ©enten^,
9Ö a 11 e r, ©ut 2ut baö, gaKt jie,
51 b a m.
2)ie 0acße je^t fonffiert,
Unb 9luprecßt bort, ber iKader, ifl ber ^ater,
3ß a 11 e r. 5fucß gut bad. Söeiter*
5( b a m*
^en
erfenn’ i(ß
Sn^ Sifen ißm, unb meil er ungebüßrlicß
©icß gegen feinen 9licßter ßat betragen,
©cßmei^’ icß ißn in^ vergitterte ©efängni^
SÖie lange, xnerb’ icß nocß bejiimmen.
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a t) e.

:t>en
Te t

iK u
©efangni^ m{(^?
(5ifcn?
(51) e.
^
2Ö a J t e r. 0^jart eure 0orgeu, Äinber, — 0eib 5^r fertig?
2C b a m» X'en Ärug meint^Ib mag er erfe^en, ober nic^t,
3ß a 11 e r. @ut benm ©efc^toffen ift bie ©efpon,
Unb 9iu^rec^t appelliert an bie Snj^ans 3U Utrecht
(5 u e* dx foH, er, erfi nac^ Utredjt appellieren?
u p r e t* ©a^? 3c^ —?
2Ö a 11 e r,
Snm genfer, fal Unb bi^ babin
@ n e* Unb bi^ ba^in —?
TH u p r e cb t,
3n ba6 ©efängni^ ge^n?
b e, li^en ^al^ in^ (fifen fleden? ©eib i^r anc^ iHicbter?
dr bort, ber Unberfc^amte, ber bort ft$t,
^r felber mar’^ —
^Balten
2)u l)brjl’^, jum Teufel 1 ©(^meigl
Sbtn bi^ ba^in frümmt (icb fein J5aar —
^ b e»
2(uf, ?Huprecl)t!
X)er TRicbter 3(bam
ben ^rug jerbrocben!
iR u p r e cb t (5i, mart’, bu!
^rau 9)tartbe,
(fr?
^rau Brigitte»
^er bort?
(f b e,
Sr, fal 2luf, iRuprecbtl
Sr mar bei beiner Sbe geflem!
2(ufl gaff’ ibn! ©cbmeif ibn je^o, mie bu milljf,
5Ö a 11 e r (jlcbt auf), .^ölt bortl SBer b'^t Unorbnungen —
Sbe.
(Sleicbbiel!
^a^ Sifen ijf berbient, geb, ?Huprecl)t!
(^eb, fcbmei^ ibn bon bem Tribunal b^twnter.
21 b a m. SSerjeibt, ibr Herren. (Säuft weg.)
S b e.
2(ufl
u p r e cb t.
.^alt ibn!
Sbe.
©efcbminbl
21 bann
3ßae?
91 u p r e cb t. ^li^;?.^infeteufcn
18*
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.^ajt bu tl^n?
91 u p r e

di

^ortl

© a 11 e r.

91 u ^5 r e

©ott’ö ©c^lag unb ©etter!

t.
fein ?0?antel Btogl

9luft ben Büttel!

t (fcl)Iagt ben 5!)tantet). 9la^ I

ein^. Unb 9la^ 1

Unb 9^a^! 9^oc^ ein^*
Unb noc^ ein^I

5n Ermangelung be^ ^ndeB*

©alter. Er ungezogner ©enfc^! — 0ci^afft ^ier mir Orbnungl
— 3fn 3l)m, wenn Er fogleic^ nic^t ru^ig
3l)m votrb ber 0))rnc^ oom Elfen ^eut noc^ ma^r,
SS eit, 0ei rn^ig, bu oertracfter ©c^lingell

3u)olfter 2(uftr{tt
!t) i e SS 0 r i g e n ohne Slbam. — @ie begeben lieb alle in ben SSorbergnmb
ber SSubne.
Ei, Eoeben!
91 n r e cb i«
©ie bnfc’ icb b^wi^ fcbänblicb bicb beleibigt!
Ei, @ott’^ ®li^/ alle ©etter; unb mie gejlernl
Ei, bu mein golbne^ ©äbeben, ^erjen^brautl
©irjl bu bein ?ebtag mir »ergeben fbnnen?

E »e (wirft ficb bem ©eriebt^rat ju Su^en).
^errl ©enn 3bt K^t nicht b^ifl/ jinb mir »erloreni
©alter, ä^erloren? ©arnm ba^?
9lu^recl)t,
E »e.

»^err ©ottl

©a^ gibt’^?

Errettet 9luprecbt »on ber Äonffri^)tion!

:^enn biefe Äonffription — ber 9Ucbter 2(bam
,^at mir’ö aB ein ©ebeimni^ anoertraut,
©ebt nach Dftinbien; unb »on bort, Sb^ ti>i?t,
^ebrt »on brei 9)?ännern einer nur juruef!
©alter, ©a^! 9ta(b £)jUnbien!

®ifl bu bei ©innen?

Eoe, 9?acb S3antani, gnäb’ger »Oerr; oerleugnet’^ nicht!
,^ier ijl ber ©rief, bie jUUe b<^inili(bc
Snjlruftion, bie ?anbmiliz betreffenb,
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t)U bie ?Kcgierung jüngjl bc^^glb erlief:
2J)r fc^t, id^ Bin non allem unterrichtet,
5Eß a 11 e r (nimmt ben iörief unb lieft ihn). £) unerhört;*argri(liger
55etrug! —
2^er ^rief ijt falfchl
(5nc*
^alfch?
2B a 11 c r.
(*>
^
^err 0chreiBer ?icht, fagt fcIBjt, ift baö bic Orber,
^ie man au^ Utrecht jüngjl an euch erlief?
Sicht*
£)rber! 2öaö! 2)er 0ünber, ber! (5in SÖBifd),
1) en er mit eignen ^änben aufgefe^t! —
2) ie Gruppen, bic man anmarb, finb bejtimmt
3um ^ienft im Sanbe^inneren; fein S}?enfch
^enft bran, fie nach Ojtinbicn gu fchicfcnl
(5üe, Dtein, nimmermehr, ihr Herren?
SÖalter,
S3ei meiner (5hre!
Unb sum 35emcife meinet 2ßort^: ben 9lu^)recht,
2ßdr’^ fo, mie bu mir fagfl: ich t^uf ihn frei!
öne (flehtaut). © .^immell Sßic belog ber 55bf’n)icht mid)I
:l5enn mit ber fcl)rcdlicl)en ^eforgni^ eben
Dudlt’ er mein .^erj unb fam gur Seit ber 9facht,
fOtir ein 3ttteft für Ruprecht aufgubringen;
^croie^, mie ein erlogne^ Äranfheit^geugniö
23on allem ^rieg^bienft ihn befreien fönnte;
örfldrte unb oerfid)crtc unb fchlich,
Um eö mir au^gufert’gcn, in mein Bimmcrt
00 0chdnblicheö, ihr «Herren, öon mir forbernb,
e^ fein 5D?dbchenmunb wagt au^guftJrcchenl
^rau
r i g i 11 e. öi, ber nicht^mürbig^fdhdnblichc Betrüger !
91 unrecht. SafI, taff ben ^ferbehuf, mein fü^eö ^inb!
0ieh, h^U’
^ferb bei bir ben Ärug gertrümmert,
2ch mdr’ fo eifcrfüchtig jufl, aU je^t!
(@ic fuffen fid)-)
Seit, ^a^ fag’ ich ^^^hl
berfohnt unb liebt euch;
Unb ^fingflen, menn ihr wollt, mag ^odhgeit fein!
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Jt

t (am Sender). *
wie bcr Slic^ter 3(bdm; bitf ic^ tndj,
®erg auf, ^crg ab, alö fiol^ er Stab unb (Salgen,
X)a^ aufge^flügte SCßintcrfelb burd^flampft!
SGßalter* S0Ba$? Sft baö Streiter 3(bam?
$ t df) t
2(IIerbin36l
CWel^rere. 3e|t fommt er auf bie ©trafle. 0e^tl 0ei)tl
SÖie bie ^erüdfe ii)m ben Stüdfen ^3eitf(^tl
SBatter* (Sefc^winb, ^err Schreiber, fort! J^ßlt i^n jurüdil
T>a^ er nic^t Übel rettenb ärger mac^e.
SSon feinem 2Cmt gwar ifl er fu^penbiert,
Unb (^ndj bcflcH’ i(^, bi^ auf weitere
Verfügung, ^ier im Drt ed ju verwalten;
finb bie Waffen ridf)tig, wie ic^ ^offe,
3ur Defertion i^n zwingen will i(^ nic^t.
gort! 2:ut mir ben ©efallen, ^olt il^n wicbcrl
(2ict)t ab.)

Setter 5fuftritt
^)ieS5origen ebne£icbt.
grau S}?artbe. 0agt bodf), geflrcnger .^err, Wß finb’ ic^ auch
£)en 0i^ in Utrecht bcr Stegierung?
SCB a 11 c r. 2ÖcöI)aIb, grau SOtart^e?
grau S0?artl)e (empfinMicb). «Oi«i
3cbweißnid)t —
©ßß bicr bem ^ruge nid)t fein Stecht gef(^cbn?
2Salter. SSergeibt mirl Merbing^. 2(m grßflcn SJ^arft,
Unb 2)icnötag i(l unb greitag ©efjißn.
g r a u SJ? a r t b e. ®ut! 2iuf bie 2ßß(be fleß’ icf) bßrt mich ein.
(2(ac ab.)

'^"'■'"'"'»'i««ninniiiiiiiiinillll|||||||!III|[lliiiiiiiii!nii!iii!iiiii..

5)0^5 ^ätf)C^en Don ^ctlbvonn
Sin Stofe« fijlottfcfe« Slitfetfcfaufpict

^ e t fo n e n
2)cr Äaifer.

©cb^arbt, ^rabifd)of uon SBurml
Sriebrid) SQBetter, ®raf üom @trabK
©räfün §clena, feine !)!}iutter.
©eonore, ihre 9^id)te.
Slitter siammberg, beö ®rafen S5öfaü.
®ottfd)aIf, fein Äned)t
Q5ri9itte, ^auöbälterin im 9raffic|)en @c|)fo^.
Äunigunbe non Xbutneef.
Siofalie, ihre Äammerjofe.
S^bcobafb griebeborn, 2Bflffenf(|)mieb auö öeUbronn*
Äätbd)cn, feine 2:öcbter.
©ottfrieb griebeborn, it)r Q5rauti9am»
SOlaximilian, Burggraf non greiburg.
@eorg non SBalbflätten, fein greunb.
Slitter ©c^auermann, \
^ ^
9«ttcr
2)er Slb^ingraf nom ©tein, 35erIobter Äunigunbeö.
griebrid) non .perrnftabt,
.t)errn(labt, \
gnebrid)
_
Sginbarbt non ber SBait, /
Sreunbe.
©raf jDtto non ber glübe,
glube, \
SBenjcl non 3^ad)tbeim,
im,
> 9läte be^ Äaiferö unb £Kicbter
beö b^imli4)en ©eri^tö.
^)ang non ^ärenfku,I,
I
3afob ^eeb, ein ©afhnirt
S5rei jperren non Xburneef.
Äunigunbeö alte Xanten.
©n Äöblerfunge.
©n 9^acbttnäcbter.
SDtebrere Slitter.
©n ^)erolb, atnei ^töbler, ißebiente, ^oten,
§äfcber, Änecbte unb S5oIf.
£>ie ÄanWung fpielt in ©ebtnaben.

(5rffer S(ft
©jene: €inc unterirbifc^e §öble mit ben
einer £ampc er(eud)tet.

Sem9enct)tö, t)on

(^rflcr 2Cuftr{tt
®raf Otto non ber SInM/ oi^ SSorfißer, 2Bense 1 non 9*^acbt'^
beim,
»Ott ^ärenflau, öIö Q5eifaffen, mehrere
®rafen, Flitter unb iperren, fdmtiicb toermummt, ipäfcber
mit Sarfeln ufm. — Xboobaib griebeborn, Q5ürger auö §ei(i
bronn, olö Kläger, ®raf SBetter nom @trabi, oii Q5eftagter,
(lebet! nor ben ©cbranfeti.

@ r a f D110 ((lebt fluf).

9Ö3ir, tKicbtcr beö bob^tt, b^itttlicbcn
©criebt^, bte mir, bie irbifeben ©ebergen @otte^, 3SorIaufer
ber geflügelten ^eere, bie er in feinen Sßolfen mu(lert, ben
^rcnel auffueben, ba, mo er in ber .^oblc ber 33rufl, gleich
einem 2)?o(cl)e t)erfroct)en, nom 3lrm meltlicber ©creebtigfeit
nidbt aufgefunben merben fann: mir rufen bicb, ^bonbalb
^riebeborn, ebrfamer unb nielbefannter 2ßaffenfcbmicb au^
^eilbronn, auf, beine Älagc anjubringen gegen ^riebrieb,
@raf Setter öom ©trabl; benn bort, auf ben erjlen fHuf ber
heiligen g^eme, non be^ ^em^j^erolb^ .^anb breimal mit bem
Öriff beö ©eriebt^febmert^ an bie 2:orc feiner ^urg, beinern
©efueb gemä^, i(l er erfebienen unb fragt, ma^ bu milt(l?
((Sr febt ficb.)

2:boobalb

^riebeborn* 5b» bobou, bot^iöott unb gcs«
beimni^nollen »Herren! ^atte er, auf ben ich flage, ficb bei
mir auörü(len laffen — fe^et: in ©ilber, non ^opf bi^ ju
%\x%, ober in fcl)mar5en ©tabir ©(biotten, ©cbnallen unb ?Hingc
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ijott ®ülb, unb ^dttc nad^^cr, wenn id^ gcfprod()eit:
bcga^It tttfc^I" gcanhDortet: ^5:i^cübalbl 2Baö ioiffft bu?
bin bir ntc^t^ fc^ulbig"; ober lüdrc er bor bic 0(f)ran?ctt
meiner Dfcrigfeit getreten unb t)dtte meine Ö^re mit ber
Bunge ber 0df)langen — ober mdre er au^ bem ^unfel mitter«»
ndd^tlidfier SOBdIber ^erau^gebrodijen unb I)dtte mein ?eben mit
©c^mert unb 2)otd^ angegriffen: fo mal^r mir @ott ^elfc! icf)
glaube, i(^ ^dtte nic^t öor eud^ gesagt. Sd) erlitt in breiunb^
fünfzig Bahren, ba id^ lebe, fo öiel Unrcdf)t, baff meiner 0eele
©efü^I nun gegen feinen 0tad^el wie ge^janjert ift; unb
md^renb id^ SOBaffen fc^miebe für anbere, bie bie ^üefen
jlec^en, fag’ idi) fetbfl jum 0for)3iün: fort mit birl unb Ia0
i^n fahren* JJriebrid^, ®raf SOBetter bom 0tra^I, l^at mir mein
Äinb berfül)rt, meine Äatl^arine* S?e^mt il)n, i^r irbifd^en
0c^crgen ©otte^, unb überliefert i^n allen ge^arnifd^ten
0df)aren, bie an ben Pforten ber .^ölle flel^en unb il^re glut^
roten 0piege fc^menfen: id^ flage i^n fc^dnblid^er Buuberei,
aller Äünfle ber fd)tt)arjen SZad^t unb ber SSerbrüberung mit
bem 0atan an!
© r a f 0110* SJZeifler ^^eobalb bon .^eilbronn! ©rmdge ioo^I,
mad bu fagft ^u bringfi bor, ber ©raf bom 0tra]^l, unö
biclfdltig unb bon guter .^anb befannt, l^abe bir bein Äinb
bcrfüi^rt* ^u flagfl il^n, l)off id^, ber Souberei nid^t an, meil
er beine^ ^inbe^ »^er^ bon bir obmenbig gemad^t? 3ÖeiI
er ein SO?dbd^cn boH rafd)er ©inbilbungen mit einer grage,
mer fte fei? ober mol^l gar mit bem blofen 0d^ein feiner
roten SOBangen, unter bem «^elmjlurj l^erborglü^enb, ober mit
irgenbeiner anbern Äunjl bed gellen SO?ittag^, auögeübt auf
jebem 3a^rmarft, für fid) gewonnen ^at?
5 ^ e 0 b a l b. ©6 ift wal^r, % Herren, id^ fal) i^n nid)t jur
SZad^tjeit an SD?ooren unb fd^ilfreic^en ©eftaben, ober wo
fonjt bc^ SO?enf(^en gug feiten erfdf|eint, uml^erwanbeln unb
mit ben Srrlid^tern !Berfel)r treiben* Sdf^ fanb i^n nid^t auf
ben 0bt^en ber ©ebirge, ben Buuberjtab in ber *^anb, baö
unjic^tbare iKeid^ ber ?uft abmejfen, ober in unterirbifdf^en

blc fein 0tra^I crl)cßt, Serfc^wontng^formeln au^
bcm 0taub lf)craufmurmeln. 3«^ fat) bcn 0atan unb btc
©Clären, bcrcn SSerbrübcrtcn id^ il^n nannte, mit .Römern,
@(i)män3en unb Älauen, mte jie ju .^eilbronn über bem
2titar abgebilbet jinb, an feiner ©eite nic^t. SGBenn i^r mi(^
gleic^mo^i reben iajfen moßt, fo benfe id^ eö burc^ eine fd)iid^te
(5r5di)iung beffen, maö fid^ gugetragen, bal^in gu bringen, ba0
i^r aufbrec^t, unb ruft: „Unfer finb breijel^n, unb ber öier=»
Sel^ntc ijl ber Teufel I" gu ben 5:üren rennt unb ben Salb,
ber biefe .^b^te umgibt, auf breil^unbert ©d^ritte im Umfreiö
mit euren 2:aftmdnteln unb ^eberl^üten bcfdet.
@raf Dttü. 9?un, bu alter, voUber 5tidger, fo rebe!
^I^eobatb. Suoorberft müft i^r miffen, i^r .^erren, bag mein
.^dt^d^en Djlern, bie nun oerfioffen, fünf5et)n 3a^re alt mar;
gefunb an ^cib unb ©eele, mie bie erften S0?enfc^en, bie gef
borcn morben fein mögen; ein 5tinb red)t nad^ ber $uft (Sottet,
baö I)eraufging au6 ber Süjten, am jliüen ^eierabenb meinet
?eben^, mie ein geraber fHauci) oon SOJprr^en unb Sad^olbernl
(5in Sefen oon härterer, frommerer unb lieberer 2(rt müfit
ibr eudf) nic^t benfen, unb fdmt i^r, auf glügeln ber (Siuf
biibung, gu ben lieben, fleinen (Engeln, bie, mit betten 2iugcn
auö ben Solfen unter ®otte^ .^dnben unb ^ü^en betbor^^
guden. ®ing fie in ihrem bürgerlichen ©d)mudE über bic
©tra^e, ben ©trobbut auf, bon gelbem ^iadf crgldnsenb, ba^
fdbmar^famtene Weibchen, ba^ ihre ^ruft umfcblott/ mit feinen
©ilberfettlein bebdngt, fo lief eö fiüflernb oon atten genfiern
berab: baö i|t ba^ Ädtbcbcn oon .^eilbronn; bad Ädtbdben
oon .^eilbronn, ibr .^erren, alö ob ber .^immel oon ©dbmaben
fie erzeugt, unb, oon feinem ^ufi gefdbmdngert, bie ©tabt, bic
unter ibm liegt, fie geboren b^tte. SSettern unb 33afcn, mit
mcicben bie SSermanbtfdbaft feit brei fOJenfdbengefdbtecbtcm
oergef[en morben mar, nannten fic auf Äinbtaufen unb
geiten ibr liebet 9}?übmcben, ibr liebet ©döcben; ber gange
S0?arft, auf bem mir mobnten, erfebien an ihrem 9?amenötagc
unb bebrdngte ficb unb metteiferte, fic gu befdbenfen; mer fie
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nur einmal gefeiten unb einen (^ru0 im 23orubergef)Ctt öon
i^r empfangen ^atte,
jic ac^t 2:age lang, alö ob fie i^n
gebeffert butte, in fein Öebet ein* Eigentumerin eineö $anb:»
gut^, ba^ ibr ber ©ro^oater, mit 3(u6fcbluf^ meiner, aB einem
©olbfinbe, bem er fieb tiebreicb bezeigen roollte, oerma(bt butte,
mar fie ftbon unabhängig bon mir, eine ber moblbubenbflen
Söürgerinncn ber 0tabt* günf ©ebne maderer ^Bürger, biö
in ben 2ob öon ihrem SßBerte gerührt, butten nun febon um
fie angebutten; bie Stitter, bie burd) bie ©tabt jogen, meinten,
bafi fie fein gräufein mar; ach, unb mdre fie eineö gemefen,
bad S)?orgenfanb mdre aufgebroeben unb bütte perlen unb
Ebefgefteine, bon S0?obren getragen, gu ihren gü^en gelegt*
2fber fomobl ibte, aU meine ©eete bemabrte ber .^immef bor
©to4; unb meit ©ottfrieb griebeborn, ber junge ^anbmann,
beffen @üter baö ibi^ig^ umgrenzen, fie jum SOBeibe begehrte,
unb fie auf meine grage: „Katharine, mißft bu ihn?" ant^
mortete: „23ater! ^ein SGBilfe fei meiner", fo fagte ich:
„ber *^err fegne eucbl" unb meinte unb jaudjjte, unb befcblof,
Dftern, bie fommen, fie nun gur Kirche gu bringen* — ©o
mar fie, ihr «Herren, bebor fie mir biefer entführte*
© r a f Otto* 9fun? Unb mobureb entführte er fie bir? X)ur(b
mefebe SD?itteI but er fie bir unb bem ^fabe, auf meicben bu
fie geführt buttefl, mieber entriffeu?
^b^ubafb* :SDurcb mefebe 9)?ittel? — 3br -Herren, menn ieb
baö fagen fbunte, fo begriffen cö biefe fünf ©tnne, unb fo
ffdnb’ teb nicht bor euch unb ffagte auf affe mir unbegreifs*
lieben ®reuef ber tröffe* 2ßaö foff ieb borbringen, menn ihr
mich fragt, bureb mefebe ?0?ittef? *^at er fie am Brunnen
getroffen, menn fie SfÖaffer febbpfte, unb gefagt: „^ieb ^dbef,
mer bift bu?" but er fieb un ben Pfeifer gefiefft, menn fie aud
ber SJZettc fam, unb gefragt: „?ieb ?0?dbef, mo mobnft bu?"
bat er fieb bei ndebtfieber 3Öeifc an ihr genfter gefebfieben,
unb, inbem er ihr einen .^aföfebmuef umgebdngt, gefagt:
„^icb S0?dbef, mo rubfi bu?" 2br b'Jcbb^tfigen »Herren, bamit
mar fie nicht ^u geminneni ^en 3uba^fu0 erriet unfer
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»Oeitanb nic^t vafc^er, aU jie folc^e fünfte,
mit 5(ugen,
feit (tc geboren marb, ^at jte ii)n gefe^en; ii}ren Mcfen unb
bad 9)?a( barauf, ba^ jie non ii)rer feltgen ?0tutter erbte,
fannte jie bejfer, al^ ti)n« (€'r meint.)
@raf Dtto (nach einer ^aufe). Unb gleic^mot)!, menn er jie
oerfül^rt ^at, bn n)unber(t(J)er 3ttter, fo mn^ e^ mann nnb
trgenbmo gefc^el^en fein?
^ ^ e 0 b a l b. .^eiligen 2(benb bor ^fingjien, ba er anf fünf
£DZinuten in meine 5Öer!flatt fam, nm jic^, mie er fagte, eine
(^ifenfc^iene, bie ii)m ^mifc^en ©d)u(ter nnb ^rujl toögegangen
mar, mieber pfammen^eften sw iaffen.
2ß e n s f Sßa^ l
an
2(m l)eUen Mittag?
2Ö e n s e I. 2)a er auf fünf ?0?innten in beine 2öer!jiatt fam,
nm fic^ eine ^rufifc^iene an^eften sw lajfen?
(qjmife.)
@ r a f Dtto. ^affe bid), Witter, nnb ersäi)Ie ben J^ergang.
5 ^ e 0 b a (b (inbem er ficb bie Gingen trocfnet). (5^ mochte o^ngefa^r
elf Ui)r morgend fein, al^ er mit einem 5ro^ ^eijiger bor
mein .^an^ fprengte, raffetnb, ber örsge^janserte, bom ^ferb
ftieg unb in meine 5ÖBerfjiatte trat; baö .^aupt tief ^erab
neigt’ er, um mit ben 9ieii)erbüf(^en, bie U)m bom .^efm
niebermanften, burd) bie ^ür sw fommen. „?[)?eijier, fc^an’
^er", fprid^t er: „bem ^falsgrafen, ber eure 3ÖaUe nieber!«
reifen milt, siei) ic^ entgegen; bie Suji, i^n sw treffen, fprengt
mir bie ©d)ienen; nimm ^ifen nnb 2)ra^t, ol)ne ba^ ic^
mic^ SW entUeiben brauche, nnb ^eft’ jie mir mieber sw**
fammen." „.^errl" fag’ ic^: „menn @nd) bie 55ruji fo bie
!Küjiung s^i^ft^twei^t, fo lä^t ber ^faisgraf nufere 3Bälle
gans", notig’ i^n auf einen ©effel in bed Bimmerö SÄitte
nieber, unb: „SOBein!"' ruf ic^ in bie 2üre, „nnb bom frifc^^
geräucherten ©ehinfen, swm Smbi^!" nnb fe§’ einen ©chemel,
mit ^erfsengen berfe^en, bor ihn, um ihm bie ©chiene mieber
hersujieKen. Unb mührenb branden noch ber ©treithengji
miehert unb mit ben ^ferben ber Änecbte ben ©rnnb
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bag ber ©taub, aU tudr ein (5^erub öom .^immcl
niebcrgefa^ren, em^JorquoH, öffnet langfam, ein grogeö ftac^eö
©iibergefc^irr auf bem Äo^)f tragenb, auf toelc^em ^iaf(i^en,
©läfer unb ber Smbig gejieKt waren, baö SDZdbd^en bie Sure
unb tritt ein, 9^un fe^t, wenn mir ©ott ber
auö 3Bol!en
erfd)iene, fo wörb ic^ mief) o^ngefä^r fo faffen, wie jte,
©efc^irr unb ©ec^er unb Smbig, ba jie ben iKitter erblitft,
lagt ge faßen; unb leid^enblag, mit ,^dnben, wie jur 3(n?
betung oerfc^rdnft, ben 55oben mit 53rug unb ©c^eiteln
fügenb, gürst ge öor i^m nieber, at^ ob ge ein ?5Ii^ nieber?
gefc^mettert ^ätte! Unb ba ic^ fage: „.^err meinet ^eben^l
2ßaö fe^It bem Äinb?" unb ge auf^ebe, fc^lingt ge wie ein
3:afc^enmeger ^ufammenfaUenb ben Zxm um mic^, ba^
2tntii$ flammenb auf ii)n gerici^tet, al^ ob ge eine ©rfc^einung
^tte, X)er ©raf oom ©tral^I, inbem er i()re ,^anb nimmt,
fragt: „2ße^ ig ba^ Äinb?" ©efeUen unb SJtdgbe grbmen
berbei unb Jammern: „^ilf .^immel! 5Öa^ ig bem Süngfer?
lein wiberfabren?" 2)ocb ba ge g(b mit einigen febuebternen
©liden auf fein 2tntli^ erbolt, fo benf’ icb, ber 3(nfaß ig
wobl auch vorüber, unb gebe mit Pfriemen unb Stabein an
mein ©efebäft ^rauf fag’ icb: „3ßoblauf, ,^err SUtterl Stun
mögt 5b^
^faljgrafen treffen; bie ©ebiene ig eingerenit,
baö ,^er5 wirb ge ßud) nicht mehr 3erfprengen/ !^er ©raf
gebt auf, ©r febaut ba^ SJtdbcben, ba^ ibm bi^ an bie ©rüg?
böble ragt, oom ßöirbel jur ©oble, gebanfenooH an, unb
beugt geb unb fugt ibr bie ©tirn unb fpridbt: „X>er
fegne bicb unb behüte bicb unb febenfe bir feinen ^rieben,
2lmen!" Unb ba wir an ba^ ^enger treten, febmeigt geh baö
SJt&bcben in bem 3lugenblicf, ba er ben ©treitbengg begeigt,
breigig
b^^^^ w'il aufgehobenen ,^änben auf baö ^flager
ber ©trage nieber: gleich einer SSerlorenen, bie ihrer fünf
©inne beraubt igl Unb bricht g(b beibe ?enben, ihr b^iliö^n
t^erren, beibe sarte 5ienben, biebt über be^ Änierunb^ elfen?
beinernem ©au; unb ich alter, bejammern^würbiger Starr,
ber mein bergnfenbe^ ?eben auf ge gü^en woßte, mug ge
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auf meinen 0c^ultem mie gu ®rabe tragen, inbeffen er tort,
ben ©Ott oerbomme! ju ^ferb, unter bem SSoIf, ba^ ^erbei;*
jlbmt, ^erübcrruft oon leinten, toa^ oorgefaßen fei? — .^i^r
liegt jie nun, auf bem ^obbett, in ber ©lut be^ l)i|igen
^ieber^, fec^^ enblofe 3Boc^en, Dl)ne fic^ gu regem deinen
$aut bringt jie ^eroor. 2(uc^ nii^t ber SßBa^njinn, biefer
^ietric^ aller ^erjen, eröffnet ba^ irrige; fein 9)?enf(^ oermag
ba^ ©e^eimni^, bad in i^r maltet, i^r au entloden. Unb
^jrüft, ba fie fic^ ein menig erholt ^at, ben ©c^ritt unb fc^nürt
t^r 33ünbel unb tritt beim ©tra^l ber 9}torgenfonne in bie
„2Öo^in?" fragt jie bie SDtagb, „3um ©rafen Sßetter
üom 0tral}l", antmortet fie unb oerfc^minbet
SBenarl,
ijl ni(^t möglich 1
^an
S3erfc^minbet?
SÖB e n a e l» Unb laßt aße^ hinter jic^ aurutf?
^an
©igentum, Heimat unb ben Bräutigam, bem fie
oerlobt mar?
SÖena^l» Unb begehrt auc^ beineö 0egen^ nic^t einmal?
l) e 0 b a l b, SBerf(^imnbet, il^r »Herren. — SSerlaßt mic^ unb
aße^, moran ^flicP, ©emo^n^eit unb SHatur ße fnüpftem —
Äüßt mir bie 3(ugen, bie fcl)lummernben, unb oerfc^minbet;
icf) moßte, ße I)ätte ße mir augebrücft!
5ÖenaeL ©eim Fimmel! ©in feltfamer SSorfaß, —
2 ^ e 0 b a l b, 0eit jenem 2age folgt ße i^m nun, glei(^ einer
S!)te$e, in blinber ©rgebung, oon Drt au Ort; gefül^rt am
0tra^l feinet 3lngeßc^t^, fünfbräl^tig mie ein 5:au um il^re
©eele gelegt; auf nadften, jebem Äiefel auögefe^ten §üßen,
ba^ furae iHbcf^en, baö i^re ^üfte bedt, im ßÖinbe flatternb,
nic^t^ al^ ben ©tro^^ut auf, ßc^ gegen ber ©onne ©tid) ober
ben ©rimm em^jorter 2Öitterung au fc^ü^en, $Bol)in fein ^uß
im ^auf feiner 3(benteuer ßc^ menbet: burc^ ben Oam^f ber
Älüfte, burc^ bie 2Büße, bie ber COtittag oerfengt, burc^ bie
9^ac^t oermac^fener Södlber: mie ein ^unb, ber oon feinet
^erm ©c^meiß gefoßet, f(freitet ße hinter ibm l^er; unb bie
gemo^nt mar, auf meieren ^ißen au ru^en ut^ ba^ ^nbtlein
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fpürte in bcd ^ettuc^^
ba^ t^Te ^>anb nna(^tfam
barin eingcfponnen ^attc: bic liegt je^t, einer ?S}?agb gleich,
in feinen Italien nnb finft, wenn bte Stacht tommt, ermübet
auf bie ©treu nieber, bie feinen ftol^en ^Hoffen untergeworfen
wirb/
®raf Dtto* ©raf SßBetter oom ©tral^l! 5(1 bie^ gegrunbet?
X)er @raf oom ©trai^L 2ßal^r ift’^, il^r Herren; fie gel^t
auf ber ©pur, bie Ijinter mir gurüdbleibt 5Öenn id^ mic^
umfe^e, erblicf’ ic^ ^wei Finger meinen ©chatten nnb jie,
©raf Otto, Unb wie erfldrt 5i^r ^ud) biefen fonberbaren
Umjlanb?

2)er

@raf oom ©tra^L 5^r nnbefannten Herren ber
^eme! 2ßenn ber Teufel fein ©ptel mit i^r treibt, fo
braucht er mic^ babei, wie ber 3(ffe bie Pfoten ber Äa^e; ein
©c^elm will ic^ fein, l^olt er ben S^u^fern für mic^, Söollt it)r
meinem 3Öort fc^lecl)tl)in, wie’^ bie ^eilige ©c^rift oorfc^reibt,
glauben: ja, ja, nein, nein — gut! 3Öo nicl)t, fo will ic^ nac^
SOBorm^ unb ben Äaifer bitten, ba^ er ben ^^eobalb orbiniere,
»^ier werf id) i^m vorläufig meinen ^anbfc^ul) ^in!

© r a f D 110, 5^r follt ^ier Ülebe (lel)n auf unfre ^rage!
2Öomit recl)tfertigt 5^r, ba^ fie unter (5'urem X)ac^e fdjläft?
©ie, bie in ba^ ^auö ^ingel)ört, wo fie geboren unb erlogen
warb?

2)er©raft)om©tra^l,

war, e^ mögen oi^ngefä^r
gwölf Sod^en fein, auf einer Steife, bie mtc^ nac^ ©tra^urg
führte, ermübet in ber 2D?ittag^^i^e an einer ^eBwanb ein*'
gefc^lafen — nic^t im 5:raum gebac^t’ ic^ beö S}?äbd)enö mel^r,
ba^ in ^eilbronn au^ bem ^enjler gejtürjt war — ba liegt
fte mir, wie id^ erwad^e, gleich einer Stofe, entfc^lummert ju
^üfien; al^ ob fie oom Fimmel ^erabgefd^neit wäre! Unb ba
ic^ ju ben ^nec^ten, bie im ©rafe l^erumliegen, fage: „(5i,
wad ber Teufel! ^a^ ifl ja baö Ädtl)c^en oon ^eilbronn!"
fc^ldgt fie bte Gingen auf unb binbet jic^ ba^ ^ütlein 3U^
fammen, ba^ i^r fd)lafenb oom .^aupt l)erabgerutfc^t war*
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^^at^adncl" ruf ic^: „9)?ät)crl 5ßo fomntfl aud^ ^cv? 5(uf
fünfgel^n 2)?cilcn öon
fernab am ©cflabc beö
w*Oab’ ein ©cfd^dft, gcftrengcr ^err", antwortet
jic, „baö mic^ gen 0tragburg fü^rt; fc^auert’ mic^, im 2ßalb
fo cinfam ju manbern, unb fc^Iug mief) ju
J)rauf ta^
ic^ i^r 5ur (Srfrifc^ung reichen, maö mir ©ottfc^alf, ber Äncd^t,
mit fic^ fü^rt, unb erfunbige mid^: mie ber ©turj abgeiaufen?
au^, ma^ ber SSater mad(|t? Unb ma^ jie in ©trafbnrg jn
crfc^affen benfe?
ba pe nic^t frei^erjig mit ber ©prad^e
^eran^rneft: ma^ anc^ gei)t’^ bic^ an, benf’ id); bing’ i^r
einen 33oten, ber fie bnrd^ ben Söalb fü^re, fc^ming’ mic^ auf
ben iKa^^jen unb reite ab, 3(benb^ in ber ,^erberg’ an ber
©trafbnrger ©traf’, miK ic^ mic^ eben gnr iKnl)’ nieberlegen:
ba fommt ©ottfc^alf, ber ^nec^t, unb f^jric^t: ba6 SOtäbc^en
fei unten unb begei)re, in meinen ©tdßen gn übernachten,
„53ei ben ^ferben?" frag’ ich* 3«^ fage: „2Öenn’ö ihr weich
genug if, mich wirb’^ nicht brnden," Unb füge noch, inbem
ich
ttt'
wenbe, hinjn: „SJtagfi ihr wohl eine ©treu
unterlegen, ©ottf^alf, unb forgen, baf ihr nichts wiberfahre,"
2)rauf wanbert fie, fommenben 2agö früher aufgebrod)en ald
ich, wieber auf ber .^eerflrafe unb lagert fich wieber in meinen
©tdHen, unb lagert fich 9iad)t für Stacht, fo wie mir ber
©treifsug fortfehreitet, barin, al^ ob jic gu meinem 2:rof
gehörte, Stun litt ich ba^, ihr Herren, um jeneö grauen, uns*
wirfchen 2(ltcn willen, ber mich je^t barum flraft; benn ber
©ottfchalf in feiner Sßunberlidjfeit h^tU^
SÄdbdhen lieb
gewonnen unb pflegte ihrer in ber 2at aB feiner Tochter;
führt bich bie Sleife einfi, badht’ ich, ^ttreh »^eilbronn, fo wirb
ber 2llte bir’d banfen, 2)och ba fie fich au^ in ©trafburg in
ber crsbifchüflichcn 33urg wieber bei mir einfinbet unb' id)
gleichwohl fpüre, baf fie nichts im Drte erfd)afft — benn m i r
hatte fie fich ganj unb gar geweiht, unb wufch unb flidte,
aB ob e^ fonfi am Slh^in nid)t gu h^^^n wdre — fo trete ich
eine$ 2:age^, ba ich
©tallfchwelle finbe, gu ihr
unb frage, waö für ein ©efchdft fie in ©trafbürg betreibe?
19 Ä I e l |t, Dtainotif^c SBcrfe.

jie, „gejlrengcr ^err!", unb eine tKote, baß ic^
benfe, i^rc 0c^ürsc wirb angc^cn, flammt über i^r
em^or:
fragt 3^r bo(^? 5^r mif^t’d ja!" — ^oHa!
benr t(^, fielet cö fo mit bir? unb fenbe einen ©oten flug^
nad) ^eiibronn, bem SSater ju, mit folgenber 9)?etbung: baö
Äat^c^en fei bei mir; id^ gütete feiner; in fur^em fbnne er
öom 0c^toffe ju ©tral^l, mo^in ic^ e^ jurndbringen mürbe,
abl)oIen*
^ r a f D110. SHun? Unb hierauf?
3B e n 5 e r. ^er 2Utc ^olte bie Jungfrau nic^t ab?

2)er

-

®raf nom ©tral^L ^rauf, ba er am gmanjigfien
^lage, um jie abgu^olen, bei mir erfd)eint, unb ic^ i^n in
meiner SSater ©aal fül^re, erfd)au’ ic^ mit 53efremben, bag er,
beim (Eintritt in bie 2ür, bie .^anb in ben 2ßei^feffel j^edt
unb mic^ mit bem SOBajfer, ba^ barin befinblic^ ifl, bef^jrengt.
2c^, arglos, mie ic^ öon Statur bin, nbt’ge il^n auf einen
©tu^l nieber; erja^le i^m mit Dffen^erjigfeit alle^, maö bors^
gefallen; eröffne i^m auc^ in meiner 5:eilna^me bie 9?tittel,
mie er bie ©ac^e, feinen SBünfe^en gemdf, mieber in^ ©leiö
rüden fbnne; unb trbfte i^n unb fü^r’ i^n, um il)m baö
S)?äbd)en gu übergeben, in ben ©taH hinunter, mo fie jfe^t
unb mir eine Sßaffe bon iKojf fdubert ©omie er in bie Zur
tritt unb bie 3lrme mit trdnenboHen 2fugen öffnet, fle gu
em^jfangen, flür^t mir ba^ Sj^dbe^en leichenblaß gu güßen,
alle .^eiligen anrufenb, baß ich
i^wt f^ü^e. ©leich
einer ©aljfdule ßeht er bei biefem 2lnblid ba; unb ehe ich
mich noch
f^^richt er fchon, baö entfe^en^bolle
2lntli$ auf mich gerichtet: „I5ag iß ber leibhaftige ©atanl'^
unb fchmeißt mir ben ^ut, ben er in ber .^anb hält, ing
©eßcht, aU tboßt’ er ein ©reuelbilb berfchminben machen,
unb Iduft, aU fe$te bie ganje ^oKe ihm nach, nach .^eilbronn
3urüd*

®raf £)tto. X>\x munberlicher 5(lterl
(5inbilbungen?
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3ßa^ h^^ß

fwr

/
2Ö c n 5 e t.
war in bem ^^erfa^rcn bed
ba^ $:abcl
öerbient? Äann er bafür, wenn jic^ ba^ »^erj beinc^ törichten
2}?äbc^en^ t^m guwenbet?
^anö, 2ßa^ war in biefem ganzen SSorfaH, baö i^n anftagt?
5 ^ e 0 b a l b* 2ßa^ ii)n anJfagt? O bu — 9)?enfc^, entfe^Iid)er
aU SOBorte faffen unb ber ©ebanfe ermif^t —
bu ntd)t
rein ba, alö Ratten bie (5^erubim fid^ entfleibet unb i^ren
©lans bir, funfelnb wie SD?aiU(^t, um bie 0eete gelegt! —
2Äuft’ ic^ t)or bem SWenfe^en nic^t erbeben, ber bie Statur in
bem reinfien fersen, baö je gefc^affen warb, bergejtait um*»
gefe^rt l^at, baf jie üor bem SSater, ju il^r gefommen, feiner
Siebe 33rnft il^ren Sijjpen gu reichen, freibewei^en 3(ntli^eö
entweid)t, wie nor bem Sföolfe, ber fie jerreifien will? 9?nn
benn, fo walte, ^efate, ^ürjHn be^ Sciwber^, moorbuftige
Äbnigin ber Stadst! 0j)ro^t, il)r bämonifdjen Ärdfte, bie bie
menfd)li(^e ©al^ung fonjt au^aujdten bemüht war, blnl^t auf
unter bem 2ltem ber .^ejen unb fc^oft gu Sßälbern emjjor,
ba^ bie 5ßipfel fic^ gerfc^lagen unb bie
.^immeB,
bie am Stoben leimt, öerwefe; rinnt, i^r ©dfte ber ^ölle,
trbpfelnb auö ©tdmmen unb ©tielen gezogen, fallt wie ein
Äataraft in^ Sanb, ba|i ber erftiefenbe ^eftqualm ju ben
2Öolfen emborbamjjft; fließt unb ergiefit eud) burd^ aße
Slb^ren be^ Sebent unb fc^wemmt in aßgemeiner ©intflut
Unfc^ulb unb 5:ugenb hinweg!
©raf Dtto, ^at er i^r ©ift eingefloft?
2ß e n 5 e l. SJteinjt bu, ba^ er i^r verzauberte 2:ränfe gereicht?
an
Dpiate, bie bed S0?enfc^en »^erz, ber jie genieft, mit
geheimnisvoller ©ewalt umfhriden?
^h^ ^
©ift? Dpiate? 3ht «Herren, waS fragt ihr
m i ch ? 2ch hö^<^ bie ^lafchen nicht gepfropft, von welchen
er ihr an ber SÖanb beS Reifens zwr (5rfrifchung reichte; ich
jlanb nicht babei, als jie in ber «Verberge, 9iacht für 9iacht,
in feinen ©tdßen fchlief, 2Öie foß ich wiffen, ob er ihr ©ift
eingeflbüt? ^abt neun SOtonate ©ebulb; alSbann foßt ihr
fehen, wie’S ihrem jungen Seibe befommen iji.
19*
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2)er(^rafüom6tra^L t)cr alte dfcl, ber! ^em entgegn’
ic^ n{d)tö, aU meinen 9^amen! ?Kuft fie herein; unb wenn

jie ein SOBort fagt, auc^ nur non fern buftenb mie biefe ©es*
banfen, fo nennt mid^ ben ©rafen non ber jtinfenben ^)fu^e,
ober mie ed fonft eurem gerechten Unmilien beliebt

3u)eiter 3luftritt
Ä 51 b d) e n mit oerbunbenen 5iugen, geführt oon 3 w e i a f d) e r n. 0ic
^)5fd)er nehmen ihr baö Xueh ab unb gehen mieber fort. — ©ieSBorigen.
Ä d t h d) e n (ficht fleh in t>^r SBerfammlung um unb beugt, ba fle ben
©rafen erbiieft, ein Änie oor ihm).
2)?ein
«Orrrl

Der ©raf oom ©trahl» 3ßag mittfl bu?
Ä d t h d) c n. SSor meinen SUchter hat man mich gerufen.
Der ©raf öom ©trahl. Dein SUchter bin ni^h^ i®i^h
auf, bort ji^t er;
.^ier fieh ich, «in SSerflagter, fo mie bu.
Ädthchcn. 9)?ein h‘>h^r «^wr! Du fpottefl.
Der ©raf oom ©trahl*
Steinl Du h^rft!
2ßa^ neigft bu mir bein 2(ngejicht in ©taub?
©in Saubrer bin ich nnb geftanb ed fchon
Unb la^ auö jebem ©anb, baö ich
mirfte,
Se^t beine junge ©ecle lod. (©r erhebt fie.)

©raf Dtto.

c^ier, Sungfrau, menn’d beliebt; hi^r
©chranfel
an
.^ier fi^cn beine SUchtcr!
(fiehtjld?um).
Sh^ nerfucht mich.
SÖöengel. .^ier tritt h^^nnl .^ier folljt bu Siebe flehn.

l>ie

(Äathchen (teilt fleh neben ben ©rafen 00m ©trahi, unb fleht bie Siiehter an.)
©raf D110. Stun?
2Ö e n 3 e l.
Sitb’^?

a n d.
Sßirfb bu gefdülg bi^ bcmithn?
©raf D110. SDßivjl bem ©cbot bich beiner SUchter fugen?
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^ a t ^ c tt (für ficf)). ©ie rufen m{(^.
2Ö c n 3 e L
ja!
^an
SOöad fagte fie?
©raf Otto (befremdet). S^r »Herren,
fcl)lt bem fonber*^
baren Sßefen?
(@ie (eben f!d) ön.)
Ä a t ^ e n (für ficb). SSermummt bon
p gü|[en fi^en fle,
Sie baö ©erid^t am Süngj^en 3:age, ba!
2)cr©raföom©trabl (|icauftreefenb).
Du munberlidje SJtaibl 2Bad traumft, ma^ treibf! bu?
Du jte^ft b^er bor bem ^eimüc^en ©eric^tl
3fuf jene bßfe Äunjl bin {cf> berflagt,
9}?it ber idj mir, bu meigt, bein ^erg gemann;
©e^ l^in, unb melbc je§o, ma^ gefc^e^nl
Ä & t ^ c n (liebt it)n an unb legt ihre ipanbe auf bie Q5rufi).
— Du quälft mich grawfam, baf icb meinen mb(^tel
^ele^re beine 9}?agb, mein ebler ^err,
Sie foß icb mich in biefem ^aßc faffen?
© r a f Otto (ungebulbig). ©ele^ren — mad!
«0 a n
©ei ©ottl 3fl e^ erkort?
Der ©r'af bom ©trabt (mit noch milber ©trengc).
Du foßji fogteicb bor jene ©djranfe treten
Unb iHebe fiebn, auf mad man fragen mirbl
^ d t b cb e n» SHein, fpricbl Du biji berflagt?
Der©rafbom©trabt.
Du
Ä d t b c m Unb jene 9)?dnncr bort finb beine SUebter?
Der©rafbom©trabt.
ifl’g*
^ d t b et) e n (iur ©ebranfe tretenb)* 3b^ mürb’gen Herren, mer ibr
au(b fein mögt bort,
©tebt gteidb bom tHicbtfiubl auf unb rdumt ibn biefem!
Denn, beim lebenb’gen ©ott, icb fag’ cd cueb,
Siein Vbie fein ^arnifeb i|t fein .^erj, unb cured,
23ergtid)en ibm, unb meind mie eure Sdntel.
Senn b^^r gefünbigt marb, ijf er ber SUebter,
Unb ibr foßt ^itternb bor ber ©ebranfe jiebnl.
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© r a f D110* Tju S^dtrin, jungft ber 07aBcrfc^ttur entlaufen,
SßBol^er fommt bie ^rop^et’fd^c Äunbe bir?
SBeld) ein 2C^ofteI ^at bir ba^ üertraut?
S^eobalb* 0e^t bie Unfeligel
^ d t ^ d) e n (ba fle ben 93atcr erbiieft, auf ibn jugebenb).

SDZein teurer

SSatcrl
(@ie tt)ia feine Jpanb ergreifen.)
2: ^ c 0 b a I b(jtreng). ^Dort ift ber Ort je^t, tuo bu ^ingeprfl!
Ä d 11)

e n. SÖeif’ nti^ nic^t uon bir.
(@ie fa^t feine ipanb unb fü^t fle.)

S^eobalb.
— Äennfi bu baö .^aar noe^ »ieber,
beine gfuc^t mir jüngfl^in grau gefdrbt?
Ä d t ^ ^ e n. ^ein 5ag »erging, ba^ ic^ nic^t einmal backte,
2ßic feine Soden faden. (Bei gebulbig
Unb gib bic^ nic^t unmdg’gem ©rarnc ^reiö:
Sßenn greube Soden mieber bunfeln fann,
©0 fodfi bu mieber mic ein Süngling blü^n.

©raf Otto. 3^r .^dfe^er bort, ergreift fie, bringt jie l^er!
2:

e 0 b a I b. ®el^ ^in, voo man bic^ ruft.

^dt^

e n (ju ben SKiebtern, ba fid) ibr bie Jpäfcber ndbem).

2Öa^ modt ibr mir?
9B c n 3 e f. ©a^t i^r ein Äinb fo fibrrig je ol^ bieö?
© r a f 0110 (ba jlß t)or ber ©cbraide jtebt)*
X)u fodfi
2Cnttt)ort geben, Jurj unb bünbig,
2fuf unfre grageni

^»enn mir, »on unferem

©emiffen eingefe^t, flnb beine i)ticbter,
Unb an ber ©träfe, menn bu freoelteft,
dßirb’^ beine übermüt’ge ©eele fühlen.
^ d t b ^ e n. ©%)recbt, ibr »erebrten .^erren, ma^ modt ibr miffen?
©raf Otto. SÖarum, aB griebricb ©raf »om ©trabl erfd^ien
2n beincö SSaterö .^au^ bift bu gu gufien,
SOBie man »or ©ott tut, nieber ibm gejinr^t?
Söarum marfji bu, aB er »on bannen ritt,
Oicb au^ bem genjier jinnlo^ auf bie ©trage
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Unt folgtefl
faum bein 35ein bcrnarbt,
23on £)rt gu Crt, burc^ Ülac^t unb ®rau^ unb 92cbcl,
SOöo^in fein 9lo|[ bcn gu^tritt wcnbctc?
5t d 11)

c n (böcbrüt jum ©rafen).

2)a^ folt icf) ^icr bor bicfcn
SOtdnncm fagcn?
Dcr©rafbom0tra^f. J)ic 9?drrin, bie bcrtnünfd^tc, finn^
bcrtbirrtc,
2ßad fragt ftc m i df) ?
nid^t an jener SOtdnncr
©ebot, bie @ac^e barjutun, genug?
Ä d t ^ d^ e n (in ©taub nieberfallenb). Stimm mir, o ^err, ba^ $eben,
menn irf) fehlte!
2ßa^ in bed ^Bufen^ ftiflcm Steic^ gefc^e^n
Unb ©Ott nid)t fhaft, bad braucht fein SJtenfc^ ju miffcn;
^en nenn’ i(^ graufam, ber mic^ barum fragt 1
Sßenn b u e6 miffen millfi, tt)ol)ran, fo rebc,
X)enn bir liegt meine ©eele offen ba!
a n ö. SQBarb, feit bie 2ßeft ftel^t, fo etmad erlebt?
e n 3 e l. 3n ©taub liegt fic »or i^m —
an
©eftürjt auf ^nien —
e n s e L Sie mir bor bem ©ribfer l^ingeftredftl
er ©raf bom ©tra^I (juben Sliebtern).
mürb’gen «O^rren, fo rechnet, boff ic^, mir
Stiebt biefe^ SOtdbebenö 2:orbeit anl 2)a|i fic
©in Sabn betört, ift flar, menn euer ©inn
2Cucb gleich, tt)ie meiner, noch nicht einfieht, welcher?
©riaubt ihr mir, fo frag’ ich
barum:
2hr wogt au^ meinen Senbungen entnehmen,
SDb meine ©eele fdhulbig ifi, ob nicht?
©raf D110 (ihn forfchenb anfehenb).
©ö feil SSerfucht’ö einmal, »^err ©raf, unb fragt fie,
Xier ©raf bom ©trahl (toenbet geh ju Ääthchen, bie noch immer
auf 5tnien Hegt). Sittg ben geheim^en ber ©ebanfen mir,
Äathrina, ber bir irgenb, faff’ mich wohl,
Sm Sinfel wo beö fersend fchfummert, geben?
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Ä ä t ^ rf) c n*
ganjc ^erg, o
bir, wiKjl bu t^,
00 bift bu fidler bed, vua^ barin voo^nt.
2)cr ®raf oom 0tra^L 2Baö tjl’d — mit einem SOBort —
mir runb gefagt,
2)ag bid) auö beineö SSater^ ^aufe trieb?
SDBaö fejfeit bid) an meine ©dritte an?
Ä d t ^ e n* ?0?cin i)o^er »Ocrrl
fragft bu mic^ jubief*
Unb lüg’ ic^ fo, mie ic^ bor bir je^t liege,
SSor meinem eigenen 53ett)uftfein ba:
2(uf einem goibnen Ülic^tjtu^i lag eö thronen
Unb ade 0d)reden beö ©ewigen^ i^m
3n glammenrügungen jur 0eite gel^n,
' 00 fprddje jegiid)er ©ebanfe noc^,
3iuf ba^, ttjg^ bu gefragt: ic^ meig e^ nic^t
2)er©rafbom0tra^I* ^u lügg mir, Jungfrau? SGBiKg
mein ©emigen tdufc^en?
$0?ir, ber bo^ ba^ ©efül^t bir ganj umgridt?
?0?ir, begen ©lid bu baÜegg mie bie ^ofe,
2)ie ihren jungen Äelch bem ^ic^t erfd)log? —
2ßad
^ i>ir einmal, bu meigt, getan?
2ßaö ig an ?eib unb 0eer bir miberfahren?
Ä d t h ch e n. S®o?
^er©rafbom0trahi* ®ci ober bort
Ä d t h ch 2
3Bann?
T)cx ©raf bom 0traht*
Süngg ober früherhin.
^ d t h ch e m
wit^ ntein
2) e r © r a f b 0 m 01 r a h !♦
3a, i(^ bir halfen,
£)u munberlicheg ^ing, —

(0r hflit inne.)
5Begnng bu bi(^ auf nichts?
(Äathchen geht oor geh nieber.)
jDer ©raf bom 0trahU 2ßa^ für ein Ort, wo bu mid) je
gefeben,
3g bir im ©eig bor anbern gegenmdrtig?
Ä d t h d) e m T)tx
öor aßen gegenmdrtig.

£)er®raföüm©tra^I. ©anj ired)t Da eben it)ar’^. Dad
iüoKt’ id^ ttjiffen*
Der Reifen am ©ejtab’ bcö
mo wir
3ufammcn rul^tcn, in ber 2)?ittag^^i|e,
— Unb bu gebcnffl nic^t, waö bir ba gefc^e^n?
Äat
c n* SHein, mein üere^rter ^err.
Der ©raf bom ©tra^L
92id)t? 9?idi)t?
— SCBad reicht* idl) beiner Sippe jnr ©rfrifd)nng?
Ä d t ^ c n. Du fanbtefl, weil id^ beined Sein^ berfc^md^tc,
Den ©ottfc^alf, beinen treuen Änec^t, unb l)ie^e(l
3l)n einen 2:runf mir auö ber ©rotte fc^opfen.
Der©rafbom@tral^L 3c^ aber nai^m bic^ bei ber .^anb
unb reichte
©onjt beiner Sippe — nic^t? Sßad fiocfjt bu ba?
at
Der
at
Der

^ e n.
©raf

Stein, mein ^ol^er .^err*
om ©tra^L 3eboc^ nac^^er,
Sn ©traPurg?
at
Ober früher*
D e r ©raf 5 m © t r a ^ l,
Ä da t ^ d) e n. Du I)aft mic^ niemals bei ber ^anb genommen,
D e r ©raf om©tra^L Äatl)arinal
rrdtenb).
3(c^ bergib mir, in ^Oc^i'^ronn!
a t ^ d) e n
D e r ©raf om ©trai^l, SÖann?
TiU ber SSater bir am ,^arnip wirfte,
a t l) en.
D e r ©raf om ©tra^l, Unb fonjt nid)t?
a t ^ e n.
Stein, mein p^er ,^err.
^atl)arina!
D e r ©raf 0 m © t r a l,
a t I) d^ e n. }tic^ bei ber ,^anb?
Sa, ober fonfi, wag weifi ic^.
D e r ©raf > m © t r a ^ l,
Ä da t11)l) e n (bejinnt fidj). Sn ©trafburg einjl, erinnr’ ic^ mid),
beim Äinn.
D e r ©raf 0 m © t r a ^ l. 2ßann?
2llg ic^ auf ber ©c^weKe fa|l unb weinte
a t l) d) e n.
Unb bir,
bir. auf wag bu fprac^jt, nidjt Siebe jtanb.
l) d^ e n.
©raf
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1) er ®raf öom ©tral)l* Sßarum nic^t ftanbfl bu ?Kcb’?
Ä d t ^ c n*
3c^ f(^dmtc miij,
2) cr©raföom@tra^L 2)u fc^dmtcft btc^? ©anj rcc^t*
2(uf meinen Eintrag.
Du iparbft glutrot feiö an ben
^inab^
SOBelc^ einen 2tntrag mac^t’ ic^ bir?
51 d t b e n.
Der 23ater,
Der mürb’, f^Jrac^ft bu, ba^eim im ©cbmabenlanb’
Um mic^ fic^ l^drmcn, unb befragteji mic^,
Db ic^ mit ^ferben, bie bu fenben moüteft,
sniebt nach .^eiibronn ju i^m guruef begehrte?
Der ®raf oom ©trabt (tött)» Daoon ift nicht bie Siebe! —
9?un, tt)o auch,
3ßo b«^’ i<b
im ?eben bicb getroffen?
— Seb
im ©tatt jumciten bicb befuebt
^ d t b cb e n. SZein, mein ocrebrter ^err*
Der ®raf oom ©trabt.
92i^t? Katharina!
Ä d t b cb e n. Du b^jl mich niemaB in bem ©talt befuebt
Unb noch oiet men’gcr rübrtefl bu mich an.
Der ©raf öom ©trabt. 2ßa^? StiemaB?
Ä d t b cb e n.
SneiU/ mein b^b^^
Der ©raf oom ©trabt.
Katharina!
Ä d t b ^ e n (mit 3iffeft).
StiemaB, mein b^tb^erebrter .^err,
niemaB.
Der ©raf bom ©trabt. 9?un febt, bei meiner 5reu, bie
Lügnerin!
Ä d t b cb e n. 3cb voitt nicht fclig fein, ich mitt öerberben,
2ßenn bu mich je —!
Der ©raf bom ©trabt (mitbem ©cbeinber§eftigfcit).
Da fcbvbbrt fie unb berftuebt
©ich, bie teicbtfert’ge Dirne, noch unb meint,
©Ott Vbcrb’ e^ ihrem jungen S3tut bergeben I
— SÖBa^ ijl gefebebn, fünf 3:ag’ bon bt^t/ öin 2tbcnb,
3n meinem ©talt, aU
febon bunfette,
Unb icb ben ©ottfebatf bt^ß/ P^b
entfernen?
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Ädt^c^en»
2m ©taH

3cfudl
Bebac^t’
md)t! —
©tral^I, ba l^ajB bu mirf| Bcfuclj)t.

t)cr®raföom©tra^L 92un bcnnl
ifl’d ^erauö!
^at fic nun
X)cr ©eclcn ©citgfctt fid| mcggcfc^morcnl
2m ©tan p ©trat)!, ba ^ab’ ic^ jte bcfud)tl
(Äatbcbcn wdnt)
(<paufÄ-)

@raf Otto* 2l^r qudlt ba^ Äinb ju fc^r.
2^s

0

b a I b (näbert jlcb ibr gcrubrt).

.^omm, meine ^^odbter*

(€r toifl fie an feine iörujl b^ben.)
Ä d t b db e n* ^a^/ la^I
© e n j e I*
^aö nenn’ {cb menfebfidb nicht oerfabren*
®raf Dtto* Snte^t ijb nichts im ©taH ju ©trabt gefebeben*
X)er©rafüom©trabI (ficbt jic an), ^ei @ott, ibr .^erren,
wenn ibr beö ©lanbend feib:
2db bin’öl befehlt, fo gehn mir auöeinanber.
©raf Dtto. 2bt foKt baö Äinb befragen, ift bie 9}?einnng,
9?i(bt mit barbarifdbem ^rium^b ncrböbtt^ti*
©ei’^, ba^ 92atur (5ucb foicbe ?0Zacbt oerlieben:
©eübt, mie 2bt’^ tut, ijl (le b^iffcn^toürb’ger,
fetbjb bie J^bKenfunfi, ber man dud) jeibt.
Der ©raf oom ©trabt (erbebt baö Ä'ätbcben oom Q5oben).
2bt «getreu, ma^ icb getan, bad tat icb nur,
©ie mit 2:riumpb bi^^
^ticb ju erbeben I
©tatt meiner — (5iuf ben Q5oben binjeigenb.)
ftebt mein .^anbfebub oor ©ericbtl
©tanbt ibr oon ©cbntb (le rein, mie (ic e^ ifi,
SDBobt, fo ertaubt benn, ba^ jic (icb entferne,
2Ö c n j e t* di febeint, 2bt b^t>t oiet ©rünbe, ba^ gu münfdben?
Der ©raf oom ©trabt*

2cb? ©rünb’? (Intfcbeibenbcl
2bt woitt (ie, boff icb>
9?icbt mit barbar’ftbem Übermut oerbbbnen?
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SOßcn^el (mitQ5et)eutun3)*

SOBir munfc^ett bocf), erlaubt 3^r’ö,

nod) 3U l^bren,
2ÖaÄ in bcm 0taII bamalö ju ©tra^I gefc^c^n.

^cr ©rafüom0tra^L 2)a^ tooUt i^r Herren no^ —?
Sßenjet.

3ißcrb{ng^I

Der ®raf bom ©tra^I (gfutrot, inbem er flcb jum Äötbeben
menbet). Änie nieberl
(^fltbeben laf t ficb auf Änien bör ibm nicber.)
© r a f Otto*

3^r feib fei^r breijl, .^err griebric^ QJraf bom

©tra^t!
Der ®raf bom ©tra^I (jum Äatbcbcn).
©ol fKec^tl 9}?{r gibfl bu 3(nttbort unb fonfl feinem,
.^anö. Erlaubt! 2Öir merben fie —
Der ©rafbom ©tral^I (ebenfo).
Du rüi)rj1: bid^ nic^tl
t^ier foß bid^ feiner ricf)ten, alö nur ber,
Dem beine ©eele frei |ic^ unterwirft.
3Ö e n g e t. ,^err ©raf, man wirb ^ier SOfittef —
Der ©rafbom ©tra^l (mit unterbruefter ^eftigfeit).
fagc, neinl
Der teufet foß mic^ ^ofen, gwingt i^r fie! —
2ßaö woßt i^r wiffen, i^r bere^rten .^erren?
t^and (auffabrenb). ^Beim .^immell
ßÖengeL
©old^ ein 5ro^ foß —I
.^anö.
.^e! Die .^afci^crl
©raf Otto (baibiaut). Sagt, greunbe, lagt! SSergegt nid)t,
wer er ig.
© r g e r iK i (b t e r. ©r bat nit^t eben, brüeft SSerfcbuIbung i^n,
9)?it Sig ge uberbört.

3weiter Stiebtet.
Da^ fag’ icb auch!
SOfan fann ibm bad ©efcbdft wobf überfogen.
© r a f 0110 (jum ©rafen »om ©trabO. Gefragt ge, wa6 gefebebn,
fünf ^tag’ bon bicr,

5m ©taß gu ©trabl, atö ed febon bnnfelte,
Unb 5bY t)en ©ottfcbalf bi^gf^ g^b 3W entfernen?
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2)er@raft)om0tra^ l(SumÄ5tl)d)cn).

ijl gefd)e^n, fünf
5ag’ öon ^icr, am 2(6cnb,
5m 0taK ju 0tra^I, aB
fc^on bunfeltc,
Unb ic^ bcn ©ottfc^alf
fic^ gu entfernen?
Ä a 11^ e n. SO^ein ^o^er ^err! SSergib mir, menn ic^ fehlte!
5e^t leg’ ic^ otte^, ^unft für ^nnft, bir bar.
®er ©raf bom 0tra^l. ©ut.-2)a berül^rt’ ic^ bic^,
unb jmar — nidjt? greiiic^l
2)a^ fc^on gefianbft bu?
Ä a 11) e n.
5a, mein nerel^rter .^err,
Der ©raf bom 0tra^I. SHun?
Ä a 11) cf) e n.
S0?ein beref)rter ^err?
Der ©raf bom 0tra^f.
$Ba$ miß ic^ tbiffen?
Ä ä 11^ e n. 3Öaö bu mißjl miffen?
Der©rafbom0tra^l.
.^erau^ bamiti 2ßaö
bu?
5c^ naf)m unb ^erjte bic^ unb fügte bic^
Unb fd)fug ben 2(rm bir —?
Ä a t ^ e n.
S^ein, mein %of)er ^err.
Der ©raf bom 0tra^f. 2ßaö fong?
Äat
e n.
Du jfiegejf micf) mit ^ügen bon bir.
Der ©raf bom 0tra^I. SOUt §ügen? 3?ein! Da^ tu id)
feinem ^unb.
SOBarum? Sße^^alb? SGBad ^att’ft bu mir getan?
Ä a t ^ e n. 2ßeil ic^ bem Sßater, ber, büß .^ulb unb ©üte,
©efommen mar, mit ^ferben micf) ju ^ofen.
Den iHüden boßer 0c^reden menbete
Unb mit ber 33itte, mic^ bor il^m ju fd)ü^en,
5m 0taub bor bir bemugtfoö nieberfanf.
Der ©raf bom 0tra]^I. Da ^att’ ic^ bic^ mit gügcn
meggeflogen?
dl a t f) e n. 5a, mein bere^rter ^err.
Der ©raf bom 0tra^l.
©i, hoffen, maö!
Da^ mar nur 0c^efmerei, be^ SSater^ megen.
Du bfiebff bod^ nac^ mie bor im 0c^log gu 0tral^f.
Ä a t ^ e n. SHein, mein bere^rter ^err.

\)k^,
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t)er (^raf öom 0tTa^t»
Sföo au(^ fonjt?
51 ä t If) e n* ZU bu bie ^eitfc^c, flantmenbcn ©ejid^t^,
»^erab bom iHicgcI nal)mjl, ging ic^ ^inau^
SSor ba^ bcmoofle Zox unb lagerte
brauffen, am jerfattnen SDtauernring,
2ÖO in füfbuftenben .^orunberbüfe^en
(5tn Seifig jmitfe^ernb )ic^ ba^ 9te|l gebaut
^er @raf öom ©tra^t .^ier aber jagt’ ic^ bic^ mit
^unben meg?
Ä d t ^ d) e n. 92ein, mein bere^rter ^err,
£ier®rafbom0tra]^t
Unb a(^ bn
SSerfoigt bom .^unbgefldff, bon meiner ©ren^e,
9lief id^ ben Stac^bar auf, bic^ ju berfeigen?
Ä d t ^ e n. Stein, mein bere^rter »Oerr, ma^ fpricl)jt bn ba?
^er ©raf bom (Straft Stid^t? Sticht? — Xia^ merben
biefe Herren tabeln,
51 d t ^ d^ e n. X)ü fümmerft bic^ um biefe Herren nic^t
X)u fanbtefl ©ottfc^alf mir am britten 5:age,
^af[ er mir fag’, bein liebet ^dt^c^en mdr’ id|,
SSernünftig aber möc^t’ ic^ fein unb ge^n,
^er©rafbom ©tra^l. Unb maö entgegneteji bn bem?
Ä d t ^ e n.
3c^ fagte,
Den Seifig littejl bn, ben jVbitfd^ernben,
Sn ben fü^bnftenben .^olunberbüfc^en:
SOtbc^tft benn ba^ Ädt^d^en bon »^eilbronn and) leiben.
Der ©raf bom ©tral)l (erbebtbaö Äätbcben).
9tun bann, fo nehmt fie h'«/
«Herren ber Seme,
Unb macht mit ihr unb mir je^t, »ad ihr »oUt
(^aufe.)
©raf D110 (unwillig). Der aber»i^’ge Wirdumer, nnbefannt
SOtit bem gemeinen Sauber ber Statur! —
5Ißenn euer Urteil reif »ie meind, ihr Herren,
©eh’ ich jwtt' 0d)ln^ nnb laf bie (Stimmen fammein.
2Ö e n 3 e t Sum ©chlufl
^ a n d.
Die Stimmen l
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2Cire.
6ammelt jie!
(5 i n 91 i t e r«
X)er 9?arr, bcr!
X>cr gall tjlt ffar* di ijt I){cr n{d)t^ 3U rid^tcn.
© r a f Otto, ^em^^erolb, nimm bcn .^clm unb fammle fte.
(Scm^iperolb fammelt bie Äugeln unb bringt ben §elni, worin jic Hegen,
bem ©rafen.)
©rafOtto (jtebt auf), .^err gricbric^ SÖetter ©raf bom ©tra^I,
bu Btfl

©tnj^tmmig bon ber g^eme lo^gcfpro^cn,
Unb bir bort, 2:^cobalb, bir geb’ ie^ auf,
9?t(^t fürber mit bcr Ätagc ju crfc^cinen,
bu fannfl bcf[crc 35cn?eifc bringen.
(3u ben Sliebtern.)
0tebt auf, i^r .^errenl ^ie 0i^nng iji gefebfoffen.
(Oie Slicbter erbeben fteb.)
2f)eohaft>,
boi^berebrten Herren, ibr f^reebt ibn fcbulbloö?
©Ott, fagt ibr, bcit bie Seit an^ nichts gemacht;
Unb er, bcr jie bnreb nichts unb micber nichts
SSemiebtet, in baö erjle (^t)aD^ j^ütSt,
Oer foHte nicht ber leib’ge ©atan fein?
©raf Otto, ©cbmeig, alter, grauer 5:or! Sir (inb nicht ba,
Oir bie oerrüdten ©inne einsurenfen.
gemsJ^Oäfeber, an bein 2ImtI 33Ienb’ ihm bie Gingen
Unb führ’ ihn mieber auf ba^ ^elb hinauf.
0 b c 0 b a l b. Sa^! ^luf bad ^elb? Sich biifioö greifen 2IIten?
Unb bieg mein einzig liebeg Äinb —?
©raf Otto.
.^err ©raf,
Oag überlast bie '^emc @ncbl 3br S^igtet
S5on ber ©emalt, bie Sbt bi^^
fo manche
53efonbrc ^robe ung; la^t ung noch eine,
Oie gro^ejlc, beoor mir fd)ciben, febn
Unb gebt fte ihrem alten SSater mieber.
Oer ©raf oom ©trabl* Sb^
mag ich tun fann,

foH gefebebn. —
Jungfrau!
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Äat^(^cn* SOZein ^o^er ^err!
X)er@raföom©tra^l.
2)u Hebj^ ntic^?
Ä ä 11^ c n,
^erjUc^!
^er®raföom0tral^L ©otu mir wai julteb’,
Ä a t ^ c n,
SB3a^
bu? 0pnc^,
2)er ®raf öom ©tra^L S5erfoIg’ mic^ nic^t
nac^
^eifbronn jurucf,
SOBiKfl bu ba^ tun?
Äat^

c u«

5c^ ^ab’

bir ücrf^jvoc^en.

(@ie fallt in Dbnmacbt.)
Sl^cobalb (empfangtfle). 9)?ein Äinbl SClJciu (^tnsigeöl ^tlf,

im ^immell
X)er©rafbom©tra]^I (menbet ficb). 2)ein ^lucf) ^cr, ^dfc^erl
(Sr nerbinbet ftcb bie 5lugen.)
2^eobatb.
D »erffuc^t fei,
9)?ürbf^au’nber ©ajiri^fengetfl! 9)?ugt’ id^
3(ud) biefe ^robe beiner ^unfi nod) fe^n?
©Ott

© r a f Otto (oom Siicbtftubl b^rabjteigenb). 2ßa^ tj! gefi^c^u, i^r
Herren?
2ö e n 5 e I.
©ie fanf ju ^öoben.
(@ie betrachten fie.)
Oer © r a f b

0

m © t r a I) Kju ben ipafebern). gü^rt mich hinweg!

2h

ö I b,
Oer *^oße ju, bu ©atan!
Ü*a^ ihre fchfangenhaar’geu Pförtner bich
3tn ihrem ©ingang, Sauberer, ergreifen
Unb bich jehntaufenb Klafter tiefer noch,
ihre wilbften glammen lobern, fchieubern!
© r a f Otto, ©chweig, 3flter, fchweigl
2 h e 0 b a t b (meint).
?0?ein ^inb! ?0?ein ^dthchenl
51 d t h ch e n,
2fch!
2Ö e n 3 e I (freubig). ©ie fchtdgt bie 3(ugen aufI
.^an^.
©ie wirb ftch faffen,
© r a f 0110, ?3ringt in beö ^fbrtner^ SßBohnung fiel .^inwegl
(?iae ab.)
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Swfiter S(ft
©3ene: 2Ball> vor fcer £)ot)(e Ui ^eimnct)en ®crlc|)t3.
(^rj^er 3(uftntt
X)er ®raf vom ©tra^l (tritt auf, mit verbundenen Singen, ge»
führt von jtvei Jpöfebern, die ihm die Singen aufbinden und aiödann in die
ipöhie jurüeffehren. — Sr tvirft fich auf den ^oden nieder und meint).
32un tvili ich
0chäfer liegen und flagcn. 2)ie
0onne fcheint noch rotüch durch die 0tämme, auf melchen die
SÖBipfel de^ SßBaldeö ruhn; und tvenn ich J'<^ch
furzen
SSierteij^unde, fobald fic hiitter den .^ügel gefunfen ifi, aufj*
ji^e und mich im 35lachfelde, tvo der 2ßeg eben ij^, ein wenig
daran h^Ite, fo fomme ich noch nach 0chio^ SÖetterfiraht, ehe
die üiiehter darin erlofchen iind. 3(h it>iü mir einbüden, meine
Pferde dort unten, wo die DueKe riefelt, waren 0(hafe und
Siegen, die an dem Reifen fietterten, und an (Sräfern und
bittern ©ejhauchen riffen; ein leichte^, weifet, linnene^ Seng
bedeute mich, mit roten 33ändern gnfammengebnnden, und
um mich h^^^ ffatterte eine 0ci)ar muntrer Sßöinde, um die
0euf3er, die meiner von @ram fehr gepreßten 33rufi ent^
quilien, gradau^ p der guten Götter Dhr em^jor p tragen.
Sßirflich und wahrhaftig I Sch wili meine ^D^utterfprache
durchbldttem und daö ganje, reiche Äa^jitei, da^ diefe Übers*
fchrift führt „Sm^pfindung" dergeftalt plündern, daf fein
?Heimfchmied mehr auf eine neue 2(rt foli fagen fbnnen:
ich ^ttt betrübt. 2(lte^, wa^ die Sßehmut Slührendeö h<^f/
ich nufbieten; Suff und in den 2:od gehende ^etrübni^ foKen
jich abwechfefn, und meine 0timme wie einen fchbnen
Stander durch aUe ^Beugungen hiudurch führen, die die 0eele
beaaubern; und wenn die 35äume nid)t in der Zat bewegt
werden und ihren milden 2au, aB ob e^ geregnet hätte,
herab träufeln faffen, fo find jie von ^otj, und aüe^, wa^
un^ die 2)ichter von ihnen fagen, ein biofie^. lieblid()e^
20 Ä I e i ft, Dtamatifi^c SBerfc.
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2)?ar(^cn* O bu-tt){c nenn’
bic^?
SßBarum fann (c^ bid) nid^t mein nennen? Ädt^c^en, SO^abc^en,
Ädtl)c^en! 3Öarum fann id) bic^ nic^t mein nennen? Sßarum
fann ic^ bic^ nic^t auf^eben unb in baö buftenbe ^immel^
bctt tragen, baö mir bie SOtutter ba^eim im ^runfgemac^
aufgeric^tet ^at? ^dt^^en, Ädt^c^en, Ädt^d)enl 3)u, beren
junge 0eele, aB fie ^eut nadt nor mir ftanb, non mollujliger
©c^on^eit gdngtic^ triefte mie bie mit Ölen gef albte 33raut
eineg ^erferfbnigg, menn (le, auf aEe ^c^jpic^e nieber^
regnenb, in fein ®ema^ geführt mirbl Ädt^c^en, 9)tdbc^en,
Ädt^c^enl Eßarum fann id) eg nic^t? X)u ©Monere, aig ic^
fingen fann, ic^ mifl eine eigene Äunjl erfinben unb um bic^
meinen, 3fEe ^l)ioIen ber (Smpfinbung, ^immlifc^e unb
frbifc^e, miE ic^ eröffnen unb eine folc^e SO'tifc^ung non
5:rdnen, einen örguE fo eigentümlicher 2(rt, fo
gleich unb üppig, jufammenfchütten, baü jeber S!}?cnfch gleich/
an beffen ^alg ich fie meine, fagen foE: fie fliegen bem
^dthchen non »^eilbronnl-5h^ grauen, bdrtigen
eilten, mag moEt ihr? Eßarum nerlagt ihr eure golbenen
^lahmen, ihr ©Über meiner geharnif^ten SSdter, bie meinen
ÜiüEfaal benolfem, unb tretet in unruhiger SSerfammlung hi^^
um mich
ehrmürbigen Dioden fchüttelnb? Siein,
nein, nein! 3um EBeibe, menn ich
Eegehr’
ich fie nicht; eurem fioljen iKeigen miE ich mich anfchliegen:
bag mar befchlogne 0ache, noch ehe ihr famt. X)ich aber,
IBSinfrieb, ber ihn führt, bu (5rfter meineg Stameng, ©bttlicher
mit bem ©cheitel beg 3eug, bich frag’ ich,
SOfutter
meineg ©efchlechtg mar, mie biefe: non jeber frommen ©ugenb
fbrahlenber, mafellofer an Seib unb 0eele, mit jebem Eiebreij
gefchmüdter, aig fie? O ©infriebl ©rauer FilterI \ 3ch füffe
bir bic ^Ocinb unb banfe bir, bag ich
bu f ie
on bie fldhlerne ©rujf gebrüdt, bu hütteji ein ©efchlecht non
Königen erzeugt, unb EÖetter nom 0trahl
jebeg ©ebot
auf ©rbenl Sch meig, bag ich ntich faffen unb biefe EÖunbe
nernarben merbe: benn melche EBunbe nemarbte nicht ber
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2)?cnfc^? 2)od) wenn ic^ jcmatö ein 2Öe{b finbe, ^atb^en,
bir
fo
^ tiic ^anber burcf^rcifen unb bie
®))rac^en ber SßBelt lernen unb ©ott ^jreifen in Jeber Sunse,
bie gerebet wirb, — ®ottfcl)alfl

3tt)eitcr 2Cuftritt
©ottfcbalf. $Der ©raf nom ©trabl,
©cttfc^alf (braunen), .^eba! ^err ©raf nom ©tral^l!
^er ©raf bom 0tra^I. 2Öa^ gibt’^?
©pttfc^alf, 2Öa^ 3um genfer! --©in 55ote iji ange^
fommen bon ©urer 9)?utter,
2)cr ©raf bom ©tra^L ©in ©ote?
©ottfc^alf, ©eflrerften ?auf6, feuc^enb, mit berbangtem
3üget, 2??ein ©eeP, wenn ©uer 0cblof[ ein eiferner 53ogen
unb er ein ^feil gewefen wäre, er batte nicht rafcber b^tam*
gefcbojfen werben fbnnen,
Der ©raf bom 0trabl. SOBa^ l)at er mir ju fagen?
©ottfcbalf, Jjel Siitter ^ranjl

l)ritter 3luftritt
SHittcr Slammberg tritt auf. ©icSBorigen.
Der ©raf bom 0trabl. Slammberg! — 2Ba^ führt bii^
fo eilig 3u mir b^r?
^lammberg. ©ndbigfler ^err 1 ©urer 9}?utter, ber ©rafin,
©ebot! 0ie befahl mir, ben beflen Flenner 3U nehmen unb
©ucb entgegen 3« reiten I
Der ©raf bom 0trabl* 9^un? Unb wa^ bringfl bu mir?
5 lammberg, Ärieg, bei meinem ©ib, Ärieg! ©in 2(ufgebot
j
3U neuer §ebbe, warm, wie (ie e^ eben bon be^ »^erolb^
?i^)^)en empfangen b<^t
20*
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^er ®raf üom 0tra^l (betreten). Sßeffen? — 2)oc^ nic^t
be^ 33ur0grafen, mit bem ic^ eben ben grieben abfd^ioß? ((5r
febt ficb ben Jpeim auf.)
glammberg. ^e^ Sl^eingrafen, beö Swnferi^ bom 0tein,
ber unten am meinumblü^ten 9?ecfar feinen 0i^ ^at.
2)er ®raf bom ©tra^I. ®e^ fH^eingrafenl — 2öaö ^ab’
ic^ mit bem iH^eingrafen su fei^affen, ^lammberg?
glammberg. SOtein ©eel’I
gattet
mit bem ^urg*»
grafen 3u fc^affen? Unb maö molite fo manef^er anbere bon
(5iic^, el^e
mit bem Burggrafen ju fc^affen friegtet?
SOBenn 3l^r ben f(einen griec^ifd^en generfnnfen nic^t au^^
tretet, ber biefe Kriege beran(aßt, fo foKt 3^r noc^ ba^ ganje
©d^mabengebirge miber @u(^ auffobern fe^en, unb bie 3((^en
unb ben .^wnörnd obenein.
2>er©rafbom©tra^(. (5^ift nic^t möglid)! grdulein
Ännigunbe —
glammberg. 2)er Stl^eingraf forbert, im S^amen ^rdulein
Ännigunben^ bon 2:^umed, ben 5föieberfauf @urer .^errfc^aft
©tauffen; jener brei ©tdbtlein nnb jiebje^n Dörfer unb SSor^
merfe, Murern SSorfa^ren Otto, bon ^eter, bem irrigen, unter
ber befagten Älaufel, fäuf(i(^ abgetreten; grabe fo, mie bie^
ber Burggraf bon greiburg, unb, in früheren Seiten, fc^on
i^re SSettern in i^rem 9tamen getan ^aben.
X!er©rafbom©tra^( ((lebt auf). X>ie rafenbe SOtegäre! 5(1
ba^ nid)t ber britte Sleicb^ritter, ben (ie mir, einem .^unb’
gleich, auf ben
he^t, um mir bie Sanbfehaft abjujagenl
Sch glaube, bad ganse Gleich frifft ihr au^ ber .^anb. •Äleo«'
patra fanb einen, unb aB ber (ich ben Äo^f jerfcheKt h^He,
f(hauten bie anberen; bodb ihr bient aHe^, maö eine S^i^^e
meniger h<^i/ «l^ fie/ unb für jeben einjelnen, ben ich iht ser«*
3au(t gurüdfenbe, (tehen gehn anbere voiber mich auf. — 3Öa^
führt’ er für ©rünbe an?
glammberg. 2ßer? T)tx .^erolb?
X)xx ©raf oom ©trahl*
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führt’ er für ©rünbe an?

^ I a m m b c r g.
müffen*

gcjhcnger ^err, ba

er ja rot tücrbcn

Dcr®rafoom©tr a L (5r f^radf) öon ^cter oon ^j^urned
— nidjt? Unb oon ber ^anbfe^aft ungültigem SBerfauf?
^lammberg. ^tUerbing^. Unb üon ben fc^Vüabifd)en ®e#
fe^en; mifd^te
wnb ©emijfen bei jebem britten SßBort
in bie ?Hcbe unb rief (5Jott jum 3cugen an, baü nid)t^ aU
bie reinfien 2ib|id)ten feinen ^errn, ben fH^eingrafen, 'oex^
müd)ten, beö ^rduteinö ©a(^e ju ergreifen*
^er ©rafüom ©tra^I* 3iber bie roten SBangen ber Dame
be:^telt er für jic^?
^iammberg* Daoon ^at er fein 2ßort gefagt*
Der ©raf nom ©tral^L Da|l fte bie ^oefen friegtel
moßte, id^ fonnte ben 92aci^ttau in (Simern auffaffen unb
über i^ren meinen »^alö au^gie^en! 3i)r fleinet, oermünfe^te^
©efic^t ijl: ber le^te ©runb aller biefer Kriege miber mic^;
unb folange id) ben S)?ärjfc^nee nic^t oergiften fann, mit
tt)eld)em fie (ic^ mdfdfjt, ^ab’ ic^ anc^ oor ben klittern beö
?anbeö feine ?Rui^el 2lber ©ebulb nur! — 3ß3o ^dlt fie fid)
je|t auf?
^lammberg* 2luf ber iöurg pm ©tein, mo i^r f^on feit
brei 3:agen ^runfgelage gefeiert merben, bafi bie ^ejfc be^
.^immeB erfrac^t, unb ©onne, 2)?onb unb ©terne nid^t me^r
angefe^en merben* Der Burggraf, ben fie oerabf(^iebet l^at,
foü 9tadl)e foc^en, unb voenn S^r einen ^oten an il^n abfenbet,
fo jmeifr id) nid)t, er jie^t mit (5uc^ gegen ben iH^eingrafen
äu gelbe.
Der ®raf oom ©tra^I. SÖBo^lanl gü^rt mir bie ^ferbc
oor, i(^ mill reiten. —
i^abe biefer jungen 2luftt)ieglerin
oerfpro(^en, wenn fie bie 2öaffen i^reö fleinen fc^elmifd)en
2(ngejid)t^ nicf)t rul^en lie^c miber mi^, fo mürb’ ic^ il^r einen
hoffen p fpielen miffen, bafi (le eö ewig in einer ©c^eibe
tragen foHte; unb fo mal^r i(^ biefe ?)led)te auf^ebe, ic^ l^alte
Sort! — golgt mir, meine greunbel (5lUeab.)
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©jene: Äö^Icr^ütte im ©eMr^,

2)ottner unt Q5(iß.

SSierter 2(uftr{tt
fSurggraf »on

uni) ©corg »on SBafbflatten
treten auf^

greiburg (In tie ©jene nifenl»)* ^ebt (te üom ^ferb’ herunter!
—
unb 2)onnerfct>iag.) — (5i, fo ft^tag ein, tt)o bu ttjißfl;
nur nic^t auf bic ©d^eitel, belegt mit treibe, meiner lieben
53raut, ber ^unigunbe non ^^urnedl
^ i n e @ t i m m e (auferbolb). ^el 2ßo feib 3^r?
greiburg. ^ierl
© e 0 r g*
jemals eine folc^e
erlebt?
g r e i b u r g. Daö gief t nom .^immel ^erab, Si^^l unb 5öerg^
fpi^en erfdufenb, aU ob eine gmeite ©intflut ^eronbrdc^e* —
«Oebt (le üom ^ferb’ I)erunterl
^ i n e @ t i m m e (au^erbnlb). ©ie rü^rt ftc^ ni(!f)t.
(5ine anbere» ©ie liegt toie tot gu bed ^ferbed güfen ba.
greiburg. @i, ^offenl 2)aö tut (le blog, um i^re falft^en
Bdl^ne nic^t ^u nerlieren. ©agt i^r, icl) mdre ber Burggraf
non greiburg, unb bie echten, bic jte im S!}?unb’ ^dttc, ^ttc
i(§ geadelt. — ©ol 33ringt fie ^er*
Slitter ©ebauermann erfebeint, baö Stdulein non
i b u r n e (f auf ber ©cbulter tragenb.
©eorg* I^ort ijl eine Äoblerbütte*

günftcr 2(uftritt
SRltter ©(bauermann mitbem 5rdulein,9litter
2Be^laf unbbte Sleifigen beö Q5urggrafem 3t»ßi
Äöbler. £)leS5orlgen.
greiburg (an bie ^öblerbütte flopfenb). .^ebal
2)er crjlc Äb^lct(brinnen)* 2ßer flopfet?
greiburg. grag’ nid^t, bu ©(blingel, unb madb’ ouf.
2)er stneite hoblet(ebenfo). .^ollal 9?icbt eher, bi^ idb ben
©(blüffel umgefebrt b^be. SBirb boeb ber Äaifer nicht nor ber
5:ür fein?
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^rciburö* 4^alunfcl ©cnn nic^t ber, bod^ einer, ber ^ier
regiert, unb ben Bester gleich nom 2C(t brechen wirb, um’ö
bir au
DererjleÄB^Ier (nuftretenb, eine interne in ber JSpanb). ©er feib
i^r? ©ag woßt i^r?
^reiburg. (5in iKitter^mann bin id^; unb biefe 2>ame, bie
l^ier tobfranf ^erangetragen wirb, bad ifl —’
0c^auermann (non biiuen). Daö ?i(^t weg!
©e|taf. 0d)meißt il^m bie iüatcrne and ber »^anbl
^ r e i Jb u r g (inbem er ibm bie Laterne wegnunmt).
wißfi l^ier leuchten?
^erer(teÄbl)Ier. B^r Herren, ic^ wiß hoffen, ber ©roßefle
unter euc^ bin ic^l ©arum ne^mt i^r mir bie Laterne weg?
X)er attJeite 5lb^ler* ©er feib i^r, unb waö woßt il)r?
f^reiburg. Slitter^leute, bu Riegel, ^ab’ i(^ bir fc^on gefügt!
©eorg, ©ir jinb reifenbe fHitter, i^r guten Sicute, bie bad
Unwetter überrafc^t ^at*
^ r e i b u r g (unterbricht ihn), ^riegömanner, bie non Berufatem
fommen, unb in ihre Heimat aie^en; unb jene ^ame bort, bie
herangetragen wirb, non ^opf au guß in einem 2}?ante( ein^
gewidfelt, ba^ ijl — (€in ©ewittcrfcblng.)
2)ereri^e5lbhlct.
^Jlürr’ bu, ba^ bie ©otfen reißen!
— SSon Berufalem, fagt ihr?
Der atueite Äbht^t* 9^un fann bor bem breitmäuligen
^Donner fein ©ort nerßehen*
g r e i b u r g. 23on Serufalem, jo,
2>er aweite Äbhfcr, Unb baö ©eibfen, ba^ h^^ungetragen
wirb —?
@ e 0 r g (auf ben Burggrafen jeigenb). 2)a^ ifl be^ Herren franfe
©dhwefler, ihr ehrlichen 5eute, unb begehrt —
g r e i b u r g (unterbricht ihn). 2)ag ifl jene^ 0d()wefler, bu ©chuft,
unb meine ©emahlin; tobfranf, wie bu ßehfl, non ©chloßen
unb t^agef hulb erfchlagen, fo baß ße fein ©ort norbringen
fann: bie begehrt eine^ ^(a^e^ in beiner .^ütte, biö ba^ Un^
gewitter norüber unb ber 5:ag angebrochen iß.

2)crerftc^o^Icr« 2){c begehrt einen
in meiner ^ütte?
®eorg* 5a, ü)r guten Äo^Ier, Md ba^ ©emitter vorüber ift,
unb mir unfre Steife fortfe^en tonnen.
2)er jmeite Äb^ter. 3)?ein ©eel’, ba ^abt i^r Sorte ge*#
fagt, bie maren ben Siungenobem nici)t mert, momit i^r jie
au^geflo^en.
^er erfle ^b^ler. Sfaaf!
^ r e i b u r g. X)u mittjl baö tun?
2)er jmeite Äb^Ier. 2)eö Äaiferd .^unben, i^r .^erren,
menn jte oor meiner Znx barnm geulten. — 5faaf I 0c^tingeIt
^brjl nic^t?
Sungc (in ber Jpütte). .^el fag’ id^. Sa6 gibt’^?
T)cv gmeite Äbl^ler. 2)aö ©trol^ f(Rüttle auf, ©c^Iingel,
nnb bie Reefen brnber^in. (5in franf Seibfen mirb fommen
unb ^ia^ nel^men in ber Jütten! .^brjl bu?
Sreiburg. Ser fpric^t brin?
2) e r e r jt e Ä b ^ I e r. (5i, ein gla(f)^fo^f non je^n Salären,
ber unö an bie ^anb ge^t.
g r e i b u r g. (Sut. — ^Iritt t|eran, ©c^auermannl .^ier ift ein
Knebel to^gegangen.
©d)auermann. So?
g r e i b u r g. (Sleic^oiel! — 5n ben Sinfel mit il^r ^in, bortl
-Senn ber 2:ag anbrid)t, merb’ ic^ bic^ rufen.
(©ebauermann trägt baö gräulein in bie §ütte.)
©ec^jber 3fuftritt.
2)ic 350rigen obne ©ebauermannunbba^ gräulein.
g r e i b u r g. 3?un, ©eorg, aÜe ©aiten beö 5nbeB f(bi<i9 it^
an: mir b^^ben jie, mir
biefe ^unigunbe öon
Sbnrnecfl ©o ma^r id) nad) meinem SSater getauft bin, nidjt
um ben gangen Fimmel, um ben meine Sugenb gebeten ^at,
geb idb bie ^uji meg, bie mir befeuert ijl, menn ber morgenbe
2:ag anbrid^t^ — Sarum famfl bu nid)t früher non Salbj»
fldbten b^rab?
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c 0 r g. SGBcil bu mtc^ ntc^t früher rufen lie^cft*
^reiburg, D ©corg! X)u ^ätteft fie fcl)en fotten, wie fic
halber geritten fam, einer ^abet gleich, non ben ?Hittern bed
Sanbe^ umringt, gteid^ einer 0onne unter ii)ren Planeten!
Sßar’ö nic^t, atö ob fie gu ben Riefeln fagte, bie unter ii^r
^un?en f^rül)ten: % mü^t mir fd)me4cn, menn i^r midfi
fel^t? 5:^alejbri^, bie Königin ber ^(majonen, aB fie ^erab^»
^og bom ^auBfu^, ^itejanber ben ©roficn ju bitten, ba^ er
fie füffc — fie mar nic^t reijenber unb gottUc^er aB fie*
Ö e 0 r g, SOBo fingfi bu fie?
^ r e i b u r g, ^ünf ©tunben, ©eorg, fünf ©tunben bon ber
©teinburg, mo il^r ber ?Hi)eingraf burd) brei 5:age fc^aßenbe
Subetfefie gefeiert ^tte. Die fKitter, bie fic begleiteten, l^atten
fie faum beriaffen, ba merf id^ il^ren SSetter Sfibor, ber bei
i^r geblieben mar, in ben ©anb, unb auf ben !Happcn mit
i^r unb auf unb babon*
© c 0 r g. 3(ber, Si??ajl 9)?aj! 3ßa^ l^afi bu —?
^ r c i b u r g*
miß bir fagen, ^reunb —
© e 0 r g. 2Öaö bereiteft bu bir mit aßen biefen ungei^euren
2(nfbaiten bor?
greiburg» 5iieber! ®uter! ^Eßunberlic^er! .^onig bon .^^bta
für biefe bon Dürft unb iHac^e gu
bertroefnete ©ruft,
2öarum foß bie^ mefeuBfe ©Üb länger, einer olpm^sifc^en
©bttin gteic^, auf bem ^uftgefteß prangen, bie ,^aßen ber
d^rifilic^en Äirc^en bon unö unb unferögteic^en entboIBrnb?
lieber angefafit unb auf ben ©d^utt t)inau^, ba^ Oberftc
p unterft, bamit mit 3Cugen erfd^aut mirb, ba^ fein @ott
in i^m mo^nt,
® c 0 r g, 2Cber in aßer 2ßelt, fag’ mir, ma^ iftB, ba^ bi^
mit fo rafenbem
gegen fie erfüßt?
greiburg, O ®eorgI Der SOienfe^ mirft aßeö, maö er
nennt, in eine ^fü^e, aber fein ^efü^f. ©eorg, ic^ fiebte fie, 1
unb fic mar beffen nid^t mert
liebte fie unb marb ber«*
fc^mäl^t, ®corg; unb fie mar meiner ^iebc nid)t mert
miß bir ma^ fagen — aber eö mad)t mic^ blaff, menn idf)
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baran bcnfe» ©eorgl ©eorgl Senn bic 2:eufcl um eine (5r>»
finbung \)crtcgctt (inb, fo muffen fie einen ^al)n fragen, ber
fid) »ergebend um eine .^ciine gebrei)t
unb ^inter^er fie^t,
bag fie, »om 2tudfa^ jerfreffen, ju feinem ©page nic^t taugt
© e 0 r g* X)U mirg teine unrittcrlic^e i)tad)e an i^r audüben?
greiburg. 9?ein, ©ott bel)üt* mic^! deinem ^nec^t mut’
ic^ gu, ge an i^r ju »oHsie^n. —
bringe ge nac^ ber
©teinburg jum 9ll)eingrafen jurüd, mo ic^ nic^td tun mitt,
ald i^r bad .^aldtuc^ abne^men: bad foE meine ganse
^ad^e fcinl
© e 0 r g. Eßad, bad .^aldtud) abnef)men?
g r e i b u r g« 3a, ©eorg, unb bad SSoIf jufammenrufen.
© e 0 r g. 9?un, unb menn bad gefc^e^n ig, ba miEg bu —?
g r e i b u r g, (5i, ba miE icf) über ge ^^ilofo^^ieren. ^a miE
ic^ euc^ einen meta^bpgfc^en ©a^ über ge geben, mie ^laton,
unb meinen ©a^ naci)^er ertautern, mie ber lugige Diogened
getan« £>er SOZenfd) ig-3(ber giEl (Sr borebt)
©eorg« SEunl 2)er ?0?enf(b ig? —
greiburg« X)er SO^enfd) ig, nach ^taten, ein gmeibeiniged,
ungefieberted 5ier; bu meigt, mie ^iogened bied bemiefen;
einen »^a^n, glaub’ ic^, rupft’ er unb marf i^n unter bad
SSoIt — Unb biefe Äunigunbe, greunb, biefe Äunigunbe »on
2:burnecf, bie ig nad) mir-3iber giEI ©o ma^r icb
ein SOtann bin, bort geigt jemanb »om ^ferbl

©iebenter Sfuftritt
0er ©rafbom ©trab! unb SHlttcr glammberg treten öuf.
9tacbber ©ottfebölf. — 0ie S5origen.
0er©raf»om ©trabl (nnbie Jpütte Uopfenb). 4^ebal 3bif
madern Äßb^^^^^^utel
glammberg. 0ad ig eine 92a(bt, bie EÖblfe in ben Klüften
um ein Unterfommen an^ufpredben«
0er ©raf »om ©trabt* 3g’d erlaubt, einjutreten?
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grciburg (tbm in ben 2Beg).
auc^ fein mögt bort —

®c

0

(SrIöuBt, i^r «Ocmnl

Scr if)r

r g. 3I)r fbnnt i^icr nii^t einfcl^rcm

Der ©raf oom Strahl. 9?id)t?

Sßantm nici^t?

^ r c {b u r g» SDßcii fein Ülanm brin ifi, meber für t\x6) noc;^
für un^* 9}?eine ^rau liegt barin tobfranf, ben einzigen
SÖinfef; ber leer ijl, mit i^rer Q3ebienung erfüHenb; il)r
merbet fte ni^t barau^ oertreiben moßem
Der ©raf oom ©tra^L ffltin, bei meinem (5ib 1 SSiel^»
me^r tt)ünfd)e id), bag fie ji(^ balb barin erholen möge. —
©ottfdjalfl
glammberg. ©o müffen mir beim ©aflmirt „3wm blauen
.^immel" übernachten.
Der ©raf oom ©trahf. ©ottfehaff; fag’ i^I
©ottfchalf (bremsen),

.^ierl

Der ©raf oom ©trahf» ©chaff bie Deden l)txl Sßir
moKen und
^oger bereiten, unter ben 3meigen.
©011fd)aif unb ber ÄSbierfunge treten auf.
©ottfchalf (inbem er ihnen bie Decfen bringt). Dad tt)ei0 ber
2:eufcr, mad bad
föi^ eine SOBirtfehaft ijt! Der 3unge fagt,
brinnen mdre ein geharnifchter S??ann, ber ein ^rduiein bc^
machte; bad läge gefnebelt unb mit oerflopftem SOtunbe ba,
mie ein Äaib, bad man jur ©chfachtbanf bringen miß.
Der ©raf oom ©trahf» 2Bad fagft bu? ©in ^rdufein?
©efnebelt unb mit oerfto^ftem ßJtunbc? — ßßer h^^i
bad gefagt?
glammberg. Sung’I

SÖoher meigt bu bad?

Äbhierjunge (erfebroefen). ©tl — Um aßer ^eiligen mißen I
3hr »Herren, mad macht ihr?
Der ©raf oom ©trahf* ^omm het.
^bhferjunge. 3ch fage: ©tl
^lammberg. Sung’I Sßer h^t bir bad gefagt? ©o fprich»
Äßh^erfunge (heimlich, nachbem er ßch umgefehen). .^ab’d gefchaut,
ihr .^erren. ?ag auf bem ©troh, ald fie fie hiueintrugen unb
f)3rad)en, fie fei franf. Äehrt’ ihr bie ?am^5e ju unb erfchaut’,
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ba^ ftc gcfunb war unb Sßangcn ^att’ aU wie unfre ?ore.
Unb wimmert’ unb brüeft’ mir bie ^änb’ unb blinzelte unb
fprad^ fo bernel^mlic^ wie ein fiuger .^unb:
mief)
lieb 53übel, mad^’ micl) lo^I" bag idf)’^ mit Gingen ^ort’ unb
mit ben gingern öerflanb.
t)er®raf bom 0tra^L 2ung’, bu flac^^fo^figer, fo tu’^!
glammberg* 2Öaö fäumft bu? 2ßaö mad^jl: bu?
Ber ®raf bom ©trai^I* iöinb’ fie loö unb fc^idi’ (te ^er!
Äb^lerjunge (fcbüd)tern). ©tl fag’ id^, — 3d^ woßt’, baß i^r
gu ^ifdi)en würbet 1 — ^a ergeben fid^ i^rer brei fcf)on unb
fommen l^er unb felgen, wad eö gibt? ((Jr blaß feine £aternc au§.)
^er @raf bom ©tra^I. 9?id^tö, bu wadirer Sunge, nid^td.
^lammberg* ©ie Ijaben nicf)t^ babon gel^brt
Der ®raf bom ©tra^l.
Siegend wißen i^re ^la^e*

©ie wec^feln bloß um be^

Äb^lerfunge (ßebtßcbum). SÖoßt i^r mic^ fc^ü^en?
Der ©raf bom ©tra^l. 3a, fo wal^r ic^ ein Stitter bin,
bad wiß icf).
^lammberg. Darauf fannß bu bid^ berlaffen.
Äü^lerjunge. ßöo^lanl 3c^ wiß’d bem SSater fagen. —
©c^aut, wad ic^ tue, unb ob ic^ in bie .^ütte gel^e ober ni^t?
(©r fpriebt mit ben ^(ten, bie bitten am Seuer ßeben, unb oerliert ßcb
naebber in bie §ütte.)
glammberg. ©inb bad foldbe ^au^e? ^Seeljebubd^Slitter,
beren Drbendmantel bie ü^aebt iß? ©beleute, auf ber ianb;*
ßraße mit ©triefen unb 53anben aneinanber getraut?
Der ©raf bom ©trabl* ^ranl, fagten ßel
glammberg. 2:obfranf, unb banlten für aße .^ilfel
©ottfdball. 9?un wart’! ßßir woßen ße fdbeiben.
(q)aufe.)
© (b a u e r m a n n (in ber §ütte).

S^e, boßa! Die töeßie!

Der ©raf bom ©trabt. 3(uf, glammberg, erbebe bicbI
(©ie ßeben auf.)
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g r e i b u r 0»
(iDie Partei
0(^auermann,

^reiburg,

Burggrafen ergebt j!ct).)

3c^

bin angebunbeni
^Daö Srauicin erfebeint.

3c^

bin angcbunbenl

©bttcrl 3Ba^ erblid’ icb?

2(c^ter 2iuftritt
Sräulein Äunigunbe von Xburneef im 0*leifcf^eib,mit
entfeffelten paaren, — 2)ie Vorigen.
^unigunbe (mirft ficb vor bem ©rafen vom @trat)l nieber)*
SD^cin !Hetter! 3ßcr
immer feibl SHebmt einer
SSielfacb gefebmäbten nnb gefei)änbeten
Jungfrau ^neb anl ^OBenn ^ncr ritterlicher (5ib
2)en 0chn$ ber Unfehntb (Such empfiehlt: hi^i^ l^^öl fi^
3n 0tanb gefheeJt, bie je^t ihn von ^nch forbertl
^reibnrg. ?Heift fie
tht 9}?dnnerl
© e 0 r g (ihn surücfböltenb).
SOjaj, h^r’ mich an*
^reiburg, 'tHei^t fie hinweg, fag’ i^, lafit fie nicht reben!
X)er ©raf vom 0trahl* ‘^alt bort, ihr .^^rren! 2Öad
wollt ihr?
§ r e i b n r g.
wir wollen?
SS)?ein 5EBeib wiH ich, S^m .genfer! — 2(uf! (Srgreift jte!
Äunignnbe. 2)ein Seib? ^n ^ügnerhersl
X)er ©raf vom 0trahl (llreng).
Berühr’ jte nichtl
2ßenn bu von biefer ^ame waö verlangi^,
00 fagib bu’^ mir! X)enn mir gehört (ie je^t,
SOBeil jte jich meinem 0chu^e onvertrant,
((Jr erhebt fie.)
§ r e i b n r g. 2Öer bijl bu, Übermütiger, ba^ bn
X>ich gwifchen gwei SSermdhlte brdngjt? SOBer gibt
iKecht bir, mir bie ©attin jn verweigern?
Ännigunbe. ^ie ©attin? Bbfewichtl
bin ich
317

2)er (^raf öom ©tral)L Unb mx bffl bu, SHic^tltPttrbfger,
baff bu
©{c beine ©attin fagjl, berfluchter ©wbe,
^Dafl bu jle bein nennjl, gciter SD^äbc^cnräuber,
2)ie Jungfrau, bfr bom 2:cufcl in ber ^bttc
9)?it knebeln unb mtt tauben angetraut?
5 r e i b u r g. ®e? 2Ba^? 2Öer?
® e 0 r g« SÄaj, ic^ bitte bic^,
2)er @raf bom ©tra^L ©er bijl bu?
g r e {b u r g» 5^r ^erm, i^r irrt eu^ fe^r —
^er ®raf bom ©tra^I. ©er bift bu? frag’
§ r e i b u r g, 3I)r »Herren, tbenn i^r glaubt, bag id) —
X)tx ©raf bom ©tra^l*
©c^afft ?{c^t ^er!
^ r e i b u r g. ^ie^ ©eib ^ter, ba^
tnltgebra(^t, ba^ tfl —
£)er®raf bom©tra^L
fage, ^i(^t ^erbeigefc^afftl
011 f cb a I f unb ble Ä o b U r fommen mit Sacfeln unb gcucrbalen. ^
g r e {b u r g,
Scb bin —
© e 0 r g (bcimlicb). ^in Ülafenber big bu! ^ort! ©leicb b'ittneg,
©tilg bu auf etbtg nicbt betn ©a^jpen fcbdnben,
2)er

©raf bom ©trabl*

©o, meine madern Nobler,
leuchtet mirl
(Sreiburg fcblieft fein SSifier.)

Der ©raf bom ©trabl*

©^t bift bu je^t? frag’ ich«
Öffn’ ba0 SSifier,
greiburg. 3br ‘O^rren, i^ bin —
Der ©raf bom ©trabl*
S&ffn’ ba^ SSijier,
g r e i b u r g*
Der ©raf bom ©trabl. S0?einjl bu, leicbtfert’ger ©ube,
ungejlraft
Die 5fnttt)ort mir ju toeigern, roie ich bir?
(Sr reift ihm ben Jpelm oom §aupt, ber 55urggraf taumelt.)
©cbauermanm

©cbmeigt ben SSermegenen bocb gleid) ju
©Obern
©e^laf. 2lufl Siebtl
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grciburg.

t)u ^Hafenber,

eine 5at!

(Sr erbebt (leb, aiebt unb bo«t nach bem ®rafen; ber weiebt auö.)
^er©raft)om©trabI»

webrft bfcb mir, bu Giftet:#

brdutigam?
(Sr baut ibn nieber.)

©0 fahr 3ur
ttjober bu famjl,
Unb fei’re betne ^(itterwoeben brinl
SDBe^Iaf. Stttfe^cnl ©ebauti Sr fiürjt, er manft, er fdUtl
^lammberg, 2Cuf je$t, ibr greunbe 1
©cbouermann*
gort! Sntfliebt!
glammberg.
©cblagt brein!
Sagt ba^ ©efinbel ooUig in bie giucbtl
(£)ie Q5urggräfiicben entmeicben; niemanb bleibt aB ®eorg, ber über
ben Burggrafen befebäftigt i|t.)
2)er ©raf nom ©trabl (sum Burggrafen).

greiburg! 2Öad feb icb? Sbt aKmdcbt’gen ©btterl
bijb’ö?
^unigunbe (imterbrucft). ^er unbanfbare .O^ß^^ufudb^!
X)er ©raf oom ©trabl*
gnU bir biefe Sungfrau, bu
UnfePger?
2ßa^ moKtejb bu mit ibr?
© e 0 r g.
— Sr fann ni(bt reben.
Blut fuKt, bom ©cbeitel queßenb, ibm ben SJ?unb.
Äunigunbe. 5aft ibn erjUefen brin!
X)er ©raf bom ©trabl. i5in 5raum erfebeint mir’^I
Sin SD?enfcb tbie ber, fo moto fonjb unb gut
— Äommt ibm ju »^ilf, ibr iJeutel
glommberg.
3CufI ©reift onl
Unb tragt ibn bort in jener .^ütte Staum.
Äunigunbe. Snö ©rab! 2)ie ©cbaufeln b^^i
fei gemefen!
2)er ©raf bom ©trabP Beruhigt SuchI — 2Öic er bar;»
nieber liegt,
®irb er auch unbeerbigt Such nicht febaben.
5lunigunbe. Seb bitt’ um 2ßafferl
2)er ©raf bom ©trabl. gübU Sb^ i^ueb nicht mobl?

r
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^unigunbe«
Sft

— SOBer ^ilft? —
fein 0i^?

— 2ßcl) mir! (©icwanft,)
X>er ©raf üom ©tra^L

»^immlifc^enl

^el

®ott^

fc^alf, I)irf!
©ottfc^alt ^{e ga(Jern ^erl
5lunigunbe,
Saft, laftl

2)er ©raf üom 0tra^l

fie auf einen

geführt).
d^ gel^t tjorüber?

Äunigunbe, X)a^ Stc^t fe^rt meinen trüben 2tugen mieber. —
X>ev ®raf nom 0tra]^L SOBaö mar’^, ba^ fo urpIo^Uc^
ergriff?
Äunigunbe, 2fc^, mein grofmüt’ger fRetter unb Befreier,
SGBic nenn’ ic^ ba^? 2ßel(^ ein entfe^en^üoEer,
Unmenfc^Iici)er 5^et)el mar mir jugebad^t?
2)enf’ ic^, ma^ o^ne (5uc^ nieKei^t fd^on je^t
9}tir miberfu^r, ^ebt jicf> mein ^aar cm^jor
Unb meiner ©lieber jcglic^e^ erftarrt
2)er ©raf nom ©tra^L 2ßer fcib 5^r? 0)5re^tl 2Öa^
ijt (5ucl> mibcrfa^rcn?
Ännigunbe. O 0eligfeit, duä} bieö je^t gu entbedfenl
T)ie 2at, bie ©uer 2frm üoßbracl)t, ijt feiner
Unmürbigen gefc^e^en: Äunigunbe,
Freifrau non S^urnetf, bin id), baf S^r’ö mift
X)a^ fufe Seben, ba^ S^r mir erhieltet,
SOBirb aufer mir in 2:^urne(f banfbar noc^
©in gans ©efc^Iec^t ©uc^ öon SSermanbten lohnen*
2)er©rafnom©tra^L S^r feib? — ©^ if nic^t möglich I
Äunigunbe
2Son 2:^urne(f? —
Ännigunbe,
3a, fo fagt’ id)! 3öa^ erfaunt 5^r?
2>er ©raf oom ©tra^l ((lebtauf), 9lun benn, bei meinem
©ib, e^ tut mir leib,
00 famt
an^ bem Ülegen in bie 5:raufe:
SDenn icb bin griebric^ 3Better ©raf oom 0tral}ll
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^(Cuniguube,

S[Baöl

(luer 97amc? — :J)er ^yjame meinet
iHetter^? —
X)er®raföom0tra!^L 21^ ^riebric^ 0tra^I,
di tut mir teib,
ic^ (5ud) feinen beffern nennen fann*
^unigunbe (|te()t auf). 3i)r .^immlifc^en! SÖöie prüft il)r
biefe^ ‘^crjl
©ottfc^alf (beimlicb). X>ie ^ll)urne(f? .^ört’ id) red)t?
^fammberg (crflaunt). 53ei @ottl 0ie ijf’ö!
(^aufe.)
Ä u n i g u n b e.
fei. (5g foK mir bag ©efü^f, bag l)ier
3n biefem ^ufen jic^ entflammt, nid)t pren.
3d) min nptg benfen, füllen miß id) nid)tg
3(lg UnPulb, ^l)re, Seben, Slettung — ©c^u^
23ür biefem SßBolf, ber l)ier am ^öoben liegt. —
5tomm ^er, bu lieber, golbner Änabe, bu,
X)er mic^ befreit, nimm biefen Üling bon mir.
^g ift je^t alleg, mag id^ geben fann.
öinjf lol^n’ ic^ mürbiger, bu junger .^elb,
^ie 5:at bir, bie mein ^anb gelbff/ bie mutige,
X>ie mic^ öor ©(^mac^ bema^rt, bie mid^ errettet,
2)ie 2:at, bie mic^ gur ©eligen gemad^tl
(©ie menbet ficb jum (Grafen.)
öuc^, mein (5)cbieter — öuer nenn’ id) alleg,
Sßag mein ijfl ©pret^t! 3Bag l^abt 3^r über mid^ bepioffen?
2n (5urer 20?ac^t bin id^; mag mu^ gePe^n?
20?uf[ id) nac^ öurem i)litterji^ (5uc^ folgen?
2)er (Sraf bom ©tra^l (nichtohneSßerlcgenbeit).
2)?ein ^raulein — eg ifl ni(^t eben aUjumeit.
SOBenn 3^r mein ^ferb bepigt, fo fonnt 3p bei
^er (Gräfin, meiner SOfutter, übernachten.
Äunigunbe. ^ü^rt mir bag ^ferb borl
X)er ©raf bom ©trahl (nach einer <paufe). 3h^ bergebt mir,
äÖenn bie SSerhaltnip, in meli^en mir —
21 Ä I e i ft, 35tamatif^c SBetfe.
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md)t^! 3d) bitt’ du^ fe^rl ^Sefc^dmt
mid) nic^tl
3n ^ure Werfer flaglo^ wiirb’ id) tDanbern*
i)er®raföüm©tra]^L 3n mctnc Werfer! Saöl S^r
überzeugt (5u(^ —
Äunigunbe (unterbriebtibn). ^rüdt mid) mit ^itrer @rofmiit
niebt ju ^oben! —
bitt’ um (5urc ^anbl
S)er©rafi)om0trabl* »0^1 gadetn! XeuebtetI
^uniöwnbc*

im

©jene: ©cblof SKetterjlrabi. €in ©emacb in ber ^urg.

92eunter 2(uftritt
5f u n i g u n b e, in einem t)flib uollenbeten, vomantifeben SInjuge, tritt auf
unb fe^t ficb uor einer Xoilette nieber. hinter ibr 01 o f a l i e unb bie
alte Brigitte.

01 üf alie (ju Brigitten), .^ier, 2)?üttcrcben, fc^’ bicbl ^er ©raf
uom ©trabl
meinem ^rdulein anmetben laffen;
fie lä^t ficb nur noch bie ^aare non mir jnreebt legen, unb
m.ag gern bein ©efd)vna^
55 r i g i 11 e (bie ficb gefeljt). 2(lfo 3bt
grdniein Äunignnbe
^ non ^burned?
51 n n i g n n b e, 3a, 0)tnttercben, baö bin idb*
Brigitte. Hub nennt (5ncb eine Mochtet be^ Äaiferd?
5? n n i g n n b e* ^eö Äaiferg? S^eim 3ßer fagt bir baö? 2)er
je|t tebenbe Äaifer ifl mir fremb; bie Urenfelin eine^ ber
norigen 5taifer bin icb, bie in nerfloffenen 3abrbnnberten
onf bem bentfeben ^b^'^^n fafem
©rigitte, £) ^err! di ift nicht möglichI 2)ie Urenfel^
tod)ter —
Ännignnbe. 9?nn jal
0lofalie, *^ab’ id) ed bir nicht gefagt?
Brigitte* 9^nn, bei meiner ^ren, fo fann ich mich in^ ®rab
legen: ber Xraum beö ©rafen ©trabl ijb anöl
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Äunigunbe. 3Betc^ ein 2:raum?
alie» ^ort nur, ^ort! (5ö ift bie tnunbcrric^j^e ®cfd)i(^tc
üon ber Sßelt!-2(bcr fei bunbig, SMttcrc^cn, unb fpare
ben Eingang; bcnn bie 3cit, tt)ie id) bir fd)on gefagt, ijl furj.
55 r i g i 11 e. :iDer ®raf tnar gegen ba^ (5nbe be^ »Orienten
Sa^red nad) einer feltfamen @d)tt)ermut, Don welcher fein
9J?enfc^ bie Urfad^e ergrünben fonnte, erfranft, S)?att lag er
ba, mit glutrotem 3(ntli$, unb pl^antajierte; bie tärgte, bie
i^re SJtittel erfc^o^ft Ratten, f^jrad^en, er fei nic^t au retten.
3llleö, maö in feinem .^erjen Derfd)loffen mar, lag nun, im
SCBa^njinn beö ^ieber^, auf feiner 3unge; er fd)eibe gern,
fprac^ er, oon Rinnen; baö SOtäbc^en, baö fällig mdre, il)n gu
lieben, fei nic^t Dorl)anben; Seben aber ol^ne 5icbe fei ^ob.
^ie SOBelt nannt’ er ein ®rab, unb ba^ ®rab eine SBicge, unb
meinte, er mürbe nun erjf geboren merben. — X)rei hinter;?
einanber folgenbe 97d(^te, mal^renb melc^er feine SOtutter nic^t
Don feinem 55ette mic^, eradl)lte er Don i^r, i^m fei ein (5ngel
erfc^ienen, unb ^abe il^m augerufen: „SSertraue, Dertraue,
Dertrauc!" 2(uf ber ©rdfin ^rage, ob fein .^era ji«^, burc^
biefen 3nruf bc^ .^immlifc^en, nid)t gejfdrft fül)le? ants*
mortete er: „©ejfdrft? Stein!" — unb mit einem ©eufaer
fe^te er ^inau: „X)oc^, bod^, 9)tutter! SCBenn ic^ |ie merbe
gefeiten l^aben!" — ^Die ©rdfin fragt: „Unb mirfl bu (ie
fe^en?" „©emifi!" antmortete er. „2Öann?" fragt (te.
„2ßo?" — „3n ber ©ilDcfternac^t, menn ba^ neue Sa^r ein#
tritt, ba mirb er mic^ a« i^r führen." „$3er?" fragt (le,
„lieber, au mem?" „X)cr (5ngel", fpric^t er, „ju meinem
SOtdbc^en" — menbet fic^ unb fc^ldft ein.
Ä u n i g n n b e. ®efd)md^ I
91 0 f a l i e. .^brt jie nur meiter. — 9tun?
55rigitte. 2)rauf in ber ©ilDefiernac^t, in bem 2lugenbli(f,
ba eben ba^ Sa^r mec^felt, ^tbt er fic^ l)alb Dom 5ager
empor, fiarrt, alö ob er eine ßrfc^einung l)dtte, in^ 3immer
l)inein, unb, inbem er mit ber .^anb a^ißl» „?0tutterl 9)tutterl
a?tutter!" fpric^t er. „2ßa^ gibt’^?" fragt jie. „X)ort! ^ortl"
21*
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„SBo?" „®efc^tt){nbl*
er. —
— „X)en ^clm!
:^en
X)a6 ©c^wcrt!'' — „2ßo iüißft bu ^in?"
fragt btc 2)?uttcr. „3u it)r", f^ric^t er, „p %! ©o! fo! fo!"
unb jinft gurüd. „2(be, 2)?utter, ^tbe!" fhredt aUc ©lieber
üon jic^ unb liegt tuie tot.
5lunigunbe. ^lot?
0

f a I i e. 5:ot, Jal

^uniguubc. 0ie meint, einem 5oten gleich.
910 f a l (e. 0ie fagt: totl 0türt jte nic^t. — 9?un?
©rigitte. 3Öir ^orc^ten an feiner ©ruft: e^ mar fo ftilt
barin, mie in einer leeren Kammer. (5ine ^eber marb i^m
oorgel^alten, feinen Eltern ^u prüfen: jie rührte (ic^ nic^t.
Xcx 2(r3t meinte in ber Sat, fein ©eift ^abe i^n oerlaffen,
rief i^m ängj^lic^ feinen 92amen in^ D^r; reijt’ i^n, um
' i^n 3U ermecfen, mit ©ernten; reijt’ i^n mit Stiften unb
S^abeln, riff i^m ein .^aar au^, bafi fic^ baö ©lut jeigte;
vergebend: er bemegte fein ©lieb unb lag mie tot.
5^unigunbe. 92un? Darauf?
© r i g i 11 e. Darauf, nad)bem er einen 3citraum fo gelegen,
fa^rt er auf, fe^rt jic^, mit bem Qlu^brud ber ©etvübniö, ber
3ßanb ju unb fpric^t: „Zd)l 3?un bringen jie bie Sichter!
9^un ifl fie mir mieber nerfc^munben!" — gleic^fam, al^ ob
eö burc^ ben ©lanj berfeiben oerfc^euc^t mürbe. — Unb ba
bie ©rdfin jic^ über i^n neigt unb i^n an i^re ©rujf l^ebt
unb fpricl)t: „9}fein griebrid)! 2ßo marft bu?" „©ei i^r,"
berfe^t er mit freubiger Stimme, „bei i^r, bie mic^ liebt!
©ei ber ©raut, bie mir ber .^immel beftimmt ^atl ©e^,
2)futter, ge^, unb lag nun in allen 5tirc^en für mic^ beten:
benn nun münfc^’ id^ 3u leben."
Äunigunbe. Unb beffert jlc^ mirflic^?
910 f a l i e. Da^ eben ig ba^ 2Öunber.
© r i g i 11 e. ©effert fic^, mein grdulein, beffert fid^, in ber 5at;
erholt fic^ bon Stunb’ an, geminnt, mie burc^ ^immlifc^en
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53alfam gcl^ciU, feine strafte inieber, unb ef)e ber SÖJonb ftc^
erneut, i|l er fo gefunb »te gubor,
Ä u n i g u n b e, Unb erjä^Ite? —

ergdtilte er nun?

Brigitte* li6), unb erja^Ite, unb fanb fein (Snbe ju erjäl^ten:
Vüie ber ^ngel i^n bei ber ^anb burd^ bic Sfac^t geleitet;
wie er fanft beö SOtdbe^end 0d)laffämmerlein eröffnet unb,
aße 2Bdnbe mit feinem ®tanj erleud^tenb, ju i^r eingetreten
fei; mie ed bagefegen, baö ^olbc ^inb, mit nic^td al^ bem
^embc^en angetan, unb bic 2fugcn bei feinem 2inbti(f groß
aufgcmac^t unb gerufen ^abc mit einer stimme, bit ba^
(Jrflaunen beficmmt: „SWariannc!", tt)clci)eö jemanb gemefen
fein müjfe, ber in ber Dfebenfammcr gcfd)Iafcn; mie ftc bar**
auf, bom ^ur^ur ber §reubc über unb über fc^immernb, au^
bem ©ett geiHegcn unb jic^ auf ^nien bor i^m niebergclaffen,
baö .^aupt gefenft unb: „SD?ein ^o^cr ^err!" gelif^clt; mic
ber ^ngel i^m barauf, baß eö eine ^aifcrtoc^ter fei, gefagt,,!^
unb i^m ein SSflal gejeigt, bad bem Äinblein rötlid) auf bem' ,
Staden ber^eic^net mar, — mic er, bon unenblic^em (^ntjüdenlburd^bebt, ße eben beim ^inn gefaßt, um i^r ind 3(ntli^ 3u fClauen; unb mic bie unfelige 9}tagb nun, bie SOtarianne, mit
$i(^t gefommen, unb bic gange (Jrfc^einung bei i^rem (Eintritt
mieber bcrfc^munben fei»
Äunigunbe* Unb nun meinß bu, biefe ^aifertoc^ter fei ic^?
Brigitte. SOBer fonß?
Sl 0 f ali e. ^ad fag’ id^ auc^.
^ r i g i 11 e, X)ie gange 0tra^fburg, bei (5urem (fingug, aB
ße erfuhr, mer
feib, fc^Iug bie .^dnbe über ben ^o^f gu^
fammen unb rief: „0ic iß’öl''
Sl

0

f a I i e*
fe^Uc nic^t^, aB baß bie ©loden il^re Bungen
gelbß unb gerufen ^dtten: ja, ja, ja!

^unigunbe (ßet)tauf).
banfe bir, SJtüttcrc^en, für beinc
^rgdi)Iung. Bngmifc^cn nimm biefe Ohrringe gum ^inbenfen
unb entferne bid^.
(Brigitte ab.)
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Se^ntcr 2(uftntt
Äunigunbe unb 9lofflIie.
^uniQunbc (nacbbcm fleficbim ©ijicgelbetrachtet, gebtgebottfenlo«
anö Scnflcr unb öffnet eö. — <paufe).

bu mir aKe^ bort jurecbt gelegt,
Sßßaö icb bem ©rafcn jugebacbt, Ütofatic?
Urfunben, iöricfe, Srwgniffe?
0

f a n c (am ®fcb jurucfgebiieben). ^ier finb jie,

3n btcfem (^infcblag liegen ftc beifammen.
Äunigunbc.
®ib mir bocb —
(@ie nimmt eine £eimrute, bie braunen befefligt ifl, herein.)

f a r i c.
3Öaö, mein gränicin?
Äunignnbe (iebbaft). 0(bau’, o SD?äbcben,
bic^ bie 0pur üon einem gittig nicht?
0 f a I i e (inbem fte ju ihr gebt).
SffiaS
3b^
Ännigunbe.
Leimruten, bie — idb meiff
9?icbt mer? — an biefem genffer anfgeffeßt!
— 0icb,
l^ter nicht ein gittig fc()on geffreift?
!)t 0 f a I i e. (Semiffl X)a iff bie ©pur. SOBad mar’ö? ^in Seifig?
Äunigunbe. ©in ginJenhahnchen mar’d, ba§ ich bergeben^
^en gangen 9)?orgen fchon herangelocft.
9t 0 f a (i e. ©eht nur bie^ geberchen. ^ag ließ er fferfenl
Ännigunbe (gebanfennoU). ©ib mir bo(^ — '
910 f a l i e.
2ßa^, mein gräuiein? ^ie Rapiere?
Äunigunbe (lacht unb fchlägt fte). ©chelmin! — I)ie .^Me tniß
ich,
bort fleht
0

(Siofalie lacht, unb gebt unb boit bie JQirfe.)

(Elfter 3(uftritt
© t n 05 e b i e n t e r tritt auf. 5D i e 35 o r i g e n.
p

2)cr OJebiente. ®raf Setter üom ©trahl, unb bic Gräfin,
feine SDlntterl
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^^unigunbc (wirft M au^bcrütafc^I' 9)?tt bctt ©ad^cn
tt)C0.
iH 0 f a I i c. (Steic^, gtcic^I (@ic mact)t bie Xoilette ju unb ge^t ab.)
Ä u n i g u n b c, 0{c tücrbcn mir ttjiUfommcn fctiu

3tüö(ftcr 2(uftntt
©rafin ^elena, bcr ®raft)ont @trabl treten auf.
Sräulein Äunigunbe.
5t u n t g u n b c (ihnen entgegen).

SScrchrung^tDÜrb’gc!

2)Zctne^

Stetterö 2)?uttcr!
Sföcm banf’ ich, tnclchcm Umfianb, ba^ SSergnügen,
2fntti^ fehenft, bafi
SSergonnt, bic teuren .^dnbe ßueh su füffen?
© r d f i n. 2??c{n ^rdulcin,
bemütigt mich. 3^ fam,
Um (5urc 0tirn ju füffen unb gu fragen,
3Bic 3hr in meinem J?aufe (5nch befinbet?
Ännigunbe. ©ehr toohi. 3ch fanb hier aßeö,
ich braudjtc.
3ch hnUe nid)tö üon (Surer .^ulb nerbient,
Unb 3h^ beforgtet mich glei^ einer Tochter,
3Öenn irgenb etmag mir bie 9luhe fibrte,
©0 mar eö bieg befchdmenbe ©efüht;
3)och ich beburfte nur ben 2(ugenblicf,
Um biefen ©treit in meiner iörufi ju lofen.
(@ie wenDet ficb jum ©rafin)
SOßie fieht’g mit (5urer linfen .^anb, ©raf griebrich?
I)cr ©raf öom ©trahf. 2}?it meiner .^nnb? ?D?ein
^rdulein! I)iefe §ragc
3ft mir em^finblidher alg ihre SGBunbe!
Der ©attel mar’g, fonfl nichtg, an bem ich mich
Unac()tfam jtie^, (5uch h^er üom ^ferbe hebenb.
© r d f i n. 2Öarb jie nermunbet? — Danon meij) ich nichts.
Ä n n i g u n b e. di fanb fich, aB mir biefeg ©chlo^ erreici)ten,
Da^ ihr in heßen ^ro^fen ©lut entflofl.
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2)cr ©raf \)om

fcibft, fe^t 3^r, ^at
fc^ott Dcrgcffcn*
2Öcnn’ö ^rciburg mar, bcm
im stampf um
J)tc6 ©iut gcgal^tt, fo fann td) mirflic^ fagen:
©(^red)t mar bcr ^rci^, um bcu er ^ud^ »erlauft!

Äuutguube* 3I)r benft »ou feiuem SGBerte fo — uic^t 16).
(Snbem fic fid) jur 5!)tuttcr trenbet.)
Doc^ mie? Sßoßt 2^r @uc^, ©uabigfle, uidjt fe^en?
(@ie t)o(t einen ©tu^l, ber @raf bringt ble anbern. @ie taffen ficb
famtlld? nieber.)
©rdfitt, ffßie beuft 3^r über (5ure Bufuuft, ^rauteiu?
J^abt Sl^r bie ?ag’, iu bie baö ©c^idfal @uc^
SSerfe^t, bereite ermogen? ffßifft
fd^on,
9Bte ^uer ^erj bariu fic^ fnffeu mirb?
5tuuiguube (bewegt). Sßeret)ruug^mürb{geuubgndb’ge©raftu!
^te 5age, bie mir gugemeffen, benf’ ic^
3u ^reiö unb X)auf, in immer gtü^euber
^riuurung beff’, ma^ jungfi für mid) gef^e^u,
3n unau^tbf^Ii^er SSere^rung öurer
Unb (5ureö .^aufeö, bid auf ben testen Dbem,
T)cx meine ^ruff bemegt, menn’d mir »ergount iff,
3n ^^urnecC bei ben SOZeinen l^inaubringeu.
(@ie weint.)
© r a f i n. 2ßann benft 3^r jn ben (5nren aufjnbrec^en?
Ännignnbe.
münfe^e — meil bie Planten mic^ ermarten —
ßßenn’d fein fann, morgen — ober minbeffen^
3n biefen ^agen abgefü^rt ^u merben.
©rdfin. ©ebenft 3^r anc^, ma6 bem entgegen ffc^t?
Äunignnbe. Sni(^tö me^r, erland^te ^ran, menn 3^r mir nur
SBergbnnt, mic^ offen »or ^nc^ gn erfidrem
(@ie fübt ibr bie .^^anb, flet)t auf unb beit bie ^Papiere.)
Stebmt bie^ »on meiner .^anb, ^err ®raf »om ©trabt.
T)tx ®raf üom ©trabl {(lebt auf). ?0?ein ^rdnleinl Äann
idb miffen, mad ed ifl?
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u n t g u n b e» 2)tc X)ofumcntc (inb’ö, bcn Streit betreffenb
Um (5urc »^ciTfci^aft ©tauffen, bic Rapiere,
2(uf bic id^ meinen 2(nf^rud) grünbete*
1) cr @raf öom 0tra^U ^ein ^rautein, 3^r befdjamt
mid), in ber 2:atl
2Öcnn biefeö ^eft, mie
ju glauben fc^cint,
@in iHec^t begrünbet: meieren mill id) (5uc^,
Unb menn ed meine le^te ^ütte gälte I
Äunignnbc. 9?el)mt, nc^mt, ,^err ©raf bom 0traI)I! I)ic
Briefe jtnb
3tt)cibeutig, fei^ ic^ ein, ber SÖicberfauf,
3u bem (ic mic^ berechtigen, »erjahrt;
^och mdr’ mein ^ec^t fo Uar auch tnie bic 0onne,
9?icht gegen (^uch mehr fann ich’ß geltcnb machen.
2) er©rafüom0trahU 9^iemaB, mein ^rdulein, niemals,
in ber 3:at!
9}?it greuben nchm ich, mottt 3h^ wtir ihn fehenfen,
3Son (5uch ben ^rieben an; hoch menn auch nur
Xkx 3b?eifcl cine^ ^ed)t^ auf ©tauffen (5uer,
2)aö Dotument ni^t, baö ihn dud) belegt I
53ringt (5ure ©ache bor bei Äaifer unb bei ?Keich,
Unb baö ©efe^ entfeheibe, mer fich irrte.
^unigunbe (gur ©rdfin). 35efreit benn Sh^/ berehrung^mürb’gc
©rdfin,
3Son biefen leib’gen X>oJumenten mich,
X)ie mir in meinen ^dnben brennen, tbibermdrtig
3u bem ©efühf, baö mir erregt ift, fiimmen,
Unb mir auf ©otte^ meitcr 2ßelt gn ni(ht^ mehr —
?ebt’ ich ^wd) ncunjig 3ahre —
fbnnen.
©rdfin (jtcht gleichfalls auf).
2)?ein teurem ^rdulcinl (5nrc
!^^nfbarfeit
^ührt (5uch 5U meit. Sht Jönnt, maö (5urer ganzen
Familie angehbrt, in einer flüchtigen
53cmcgung nicht, bie (5uch ergriff, bcrdu^ern.
9?ehmt meinet ©ohneö 25orfd)lag an unb la^t
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Sn SßSe^Iar bic ^a^iete unterfud[)en;
SSerfic^crt (§ud), Sl)r werbet wert un^ bleiben,
SOtan mag auc^ bort entfe^eiben, wie man woKc.
^unigunbe (mit 5iffeft). 9?un benn, ber 2(nf^3ruc^ war mein
(Eigentum 1
Sc^ braud)e feinen SSetter ju befragen,
Unb meinem 0o^n merb’ id^ einfl mein «^erjl
^ie Herren in $ße^Iar mag ic^ nid^t bemül^n:
^ier biefc rafd)C ^rujf entfReibet fo!
(@ic 3crreift bie <|3apierc unb

fle faßen.)

Gräfin* S0?ein liebet, junget, unbefonnencö ^inb,
SOBag !^abt SI)r ba getan?-.Äommt \)Zt,
Sßeil’ö bod^ gef^ei)en i|f, ba^ id^
füffe*
(@ie umarmt fie.)

Äunigunbe, Schwill, bag bem ©efül^t, baö mir entflammt
Sm 53ufen ifl, nid^tö fürber wiberfprec^el
Sc^ will, bie ©c^eibewanb f o U niebergnfen,
2)ie swifd)en mir unb meinem 9letter ge^tl
Sd) wiß mein ganje^ Seben, ungeffbrt,
^urc^atmen, i^n gu greifen, i^n gu lieben*
(Gräfin (gerührt). ®ut, gut, mein 2b(^terd^en. (Sö ijl fc^on gut,
S^r feib gu fe^r erfd)üttert.
2)cr©raföom@tra^I* 3d^ wiÖ wünfefjen,
X)ag biefe ^at dud) nie gereuen möge*
(<Paufe.)

^unigunbe (troefnet fid[) bie 5iugcn). SOBann barf ic^ nun naef^
2:i)urnecf wieberfe^ren?
(Gräfin. (Sleic^I 2ßann S^r wolltl SOtein ©o^n felbjf wirb
dudj führen I
Äunigunbe* ©o fei’ö — auf morgen benn!
© r ä f i n*
(Sut I S^r begehrt cö,
SDbfc^on ic^ gern (5’ud^ langer bei mir fdi^e.
2)od) l)eut bei 5:ifd) nod^ mac^t S^r unö bic §reubc?
Äunigunbe(oerneigtficb). SOBenn id) mein
fann fammein,
wart’ id^ auf.
(2ib.)
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Dreisc^ntcr 2(uftritt
®rafin jpelcnö. IDcr ®raf »om @trat)L
I)er®rafi5Dm0tral()L ©o Vüa^r, alö ic^ ein £0?ann bin,
bic begehr’ ic^
3ur ^raul
(SJraftn, SHun, nun, nun, nunl
^cr ®raf üom ©trabL Sßaöl nid)t?
Du ttjiUjt, ba^ icb mir eine mabicn foH;
Doch btc nicht? Diefc nicht? Die nicht?
@ r ä f i n.
mitifi bu?
3ch fagte nicht, ba^ fic mir ganj mi^fdKt
Dcr©raföom©trahl» Sch ti>iß öueh nicht, ba^ h^wt
noch ^ochjeit fei»
— ©ie ifl oom ©tamm ber alten fdchf’fchen ^aifer,
® r d f i n» Unb ber ©iloeftertraum fpridjt für jie?
Seicht? 5!}?einfl bu nicht?
Der ©raf üom ©trahi* SOBaö fott ich’ö bergen? Sa!
©rdfin*
unö bie ©ach’ ^itt wenig überlegen*
m,)

Dritter Stft
©jene: ©ebirg unb SBalb. ©ine ©infiebelel
©rftcr 3fuftritt
Xhcobalb unb ©ottfrieb Sriebeborn führen böä Ädthchen
, non einem Seifen herab.
2: h c 0 b a l b. 8^imm bich in acht, mein liebet ^dthehen, ber
©ebirgö^jfab, fiehft bu, h^t eine ©palte, ©e^e beinen ^uf
hier auf biefen ©tein, ber ein wenig mit 2}?obö bewachfen
ijl; wenn ich wü^te, wo eine Slofe wdre, fo wollte ich eö
bir fagen. — ©o!
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0

11 f r i c b* 2)od) ^aft
(Sott, ^dt^c^cn, nic^td oon ber
9^eife anocrtraut, btc bu ^eut ju tun wittcn^ warft? —
glaubte, an bem Äreujwcg, wo ba^ 20?artcnbilb ftcl^t, würben
jwei (5ngel fommen, Sünglinge, bon ^o^er ©eftalt, mit
fd^neeweigen gittigen an ben 0c^ultern, unb fagen: 2(be,
^li)eobaIb! 2(be, (Sottfriebl Äe^rt jurücf, oon wo i^r ge^*
fommen feib; wir werben ba^ Ädt^c^en je^t auf feinem Sßege
gu (Sott weiter führen. — 2)oc^ eö war nid)t6; wir mußten
bic^ ganj bid an^ Älofter ^erbringen.

5: ^ e 0 b a t b* X)ie (fidlen finb fo ftitt, bie auf ben bergen oer^
ftreut finb: man prt ben 0ped)t, ber baran ^idft Sc^ glaube,
jie wiffen, baß Ädt^d^en angefommen iß, unb laufd)en auf
bad, wa^ ße benft SOBenn ic^ mid) boc^ in bie 3Öelt aufibfen
fonnte, um ed ju erfahren! ^arfenflang muß nic^t lieblicher
fein, aB ihr (Sefül)!; eö würbe 3frael hinweggelodt bon
^abib unb feine Bungen neue ^falter gelehrt
—
9}tein liebet Ädthchcn?
Ä d t h ch ^

2D?ein lieber SSaterl
0bridh ein Sßort
Ä d t h ch ^
W)ir am BicB?
®iT ßnbB* X>ort in jenem freunblidhen (Sebdube,
ba6 mit feinen ^türmen jwifchen bie gelfen geflemmt iß,
ßnb bie ßißen Bellen ber frommen 2lugußinermbnche; unb
hier, ber geheiligte SDrt, wo ße beten.
Ä d t h ch e n. Sch fühle mich matt.
2 h e 0 b a l b. Sir wollen unö fe^en. Äomm, gib mir beine
.^anb, baß ich bich ßü^e. ^ier bor biefem (Sitter iß eine Sluhe^
banf, mit furjem unb bid)tem ®rad bewachfen: fchau’ her, ba^
angenehmße ^Id^chen, ba^ ich jemaB fah» (@ie fe^en ficb.)
® 0 11 f r i e b. Sie befinbeß bu bich?
^ d t h dh e n. 0ehr wohl*
5: h e 0 b a l b. 2)u fcheinß hoch blaß, unb beine 0time iß boll
0chweiß?
(q)aufe.)
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©ottfrieb, 0onj^ tüarjl bu fo rüflig, fonnteft meilenweit
wanbern, burd) Salb unb ^elb, unb brauc^tejl nicl)tö, ald
einen 0tein unb ba^ 53ünbel, baö bu auf ber 0c^ulter trugft,
pm ^fü^l, um bicb wieber ^erjujlellen; unb l)eut bifl bu fo
erfc^bpft, ba^ e^ fc^eint, alö ob alle 33etten, in welchen bie
Äaiferin ru^t, bic^ nic^t wieber auf bie ©eine bringen würben*
©l^eobalb* Sillft bu mit etwaö erquidt fein?
©ottfrieb, 0oll i(^ gel}en unb bir einen 5runf Saffer
fc^bpfen?
3: ^ e 0 b a l b. Dber fu(i^en, wo bir eine ^ru(^t blü^t?
©ottfrieb. 0^)ric^, mein liebet ^at^c^enl
^ a t ^ d) e lu 3d) banfe bir, lieber SSater*
2:^cobalb* X)u banfun^*
©ottfrieb. 2)u oerfc^mä^jl alleö.
©^eobalb* J)u bege^rft nic^t^, alö ba^ id^ ein ©nbe madje,
1) inge^e unb bem ^riefier .^atto — meinem alten ^reunb —
fage: ber alte ©l^eobalb fei ba, ber fein einzig liebet ^inb be^
graben wolle*
^ ä 11^

e n* SOtein lieber SSaterl

2§eobalb* 9tun gut*
folt gefc^e^n* X)oc^ benor wir bie
entfd)eibenben 0c^ritte tun, bie nic^t mei^r jurüefsune^men
jinb, will ic^ bir nod^ etwa^ fagen*
will bir fagen, waö
©ottfrieb unb mir eingefallen ifl auf bem Sege l)ier^er,
unb wad, wie un^ fc^eint, ind Serf ju richten notwenbig
ifl, benor wir ben ^vior in biefer 0ac^e f^rec^en* — Sillfl
bu e^ wiffen?
^ätl^c^en, Ülebe!
©^eobalb* 9lun wohlan, fo merf auf, unb ^)rüfe bein ^erg
woi^ll — 2)u willfl in ba^ Älofler ber Urfulinerinnen gel)cn,
ba^ tief im einfamen, lief erreichen ©ebirge feinen 0i^ l^at*
2) ie Seit, ber liebliche 0c^au^la$ be^ ?eben^, reigt bic^ nic^t
mel^r; ©otte^ 2(ntli|, in 2(bgegogenl^eit unb ^rbmmigfeit
angefc^aut, foll bir SSater, »^oc^geit, Äinb, unb ber ^ug
fleiner blü^enber (5nfel fein*
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Ä a t ^ c n. 3a, mein lieber SBater,
3: ^ e 0 b a I b (nach einer fnrjen ipaufe).
3ßie mär’^, wenn bu
auf ein ^aar 50Bod^en, ba bie SßBitterung noc^ fd^bn ifi, ju
bem ©emauer jurüdffe^rteft unb bir bie ©acf)e ein menig
nberlegtefi?
Äati)cben, 2öie?
e 0 b aIb. Sßenn bu mieber bingingjl, mein’ ic^, nac^ ber
©trablburg, unter ben ^olunberjlraucb, mo fic^ ber Seijig
baö 3?ejl gebaut ^at, am ^ang be^ ^etfenö, bu meifit, non
mo ba^ 0c^lofi im ©onnenftra^i funfelnb über bie ©auen
beö Sauber ^ernieberfc^aut?
Äat^c^en. S^ein, mein lieber SSater!
5 ^ e 0 b a I b* 2ßarum nic^t?
Ä a t b <i) e n* 2)er ©raf, mein ^err, bat e^ mir nerbotem
3: b c ö b a l b. (5r bat e^ bir nerboten* ©ut. Unb maö er bir
nerboten bat, ba^ barfjb bu nicht tun. X)ocb mie, menn icb
bit^öii^Ö^ wnb ibn bdte, baü er e^ erlaubte?
Ä ä t b cb e n. SOBie? 2ßad fagjl bu?
3: b c 0 b a l b. Sßenn icb
erfucbte, bir baö ^Id^cben, mo
bir fo mobl ifl, ju gönnen, unb mir bie greibeit mürbe, bicb
bafelbjb mit bem, mad bu jur 9totburft braucbjl, freunblicb
auösujlatten?
5t d t b cb e n. SHein, mein lieber SSatcr.
3 b 0 0 b a l b. Sarum nicht?
5t d t b cb ^
3)aö mürbejt bu nicht tun; unb menn
bu eö tdtefl, fo mürbe ed ber ©raf nicht erlauben; unb menn
ber ©raf e^ erlaubte, fo mürb’ ich bocb non feiner (Jrlaubni^
feinen ©ebraucb machen.
3bcobalb. ÄdtbcbenI SDtein liebet Ädtbcb^nl 3^ mill e^
tun. 3cb min mich fo nor ihm nieberlegen, mie ich ed Je^t
nor bir tue, unb f^rechen: mein
J^errl Erlaubt, baf
baö ^dtbcben unter bem .^immel, ber über ^ure 53urg ge?*
fbannt ift, mobne; reitet 3br
fo nergönnt, baf jie (5‘ucb
non fern, auf einen ^feilfcbuü, folge, unb rdumt ihr, menn
bie 9^acbt fommt, ein ^Id^djen auf bem ©trob ein, ba^ (iuren
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jloljen Sloffen untcrgefc^üttet ttJtrb,
ift beffer, al6 bag
jie öor ®ram bcrgc^e*
^atljdjtn (inbem fie ficb glcicbfnllö vor i^m niebcriegt).
©ott im
^oc^gcn »Fimmel, bu üernic^teg mtc^I X>u legg mir bcine
SOBortc frcujmei^ mic SD?cffcr in bic ©rüg!
miß jc^t
nic^t me^r inö ^loger ge^cn, nacf) ^eilbronn miß ic^ mit bir
gurüdfel^rcn, ic^ miß ben ©rafcn ücrgegcn unb, men bu
mißg, heiraten — mögt’ auc^ ein ©rab mir bon ac^t ©ßen
©tefe ba^ ©rautbett fein,
2 ^ e 0 b a I b (ber aufgeganben ig unb fie aufbebt), ©ig bu mir bbö,
^atbeben?
51 ä t b cb e n. SHein, nein!
faßt bir ein?
3cb miß bicb in^ Äloger bringen!
Äatbeben. SHimmer unb nimmermebri
Sßeber auf bie
0trablburg no^ in^ 5lIoger! — ©ebaff’ mir nur fe^t bei
bem ^rior ein 0f2ad)tlager, bag icb mein ^aupt nieberlege
unb mich erbole; mit ©age^anbrueb, menn e^ fein lann,
geben mir gurüd. (©ie weint.)
© 0 11 f r i e b. 2öaö beig
gemacht, 2(lter?
^b^'^^ciib. 2i(b! Seb bcibe ge gefränfti
©ottfrieb (flingclt). ^rior .^atto ig gu .^aufe?
Pförtner (öffnet), ©elobt fei 2efu^ ß^b’^^gw^’
3n (Jmigfeit, 2fmenl
©ottfrieb. SSießeiebt begnnt ge gcbl
^beobalb, ^omm, meine
(5iUe ab.)
©jene: (Sine Verberge,
3mciter 2iuftritt
©er Sdbeingraf oom ©tein unb Sriebricb oon §errngabt
treten auf, ihnen folgt: 3afob g3ecb/ber ©agwirt. ©cfolge oon
5t n e d) t e n.
9lb^ingraf (ju bem ©efofge). füagt bie ^ferbe abfatteln! ©teßt
ßöaeben au^, auf breibunbert ©d^ritt um bic .^erberge, unb
lagt jeben ein, niemanb au^! ^guttert unb bleibt in ben
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0taUen unb geigt eu(^ fo wenig e6 fein fann; wenn (fginss
I)art mit Äunbfc^aft au^ ber 2:i)urnetf gurüdfommt, geb ic^
euc^ meine weitern 33efel)te» (2)aö ©efotge ab.) 2Ber wo^nt I)ier?
Safob ^ec^. .galten gu ©naben, ic^ unb meine
0^*’
jlrenger Jperr.
i)l^eingraf. Unb ^ier?
Safob ^ed). SSiei).
Ül^eingraf. 5Öie?
^afob ^ed). 23ie^. — ©ine 0au mit i^rem Sßurf, l^alten
gu ©naben; eö ifl ein ©c^weinejlad, non hatten braufen
angebaut.
3^^eingraf. ©ut. — Ser wo^nt ^ier?
2afob ^ec^. So?
i)l^cingraf. .^inter biefer britten 5ur?
Safob ^ec^. SHiemanb, galten gu ©naben.
St^eingraf. S^iemanb?
3afob ^ec^. 0^iemanb, gejlrenger .^err, gewiß unb wa^rs»
^ftig. £)ber nielme^r jebermann. ©ö ge^t wieber auf^ offne
gelb ^inau^.
^Heingraf. ©ut. — Sie ^eißt bu?
Safob ^ed^. Safob ^ec^.
Üll^eingraf. 5ritt ab, Safob ^ed). —
(5Der ©aßwirt ab.)
SHeingraf.
will mid^ l^ier wie bie 0^inne gufammen^s
fnaueln, baß id^ au^fel^e, wie ein .^äuflein arglofer ©taub;
unb wenn ße im 9?e^ ß^t, biefe Äunigunbe, über ße l^erfa^ren
— ben ©tac^el ber ^lac^e tief einbrüclen in i^re treulofe
53ruß: toten, toten, toten, unb il^r ©eri^^e, aB ba^ 9??onu^
ment einer ©rgbul^lerin, in bem ©ebdlfe ber ©teinburg auf;?
bewahren!
griebric^. fHu^ig, ru^ig, 2llbre^tl ©gin^art, ben bu nad)
^l^urnedf gefanbt l^aß, iß noc^ mit ber ^eßatigung beßen,
wa^ bu argwol^nß, nic^t gurüd.
Sl^eingraf. 2)a l)aß bu rec^t, greunb. ©gin^art iß noc^
nic^t gurüd. 3war in bem Settel, ben mir bie ^öübin fcl^rieb,
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{l)re dmpfe^Iiing öoran; ed fei nic^t notig, baß ic^ mic^
fürber um ße bemül^e; ©tauffen fei il^r oon bem ©rafen oom
0tral^i auf bem Sföege freunblic^er SSermittfung abgetreten,
^ei meiner unßerbHc^en ©eele, ^at bieö irgenbeinen 3n^
fammen^ang, ber red^tfe^affen ift: fo milt ic^ eö l^inunter;^
fd)(ucfen unb bie Äriegörüßung, bie ic^ für ße gemacht, mieber
auöeinanber ge^en laffen, 2)oc^ menn ^g{nl)art fommt unb
mir fagt, maö mir ba^ ©erüc^t fd^on geftedt, baß ße i^m mit
i^rer ,^anb oerlobt iß: fo miÜ id) meine 2irt{gfett mic ein
5:afc^enmeßer gufammeniegen unb i^r bie ^riegöfoßen
mieber abjagen — müßt’ ic^ ße umiel)ren unb il^r ben
53etrag I)cKertt)eife au^ ben 2:afc^en ^erau^fd)ütteln!
X)ritter 3(uftritt
©ginbört non ber 2öart tritt auf. !Dte85origen.
iHbeingraf. S^^un, ^reunb, aüe ©rüße treuer 83rüberfcbaft
über bic^I — 3ßie ße^fö auf bem ©^ioffe ^u ^b^vueef?
©ginbart, ^reunbe, eö iß aße^, mie ber 9iuf un^ erjabttl
0ie geben mit ooßen ©egein auf bem Ogean ber Siebe, unb
ebe ber ^onb ßd) erneut, ßnb ße in ben .^afen ber ©b^
gelaufen.
Ülbeingraf. 2)er S3li^ foK ihre 9??aßen serf^Iittern, ebe ße
ibn erreid)en!
^ r i e b r i cb. ©ie ßnb miteinanber oerlobt?
© g i n b a r t. SOtit bürren 5£Borten, glaub’ icb, nein; bO(^ wenn
83lidfe reben, 9}tienen febreiben unb .^änbebrüde ßegeln
fbnnen, fo ßnb bie ©bepaften fertig.
iHbeingraf. Sföie iß e^ mit ber ©d)enfung oon ©tauffen
gugegangen? :;Da^ erjdblel
^ r i e b r i cb. ßÖann madjte er ibr bad ©ef^enf?
© g i n b a r t. ©i! Sßorgeßern, am SO'Jorgen ibre^ ©eburtötag^,
ba bie 5ßettern ibr ein glanjenbed ^eß in 5:bumed bereitet
batten. 2)ie ©onne febien faum rotlicb ouf ibr Säger: ba
finbet ße ba^ 2)ofument febon auf ber 2)ede liegen; baö
22 K I e {ft, 2)tamatif(^e SBctfe.
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^ofument, »erj^e^t mic^, tn ein ^5;nefc^cn be^ üerliebten
©rafen eingctntcfelt, mit bcr 2Scrji(^erung, bag cd i^r ©raut^s
gcfc^cnf fei, menn jie jic^ cntfc^licgcn fonne, i^m i^rc .^anb

3u
TH^cingraf. ©ic na^m cd? 92atürIic^I ©ic flclttc ji(^ öor
bcn ©Riegel, tniciftc unb na^m cd?
©gin^art Xiad X)ofumcnt? Mcrbingd.
§ r i c b r i (^, 2(bcr bic »^anb, bic bagcgcn gcforbcrt marb?
^ g i n a r t D bic öcrmeigcrtc jic nic^t
^ricbric^. 5BadI 9^i(^t?
©gin^art 32ein* ©ott behüteI 3ßann ^dttc jic je einem
freier i^rc ^anb öcrmeigert?

St^cingraf* 2fbcr jic ^ält, menn bic ©lo^c ge^t, nic^t 3Bort?
© g i n ^ a r t. J)ana(^ ^bt
mic^ nief^t gefragt
9ti)cingraf. 2ßic beantwortete jic bcn 33ricf? ©gin^art ©ic fei fo gerührt, ba|[ %c 2fugen wie gwei
Dnelien nicberträufelten «nb i^rc ©c^rift ertranften — bic
©^jrac^e, an bic jie jic^ wenben muffe, il^r ©efü^I audsuj'
bruefen, fei ein Bettler, — ©r ^abc auc^ o^nc btefed £)^3fcr
ein ewiged iKec^t an il^rc X)anfbarfcit, unb cd fei wie mit
einem Xiiamanten in i^rc 53rujl gef(^rieben — furj, einen
©rief »oU bo)5^3etjinniger graben, bcr wie ber ©c^ittertaft
jwei garben f^jielt unb Weber ja fagt, noc^ nein.
SK^cingraf. Sinn, greunbe, il^re Bauberei ge^t mit biefem
^unjijiu(f ju ©rabc! 9??ic^ betrog jie unb feinen mc^r; bic
!Hci^c berer, bic jic am Siarrenfeif geführt ^at, fci)Iie|^t mit
mir ab. — So jinb bic beiben reitenben ©oten?
gricbri
(in bie Sür rufenb). Jpc!

SSierter Qfuftritt
3 w e i © 01 e n treten auf. ID i e ©origen.
Sl^eingraf (nimmt amei ©riefe auö bem jfoUett). Diefc beiben
©riefe nel)mt i^r — biefen bu, biefen bu, unb tragt fic —
biefen ^ier bu an ben 2)ominifaner^rior .^atto, oerjie^ji bu?
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3c^ tPÜrb’ ®Io(J (leben gegen 2(benb fommen unb 2(bfoIution
in feinem Äfojier empfangen, liefen ^ier bu an ^eter
Cmanj, ^au^I)ofmei|iev in ber ©nrg jn ^^urnedi: ©c^lag
gmolf um SO^itternaci^t ftünb’ i(^ mit meinem Ärieg^l^anfen
nor bem ©c^Io^ unb brache ein. X)n ge^ji nid^t e^er in bic
®urg, bu, bid e$ finjler ifi, nnb laffejt bic^ bor feinem
SJtenfc^en fe^en, berjfe^ff bn mic^? — J)u brauc^fl baö
Sage^Iic^t nid^t ju (ebenen. — .^abt i^r mic^ ber(fanben?
2) i e 35 01 e n. ®nt
THj^eingraf (nimmt ihnen bie ^^riefe mieber auö ber :g)ßnb). ^ie
35riefe (inb hoch nicht berjiegelt?
^ r i e b r i ch. SRein, nein.
9tbeingraf. 3^ticht?-.^immel unb Srbe!
^ g i n h a T t.
gibt’^?
20^1^ ber(iegelt fte?
^ r i e b r i (h. 2)ie 35riefe?
9lh^ittgraf. 3aI
^riebrich. ^ob nnb SSerberbenI
öer(iegeltejf fie felbffl
3thftngraf (gibt ben 35oten bie 35riefe mieber).
©ans
.^ier, nehmt! 2inf ber 9)?uhle beim ©tnrsbach merb’ ich
euch ermatten. — Äommt, meine ^reunbel
(Sitte ab.)

©jene: 3:hnmecf. ©in Simmer in ber ^urg.
fünfter 2(uftritt
©er ®raf nom ©trahl
gebanfennott an einem Xifch, auf
welchem jwei Sichter (leben, ©r holt eine Saute in ber ^anb unb tut einige
©riffe barauf.
§intergrunbe, bei feinen itieibern unb SOßaffen befchäftigt,
©ottfchalf.
© t i m m e (non ou^en). ?0?acht aufi SOSacht auf I SOSa^t aufl
©ottfchalf.

.^oHa! — Sßßer ruft?

© t i m m c. 3ch/ ©ottfchalf, bin’ö; ich bin% bu lieber ©ottfchalf!
22*
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@ 0 11 f a I f, SÖBerV
Stimme,
@ 011 f a I f,
Stimme,
©ottfdf^alf,
Stimme,

X)u?
3a!
3Ö3er?
3ci>I

^Der ®raf üom Strahl (legt W 2flutc mcg). 2)ie Stimme
fenn’ i^I
©ottfc^alf, S!)tein SeeP! 5c^ ^ab’ jie aud^ fc^on mo gel^ört.

Stimme, ,0err ®raf üom Strahl! SOtac^t auf! ,^err ©raf
öom Strahn
1) er®rafüom Stral)!. ©ei ®ottI X)a^ ifl —
@ 0 11 f a I f,
2)a^ ifi, fo ma^r ic^ UU —
Stimme, 2)ad Äätl)c^en ifP^! 2ßer fonjll X)aö Äatljc^en ifP^,
2)a^ fleine 5ldt^c^en non ,^eilbronn!

2) er®rafnomStra^l (fle()t auf). 2ßie? 2Öa^? 3nm ©eufel!
® 0 11 f d) a l f (legt alleö auö Ux Jpanl)). 5Du, SJtdbel? 2Ba^? D
^^ersenömdbell 2>u?
(Sr öffnet bie ^ür.)
2>cr ®raf nom Stral^l, Sßarb, feit bie 2ßelt flel)t, fo
etmaö —?
Ädt^

®

0

e n (Inbem jle cintritt).

11 f

3c^ bin’ö!

a I f. Schaut l)er, bei @ottI Schaut Ijxx, jie iff e^ felbff!

Sec^fler 2(uftritt
JDaö Äatbcben mit einem ©rief, S)ie ©origen.

SDer ®raf nom Strahl. Schmeiß fie ^^nan6, 3d^ will
nic^t^ non i^r tniffen,
c 11f

a lf, 2öa^I .^brt’ ic^ rei^t —?

Ä d t ^ (f| e n,
SßBo iff ber ©raf nom Stral^l?
Der ©raf nom Strahl, Sc^meif fie l)inau^! 3cf) tniH
nicl)tö non i^r tniffenl.
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©ottfc^alf (nimmt fie bd ber §anb). 2Ötc, gnabtger
öcrgonnt —I
^dtl^cJ^en (reicht ihm ben ^rief). ^icrl 92chmt, .^crr ©rafi
T)tx (Sraf öom ©trahl (fichpIöijHchjuihrmcnbenb).
2Baö miKjl bu
2ßa^
bu h^rr gu fuchcn?
d t h ch c n (erfchrocfcn). 92tcht^I — ©ott behüte! £)iefen Mef
hier bitt’ ich —
2)cr ©raf öom Strahl. 3(h tt>iH ihtt nicht! — 2ßa§
bieö für ein 53rief?
50Bo fommt er h^r? blnb
cnthdtt er mir?
d t h (h ^ n» !l)er ^rief hier ifl —
t)er®rafüom0trahi*
3ch tnitt baüon nichts miffeni
^ort! ®ib ihn unten in bem SSorfaal ab»
Ä d t h ch e n» 9??ein hoher J^errl ?a^t, bitt’ ich, ^U(h bebenten —
1

I)er ©raf üom ©trah((wilb). 2)ie I)irne, bie lanbjtreichenb
unberfchdmte!
3(h
nichts non ihr miffeni .^inmeg, fag’ ich!
Snrüdf nach «^eitbronn, mo bu hingehorftl
Ädtheben* .^err meinet SehendI ®(cich nertaff’ ich ^nchl
^en S5rief nur hier, ber ^uch fehr tt)ici)tig ift,
^rniebrigt öud), non meiner ^anb ju nehmen*
X)er®rafnom©trahI« Sch über mill ihn nicht! Sch
mag ihn nicht!
gort! 2fugenbliddl .^inmegl
Ädthchen*
9)?ein hoher ^errl
X)er ®raf nom ©trahl (menbet fich). ^ie ^citfehe her! 2(n
meldhem 9^aget hüngt fie?
2ch wiß boch fehn, ob ich oor lofen SOidb^en
3n meinem ^aud nicht iHuh’ mir fann nerfchaffen*
(€r nimmt bie ^eitfehe oon ber SBanb.)
@ 011 f ch a I f*

£) gndb’ger .^err!

2Bad madht 3hr? SOBad
beginnt 2hr?
Sßarum auch moßt 3hr, ben nicht jte nerfaßt,
2)en ©rief, nicht freunblid) and ber *^anb % nehmen?
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I)cr ®raf öom ©tra^I»

alter @fel bu, fag’ {(^,

5t a t ^ d) c tt (ju ®ottfc()atf).

la^ I

I)cr®rafbDm©tra^L 3n 2:t)urttcd bin id) l^icr, weiß,
tt)aö id^ tue.
3ci^ tt^iß ben iörief aud i^rer ^anb nietet ncl^mettl
— ßßißft bu jc^t ge^n?
5t d t f) c3^ c n (rafd)).

3a, mein »erc^rter .^crrl

X>cr ®raf bom ©tral^L SOßo^tan!
® 011 f

a I f (halblaut pi Ääthchen, ba fie jittert).

0ci ruhig*

gürchtc nichts.
^er®rafbom0trahi*
©o fern* bidhl —
3tm (Eingang fleht ein Unecht, bem gib ben 53rief
Unb fehr’ be^ SßBegeö h^iiw^ ^on too bn famjl,
Ä d t h ch c n* ©nt, gut. Du tt)irfl mich bir gehorfam finben.
^eitfdh* mich nur nicht, biö ich i«il ©ottfchalf fprach. —
(@ie lehrt fich au ©ottfchalf um.)
Stimm bu ben 33ricf.
©ottfchalf.
®ib tjex, mein liebet Äinb.
ßßaö ijl bieö für ein ^rief? Unb maö enthdlt er?
5t d t h ch e n. Der 53ricf hier ifl bom ®raf bom ©tein, berflehfl bu?
(5in ^tnfehtag, ber nod) heut bottführt fott merben,
2Cuf 2:hurnecf, biefe 93urg, barin enthalten,
Unb auf ba^ fchone grdulcin Äunigunbe,
Deö ©rafen, meinet h*>hen «Herren, 53raut.
©

0

11 f ch a l f. (5in 2(nfchlag auf bie 55urg? di ifl nicht möglich!
Unb bom ©raf 0tein? — SßBic famfl bu p bem ©rief?

Ä d t h dh ^ 1^* ^«r ©rief marb ^rior .^atto übergeben,
STB ich mit SSater jufl burch ©otte^ Rügung
3n beffen fiitter Ätaufe mid) befanb.
Der ^rior, ber berflanb ben 3nhatt nicht
Unb Vbottt’ ihn fd)on ben ©oten miebergeben.
3d) aber riß ben ©rief ihm auö ber «^anb
Unb eilte gleich nach ^hurneef her, euch atteö
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3u mcibcn, in btc ,^arntfc^c ju jagen;
2)enn ^eut, 0c^tag gnjölf um 2)?ittcrnac^t, foK fc^on
^er morberifc^e ^rcbel jid) öoüftrccfcn»
®

0

11 f

a IJ. 2ßtc fam ber ^rior ^atto gu bem ^örief?

Ädtl^d^cn. lieber, ba^
ic^ n{d)t;
ifl glcic^bicL
(5r tfl, bu
an irgenbrnen gcfc^ricbcn,
T)tt ^icr im 0d^lo^ p ^i^urned mo^nl^aft ijl,
3Öa^ er bem ^rtor foH, begreift man nic^t
Xiod^ ba^ e^ mit bem 3fnfc^Iag richtig ift,
T)a^ ^ab’ id) fetbjl gefe^n; benn furj unb gut,
^er ©raf giel^t auf bie ^i^urned fc^on ^eran:
bin i^m auf bem ^fab’ i)ieri)er begegnet
®ottfd)aIt Du jieljf!: ©efpenfier, 2b^terd)en!
^dtl^c^em
©efpenjlerl
fage: nein! 0o ma^r id^ Mt^(^en bin!
Der ®raf liegt braunen üor ber 53urg, unb mer
(5in ^ferb befleigen miß unb um fic^ fd^auen,
Der fann ben gangen weiten ßßalb ringsum
örfüßt öon feinen iHeifigen erblidfeni
®

0

11 f d) a 11 — S^e^mt bod^ ben 35rief, ^err ®raf, unb fel}t
feibffc gm
meiff ni(^t, maö id^ babon benfen foß.

Der ®raf bom 0tral^I (legt bie ^eitfebe weg, nimmt ben Q3riet
unb entfaltet ibn).
„Um gmbtf U^r, wenn baö ©fodfdjen feblägt, bin ic^
2Sor 2:l)urnecf, ?af bie ^ore offen fein*
©obalb bie flamme gudt, gieb id) hinein*
2fuf niemanb müng’ icb e^ aB Äunigunben
Unb ihren Bräutigam, ben ®raf bom ©tral)t
Zu mir gu miffen, 2(lter, wo fie wohnen."
©ottfchalf. ©in .^oßenfrebell — Unb bie Unterfchrift?
Der @raf bom ©trahl* ^a^ jtnb brei Äreuge*
(<paufe.)
ßÖie jlarf fanbft bu ben Äriegdtrof, Katharina?
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5t d t J)

c n. 2(uf fcd^jig SOtann, mein ^o^cr ^crr, hU jicbstg*

1) cr ®raf nom ©tra^L ©al)fl bu tl^n felbfi, bcn ®raf
öom ©tein?
5t d t i) d^ c m
3^n nid^t
2) cr ©rafnom ©tra^L Set führte feine Sannfd^aft an?
5t d t ^ d^ e n.
3vnei ^Hitter,
SOtein ^od^öere^rter ^err, bie id^ nid^t fannte.
2)er ©raf nom ©tra^L Unb je^t, fagfl bu, fie Idgen öor
ber Söurg?
5t d t d^ e n. 3a, mein ][)oc^üere^rter .^ert* .
2)er©rafbom©tra^L
Sie meit bon i)ier?
5tdt^cf>en* 3Cuf ein breitaufenb ©c^ritt, berftreut im Salbe*
2)er ©raf bom ©tral^l* !)ved)tö, auf ber ©träfe?
Ä d 11) e n*
?inB, im ^ol^rengrunbe.
So überm ©turgbad^ fid^ bie 53rü(ie baut*
(^aufe.)
© 011 f d) a I f* (5in 3lnfci^lag, greuelljaft unb unerhört I
2)er ©raf bom ©tral)I ((Iccftben ^rief ein).
iHuf mir fogleic^ bie »^err’n bon 2:i^urned l^er!
— Sie
ifl’ö an ber Seit?
© 011 f d^ a I f*
©lodE ^alb auf jVbolf.
2)er©rafbom©tra^l* ©oift fein 2(ugenblidf mel^r gu
berlieren*
(©r fc^t fiel) bcn Jpelm auf.)
© 011 f a I f* ©leid^, gleich* 3c^ ge^e fc^on I — Äomm, lieber
Ädtl^c^en,
£)af id^ bir baö erfd^opfte .^erj erquide! —
Sie grofen 2)anf, bei ©ott, jinb mir bir fd^ulbigl
©0 in ber 92ad)t, burc^ Salb unb gelb unb ^al —
2)er ©raf bom ©tral^l. .^af bu mir fonfl nod), 3nngj»
frau, ma^ gu fagen?
Ä d t ^ e n* 0>tein, mein berel)rter *^err*
2)cr©rafbom©tra^l*
— Saö fud)fi bu ba?
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5t d t ^ d) c n (fic^ in bcn ^ufcn fafTcnb). Xicn (^infd^tag, bcr bictteidjt
bir void^ttg ift.
3d) glaub’, ic^ l^ab’ —? Sci^ glaub’, er ifl —?
(@ie fie^t jld) um.)

t)er ®raf »om ©tral^L
Ä d t ^ c n. Stein, i)ier.

'Ltx

(Sinfc^Iag?

(@ie nimmt baö 5tu\)crt unb gibt eö bem ©rafen.)

©raf bcm ©trai)L ©ib ^er!
(€'r betrachtet baö <papier.)
— ^ettt 2fntl{§ fpett ja flammen I —
Du ntmmfl bir gleich ein Sud) um, Katharina,
Unb trinfft nicht eh’r, bi^ bu bich abgefühlt*
— Du aber h^^fl fein^?
Ä d t h e n*
9?ein —

T)tt

Der ©raf bom 0trahl (macht fid) bie ©chärpe loö — menbet
fich piößiich unb mirft fie auf ben Xifch). 0o nimm bie 0(hdrpe.
(Stimmt bie Jpanbfchuhe unb aieht fie ftch an.)

SOBenn bu §um SSater mieber h^lm millfi lehren,
Sßerb’ i6), tuie fich’ö bon felbjl bcrfleht —
(©r hölt inne.)

Ä d t h ch c n*
Sßaö wirft bu?
Der ©raf öom ©trahl (rrblicft bie ^peitfehe).
2ßa^ mad)t bie ^eitfehe
©üttfchalf*
3h^ f^lbft ja nahmt fie —I
Der ©raf öom 0trahl(ergrimmt), .^ab’ id) hier .^unbe, bic
p fchmeiücn jinb?
(©r mirft bic ^eitfehe, baf bie ©cheihen nieberfürren, burchö genfter;
hierauf ju 5täthchen:)

^ferb’ bir, mein liebet Äinb, unb Sagen geben.
Die ficher nad) .^cilbronn bidh heimgeleiten*
— Sann benfft bu heim?
5t d t h ch e n (aitternb).
©leid), mein verehrter *^err*
Der ©raf bom ©trahl (flreicheit ihre Sangen).
©leid) nicht! Du fannfl im Sirt^h^w^ übernachten*
(©r meint.)
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— 3Baö glD^t er ba?
nimm bie ©(gerben aufl
(®ottfct)aIf
bic ©ererben öuf. (Sr nimmt bie @ct)ärpe nom Xifcf) unb
gibt fie Äcitbeben.)
Dal SOBctttt bu bidb gefühlt, gib mir fie mieber.
Ädthchen. (@ie miU feine ipanb fülTen.) SJZein
Der ®raf öom ©trahf (menbet ficb non ibr ab),
ieb’ mobfl
voobll ^eb’ mohl!
((5)etümme( unb ©foefenfiang braunen.)
©ottfdbalf. ©Ott ber ^(ttmädbtige!
Stat^)ä)cn.
2ßaö ijf? 2ßa^ gibt’ö?
© 011 f (h a f f. 3fi baö nicht (Sturm?
Ä ä t h ch e n.
0turm?
Der©raföüm0trahf. 2iufl 3ht «Herren bon
Der Ülheingraf, beim ^ebenb’gen, ijl fchon bal
(iMüe ab.)
©jene: ipia^ nor bem ©cblo^. (Sö i(l 9tacbt. Daö ©cblo^ brennt
(Sturmgcläut

©iebentcr Sfuftritt
©in SZachtmdchter (tritt auf unb (töft inö $orn). Jenerl
Jeuerl Jeuerl ©rmacht, ihr 9}tdnner öon 3:hurnerf, ihr
5GBeiber unb Äinber beö jfeefen^, erwacht! SBerft ben ©chfaf
nieber, ber wie ein Sliefe über euch liegt; befinnt euch,
erjteht unb erwacht! Jener! Der Jreüel jog auf ©o(fen
' burchö 2:or! Der 20?orb fleht mit ^feil unb ©ogen mitten
unter euch, unb bie SSerheerung, um ihm gu leuchten, fchfogt
ihre Jacfel an aße ©den ber ^urgl Jener! Jener! £) baü
ich
Sunge bon ©rj unb ein 2Bort hätte, ba6 fidh mehr
fchreien liefe aU bieö: Jener! Jener! Jener!

3f(hter 2(uftritt
Der ©raf bom ©trabü Die brei Herren non Dhutneef.
©efolge. Der 9lac|)tmachter.
Der ©raf bom ©trahl. «Fimmel unb ©rbe! SOBer flecfte ba^
©chlof in ^ranb? — ©ottfchalf!
© 011 f ch a I f (außerhalb ber ©jene), .^cl
346

X>ex Ö^raf üom ©tra^I* S)?ein
meine Sanjel
!Kitter non 2:^urnedf. i£Ba^ ift gefc^cl^n?
I>er®rafüom 0tral^L ^ragt nic^t, nel^mt, maö ^ier fielet,
fliegt auf bie 2Q3dKe, fdm^ft unb ferlagt um eud^ wie an^
gcfc^offene (5berl
Ülitter öon ^l^urnedf. 2)er Ül^eiugraf ijl öor beu 2:üreu?
X)tx @raf üom 0tra^I. SSor beu ^oreu, i^r «Herren, unb
el)e i^r beu Siegel uorfd^iebt, briu: aSerrdterei im 3nneru
be^ 0c^lof[e^ l^at fie ii^m geöffnetI
Flitter bon 2:^urnedf. T)cx SOZorbanfe^tag, ber uuerl^örtel
~ 2CufI
(3(b mit befolge.)
Der @raf öom 0tra]^L ®ottfd)aIf!
®ottfd^aIf (au^erbaib). S^t 1
Der @raf öom 0tra^L S0?eitt 0d^tt)ertl
9)?eiue Mangel

S)?eiu 0d^ilb!

92euntcr 2(uftr{tt
Ä ä t b fb ^ n tritt auf.

D i c 35 o r i g e n.

5t d t b cb e n (mit @cbiib, @cl)mcrt unb £anjc). .^ier!
Der ©raf üom 0trabl (inbem er baß 0ct)mert nimmt unb cö
fid) umgurtet).
2ßa^ millfi bu?
Ä d t b d) ^ tt. 3cb bringe bir bie 5ßBaffeu.
Der ©raf »om 0trabi. Didb rief icb nid^tl
Ä d t b db e u. ©ottfebaif reitet.
Der ©raf üom 0trabl. aOßarum fd)idft er beu Dubeu
nicht? — Du bringjb bicb fci)on mieber aufi
(Der 5ftacbtmflcbter ftö^t mieber inö ^ö^rn.)

Se^nter 2fuftr{tt
Stitter Stammberg mit Sleifigen.

Die SJorigen.

^ lammberg. (li, fo biafe bu, bafi bir bie SßBaugeu bcrjleu!
^ifebe unb 3}?aulmürfe miffen, ba^ ^euer ifl. 2ßaö braucht eö
beine^ gotte^Idflerlidhen ©efang^, um e^ unö 3U uerfünbigeu?
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2^cr ©raf öom
SCßcr ba?
^lammbcrg, 0tral)tburg{fc^cI
Der ©raf üom ©tral^L glammberg?
^lammbcrg* ^r felbft!
Der @raf »om ©tral^L 3:r{tt l^eranl — SSerweU’ l)ter,
biö tt)ir erfal^ren, tüo ber
tobtl

Elfter 2tuftritt
Die Danten »on Dburnerf treten auf. Die 03origcn.
@rfle 2:ante. (5iott I)elf un^l
Der ®raf üom ©tra^I. Ülu^tg, ru^tg.
3tt)eite 2:ante. Sßir flnb verloren! 2ßir jinb gefpiefft.
Der ®raf öom ©tra^L SCBo ifl grduletn ^unigunbe,
eure 92id}te?Die 2:anten. Da^ ^räutein, unfre 92ic^te?
^ u tt { g u n b e (im ©ebiof). .^elftl S^r SlRenf^en! .^^tftl
Der ©raföom ©tral^I. ©ott im .^immell 2Öar ba^ nid^t
i^re ©timme? ((5r gibt ©c^üb unb £ansc an Ädtbcben.)
©rjie Stante. ©ie riefl — (5itt, eilt!
Streite 2:ante. Dort erfd^eint fie im portal 1
©rfle 2ante. @efd)tt)inb! Um aller .^eiligenl ©ie manft,
jie fdHtl
Streite 2:atttc. ©ilt, fte p unterftü|enl

Stüolftcr Oluftritt
Äunigunbe ron Dburneef. Die 35origen.
Der ©raf rem ©tra^l (empfängt fie in feinen Slrmen). CDteine
^unigunbel
Äunigunbe(febmaeb). Daö Dilb, bad Sbr mir jüngfi gefc^enft,
©raf griebricb,
Daö Dilb mit bem guttral —
Der ©raf rom ©trabl*
2Öa^ foK’ö? 2Öo ifi’^?
^unigunbe. 3m geu’rl 2Öeb mir! .^clftl StettetI (5^
rerbrennt.
348

t)er ©raf t>om 0tra^L

la^tl «0«^^
m^ felbjl
md)t, ^cucrflc?
^unigunbe«
55{tb mit bem ^uttral, .^err ©raf üom
©tra^l,
55irb mit bem ^uttrall
Ä a t ^ e n (tritt toor).
2Öo licgt’^, ttjo jte^t’^?
(@ie gibt @cl)ilb unb Sanae an Siammberg.)
^unigunbe, 3m ®c^reibtifcf)I ^ier, mein ©clbfinb, ijl ber
©c^tüffell
(Äätbcben gebt.)
X)er ©raf üom ©trabl.
Äätbcben!
^unigunbe.
^ilel
2)er©raft)om0tTobl»
mein Äinb!
Äunignnbe,
.^inmeg!
2Barnm aneb jtelit Sbr mebvenb ^neb —?
X)er ©raf nom ©trabl»
5)tein ^tänlein,
3cb milt gehn anbre 53itber (5u(b ftatt bejfen —
5tunigunbe(unterbrichtihn).

X)ie^brauch’icb,bieö,fonjtfein^!
— 2ßa^ e^ mir gilt,
Sjt b'^r
SW erfldren. —
©eb, 3)täbcben, geb, fcbnff’ ^ilb mir nnb gnttral:
2?tit einem X>iamanten lobn’ icb’^ bir!

^er ©raf nom 0trabl* Sßoblan, fo fcbaff’^I
ijt ber
2örin recht l
$Ba^ bwtte jle an biefem Ort ju fueben?
Ä d t b cb e m 2)a^ Bimmer — rechte?
^unignnbe.
5inf^, ^üiebeben, eine ^re^j^je,
T)oxt, mo ber 3(ltan, febau’, ben Eingang giert!
Ä d t b cb e m 3m SDtittelgimmer?
^unigunbe.
3n bem SO^itteljimmerl
^u feblfi nicht, lauf, benn bie ©efabr ijt bringenbl
Ädtbcbem 2lufl 2lufl 2)?it ©ottl 9)^it ©ott! 3cb bring’
e0 ^ncbl

im
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^rcije^nter 3(uftntt
Jt>le SJorigen, o^ne Äät^4)cn,
2)er ©raf öom ©tral^L

Seut’, ^ier ijt ein ©eutel
®o(b für ben,

X)er in ba^
i^r folgt I
^unigunbe.
SßBarum? SßBe^l^alb?
X)er ®raf bom ©tra^l. SSeit ©cf^mibt! ^anö, bu! Äarl
©öttigerl
Töpfer!
5ft niemanb unter euc^?
Äunigunbc,
fällt dnd) ein?
2)er ©raf bom ©tra^l, 9??ein Fräulein, in ber $at, ic^
ntuf gejle^n —
Äunigunbe, 2ßelc^ ein befonbrer öifer glü^t öuc^ an? —
3ßaö ift bieö für ein Äinb?
2)er ©rof bom ©tral^L —
ij! bie Jungfrau,
X)ie ^eut mit fo biel (5ifer un^ gebient
I
Äunigunbe, 93ei ©ott, unb tbeim’^ be^ Äaifer^ 5ocl)ter tt)äre|
— 2ßaö fürchtet S^r?
J^auö, wenn eö gleich brennt, '
©te^t tt)ie ein §eB auf bem ©ebälfe nod^;
©ie wirb auf biefem ©ang nic^t gleich berberbem
X)ie Zreppe mar nod) unberührt bom ©tra^l;
iHauc^ ift baö einj’ge Übel, ba^ fie finbet
^ ä t ^ e n (crfcbcint in einem brennenben genfer).
9}?ein gräulein! ^el ^ilf ©ott! X)er ?Hau(l| erfiicft midfl
—
ijl ber rechte ©c^lüffel nic^t
JDer ©raf bom ©tra^l(}uÄunigunben). 2ob unb Teufel!
SQBarum regiert 3^r (5ure .^anb nicl^t beffer?
Ä u n i g u n b e. Xcx rechte ©cl^lüffel nicl|t?
Ä ä t ^ e n (mit fcbmacber ©timme). »^ilf ©ott! »^ilf ©ott!
X)er ©raf bom ©tra^L Äomm ^erab, mein Äinbl
Äunigunbe.
?aft, lagt!
2)er ©raf bom ©tra^l. Äomm ^erab, fag’ id)!
3öa^ foUjt bu o^ne ©c^lüffel bort? ^omm ^erabl
Äunigunbe* !^a|!t einen 2lugenbli(J —l
350

®raf öom 0tra^I.

®ie?

gum ^cufell

^ u n t g u n b e. 2)cr ©c^löffcl, liebet ^crjcnö^^öc^terc^en,
.^dngt, je^t crittnr’ id) mic^’g, am ©tift be^ ©^jiegefg,
3Der überm ^u^ttfe^ glänjenb eingefugt I
Ä d t (i^ e n. Tim ©^iegeljlift?
2)er ®raf öom ©tra^I. ^eim (^ott bet 2ße(t! 3d) moUte,
dx ^tte nie gelebt, ber mic^ gejeic^net,
Unb er, ber mic^ gemacht ^at, obenbrein!
— ©0 fuc^’l
^tunignnbe, 2)Zein 2CngenIic^tl 2im ^u^tifc^, ^brjt bn?
Ä d t ^ e n (inbem |iß baö Senfter locria^t).
2Ö0 ijl ber ^n^tifd^? SSoKer Ütanc^ ift alieö,
T)tx ©raf nom ©tra^L ©nd)’!
Ä u n i g u n b e.
Qin ber SBanb rec^t^.
Ä d t ^ e n (unficbtbar).
iHec^te?
Xier ®raf nom ©tra^I,
©nd^’, fag’ ic^l
Ädt^c^en(fd)n)ad)). ^Uf ©Ott!

^Uf ©ott!

^ilf ©ott!

X)er©rafüom©tra^L
SSerffuc^t bie I)ünbifc^e ^ienfifertigfeitl

fage, fnd)’I —

^lammberg» 3Benn fie nid^t eilt: ba^ J^aug j^ürst gleid)
3ufammenl
X)er ©raf oom ©tra^I* ©d^afft eine Leiter ^erl
Äunigunbe*
2öie, mein ©eliebter?
X)er ©raf nom ©tral)l, ©(^afft eine Leiter ^er!

miß hinauf.
Ännigunbe, SOtein teurer ^reunb! 3i)r fetber moßt —?
2)er©rafüom©tra^L
bitte!
iHdumt mir ben ^ta^I 3c^ miß bag ©ilb Sud^ fc^aff^«.
Äunigunbe, ^arrt einen 3Cngenblid nod^, ic^ befc^mor’ (5uc^.
©ie bringt e^ gleich ^erab,
2)er©raft)om©tra^L
fage, laft mi(^! —
^u^tifc^ unb ©Riegel ift unb Ütageljtift
Sbr unbefannt, mir nid)t» 3cb finb’ö
2)a^ S5i(b bon Äreib’ unb £)l auf ^einemanb,

Unb bring’^ (fu(^ ^er,

md)

(lure^ «^erscn^ 3Öunfc^,

(35ier Änect)te bringen eine Feuerleiter.)
— ^lerl

?cgt bie Leiter an!

^rjber Änei^t (norn, inbem er ftcb umjie()t). .^oHa!
^ tn anberer (sunt ©rafen). SÖBo?
2)cr ©raf t)om 0tral^L

Die Ä n c

gürten!

2ßo baö ^enfter offen ifl.

t e (beben bie £eiter auf). O

2)er erjbe{oorn). 53Ii|!

33reibt 5urü(J, % hinten ba! l£Baö
macht ihr?

^ie fetter ift au lang!
J)ie anberen (hinten). Da^ Jetifier einl
:^a^ Äreua be^ genjler^ eingeftofien! ©ol
^lammberg (bermitgeholfen). Se^t fleht bie Leiter fejf nnb
rührt fi(^ nicht!
X)er ©raf oom ©trahl(wirftfein©chwerttt)eg).2ßohlan bennl
Ännignnbe. ?0?ein ©eliebter!
2)er ©raf bom ©trahl*

.^brt midh an!

Sch bin gleid) mieber ba!

((Sr fefjt feinen Fuf auf bie 2eiter.)
^lammberg (auffchreienb).

.^alt!

©ott im .^immel!

51 u n i g u n b e (eilt erfchreeft oon ber £eiter weg). 2ßa^ gibt’ö?
:© i e ^ n e ch t e.
.^auö jinftl ^ort, gurüde!
3111 e. .^eilanb ber 2Öelt! 2)a liegt’ö in ©chutt nnb Krümmern!

(©aö ipauö finft jufammen, ber ©raf wenbet fich unb brüeft beibe §änbe
bor bie ©tirne, 5llle^, waö auf ber ^ühne ift, weicht jurücf unb wenbet fich
gleichfalls ab. — ^aufe.)

SSierae^nter 2(uftr{tt
5t ä t h ch e n tritt rafch, mit einer (Papierrolle, burch ein grof es «portal, baS
fieben geblieben ijf, auf; hinter ihr ein Shetnb in ber ©eflalt eines
Jünglings, t>on £i^t umfloffen, blonblocfig, Fittiche an ben ©chultern unb
einen «palmjweig in ber öanb.
Ä a t h ch ^
(@owie jle aus bem «portal ift, lehrt fle fich/ nnb flörjt oor
ihm nicber.) ©chirmt mich, ihr ^immlifchen! Sßa^ miberfahrt mir?

(©er ©herub berührt ihr öaupt mit ber ©pi^e bes «palmjweigs unb oer^
fchwinbet.) «paufe.
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günfse^nter 2(uftritt
i e 35 0 r i 3 e n, ot)ne ben S^erub.
^^unigunbe (rie()tficb 3uerflum).

9?un, beim lebenb’gcn ®ott,
ic^ glaub’, ic^ trdumc! —

$D?ein gveunbl ©d^aut ^erl
X>cr ©raf uom 0tra^l (uerniebtet).
gtammbcrgl
(Sr (tüßt fteb auf feine ©cbulter.)
Äunigunbe.
SetternI kanten! —
.^erv @raf! ©o bbrt boeb anl
X)er@rofnom©trabt (febiebt fle »on jlcb). @ebt, gebtl3d) bitt’ Sud)I
^unigunbe. Sb^* ^oren! ©eib fbr ©dufen ©atj getuorben?
©erbjl ijl am glucfHcb.
2)er @raf uom ©trabl (mit abgemanbtem ©ejlcbt).
2:rojltü^ mirl
2)ie Srb’ b^t nichts mehr ©ebbne^. üia^t mich fein,
g r 0 m m b e r g (au ben Unechten). Ütafcb, 33rüber, rafcbl
Sin Ä n e cb t.
.^rrbet, mit .^aefen, ©))atenl
Sin anberer. Saft un^ ben ©ebutt burebfueben, ob jle lebtl
Äunigunbe (febarf). I)ie aiten, bdrt’gen (Sedfen, biel ^a^
9)?dbcben,
X>ai fie oerbrannt ju geuer^afebe glauben,
grifcb unb gefunb am ©oben liegt jie ba,
X)ie ©eburge ficbernb oor bem 9)?unb, unb lacbt!
Der ®raf oom ©trabi (menbetjlcb). SGBo?
Äunigunbe.
.^ierl
glammberg.
9?ein, fprecbtl Sö ijl nicht mbgiieb.
Die kanten. Da^ SSdbeben mdr’ —?
2(ne.
£) .^immel! ©ebauti Da liegt jie.
Der ©raf oom ©trabl (tritt au ibr unb betrachtet fle).
SHun über bicb febtoebt ©ott mit feinen ©(baren l
(Sr erbebt fie oom ©oben.)
Üßo fommji bu ber?
Ä d t b cb ^ n.
2Beif nit, mein b^ber «^err.
23

Ä I e i ft, 3;ramati[(f)e SBctfe.
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^er ®raf öom 0tra]()L
ftcinb ein ^au^, bünft mic^,
^
unb bu warfi brin»
— 3^ic^t? 2ßar’^ nid)t fo^
^lammberg* — So tt)arft bn, aU
fanf?
Ä ä t ^ e n* Sei@ nit, i^r «Herren, voa^ mir tt)iberfa()ren*
(^flufe.)
2)er ®raf oom ©tra^I* Unb i^at noc^ obenbrein ba6 33i(b!
((Jr nimmt ibr bie SHoUe auö ber §anb.)
Äunigunbe (reift fie an ficb).
So?

X)er @rof oom ©tral^I.

.^ier.

(Äunigunbe erMaft.)

^er @raf oom ©tral^I» 9?ic^t? Sjl’ö ba^ 35irb nic^t? -^reitic^!
X) i e 2: a n t e m
Sunberbarl
Ser gab bir e^? 0ag’ anl
Ännignnbe (inbem fie i()r mit ber 9iolte einen @treicb auf bie ^acfen
gibt).
X)ie bnmme 5rine!

.^att’ ic^ i^r nic^t gefügt, ba^ gntteral?
X)er ©raf oom <Stra^L 9^ein, beim gerechten ®ott, bo^
muß id) fagen —
— 5^r moKtet ba^ ^nttral?
^nnignnbe.
Sa, nnb nic^t^ anberö!
S^r bottet duren 92amen branf gefc^rieben;
mar mir mert, tcb batt’ö i^r eingeprägt
^er @raf oom ©trabi* Sabrbaftig, menn ed fonß
nichts mar —
Ä n n i g u n b e*
©o? 9)?eint Sbt?
X)a^ fommt gu prüfen mir gn, nnb nicht (5 n cb*
X)er @raf oom 0trabl» ?i??etn ^ränlein, önre Q^nte
macht mich ßnmm.
Ännignnbe (juÄätbcben). Sarnm nabmfi bn’ö
au^
bem ^nttral?
X)er ®raf oom 0trabl» Sarnm nabmfl bn’^
mein Äinb?
Ä ä t b cb ^ tt*
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X)a^ ©ilb?

X)er ©raf öom 0tra]^(.
^ät^

3a!

e n* 3c^ nal^m
nic^t !}crau^, mein ^of)er *Oerr.
©ilt), l^alb aufgeroUt, im 0d)rcibtifd)n)in!fel,

^cn ic^ erfc^fo^, (ag neben bem ^nttrai*
^unigunbe» ^ert! — X)ai ©ejic^t ber ^ffinl
X)er ©raf üom 0tral^L

Äunignnbe! —

Ä d t ^ e m ^dtf ic^’^ hinein erj^ mieber orbentlic^
3n baö ^uüval —?
2)cr©raft)om 0tral^I* 9?ein, nein, mein liebet Äätl^c^en!
3c^ iobe bic^, bu i^ajl e^ red)t gemacht,
Sie fonntej^ bu ben Sevt ber ^appe fennen?

^unigunbe* 6in 0atan feitet’ ii)r bie ^anb!
X)er ©raf öom 0tral^L

0ei ru^ig! —

^a^ Fräulein meint e^ nic^t fo bö^. — 5ritt ab.
^ d 11^

e n. Senn bu mic^ nur nic^t fc^Idgjl, mein ^o^er .^err!

(@ie gebt 8u Stammberg unb mifebt ficb im ^intergrunbe unter ble Äneepte.)

0e(b5e^nter 5(uftritt
!t5ie Herren non Xbwtnccf. X)ie33origen.
?Hitter non 5bttrne(f. ^riumpl), i^r «Herren 1 X)er 0turm
ijl abgefd)lagen!
^er iKbeingraf siel)t mit btut’gem 0cbdbel t)cim!
Slammberg. Sa^l 31^ er fort?
35otf.

.^eil, .^eil!

2) e r © r a.f n 0 m 01 r a t) f.
3u ^ferb, ju ^ferb!
?a^t un^ ben 0tursbacb ungefdumt erreidjen,
00 febneiben mir bie ganje 3totte ab!
(5tUe ab.)

23’

3S5

Vierter
©jene im ©eWrg, mit 2Bafferfätien unb einer ^rücfe.

^rfler ^(uftritt
©er 9li)ein9raf vom @tein,3u opfert), aiei)t mit einem Xro^
Su^n01f über bie^rücfe. S^nen folgt ber ©rafnom ©trabl
8u <pferb; halb barauf Flitter glammberg mitÄnecl)ten unb
S’i e i f i g e n au gu^.
© o 11 f d) a l f, g(eict)fallö 8« ipW/
ibm baö f 511) ct) e n.
iK^eingraf (au bem Xrof).
Über bie 5örü(!e, Äinber, über
bic 53rütfe! ©tefcr 2Better öom ©trai^l frac^t, tt)ie bom ©turm^
tbinb getragen, hinter und brein; wir muffen bic 53rü(fc ab^
werfen, ober wir finb alle öerloreni (©r reitet über bie Q5rucfe.)
i^nec^te bed 9t^eingrafen (folgen ibm). Steigt bie 53rü(fe
nieber!
(@ie werfen bie Q5rücfe ab.)
©er ©raf öom ©trabt (erfebeint in ber ©aene, fein ipferb
tummelnb). .^inwegl — SBollt ibr ben ©teg unberührt taffen I
Änecbte bed Stbeingrafen(febiegenmitipfeilenaufibn)..^ei!
©iefe ^feite gur 2tntwort birl
©er ©raf bom ©trabt(wenbetbadfpferb).S)?eu(betmorber! .^el ^tammbergl
Äatbcben (halt eine Stolle in bie §öbe). S)?ein
*^err!
©er ©raf bom ©trabt (au glammberg). ©ie ©cbüpen b^^^
Stbeingraf (über ben glu^ rufenb). 2(uf ©ieberfebn, S^exx ©raf l
äöenn 3b^ febwimmen fbnnt, fo fdbwimmt; auf ber ©tein^
bürg, biedfeitd ber ©rüde, finb wir gu finben.
(^b mit bem Xro^.)
©er ©raf bom ©trabt, .^abt ©auf, ibr .^erren! 5EBenn
■ ber ^tug trägt, fo fprecb icb bei euch ein! (^r reitet binburep.)
©in
ne cb t (auö feinem Xrog). .^att! 3um .genfer! 3f?ebmt
euch in acbtl
^ätbeben (am Ufer aurüdbleibenb). .^crr ©raf bom ©trabt!
©in anberer Änecbt. ©ebafft hatten nnb Bretter b^t!
g tarn mb erg. 2Öad! ©ijl bu ein Sub’?
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11 c. ©e^t l^tnburc^! 0c^t f){nburdj I
(@ic folgen i^m.)
X)er ©raf öom ©tral^I. ^otgtl ^olgtl (5ö {fl ein
g^oreüenbad^, ineber breit nod^ tief! 0o red)t! ©o red^tl ?a^t
unö ba^ ©efinbel böUig in bie Pfanne i^auen!
(5ib mit bem ^ro^.)
.^dti^d^en. ^err @raf öom ©tral^II «O^rr @raf bom ©tra^l!
© 0 11 f a I f (menbet mit bem ^ferbe um). 2c,
Idrmft unb
fc^reift bu? — 2Ba^ i)afl bu l^ier im ©etümmel gu fud^en?
SßBarum tdufjb bu i)inter unö brein?
d 11^ cf) e n (balt ficf) nn einem @tamm). .^immel I
© ü 11 f df) a f! (inbem er abfleigt). ^omml ©d^ürg’ unb fd^mingc
bid^I 2df) miß ba^ ^ferb an bie .^anb nel^men unb bief)
]^{nburd^füf)ren.
t)tt ©raf bom ©tral^I (f)interber©jene), ©ottfd^alfI
© 0 11 f cf) a I f. ©fei(^, gndbiger .^crr, gleid^I
befef)It 2^r?
X)er ©raf bom ©tral^f. S}?cine ?ange miß ic^ f)abenl
i © b 11 f a t f (bifft bem Äatbcben in ben ©teigbugeQ. 2df) bringe
fie feboni
Ädt^cben.
^ferb iff fd^eu.
© 0 11 f cb a f f (rei^t baö ^ferb in ben 3«9cf). ©tel), ÜiJJbrbmdbtc!
-©0 gieb bie ©d^ub unb ©trüm)3fe au^!
d t b cf) e n (fe^t fiel) auf einen ©tein). ©efcf)minb!
Der ©raf bom © t r a b f (<mf erbafb). ©ottfdf)aIfI
©üttfcf)aff. ©feief), gfeief)! 2db bringe bie toge fc^on. —
2Öaö baff bu benn ba in ber .^anb?
Ä d t b df) c n (inbem ße ficb audjiebt).
^aö Futteral, lieber, ba6
geßern — nun!
© 0 11 f d) a I f. 2ßaö? X)a^ im ^euer gurüdbfieb?
^ d t b db c n. ^reificb! Itm baö ieß gef^olten marb. ^rüb
morgend im ©d)utt b^wt fuebt’ icb nadb, unb bureb ©otteö
Rügung-nun, fol (©ie jerrt ficb am ©trumpf.)
© 0 11 f db a I f. 2c, ma^ ber Teufel I (©r nimmt eä ibr auö ber§anb.)
Unb uuberfcbrt, bei meiner 2reu, aB mdr’ö ©teinl — ßBa^
ßedt benn brin?
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51 ä t ^ e jt* 2cf)
mcif)t
Ö 0 11 f ci^ a (f (nimitit ein lölatt ^erauö). „"ätte, bic ©(i^cnfung,
©toiiffcn bctrcffenb, »on
Grafen bom ©tral^l" —
3e, ücrfru({)t!
T>cx @raf öom ©tral^I (bröufen). ©ottfdjalf!
©üttfc^atf»
gnablgcr »^crr, gleich!
Ädt^c^cn (flel)t öuf).
fUm bin ic^ fertig I
@üttfd)alt 9iun, ba^ mußt bu bcm ©rafen gebenI (©rgibt
ibr böö Suttcral alcber). .Äomm, reich’ mir bie ,^anb unb folg’
mir!
(©r führt fle unb baö <pferb burcb ben Q3acb.)
5t d t b cb e tt (mit bcm erjlcn ©cbrltt In^ SEBaifer).
!
© 011 f d) a l f* I)u mu^t bi(^ ein menig fcbür^eiu
Ä d t b (b r n* 9?ein, bei ?eibe, fcbürjen nid^t! (@lc (lebt IHfl.)
©ottfcbalt ^i^ an ben Smidel nur, ^dtbcb^n!
Ädtb^äfl^n. SZein! lieber fucb’ icb mir einen ©teg* (©iefcbrt
um.)
©ottfdbalf (böltflc). ^i^ an ben ^nbdbel nur, ^inbl S5iö
an bic du^erjle, unterfle Äantc ber ©oble!
5t d t b cb e n. 9?ein, nein, nein, nein; icb bin gleich mieber
bei birl
(@ie macht ficb loä unb lauft meg.)
® 0 11 f (b a l f (febrt auö bem Q5acb jurücf unb ruft Ibr nach). Ädtbcben!
Ädtbcben! 2cb wiH mich umfebrenl 3cb min mir bic klugen
jubalten! ^dtbcben! (5^ ijt lein ©teg auf SO^eilenmcitc gu
finben!-(5i, fo mollt’ icb, t)a^ ibr ber ©ürtel ^la^te!
2)a Iduft jte am Ufer entlang, ber Cluelle gu, ben meinen
fcbroffen ©^ji^cn ber Söcrgc; mein ©cd’, mcnn jtcb fein
gdbrmann ihrer erbarmt, fo gebt jic verloren I
2>cr @raf bom ©trabl (braunen), ©ottfcbalf! J^immdunb
(5rbel ©ottfcbalfl
©ottfcbalf. (5i, fo fcbrci bu!-^ier, gndbigcr .^crr;
ich fommc fcbon*
(©r leitet fein ipferb mürrlfcb burcb ben Q5acb.)
(5lb.)
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©jene: ©c1)(ü^ SBetterftra^I.
l>id)t mit Q5äumen t)emöd)fen, am anderen
jerfallenen !0?auernring l)cr Q5urg. S5ürn ein ipolunbeifraud), ter eine 5irt
non naturlici)cr £aube biibet, morunter non Selbfteinen, mit einer ©trobmatte
bebeeft, ein ©i^. ?in ben Stnei^en fiebt man ein ^embeben unb ein paar
©trumpfe uftn. jum Xroefnen aufgebangt
3it)c{ter 2(uftritt
Ä ä t b cb e n liegt unb febiäft ^Der ®raf nom ©trabl tritt auf.
I)cr @raf nom ©trabl (inbem er baö Sutterai in ben ^^ufen
Ifecft). ©ottfdjalf, ber mir bic^ Futteral gebracht, b^^i
9^^
fagt, ba^ ^dtbdjen mdre mieber ba. Äuntgunbe gog eben, meil
tbre 35urg niebergebrannt ijl, in bie 5ore ber meinigen ein.
^a fommt er unb fpriebt: unter bem .^^^tunberftraueb Tage fie
inieber ba unb febüefe; unb bat mid) mit tränenben 3(ugen,
i(b müd)te ibm bod) ertauben, fie in ben ©talt 511 nehmen.
3cb fagte, bi^ ber atte 3Sater, ber
W aufgefunben,
mürb’ ich ihr in ber .^erberge ein Untertommen nerfd)affen;
unb inbeffen b^b’ ich mich b^mbgefcbticben, um einen (Entwurf
mit ihr auöjufübren. — 3cb fann biefem Jammer nicht
mehr sufeben. Dieö 20?äbcben, befiimmt, ben
33ürger bon ©d)n:)aben gu begtüden, miffen miß ich, marum
ich berbammt bin, fie, einer 2)?e§e gleich, mit mir b^tnm gu
führen; miffen, marum fie bunter mir
einem
.^unbe gleich, bureb ^euer unb SÖaffer, mir (^lenben, ber
nichts für ficb b^t aB baö SiBappen auf feinem ©d)itb. —
ifl mehr, aB ber blo^e fpmpatbifcbe 3ug be^ .^erjen^;
eö ift irgenb, bon ber .^öße angefaebt, ein 3Öabn, ber in ihrem
53ufen fein ©piet treibt. ©0 oft ich fie gefragt h^be:
„5lätbd)en, marum erfebraffi bu boeb fo, atd bu mich juerfi
in .^eitbronn fabfi?" b^t jie mich immer gerßreut angefeben
unb bann geantmortet: ,,(5i, geftrenger .^err! 3bv mißt’ö
ja!"-2)ort ifi fiel — 2öabrbaftig, menn ich fie fo
batiegen febe, mit roten 33aden unb berfchränften .^anbeben,
fo fommt bie ganje (^mpfinbung ber SÖeiber über mich unb
macht meine 2:ranen ftiefien. 3cb miß gleich fierben, menn
(te mir nicht bie ^eitfebe bergeben b^*t —
f^9’
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wenn fic nid^t im ©cbct für mi^, bcr ftc mi^i)anbclte, cln^
öcfd^lafen!-2)0(f) rafdfi, c^c ®ottfdf)alf fommt unb
mid) flort 2)reiertci l^at er mir gefagt: einmal, bag fie einen
©c^iaf I)at wie ein 9}?urmeltier; jweiten^, baff fie wie ein
3agb^unb immer träumt, unb brittenö, bafi fie im @d)Iaf
fprid)t; unb auf biefe ^igenfd^aften l^in will i(^ meinen
SBerfuc^ grünben. — 5:ue ic^ eine @ünbe, fo mag fie mir
©Ott berjei^en* ((Sr läft ficf) auf Änicn vor i^r nicber unb legt feine
beiben 2lrme fanft um ihren £eib. — @ie macht eine Q5en)egung, al^ ob
fie erwachen wollte, liegt aber gleich wieber (tili.)
Tier ©raf bom ©trohl* ^täthdhenl ©kläfft bu?
^ät^(^en*
9tein, mein berehrter .^err.

(^öufe.)
2)er©rafbom©trahi* Unb hoch h^^fl bu bie 3fugeniiber ju.
51 d t h ch e n. X>{e 2lugenliber?
^er©rafbom©trahl* 3a, unb fefi, bünft mich*
Ä d t h d) e n. — 2lch, ge^I
Ter ©raf bom ©trahl. Sa^I Stidht? Tu hdttft bie
2lugen auf?
Ädthdhen. ©rog auf, fo weit ich
hefler ^err;
3(h fehe bich Ja, wie bu ju ^ferbe fi^eft.
2)er©rafbom©tral)I* (So! — 2luf bem Juch^ — nicht?
Ädthth^i'*
Sticht bodhi 3(uf bem ©chimmel.
((])aufe.)
©er ©rafbom ©trahl* 2Bo bift bu benn, mein .^er^^en?
©ag’ mir an*
5t d t h th c n* 3(uf einer fchdnen grünen Siefe bin id),
200 aUeö bunt unb boüer ©lumen ift.
©er ©raf bom ©trahl* 3(ch, bie SSergigmeinnichtl 3lch
bie Kamillen!
Ä d t h ch e n. Unb hi^^ t>ic 33cil(hen, fchau’, ein ganzer ©ufch!
©er ©raf bom ©trahl* 3ch wiU bom ^ferbe nteberj»
fleigen, Ädthchen,
Unb mich ind ©rad ein wenig ju bir feiern
— ©Ott ich?
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tilgen»

tu, mein l^oi^cr ^err*

Der ®raf öom ©tral^l (atö ob er riefe),
©ottfc^alfl —
2Bo lajf’ ic^ bod^ baö ^ferb? — (Sottfd^alf! 2Öo bifl bu?
Ädt^

c n. 3e, la^

j^ef)n. Die Üiefe läuft nic^t weg.

Der^rafbomOtra^l (Iäct)ert). SQJeinft bu? — fülnn benn,
fo fet’^I
(<paufe. — ^r raffelt mit feiner Slüjlung.)
?0?ein Itebeö ^dt^c^enl
(€‘r fa^t ihre §anb.)
Ädtf)(^en. ^ein f)ol^er .^errl
Der®raföom©tra^r.

Dubift mir wof)I rei^t gut?,

d t f) df> e u. ®ewi^! 25on .^erjeu.
»

Der@rafbom ©tral^f.
nid^t.

2(ber tc^ — wa$ meinjl bu?

Ä d t d^ e n (fadjelnb). O ©c^elm I
Der ©raföom ©traf)!.
50Ba^, ©d^efm! 3c^ f)off’— I
Ädt]^(^eu.

£) gel^! —

SSerliebt ja wie ein Ädfer bifl bu mir.
Der ®raf »om ©tra^I. (5in Ädferl Saöl 3cf) glaub’,
bu bifl —l
^ d t f) d^ e n.
2ßa^ fagjl bu?
Der @raf üom ©tral^f (mit einem ©eufjer).
31^r ®Iaub’ ifl wie ein ^urm fo feft gegrünbet! —
©ei’^I
ergebe mid) barin. — Dod), Mt^c^cn,
SDBenn’d ifl, wie bu mir fagjl —
Ä d t ^ d^ e n*
9Zun? 2Ba^ beliebt?
Der @raf oom ©tra^f. 2ßa^, f^jrid), wa^ folf braud
werben?
d t ^ e n.
2Öa6 brau^ werben foll?
Der ©raf öom ©tra^f. 3a! .^afl bu’ö fc^on bebac^t?d t ^ e n.
3e, nun.
Der®rafbom©tral^I.
— 2Öaö ^ei^t ba^?
^ d t ^ e n. 3n Ofiern über^ 3a^r wirft bu mid^ feuern.
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2)er @raf üom 0tralf)I (taö £aci)cn »erbci^cnb).
©ol -feuern! 3n ber ^at!
td^ nic^tl
Äat^rinc^cn, fc^auM — 2Öer I)at btr baö gefagt?
ä t ^ c n.
I)at bie 20?ar{annc mir gefagt
£ier ®raf öom ©tra^L ©o! X)ic SO?arianncI (5i! —
2Bcr ifl benn ba^?
^ d t i) c m T)ai ifl bie ^agb, bie fonfi baö
unö fegte.
2)cr ©raf öom ©trai^i. Unb bie, bie mu^t’ eö mieberum
— öon mem?
Ä d t d^ e n. X)ie fal^’ö im ^tei, ba^ jie ge^eimniöbott
3n ber ©iltiejlernad[)t mir jugegoffen.
^er ®raf öom ©tral^I. S03aö bu mir fagft!
pto^
pl)c^eite fte —?
^ätl) d) etu (Sin großer, fd^oner iHitter mürb’ mid) i^euern.
X) er & raf üom ©trai)I. Unb nun mcinfl bu fo frifd^meg,
baö fei id)?
Ädti)d()en. 3a, mein berel)rter .^err.

(^aufe.)
jDer ®raf nom ©tra^I (gerüi)rt). — 3d) mitt bir fagen,
S)?ein ^inb, id^ glaub’, e^ ifl ein anberer.
Xer Ülitter ^lammberg. Ober fonfi. 2ßaö meinft bu?
Ädtl^d^en. 9^ein, nein!
Xer ©raf bom ©tra^I. 92i(^t?
^ätf) d)en»
3^ein, nein, nein!
J)cr©rafbom©tra^I.
2ßarum ni(^t? 3lebe!
d 11) d^ e n. —
id^ gu ^ett’ ging, ba ba^ ^lei gegojfen,
3n ber ©Übejternadfjt, bat id^ gu ©ott,
Sffienn’ö n)ai)r mdr’, ma^ mir bie 2!}?arianne fagte,
?0?bd^t’ er ben Flitter mir im Traume geigen.
Unb ba erfdE)ienjb bu ja, um SO^itternad^t,
Seibl^aftig, mie ic^ je^t bid^ bor mir fel^e,
3(B beine ^raut mic^ liebenb gu begrüßen.
^er ©raf bom ©tral^L 3d^ b)dr’ bir —? .^ergd^en!

X)abon meiß, ic^ nic^t^.
~ SOBann ^dtt’ ic^ bid^ —?
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Ä d t ^ ^ c n»
Sn bcr ©itncflcrnac^t»
SOöcnn tt)tcbcrum ©ilücflcr fommt, jwct Sal^r*
I)cr @raf üom 0trai^(. 2ßo? Sn bcm ©d^to^ gu ©ttai^I?
Ä d 11^ e n.
9?icl)t! Sn .^ciIBronn.
Sm Ädmmcrlctn, vno mir ba^ iöcttc
Der ÖJraf öom ©tra^I* SGBa^ bu ba
mein lieber
Äinb! — Sei) lag,
Unb obenbrein tobfranf, im ©d^Io^ gu ©tral^l*
{<paufe. — @ic feufit, bewegt ftcb unb lifpeit etwa«.)
Der @raf »om ©tral^L SßBa^ fagft bu?
Ä d t i) e n.
2Ber?
Dcr@rafüDm©tral^L
Du!
^ d t ^ d^ c n*
Sd)? Sdf) fügte nid)t^.
(<}3aufe.)
D e r Ö r a f ü 0 m 01 r a i) I (für ftcb). ©cltfam, beim .^immel!
Sn ber ©ibeftcrnac^t —
((5r träumt »or fid) nieber.)
— ©rjdi^r mir bo^ etma^ baöon, mein ^dti^c^en!
SLam i(^ oKcin?
Ä d t ^ cf) e n.
92ein, mein ücrcl^rtcr
Der ®raf öom ©tral^I. 9^ici)t? — 5öcr mar bei mir?
^ d t ^ e n.
3(cf), fo gel^!
Dcr®raföom@trab/l.
©o rebc!
Ä d t ^ cf) e n. Dad mei^t bu nicf)t mel)r?
Der @raf nom ©tral^f.
9?cin, fo mal^r id^ lebe,
Ädt^
9)iit
Unb
Der

c n. ©in ©f)crubim, mein f)ober .^crr, mar bei bir,
?rlügeln, meif^ mic- ©c^nec, auf beiben ©c^uttern,
Sic^t — 0 .^err, ba^ funfcite, ba^ gfdnjtc! —
füf)rt’ an feiner .^anb bief) p mir ein.

Der ©raf üom ©tra^l ((iarrt fle an), ©o maf)r, aB id) miÖ
fclig fein, ic^ glaube,
Da l^afl bu red}t!
Ä d t ^ d) e n.

Sa, mein berel^rter .^err.
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J)cr ©raf öom 0tral)l (mit befiemmtcr @timme).
2(uf ciuem l^drncn Riffen lagfl bu ba,
^ettuc^
bic ttJoKnc X)ede vot?
Stätf)(^en. ©anj red)tl ©o mar’^I
2)cr®rafüom©tra^L 3m biogen leichten .^cmbc^cn?
Ä d 11) df) c n» 3m ^cmbd)cn? — 0?e{n.
^cr ®raf nom ©tral^I. SOBa^I 07t(^t?
Mätf)d)en*
3m leichten ^cmbdf)cn?
Der ©raf nom Stral^U „^atianne'% riefjl bu?
Ä d 11^ dj e n.
SO?ariannc, rief (d).
©efd^minbl 3^r S!}Zdbc^en! ^ommt bo^ l^er! (Sljriginel
Der ®raf nom ©tra^L ©a^fl grog mit fc^marjem 2fug’
mic^ an?
dt
e n* 3a, meil ic^ glaubt’, cö mdr’ ein ^raum*
Der @raf nom ©tral^I*
©tiegjl tangfam,
2(n alten ©Hebern gitternb, auö bem 53ett,
Unb fanfg ju ^ügen mir —?
Ä d t ^ d^ e n*
Unb flügerte —
Der ©raf öom ©tra^I (unterbriebtfie). Unb flügerteg:
„S)?ein b<>^öerebrter ^err!"
d t b d) e n (läcbelnb). 92unl ©ie^g bu mobl? — Der ©ngel
geigte bir —
Der ©raf nom ©tra^H Daö 50?al. — ©dbü^t midb, it)t
•^immlifdbenl Daö b<ig
d t b db e m 3e, freilid)!
Der ©rafnom ©tra^l (tei^t ibr baö Dueb öb). 5GBo?
3lm
^alfe ?

d t b d) e n (bemegt gcb).
^itte, bitte*
Der ©raf nom ©traf)H D ibt* Uremigenl — Unb aU
id) je^t
Dein ^inn erhob, inö 2lntH§ bir gu fdbauen?
d t b d) c n. 3a, ba fam bie unfelige S!??arianne
S0?it Sidbt-— unb. aße^ mar norbei*
3cb tag im ^embeben auf ber ©rbe ba,
Unb bie SO?arianne f^^ottete mich au^.
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^er ®raf öom 0tral^I, 9^un j!el)t mir 6ei, i()r ß^otter:
(d) bin bop^eltl
(Sin ©eifl bin id) nnb manbeie jnr 9?ad^tl
. (Sr iä^t fie (oö unb fpringt auf.)
5t a 11^ d) c n. ©ott, meinet ?ebcnö .^crr! 2Öa^ miberfäl^rt mir!
(@ic (iebt auf unb fiept fiep um.)

X>cr @raf öom ©trapL

2ßa^ mir ein ^raum fepien/
nadtc 2ßaprpeit iff^:
5m ©cplof 3u ©trapr, tobfranf am S^erbenfieber,
?ag icp barnieber, nnb pinmeggefüprt
SSon einem Spernbim befudpte fie
S5?ein @eiji in iprer ^tanfe gu .^eÜbronn!

Äätpcpen. .^immel! 2>er ©rafi
(@ie fe^t fiep ben §ut auf unb rüdt fiep baö Xuep jureept.)

^er ®raf bom ©trapl. 2ßaö tu icp je^t? SOBa^

icp?

(^aufe.)
^ ä t p cp e n (fäUt auf ipre beiben Änie nicber).
S!?tein poper .^err, pier lieg icp bir gn puffen,
©eibdrtig beffen,
bn mir berpängjt!
2(n beine^ ©cploffeö SWaner fanbjl bn miep,
2ro^ beö ©ebot^, ba^ bn mir eingefepdrft;
5cp fcpmBr’6, e^ mar, ein ©tnnbepen nur jn rupn,
Unb je^t mili icp gleicp mieber meiter gepn.
Xier @raf bom ©trapl.

SÖBep mir! SDtein ©eifi, bon
, Sßunberlicpt gebfenbet,
0cpmanft an be^ SÖapnfinnö graufem .^ang nmperl
^enn mie begreif’ icp bie SSerfünbigung,
2)ie mir nod) fifbern miberUingt im £)pr,
X)a^ jie bie 2:od}ter meinet ^aifer^ fei?

©ottfcpalf (braunen). Äätpcpen!

.^e, junge SiJtaibl

X)er ®raf bom 0trapl (erpebt fiep rafcp bom ^oben),
©efepminb erpebe biep!
?0taep’ bir ba^ 2ncp jure^tl 3Bie (lepfl bn au^?
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X)ritter 3(uftntt
@ ö 11 f d) a (f tritt auf. J) i c

o r i g e n.

2)er ®raf t)om 0tra^r. ®ut, ©ottf^alf, baf bu fomiujfI
fragtejl mic^,
Db bu bie Suugfvau in bcn 0tall barfjl nehmen,
X)a^ aber fc^ieft auö manchem ©runb (tc^ uic^t;
2)ie ^riebborn 3{cl)t auf^ 0d)loß 3U meiner SD?utter,
0 0 11 f a l f« 2ßie? 2ßa^? 2Öo? — Oben auf ba^ 0c^tof
l^inauf?
X)er@rafnom0tra^L 3a, unb ba^ gleichl 9?imm i^re
0ac^en auf
Unb auf bem ^fab jum ©c()Ioffe folg’ il^r nac^.
® 0 11 f a (f. ®ütt^ Söl{$ auc^, Ädtl^d^en! .^afl bu ba$ gehört?
Ä d t ^ e n (mit einer 3ieriict)en 95erbeugung).
9)?ein ^oc^oere^rter
ne^m e^ an,
55i^ id) merb’ mtffen, mo mein $8ater ijf.
^er (S^raf oom 0tra^L @ut, gut! 3c^ merb’ mic^ gleich
nac^ i^m erfunb’gen.
(^ottfebaii binbet bie ©neben jufnmmen; Äntbcben büft ibnt.)
92un?
gefebebn?
(Sr nimmt ein Xueb oom ißoben auf unb ubergibt e^ ibr.)
£ d t b cb e n.
Sa^I Xu bemübjl bicb mir?
Xer Oraf üom ©trabi. ®ib beine .^anbl
Ä d t b cb e n.
2)?ein b<>cb^^r^b^i^^ «O^tr!
(Sr fuhrt fie über bie ©teine; wenn fie hinüber ift, iä^t er fie oorangeben
unb fofgt)
(5me ab.)
©jene: ©arten. 3«» §intergrunbe eine ©rotte im gotifeben ©ti(.
SSierter 3(uftritt
un i g u n b e, oon Äopf ju gu^ in einen feuerfarbenen ©ebieier oerbüllt,
, unb 0 f a I i e treten auf.
Äunigunbe. 2Bo ritt ber ©raf oom ©trab! b'i^?
iK 0 f a i i e. 9)?ein g^rdulein, e^ ijf bem ganzen ©ebfo^ un^
begreiflicb. Xrei faiferücbe Äommiffarien famen fj)dt in ber
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wnb iDecften iJ)n auf; er
fid^ mit il)nen, unb
^eut bei 2(nbruc^ be^ ^age^ fc^n)ingt er fic^ auf^ ^ferb unb
öerfci^tt)inbet
Äuntgunbe« ©c^Iie^ mir bie ©rotte auf.
9t

0

f a li e. 0ie ijb fd^on offen.

Äunigunbe. 9titter ^(ammberg, l^br’ ic^, mac^t bir ben
.^of; 3U 9}?ittag, mann ic^ mid^ gebabet unb angefleibet, merb’
ic^ bic^ fragen, maö biefer SSorfatt gu bebeuten.
(^b in bie ©rotte.)

fünfter 2fuftritt
Sräutein ©ienore tritt auf. 9*1 o f a I i e.
Slenore. ©uten 9)?orgen, ^tofatie.
9tofalie. ©Uten S0?orgen, mein ^rauteinl — 2Öa^ führt
©uc^ fo frü^ fc^on i)ierl^er?
© I e n 0 r e. ©i, ic^ miü mic^ mit ^ät^c^en, bem Heinen, Kolben
©aft, ben un^ ber ©raf inö 0d)ioÜ gebrad^t, meil bie ^uft
fo l^eiü ifi, in biefer ©rotte haben.
9t

0

f a (i e. SSergebt! — Fräulein ^unigunbe ijl in ber ©rotte.

© t e n 0 r e. ^räulein Äunigunbe? — 2Öer gab
0ci)tüffet?
9t

0

f a H e. X)en 0c^tüffel? — :i)ie ©rotte mar offen.

©Ien
9t

0

0

0

r e. .^abt il^r ba^ ^ät^c^en nic^t barin gefunben?

f a li e. 92ein, mein Fräulein, deinen 9)?enfd)en.

©Ien
9t

euc^ ben

0

r e. ©i, ba^ Ääti)d)en, fo ma^r ic^ lebe, i|l brin!

f a l i e. 2n ber ©rotte? Unmoglid)!

©lenore. SßBahr^aftig! 3n ber 9lebenfammer einer, bie
bunfet unb oerjiecft (tnb. — 0ie mar oorangegangen.
fagte nur, al^ mir an bie Pforte famen, ic^ moUte mir ein
5ud} non ber ©räfin gum ^rodfnen l^okn. — D .^err meinet
?eben^, ba ift ffe fd}on!
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©ed)fl:er 3(uftritt
Ää11)d)en auö ber ©rotte. ®ie SJorlgen.
^Hofalie (fürfict)). .^immell 2ßa^ fe^ id^ bort?
Ä a 11^ c n (jittcmb).
^(enore.
©Icnore, di, ^dt^(^enl 33i|l bu fc^on im ©ab g^tDefen?
©c^aut, mic ba^ SOtdbci)cn funlett, wie
gldnsctl
2)cm ©c^mane gtcid), bcr, in bie ©rnft gcmorfcn,
2(u^ bc^ Ärijialifcc^ blauen fluten fteigtl
— ^aft bu bie jungen ©Heber bir erfrif(^t?
Ädt^c^en. ©lenorel ^omm ^inmeg.
© I e n 0 r e.
2Öad fe^U bir?
0 f a I i e (fcbtecfenMaß). 2Öo fommj! bu ^er? 3(nd jener ©rotte
bort? ^u ^atteji in ben ©dngen bic^ oerjiedt?
^dti)c^en. ©ienorel
befc^more bid)I
Äunigunbe (im Snnernber ©rotte).
Ülofalie!
9t 0 f a I i e,
©leic^, mein grdulein!
(3u Äätbcbcn:)
.^ajl fie gefe^n?
©lenore. 5öad gibt’^? ©ag’ anl —
bleic^fi?
^ d t ^ d) e n (finft in ihre 2(rme).
©ienore 1
© I e n 0 r e. .^iif, ©ott im .^intmel! Ädt^c^en I Äinb! 2ßaö fe^lt bir ?
Ä u n i g u n b e (in ber ©rotte),
9tofaIie!
SHofalie (jnÄndjcben). D^un, beim .^immell ®ir todr’ beffer,
T)n riffefl bir bie Gingen an^, aU ba^ jie
X)er 3nnge anoertranten, ma^ (ie fa^nl
(^b in bie ©rotte.)
©iebenter 3iuftritt
Ä ä t b cb e n nnb © I e n o r e.
© l e n 0 r e. 2Öa^ ift gefcbebn, mein ^inb? SGBa^ fcbüt man bidb?
. 2ßa^ macht an allen ©liebem fo bicb Sittern?
3ßdr’ bir ber ©ob in jenem S^au^ erfcbienen,
9)tit
nnb ©tunbengla^, oon ©cbreden fbnnte
!Cein ©ufen grimmiger erfaßt nicht feinl
Ä d t h ch ^ tt. Sch mill bir fagen — (@ie fann nicht fprechen.)
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dlenore,
02un, fag’ an!
^ore.
5tat^c^en, — :t)oci(| bu getobjl mir, nimmermehr, benote,
2ßem e^ auch fei, ben SSorfaH gu entbecJen.
(51 e n 0 r e, ÜZein, feiner ©eeie, nein! SSerla^ bich brauf.
Ä ä t h ch e n. 0chau’, in bie 0eitengrotte ijatV ich niich
^urch bie verborgne 5üre eingefchlichen;
2)ag große ^rachtgemblb’ mar mir su h^Ü*
Unb nun, ba mich baö 33ab erquicft, tret ich
Sn jene grbßre 9)?itte fchergenb ein
Unb benfe, bu, bu feiß’^, bie barin raufcht:
Unb eben non bem 9tanb inö SßecJen fleigenb,
(5rb(idft mein 2iug’ —
(Slenore.
9?un, ma^? men? ©^jrich!
^ d t h ch e m
SOBa^ fag’ id)!
X)u mußt fogieich sum ©rafen, ?eonore,
Unb bon ber ganzen ©ach’ iht' unterrichten.
(^lenore. SDtein 5tinb! SßBenn ich nur müßte, ma^ e^ mdre?
5tdth(h^i^» —
i^ttt nicht fagen, nein, umö »^immel^ miden,
2)aß eö bon mir fommt. .^orjl bu? (5her moUt’ ich,
2>aß er ben ©reuel nimmermehr entbedte.
1 e n 0 r e. Sn melden Sldtfeln frrichfl bu, liebßeö Ädthchen?
2ßad für ein ©reul? 2Ba^ iß’^, ba^ bu erfchaut?
Ä d t h ch e n. 2(ch, ?eonor’, ich
iß beßer,
^a^ SOBort fommt über meine $i^^en nie!
X)urch mich fann er, burch mich, enttdufcht nicht merben!
dienere. 2ßarum nicht ? Sßelch ein @runb iß, ihm gu. bergen — ?
2ßenn bu nur fagteß —
Ä d t h ch e n (»enbet fich).
^orch!
(51 e n 0 r e.
SOBa^ gibt’^?
Ä d t h ch e n.
Qi fommt!
(51 e n 0 r e. 2)a0 grdulein iß’d, fonß niemanb, unb iHofalie.
Ädtheben, ^ort! ©leich! ^inmeg!
ö I e n 0 r e.
Sßarum?
Ädth^en.
^ort, fHafenbe!
(? I e n 0 r e. äßohin?
24 JCI e i ft , 'Dramatifci^e Sißerfe
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Ä a t ^ e tt*
^{er fort, au^ biefcm ©arten voitt ic^ —
© l c n 0 r e*
bu bei ©innen?
Ä ä t b et) e n*
i^iebe ?eonore I
Sc^ bin oerloren, tt)enn fle ntid^ ^ier trifft!
gort! Sn ber ©rdfin 2(rme flucht’ ic^ mi(^! (2tb.)
2f(^ter 2(uftritt
Ä u n i 9 u n b c unb SH o f a l i c auö ber ©rotte,
^lunigunbe (gibt SHofafien einen ©cb!uffel).
.^ier, nimm! — 3m ©cf)ubfad^, unter meinem ©^)iege(,
2)ad ^utoer, in ber fc^marjen ©c^a^tel, rec^t^,
©d)ütt’ Ci in Sein, in Saffer ober
Unb fpric^: lomm ^er, mein Äät^c^enl — X)oc^ bu nimmjl
SSieKeic^t fie lieber smifc^en beine Änie?
@ift, 2ob unb SHadjel
ci, wie bu mißj^,
2)o(^ forge mir, ba|l ffe’ö ^inunterfc^lucEt.
SH 0 f a l i e. .^brt mic^ nur an, mein grdulein —
Äunigunbe.
©ift, ^ejU SSermefung!
©tumm mac^e jte unb rebe nic^t!
Senn jie vergiftet, tot ift, eingefargt,
SSerfc^arrt, oermejl, ^erjUebt, ali SÜHprtenjlengel,
23on bem, wai fte je^t fa^, im Sinbe flüftert:
©0 fomm unb f^5ri(^ bon ©anftmut unb SSergebung,
^flic^t unb ©efe^ unb ©ott unb »^oH’ unb Teufel,
25on SHeue unb ©emiffen^biffen mir*
SH 0 f a l i e* ©ie ^at e^ fc^on entbe(Jt, ci ^ilft ju ni(^t^*
Äunigunbe* ©iftl 2(fc^el SHac^tl ©^aotifc^e SSermirrungl
Xai ^ulber reicht, bie ^urg ganj meg^ufreffen,
SDtit .^unb’ unb ^a^en, ^in! — Stu, mie id^ fagte!
©ie bu^lt mir fo gur ©eite um fein ^erj.
Sie ic^ berna^m, unb ic^ — beö Sobe^ jlerb icl>,
Senn i^n baö 3(ffengeji(^t nic^t ru^rt*
gort! 3n bie 2)ünfie mit il)r ^in: bie Seit
J^at nic^t me^r SHaum genug für mic^ unb fiel

im
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fünfter
@3cne: SKormö. Sreier
t)or Der faiferlic^cn Q5urg, Jur @dte ein
^t)rön; im J^intergrunDe Die @d)ranfen Deö ©otte^geric|)tö.

^rfter 2(uftntt
©er Ä a i f e r auf Dem ©Dton. SDnt jur @eite DeriJrjblfcDof uon
SBormö, ®raf Otto t)on Der SIüDe unD mehrere anDere
Slitter, iperren unD Trabanten,
©er @raf »om
^trabi^ im ieicbten ipelm unD iparnifcb, unD ©b^obalD t)om Äopf
ju Su^ in tJoHer SHöfhmg; beiDe lieben Dem ©b>^on gegenüber.
©er Äaifer. ®raf ©etterflrabl, Du I)afl auf einem 3uge,
©er Durch .^etlbronn Dich öor Drei SOJonDen führte,
3u einer 2:örin 53ufen eingefchlagen:
©en alten Sßater jüngfl üerliefi Die ©irne
UnD^ flatt (te h^i«tpf^nDen, birgfi Du fie
2m glügel Deiner öäterli(hen 35urg.
31un fprengfl Du, foichen greüel gu befchönen,
©erüchte, läiherlich unD gottlob, au^:
(5in (Cherubim, Der Dir 3U 91acht erfchienen,
.^ab’ Dir vertraut, Die S0?aiD, Die bei Dir mohnt,
0ei meiner faiferlichen $enDcn ÄinD.
0olch eineö abgefchmatft proph^i’fth^n ©ru^ed
0pott’ ich, mie fich’^ »erfleht, unD meinethalb
SDlagfl Du Die Ärone felbffc aufd .^aupt ihr fe|en.
SSon 0chn)aben einfl, begreiffl Du, erbt fie nichts,
UnD meinem .^of’ audh bleibt fie fern gu Sßßormd.
.^irr aber fleht ein tiefgebeugter 50?ann,
©em Du, gufrieDen mit Der 2:ochter nicht,
3iuch noch
SOlutter mißfl gur SOle^e machen;
©enn er, fein lebelang fanD er fie treu
UnD rühmt De^ ÄinD^ unfel’gen SSater f i
©arum, auf feine fehleren Klagen, riefen mir
23or unfern 2:hron Dich
Die 0chmach, womit
©u ihre ©unfl gefchänDet, Darjutun.
24*
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5(uf, rüjlc bic^, bu ^reunb bet ^(mmlifc^en!
2)cnn bu Hft ba, mit einem SßSort üon 0ta^(,
3m SvDeifamipf i^ren ^(u^fpruc^ gu bemeifenl
^er ®raf nom ©tral^I (mitbcm (Srroten beö Umtiüenö).
9)?e{n JaiferUc^er ^errl ^ter
ein ^Trm,
SSon Kräften jtro^enb, marfig, fia^Igefc^ient,
©efd^icEt im beimpf bem Teufel gu begegnen.
Sreff ic^ auf jene graue ©c^eitei bort,
glad^ fc^mettr’ tc^ jie mie einen ^c^meijerfäfe,
2>er gärenb auf bem 33rett be^ ©ennen liegt.
(5rlag, in beiner ^ulb unb ©nabe, mir,
öin 9)?drci^en, abermi^ig, jinnnermirrt,
^ir barjutun, ba^ fid) ba^ SSolf auö jmei
(Jreigniffen, jufammen feltfam freilid^
2ßie bie gmei .^dlften eine^ 3linged
9}?it mü^’gem 0c^arfjinn aneinanber fe^te.
33egreif, id) bitte bidj, in beiner Sßeiö’^eit
2)en gangen SSorfall ber ©ilüejlernaci^t
ein ©ebilb be^ ^ieber^, unb fo wenig
3(ld ic^ mic^ fümmern würbe, trdumtefl bu,
3d) fei ein 3ub’, fo wenig fümmre bid^,
^af ic^ gerajb, bie 3:od^ter jene^ SO^anne^
©ei meinet l^oc^oere^rten ^aifer^ Äinb!

^ r 5 b i f d) 0 f. Si)?ein gürjb unb .^err, mit biefem SOBort, fürwahr,
Äann fid> beö ^Idger^ wadreö .^erg berul^’gen.
©e^eimer SDBiffenfd^aft, fein $Beib betreffenb,
Stürmt er fic^ nid)t; fc^au’, wa^ er ber SO?arianne
3üngjb in geheimer 3tt>iefpra(^’ oorgefdjwa^t:
©r ^at e^ eben je^o wiberrufen!
©traft um ben 3Bunberbau ber 2ßelt i^n nic^t,
I)er i^n auf einen 3(ugenblid oerwirrt.
©r gab oor einer ©tunb’, o ^^eobalb,
SJtir feine .^anb, ba^ Mt^c^en, wenn bu fommjb,
3u ©tra^l in feiner ©urg bir abguliefern;
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(^elf) l)in unb troftc bic^ unb l^olc fic,
X)u alter .^crr, unb la^ bic ©ad)e rul)n!

^ 1^ c ü b a l b, SScrftud^ter .^eud)Ier, bu, mt faunft bu leugnen,
X)a0 beinc ©eele gan^ burc^brungen ift,
2Som 2öirbel biö jur ©of)Ie, üon bem ©rauben,
Xia^ jie beö Äaiferö ^änMtod)ter fei?
.^ajb bu ben 2:ag nid^t bei bem ^irc^enf^jiet
©rforfc^t, mann fie geboren, nic^t bered^net,
2ßoI)in bie ©tunbe ber (5mpfängniö fdUt;
9?id^t anögcmittelt mit berrud)tem 2ßi^e,
2)a^ bie erahne SDtajeflät be^ ^aifer^
2?or fed)5e:^n ^enjen burd^ ^eilbronn gcfc^meift?
©in übermütiger, au^ eineö ©otteö Äuü,
'i(uf einer ^urie SCJZunb gebrüdft, entf^rungen;
©in gtanjumflo^ner 2Satcrmbrbergeifl,
3rn jeber ber granitnen ©dulen rüttelnb
2n bem urem’gen Tempel ber 9?atur;
©in ©ol^n ber ^bde, ben mein gute^ ©djmert
©ntlarben je^o, ober, rüdgemenbet,
!0?i(^ fetbfi gur 9?ac^t beö ©rabe^ fd)reubern fod!
^cr ©raf öom ©tra^Ü 92un, ben ©ott [erbjt oerbamme,
gifterfüdtcr
Sßerfotger meiner, ber bic^ nie beteibigt,
Unb beineö S!)?itleibö ei)er mürbig märe,
©0 fei% ^orbraufer, benn, fo mic bu midjl*
©in ©Kerubim, ber mir, in ©lanj gerüfiet,
3u 9?ad)t erfd)ien, alö ic^ im 2:obc lag,
.^at mir — maö leugn’ ic^’ö länger? — SßSiffenfd^aft,
©ntfd)bpft bem ^immeBbronnen, anoertraut.
.^ier oor be^ t}od)ften ©otte^ 2(ntli§ fie^ id),
Unb bie 53ei)au^tung fd^mettr’ ic^ bir in6 D^r:
Äät^c^en oon ^eilbronn, bie bein Äinb bu fagfi,
tneinesS l)öd^fien Äaiferö bort; fomm ^er,
SWidf) oon bem ©egcnteil gu überjeugeni
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2)cr ^aifcr. Trompeter, blafl, bem Säflercr jum 5obcl
(Xrompctenjlö^c.)
5: ^ e 0 b a (b(iic^t). Unb wäre gleich mein ©d^wert auc^ etne ^infe,
Unb einem Griffe, toefer, wanbetbar,
2Son gelbem
gefnetet, eingefugt,
©0 wollt’ id^ bocl) non ^opf gu gug bid^ fpalten,
SOBie einen ©iftpilj, ber ber ^eib’ entblnl^t,
2)er 2ßelt pm 3cugni^, SO^orbgeift, bag bn logg!
T)et &raf nom ©tro^I

(nimmt fiel) fein @d)n)ert öb unb gibt
eö »cg.) Unb war’ mein »^elm gleidf) unb bie 0tirn, bie brunter,
I)nr(^g(^tig, megerrüdtenbünn, gerbred^lid^,
Die ©c^ale eineö auögenommnen (5i’^,
©0 foHte bod) bein ©arrag, gunfen fprü^enb,
2lbprallen unb in alle (5dfen fplittern,
3llg l^attg bu einen Diamant getroffen,
Der SDBelt pm Seugniö, bag ic^ wa^r gefprod^enl
^au, unb lag je^t mid) fe^n, weg’ ©ac^e rein?
(©r nimmt ficf) ben Jpelm ab unb tritt biebt oor ibn bin.)

5l)eobalb (jurucfwcicbcnb). ©e^’ bir ben .^elm auf!
Der ®raf bom ©tra^l (folgtibm).
.^au!
2 b e 0 b a l b*
©e^’ bir ben ^elm auf!
Der @raf bom ©tra^l (gb^t ibn ju 55obcn).
Dieb Idbmt ber bloge ^li^ au^ meiner SOBimper?
(©r »inbet ibm baö @cb»ert auö ber ^)anb, tritt über ibn unb feßt ibm ben
gu^ auf bie Q5rug.)
SGBaö bto^tl mich, im ©rimm gerechten ©iegö.
Dag icb ben ^ug inö «^irn bir brüde? — iüebe!
(©r »irft baö @(b»ert vor beö Äaiferö Dbron.)
SO?ag eö bie alte ©pbinj, bie 3oit, bir löfen,
Da^ Ädtbd)en aber ig, wie icb 9^fn9l/
Die 3:ocbter meiner b^^bg^n SJ^ajegdt!
93 ol! (burebeinanber). .^immcl! ®raf SßBettergrabl b^t obgegegt!
DcrÄaifcr (ocrbla^t unb gebt auf). SDredbt auf, ibr J^errenl
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Sß3ol){n?
^ r 3 b t f d) 0 f*
3ßa^ ijl gefd^c^n?
i n 9t 111 c r (ait§ bciti ©cfolge).
Öraf Dttü, ^Tömäc^t’gcr ©ottl 2ßaö fcl)lt bcr 9}?aicftat?
3^r .^errcn, folgt!
fdjcint, U)t ift md>t tüol^l?
m-)

©jene: Sbenbafelbjt. Sintmer im faifertic|)en ©ct)(o^.

3tt>eiter 3(uftr{tt ‘
X)cr Äaifcr (menbet fid) unter ber Xür). .hinweg I di foK mir
nicmanb folgen I ^cn 33urggrafcn oon ^rciburg unb ben
9litter oon SOBalbjlätten la^t l^ercin; bad finb bic einzigen
S0?dnner, bic ic^ f^rec^en voilti (€r mirft bie 2ür ju.)T)cx (5ngcl ©otte^, bcr bem ©rafen »om ©tra^t ocrfid|crt l^at,
baö Ädt^c^cn fei meine ^odjtcr: ic^ glaube, bei meiner faifer^
licken ^i)rc, er l^at rec^tl X)a^ S0?dbc^cn ifl, mie ic^ l^ore,
fünf5el)n Sal^r alt; unb oor fci^jcljn 3al)ren, weniger brei
9}?onaten, genau gcjdl^It, feierte ic^ bcr ^fatjgrdfin, meiner
©d^wefier, ju ^^ren baö gro^e 2:urnier in ^eilbronnl
mochte ol^ngefd^r cif U^r abenbö fein, unb bcr Jupiter ging
eben mit feinem funfelnbcn
im Dflen auf, alö ic^, oom
5:anj fc^r ermübet, au^ bem ©c^Io|itor trat, um mi(^ in bem
©arten, ber baran j^öfit, unerfannt, unter bem SSoIf, bad i^n
erfüllte, ju erlaben; unb ein ©tern, milb unb frdftig, wie
ber, leuchtete, wie ic^ gar nid()t zweifle, bei il)rcr ^m^jfdngnid.
©ertrub, foüici ic^ mic^ erinnere, l)ie0 fie, mit ber ic^ midi)
in einem, oon bem SSoIf minber bcfuc^tcn, 2eil beö ©artend,
beim ©d^ein oerIüfd)enber ^am^jen, wdl^renb bic 9}tujtf fern
oon bem ^anjfaal ^er in ben 2)uft ber Sinben niebcrfdufelte,
unterhielt; unb Ädthchenö 9}?utter
©ertrubl 3ch wei^,
ba0 ich
fic fehr weinte, ein ©chauflüd mit bem
53ilbni^
?co^ öon ber 33ruft lo^machtc unb e^ ihr,
aB ein 2lnbenlen bon mir, ben fie glcid)fallö nidjt fannte,
in ba^ S!}?ieber fledfte; unb ein folche^ ©chauftüdf, wie tch
eben »ernehme, befi^t ba^ Mthd)en bon «O^ilbronn! £)
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»^immcll I)ic $BcIt wanft ani i^rcn J^ugcnl SOBcnn bcr
®raf öom
btcfcr SScrtrautc bcr 3Cu^crvt)d^Itcn, öon
ber ©u^tcrin, an bte er gcfnü^ft ifl, loölaffcn fann: fo vrcrb’
ic^ bic SSerfünbigung lüa^rmadfjen, bcn 2()eoBarb, unter
iueld^em SSorvuanb eö fei, betuegen muffen, bag er mir bie^
Äinb abtrete, unb fle mit i^m »erheiraten muffen: mili ich
nicht magen, baff ber (Cherub jum smeitenmal pr (5rbe jbeige
unb baö ganje ß^eheimniö, baö ich hter ben »ier Hßdnben an^
»ertraut, auöbringel (^b.)

I)ritter 3(uftntt
’-öurggraf »on greiburg unb ®eorg »on SBaibfldtten
treten auf. 3bnen folgt 9litter Slammberg.
§ I a m m b e r g (erflaunt).
.^err 53urggraf »on greiburgl —
0eib 2ht
ober ift e^ (5uer ©eift? £) eilt nicht, ich be^

fchmbr’ (Such —1
^ r e i b u r g (menbet ficb). SOBaö mißft bu?
^ e 0 r g. $Ben fuchft bu?
glammberg. SOZeinen bejammern^mürbigen .^errn, ben
©rafen »om ©trahl! ^i^öutein ^unigunbe, feine 33raut —
0 h^iien mir fie euch nimmermehr abgemonnen! ^en Äodh
hat fle beftechen moKen, bem Mthchen ®ift p reichen —:
©ift, ihr gejirengen .^erren, unb ^mar au^ bem abfcheulichen,
unbegreiflichen unb rdtfelhaften ©runbe, meil ba^ ^inb fle
im ^abe belaufchtel
5^ r e i b u r g. Unb ba^ begreift ihr nicht?
^lammberg. 9ZeinI
g r e i b u r g. ©o miß ich
bir fagen. ©ie ift eine SJZofaif;»
arbeit, auö aßen brei iKeichen ber 9Zatur gufammengefe^t.
5h^o 3dhne gehören einem 9)Zdbchen aud $0Zünchen, ihre
.^aare (tnb au^ ^ranfreich »erfchrieben, ihrer Söangen ©e^*
funbheit fommt auö ben ^ergmerfen in Ungarn, unb ben
Sßueh^, ben ihr an ihr bemunbert, h^t (le einem .^embe p
banfen, bad ihr ber ©chmieb auö feijmebifehern (Sifen »er«»
fertigt IjaU — ^aft bu »erflanben?
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glammbcrg. SlÖaö!
^retburg» SO^cinen (5m^fe^I an bcincn .^cnnl

im
@corg. I)en mcimgen auc^! — 2)cr ®raf {fl bereite nad) ber
0tra^lburg gurüd* ©ag’ it)m, vnenn er ben ^au^3tfd)Iüffet
nehmen unb jic in ber SOJorgcnjlunbe, wenn i^rc fHeijc auf
ben ©tül)Icn Hegen, überrafd^en n)one, fo fonne er feine eigne
iöitbfäule merben unb fid^ pr SSerewigung feiner ^elbentat
bei ber ^ol^feri^ütte auffleKen laffen! (?ib.)
©jene: @d)io§ 2Betterflraf)I. Äunigunbenö Signier.

SSierter 3fuftvitt
910fa11e, bei ber Xeiiette beö Sfönleinö befd>aftigt ^tunigunbe tritt
UHgefd)minft, wie jle auö bem ^ette femmt, auf. ^aib barauf ber ® r a f

nom ©trabl*
Äunigunbe (inbem fie ficb bei ber ^^oiiette nieberfe^t). .^ajl bu bic
5:ür beforgt?
9t 0 f a I i c.
©ie ifi berfd^Ioffen.
Knnigunbe. 3Serfd)roffenI SÖBaöI SSerriegelt vniß id) vniffenl
2Serfd)(offen unb verriegelt, jebe^mall
(9lofaiic gebt, bie Xur ju verriegein. ®er ®raf fommt tbr entgegen.)
91 0 f a H c(erfcbrücfan). 9?Zein ®ott! SOBie fommt Sbr
.^err @raf?
— SOZein grautein!
.tunigunbe (fiebt ficb um).
9t 0 f a l i e.

2ßer?
©ebt, bitt’ icb ^ud)!

^unigunbe.

9tofaliel
(©ie erbebt fid) febneU unb gebt ab.)

fünfter 3fuftritt
2)er©rafnom©trabIunb9tofalie.
I)er ©raf vom ©trabt ((lebt wie vom Bonner gerührt).
2ßer tvar bie unbefannte X)ame?
9t 0 f a t i e.
— 2ßo?

377

©er Ö^raf öom ©tra^L ©ie, Vüie bet Zntm bon ^ifa,
I)ier öorbeiginö? —
X>cd), ^off’ id), ntd)t —?
0t 0 f a I i e.
2ßcr?
©er ®raf bom ©tra^L
grdulctn Äuntgunbc?
0t0falle. 53e{ ©ott, ic^ glaub’, S^r fc^erjtl ©pbiße, meine
©tiefmutter, gndb’ger .^err —
u u i g u n b e (brinnen).
0tofanel
0t c f a I i e. ©ad graulein, bad im ^ett Hegt, ruft nad) mir. —
SSer^ei^t, menn ic^ —!
(©ie bolt einen ©tubb)
SÖüttt 2br (5ucb gütigfi fe^en?
(©ie nimmt bie ©oifette unb gebt ab.)

©cdbfier 2fuftritt
©er (5)raf bom ©trab! (bernicbtet).
0?un, bu attmdcbt’gcr .Ointwtel, meine ©eele,
©ie ifl bodb mert nicht, bafi jte atfo b^ifc©ad 9}?a^, womit fte auf bem S0?arft ber SOBelt
©ie ©inge mifit, i(l faifcb; fcbeufel’ge ^ßodbeit
.^ab’ icb für bie mitbe .^errlidjfeit erflanbenl
SEBobin fiücbt’ icb, ^fcnber, bor mir felbfi?
SGBenn ein ©ewitter wo in ©(bwaben tobte,
£0?ein ^ferb fbnnt’ icb
meiner SßBut bejieigen
Unb fucben, wo ber ^eil mein .^aupt gerfcbldgt!
SßBad iji 3U tun, mein ^erg? SDBad ijl ju laffen?

©iebenter 2fuftntt
^ u n i g u n b e, in ihrem gemobniicben
0t o f a i i e unb bie a 11
© i b p 11 e, bie fcbtoacbiicb auf Ärücfen burcb bie 0}tittettur abgebt,
©er ®raf oom ©trabiÄunigunbe. ©ieb ba, ©raf griebrid)! 3Öad für ein 2(nlag
gübvt ^ucb fo früh in meine Simmer brr?
©er ©raf bom ©trab! (inbem er bie ©ibpUe mit ben Gingen
oerfofgt).
2ÖadI ©inb bie .^ejen hoppelt?
378

Äuntgunbc (fic^t f!c^ um).
2Öcr?
J)cr @raf üom ©tral^I (fa^tfld)).
Vergebt! —
97aci^ Murern Sßol^rfcin mollt’ id^ mid) erfunben.
^untgunbe. 92un? — Sfi 3ur .^öc^scit aßcö vorbereitet?
X)tt @raf vom ©tra^I (inbem er näher tritt unb fie prüft).
ifb, biö auf ben .^auptpunft, ziemlich aße^ —
^untgunbe (»eichtjurücf). 3(uf tvann ifl (le beftimmt?
2)er ©raf vom 0trahl*
®ie tvar’^ — auf morgen.
Äunigunbe (nach einer ^aufe). ©in 2:ag, mit 0ehnfu(ht langfl
von mir erharrt I
—
öber feib nicf)t froh, bünft mich, nicht heiter?
2)er ©raf vom ©trahl (verbeugtfleh), ©riaubtl ich i>tn ber
glüdfiichfle ber SOtenfehenI
0 f a I i e (tröurig). Sjl’d wahr, baß jeneö ^inb, bad Ääthchm,
gefbern,
X)aö 3hv iwi ©chloß beherbergt höbt —?
J)er©rafvom©trahI.
O Teufel I
Äunigunbe (betreten). SOBa^ fehlt ^uch? ©prechtl
910 f a I i e (für fleh).
SSermönfeht!
Vtx ©raf vom ©trahl (fn^t fleh). —
?o6 ber ßßelt!
SQ?an h^il
f^hvn im ^ird)hof beigefe^t.
Äunigunbe. ßÖaö 3h^ «^iv
91 0 f a I i e.
Seboch noch
begraben?
Äunigunbe. 2ch muß fie hoch im ^eichenfleib noch fehn.
2lchtcr ?luftritt
Sin 2) i e n e r tritt auf. © i e 93 o r i g e n.
Diener, ©ottfcljalf fehieft einen ©oten, gnab’ger .^err,
Der Such im 23orgema(h gu fprechen münfchtl
^unigunbe. ©ottfchalf?
91 0 f a l i e.
S5on wo?
Der ©raf vom ©trahl.
S3om ©arge ber 23erbllchnenI
Saßt Such im ^u^, ich
ßbren!
(Slb.)
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0?euntcr 2(uftvitt
Äunigunbe unb Slofalie,
Äuntgunbc(au^bredjenb). (5r
^at’^ Qefe^n,

umfonfl:

aUe6

ijl um mid) getan!

!Ho falte. (5r meig e^ nidjt!
Äuniguttbc.

(5r mel^I

falle.
meifi ed nid^tl
3^r Jlagt, unb tc^ — t)or greuben mod^t’ td) l^ü^fenl
(5r fte^t im 2Öa^n, bag bie, ble l^ler gefeffen,
©^blttc, meine 9)?utter, fei gemefen;
Unb nimmer mar ein Snfalt glüdtic^er,
3(U bag fic jufl ln (Surem 31ntmer mar;
©c^nee, Im ©ebirg gefammelt, moßte fie
3um SDBafc^en eben (5ud) In^ 33eden tragen.
u n 1 g u n b c. 2)u fa{)|l, mie er mld) ^jrüfte, mi(^ ermag.
falle. ©tel(^t)len (5r traut ben 21ugen nld)tl
bin
00 frb^lldi, mie ein (51d)^orn ln ben gierten!
?agt fein, baff l^m oon fern ein 3meifel fam;
2)aff 3^r (5uc^ geigtet, gro@ unb fc^Ianf unb l^errlldy,
©d^Iägt feinen 3melfel oolllg mieber nleber.
2)eö «iobeö miß Id) fterben, menn er nic^t
JDen .^anbfe^u^ jebem ^Inmlrft, ber ba jmeifelt,
2)aff 3l^r ble Königin ber grauen feib.
>D feib nid^t mutlos! Äommt unb gle^t (5ud) an;
X)er ndd^ßen 0onne ©tral^l, ma^ gilt’^, begrüfft (fud^
7iU ©rdfin ^unigunbe SGBetterftral)!!
^unlgunbe. 3d^ moßte, bafl bie (5rbe mief) oerf(f)(dngeI

im
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^jcne:

5«nere einer ^6^ie mit ber ^u^ftd)t auf eine £anbfct)aft«-

Se^^nter 2fuftritt
Ä ä t () d) e n, in einer SSerfieibung, fi^t traurig auf einem @tein, ben Äopt
an bie SBanb gelernt ©rafOtto non ber Stube, Söenjet non
"J^acptbeim, ipanö non ^ärenftau, in ber 4ract)t faiferlicber
9teict)öräte, unb @ o 11 f d) a t f treten auf; © e f o t g e, juteßt ber 5t a i f e r
unb X t) e 0 b a t b, tnetcbe, in üDZantetn nerbüUt, im §intergrunbe bteiben.
© r a f D110

(eine ii3ergamentrolte in ber §anb).

Sungfrau non ^eitbronnl Sföarum b^rbergft bu
X)em Sperber gletd) in biefer ^öble iHaum?
^ ä t b cb e n ((lebt auf). D ©ottl 2ßer finb biefe .^errcn?
©ottfcbalf.
©rfcbredt jte nicht —
Xcr ^tnfcbfag einer ^einbin, fie ju toten,
Strang nn^, in biefe 33erge jie gn flüchten.

© r a f £) 110. 2Ö0 iji bein »^err, ber Üleich^graf, bem bn bienjt?
Ä ä t h ch e n.
vrei^ e^ nicht.
© 0 11 f ch a l f.
©r tnirb fogteich erfdjeinen!
©raf Otto (gibtibr baö ^Pergament).
9^imm biefe ?Holte hi^t;
e^ ifi ein Schreiben,
SSerfafit non faiferticher SO^ajefiat.
Xnrchfteug’ö unb folge mir; hi^t tfi fein Ort,
Snngfrau’n non beinern Stange p betnirten.
Sßorm^ nimmt fortan in feinem Sct)lof bich auf!
X)er5faifer (im ^intergrunb).
©in lieber 2(nb(icf!
X h e 0 b a l b.
O ein tnahrer ©ngell
©Ifter 2(uftritt
Oer ©raf nom ©trabt tritt auf. O i e

o r i g e n.

Oer ©raf nom Strahl (betroffen). Steich^rät’ in fefilichem
©eprdng’ an^ StÖorm^I
©raf Otto. Seib nn^ gegrüßt, .^err ©raf!
Oer©rafnomStrahl»
— 2ßa^ bringt Sht mir?
©raf Otto, ©in faiferticher Schreiben biefer Sungfran!
Gefragt fie fetbjf; fie wirb er ©uch bebeuten.
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2)er(^raft)om0tra^L

£) .$era, tt)a^ pod^jl bu?
(3u Äät^c(>en): Äinb, wa^ ^dltffc bu ba?
e n. Seig ntt, mein ^o^cr .^err. —

Ädt^
@

011

f

a r f.

©tb, gib, mein ^er^c^en.

X>er ®raf öom ©tra^l (lieg).
2)aö

X)ad
T)ai

Unb

^X)er ^immet, miffet,
mein .^erj gegellt,
3Öort M 3lu^ermd^lten einsulbfen.
Ädt^c^en ig nic^t me^r be^ Sl^eobalbd,
3Öaffenf(^mieb^, ber mir ge abgetreten,
Ädt^d^en fürber^in ig meine 3:ocl|ter,
^at^arina l^eigt ge je^t non ©c^maben."
(©r burcbblattert ble anbern Rapiere.)

Unb l)ier:

„ilunb fei" — Unb ^ier: „baö ©c^log
©cl)mabac^" —
(Äurse ^aufe.)

311

9?un moc^t’ ic^ nor ber .^oc^gebenebeiten
3n ©taub midf^ merfen, i^ren gug ergreifen
Unb mit M ^anfö glut^eiger 3:rdne mafc^en.
Ädt^
2)er

e n (fe^t gcb). ©ottfc^alf, ^ilf, ge^ mir bei, mir ig
ni(^t mo^ll

@raf nom ©tra^l (aubenSpäten). SOBo ig ber Äaifer?
2ßo ber 2:^eobalb?

I)er ^aifer (inbembeibeihreMntelabwerfen), .^ier gnb gel
Ädt^c^en (gebtauf).
(Sott im b*>%en .Oitttntel! Später!
(@ie eilt auf ibn 311; er empfangt ge.)
(S 011 f cb a l f (für gcb). ®er ^aifer! ^i, fo mabr icb bin! X)a
gebt er!
JDer (Sraf oom ©trabl* 9^un, fpricb bu — ©bttlicber!
Sie nenn* icb bicb?
— ©pricb, lab icb recht?
Der Äaifer.
©eim .^immel, ja, bab tatg buI
Die einen Sb^«bim aum ^reunbe b«^/
Der fann mit ©tola ein Äaifer SSater fein!

Äat^c^en iit bie (Ivft’

Dor bcn 9)?cnfc^crt,

2Öie pe’ö üor @ott (ängjl war; wer jie begehrt,
X)er mu^ bei mir je^t würbig um jie freim
2)er @raf üom 0tra^( (beugt ein Änie m ibm).
9?un, ^ier auf Änieu bitt’ id^: gib fie mir!

2)er Äaifer, ^err ©rafi 2ßaö faßt 2i^m ein?
2)er ©raf uom ©tra^L
@ib, gib jie mir!
SOBeic^ anbern Sweef erfänn’ ic^ beiner ^at?
2)er^aifer. ©ol S!)?eint (5r baö? — :J)er ^ob nur ijb umfonjb,
Unb bie ^ebingung fe^’ ic^ bir —:
2)er ©raf nom ©trai^i,
©^ric^I iHebe!
X)erÄaifer (ernji). 2n beinern .^auö ben SSater nimmjt bu auf!
X)er©rafüom©tra^L 2)u fpottejll
Der Äaifer.
SOßa^! Du weigerjl bic^?
Der©rafüom©tro^L
3n Rauben 1
3n meinet .^erjen^ ^änbe nel^m id) il^n!
DerÄaifer(juXbcoba(b). SHun, Qiiter, l^ortejl bu?

2^e

0

b a l b (fuhrt ihm ^öthehen ju).

©o gib jie ihm!

2öa^ @ott fügt, heißt eö, foß ber 9)Zenfch nicht fcheiben.
Der©raf nom ©trahl (ßeht auf unb nimmt Ääthchenö Jpanb).
9tun benn, gum ©el’gen h^l^ ^tt mich geniad)t! —
?aßt einen Äuß mich, SSäter, einen Äuß nur
2(uf ihre hiwmelfüßen Si^j^en brüdem
.^att’ ich 8ehn Seben, nach ber ^ochseit^nacht
Dpfr’ ich ße jauchjenb jebem non euch h^nl
DerÄaifer* §ort je^t, baß (5r baö 9lätfel ihr erfiärel (^b.)
i

0

3vt)Hftcr 2(uftritt
Der ©rat oom ©trahl unbbaö Äöthehen.
Der ©raf nom ©trahl (inbem er ße bei ber öanb nimmt unbßch
fe^t). Sytun benn, mein ^üthehen, f omm, f omm her, o SfJtabchen!
SD?ein S0?unb hat je^t bir etwad 3U nertraun»
Ä ä t h ch e n* 50?ein hoher ^err! ©prich! 2Öa^ bebeutet mir —?
383

^er (5^raf üom Stral^I* Suerj!, mein füße^ ^inb, tnuß
ic^ bir fagcti;
ic^ mit ?icbc bir unfäglic^, ewig
X)urc^ alte meine ©inne gugetam
2)er »^irfc^, ber, öon ber 2)tittag^glut gequdtt,
X)en @runb germü^It mit f^^i^igem ©emei^,
fe^nt fic^ fo begierig nic^t,
S5om Reifen in ben ©albfhrom jic^ gn Jürgen,

2)en reigenben, aB i^, Je^t, ba bn mein bijb,
2n alie beine jungen iHeige mid).
Ädt^

e n (fcbömrot). Sefnöl

frric^fi bu?

3(^ öerjle^’

bic^ nic^t
2)er ®raf nom ©tra^L SSergib mir, wenn mein Sßort
bic^ oft gefrdnft,
55eleibigt, meine rol^ mi@i)anbelnbe
©ebdrbe bir gumeilen me^ getan,
Xienf’ id), mie lieblos einfi mein ,^erg geeifert,
X)i(^ non mir meggujtogen — nnb fe^ id| gleic^mo^I je^o bic^
©0 ooK oon ^uib nnb ©üte oor mir fielen,
©ie^, fo fommt SBel^mut, Ädtl^c^en, über mid^,
Unb meine 2:rdnen I)alt’ ic% nid)t gnrncf.

(©r meint.)
Ädt^

e n (dngfWicb). .^immell

|
fe^lt bir? 2ßa^ bewegt f

bic^ fo?

3Öa^

bu mir getan? 5c^ meiü »on nid^td.

2>er®rafoom©tra^I. D SOtdbc^en, wenn bie ©onnc
mieber f(^eint,
Sßitt ic^ ben
i^t ®oIb unb ©eibe legen,
2)er einjt auf meiner ©jjur (td^ munb geiaufen*
(5in ©albac^in foK biefe ©d)eitel fc^irmen,
2)ie einjb ber SOtittag l^inter mir oerfengr.
3(rabien foK fein fd)önfie^ ^ferb mir fc^icfen,
©efc^irrt in ®oIb, mein fü^eö Äinb gu tragen,

Senn mic^ in^ gelb ber Älang ber .^brner ruft;
384

Unb wo ber 3et(ig
ba^ SRejl gebaut,
2)er gwitfc^ernbe, iu bem .^olunberftrauc^,
0oß
ein ©ommerfi^ bir auferbaun,

3n l^eitern, weitoerbreiteten ©emäc^ern,
SDtein Ädtl^c^en — fe^r’ i{^ wieber — jn em^^fangen*

Ä a t ^ e n» 9)?ein ^rieberid^! 3)tein angebeteterl
2ßaö füll id^ aud^ oon biefer ?Kebe benfen?

T)vi wilift? —

fagft? —

(@ie wiU feine ipanb fuffen.)
2)er ©raf oom ©trai^l (iiebt jie jurücf). SKic^td, nic^t^, mein
fü^eö Äinb.

((Er fü^t ihre @tirn.)
Äät

d^ e m 9?id^tö?

2)er ©raf oom 0tra^L

S^id^t^, Vergib,
glaubt’,
eö wäre morgen«
— SOBaö woKt’ id^ bod^ f(^on fagen? — 3a, ganj rec^t,
3c^ Wüßte bid^ um einen X)ienft erfud()en«

((Sr toifebt iicb bie Xranen ab.)
Ä ä t b cb e n (fleiniaut)» Um einen 2)ienfi? 97un, welchen?
nur an*

0ag’

(^aufe.)
Der ©raf oom 0trabi» ©anj reeb^*
war’^* — Du
weißt, idi) mac^^ morgen .Oj>dbäeit*
©6 ifi gur ^eier aßeö fd^on bereitet;
3(m näcbfien SOtittag bricht ber 3wg
SDtit meiner S3raut bereite 3um 2Utar auf*
SRun fann icb mir ein g-eß au^, füße^ 9}?äbdben,
3u weichem bu bie ©bttin fetber f^ielen foßß*
Du foßfi auö Xieb’ gu beinern .^errn für morgen
Die Äieibung, bie bich beeft, beifeite iegen
Unb in ein rei(^*e^ 0(hmu(fgewanb bich werfen,
Daö ?0?utter fchW für bich jurecht gelegt*
— 2ßiüß bu baö tun?
Ä ä t h ch e n (bölt ihre ©eburje oor bie ^ugen). 3a, ja, e^ foß gefchehn*
25 Ä I e i jt, Dromotifc^e SBerfc.

«Rc

2)cr ®raf t)om ©tra^l.

Seboc^) rec^t
^orft bu?
©titt, aber prdd)tigl
iHcd^t,
9^atur unb SOBcif in bir cr()c{fc^t
9)?an tt)irb bir perlen unb ©ntaragbc reichen;
©ern ntbc^f ic^, baf[ bu aße ^raun im ©c^loß —
©elbji noc^ bic Äunigunbe — uberjbra^Ift* —
SOBa^ mcinft bu?

Ä d 11^

cm
— 5d) weiß nic^t, mein ücre^rter .^err.
ifl in^ 3(ug’ mir
gefommen.

2)er ©raf öom ©tral^l*
3n^ 2iugc? 3ßo?
(©r füpt ibr ble tränen auö ben ?(ugen.)
9^un fomm nur fort

mirb flcb febon erretten*
(©r fuhrt fte ab.)

©jene: ©ebio^piaß. 3«r Siechten, im SBorbergrunb, ein ^portal. 3ur £infen,
mehr in bie Sefe, baö ©chlo^, mit einer Siampe.
§intergrunb bie Äirche.

X)rciae]h^it^^^ 2iuftritt
3D?arfch. ©in ?iufjug. ©in £) er olb eröffnet ihn; barauf Irabanten.
©in Q5aibachin, pon oier 3!)tohren getragen. 3n ber S}?itte beö ©chloff^
pla^eö flehen berÄaifer, ber ©raf oom ©trahl, ^h^obalb,
©rafOtto oon ber Stuhe, ber Slheingraf oom ©tein,
ber Q3urggraf oon Sreiburg unb baö übrige ©efoige beö
Ä a i f e r ö, unb empfangen ben ^aibaepin. Unter bem ^portal reeptö
Srdufein Äunigunbe oon Xhurneef im Q5rautfchmucf, mit
ihren Santen unb SBettern, um ftep bem 3^9^ anjufcplie^en.
ipintergrunbe 35olf, worunter Slammberg, ©ottfepaif,
Siofalie ufto.
S)cr ©rafoom ©trapt .^aitpicr, mit bem 35atbadhinl —
.^erotb, tue bein 3(mtl
2)er .^erotb (ablefenb). „^unb unb gu voiffeu fei hiermit
jebermauu, baß ber Sieici)ögraf griebriep 3Better oom ©trapl
peut feine SSermdpIung feiert mit ^atparina, ^rinsefjin oon
©cpvoaben, Softer unferö S>urcplaucptigßen .^errn unb Äaifer^.

:

^cr Jpimmel fegne
l^ol^c ißraut^aar unb fc^üttc ba^ gange
^ütt^orn bon @Iücf, baö in ben SBolfen fc()n)el6t, über tl^re
teuren ^dnpter au^P'
^Ännigunbc (ju9lofalic).

Sfl biefer SS)?ann befeffen, fHofaUe?

fHofaUe, ©eim ^immet! Sffienn er eö nid^t ifi^ fo iji ed
barauf angelegt, unö bagu gu maci^en. —
5 r e i b u r g» 2ßo ifl bie ^rant?
fHitter bon ^^urncdf,
Herren!

.^ier, i^r bere^rung^würbigen

^ r e i b n r g, 2öo?
^^urned, ^ier Ü^l^t bad grdutein, unfere $0?u]^me, unter
biefem portal 1
^rciburg, SÖir fudjen bie 53raut beö ©rafen bom ©tra^I*
— 2^r Herren, an euer 3fmtl ^otgt mir unb laft und
(te Idolen*
I 'Q5urg9raf bon Sreiburg, ®eorg bon SBaibfifltten unb ber Slb^ingraf bom
@tcin bejleigcn bie Slampe unb geben inö ©cbio^.)
I)ie Herren bon
^otte, ^ob unb TeufelI
Sföad haben biefe 2(nftalten gu bebeuten?

SSiergehntcr 2iuftritt
Ädtbcben imfaiferlicben^rautfcbmurf,geführtbon^rdfin öeiena
unb Sräulein (Sienore, ihre ©cbieppe bon brei ^agen getragen,
hinter ihr Burggraf bon Sreiburg uftb, (trigen bie Sdampe brrab»
®raf Otto, ^eii bir, o Sungfraul
Flitter ^lammberg unb ® o 11 f ^ a (f. ^eif bir,
^dtb^en bon ^eübronn, faiferliche ^ringefjin bon ©chmabenl
Sßoif. c^eit bir! ^eill ^eil birl
J^errnftabt unb bon ber Söart(bieaufbemipiahgeblieben).
2ft bied bie iöraut?
Sreiburg. Oied ift fie.
Ädth^en. Sch? Sh^
c^erren! SBeffen?
25*
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2)cr ^atfcr, 2)effen, bcn bir bcr ^^crub geworben*
bu btefen Sling mit i^m wec^fetn?
2:1^

L

e ob alb* Sßtllft bu bem ©rafen beine ^anb geben?

^er ©raf oom ©tral^I(umfaßtfie).^dtl)(l)enI 2)?e{ne©raut
®lljl bu mic^?
Ädt^cben* ©c^ü^e mic^ ©ott unb aße ^eiligenl
(@ie fmlt; bie ©rafin empfängt fie.)
JDer Äaifer* ßöol^lan, fo ne^mt |ie,
unb führt jie pr Äirchel
(©(ocfenflang.)

©raf

00m

©tra^l^
j

Äunigunbe* ^ejt, 2:ob unb flacheI X)tefen ©^impf foH
ihr mir büßen!
(?lb mit ©cfolgc.)

I

2>er ©raf öom ©trahl* ©iftmifcherinl
(S!)tarfch. !Der ^aifer jtent fich mit Ääthchcn unb bem ©rnfen 00m ©traf)!
unter ben ©aibachin. 2)ie 2)amen unb 0litrer folgen. Trabanten befchiiefen
ben 3ug. — 2iUe ab.)
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