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^ erf n cti.

Serl).

3)ev 'S'ä)anpiai>, ift in ben @e6iv(ien be>3 b'nnton Uvi.



2?ergtge Öegcnb, im ©viinb eine .glitte am i^ä']tn, öon bein ein

äßaffcr ()ernbftür,]t ; nn bcr (Seite ge^t eine 2Öicfc ob^iincjig

f)inunter, bevcn ö^nbc Don ^Bäumen tcvbecft ift. ^orue oit bor

Seite ein ftcinetncr 2ifc^ mit i^nnfcn.

(mit jlüei Gimcrn ^Jlitd), bie fie nn einem ^oc^e trägt, fommt

üon ber SBicje).

Singe, 5>oget, finge!

58Iüfje, 33äum(f)en, bluffe!

10 SQßir finb guter S)inge,

Sparen feine Wäiijc

Spat nnb frülj.

2)te SeinhjQnb ift Begoffcn, bie ^ü^e finb gemoücn,

i(ä§ ^a6e gefrüf)ftütft, bie Sonne ift ü6er h^n 33erg

tr. ^erouf, unb nod) liegt ber 3>ater im ^ettc. ^c^ m\\%

if)n Itiecfcn, boB it^ jemonb fjobe mit bem icf) fd)h3at!C.

^ä) mag nicfjt mü^ig, iä) mag nicfjt oEein fein. i2ie

nimmt atorfen unb ©pinbel.) äßenn er micf) t)ijrt, pflegt

er auf^ufte^n.

20 35 a t c r tritt auf.

SSatet. ©Uten 5}brgen, mtdX).

SÖätelt). Später, guten 53lorgen!

SSater. ^c^ t)ätte gerne noc§ länger gefcljlafen,

unb bu tüectft mic^ mit einem luftigen l'iebcfjen, boB ic^

25 uic^t aanfen borf. 3)u 6ift artig unb unartig ^ugleic^.



4 Sctt) imb midX}.

SSätcll). ^Jlid^t tua^r, ä>Qtev, n)ie immer'?

äJater. S)u (jdtteft mir bic 3iu()e gönnen foHen!

äßeifet bu borf) nic§t tüann ic^ ()cut ^facfjt ,^u ^ette

gegangen Bin.

S^äteÜ}. Sfl^-" £)Qttet gute @efellfd)nft.

SSotcr. 2)a§ lüar and) nid)t artig, bafe bu fo

frü:^ §ineinfdytu|)ftc[t, al§ n)enn bir ber fdjöne 9]tonb=

fd)ein bic fingen jubrüdte. 3)er arme :3cvl) toav bod)

um beinettnillen ha; er }a% bu mä) ^JJlitternadjt bei

mir ouf ber S?'an!, er ()at mic^ redjt gebanert. m

^ßötell). ^i)i jeib glei(^ fo mitteibig, iüenn er

tiagt unb brudf't unb immer eben bafjetbe lriieber=

f)olt, ^ernad§ eine ä^iedelftunbe [tili i^t, t[)ut al§ tücnn

er aufbredjen tüoHte, unb bod; am (^nbe bleibt unb

tüieber l^on öornen anfängt. Wäx ift'y gan,j anbev» 15

babei, mir madjt'ä Sangetneile.

Sßoter. ^ä) tnoUte bod) felbft, ha^ bu bid) ^u

ettnag entfdjtöfieft.

33äteli). SBodt il)r mid) fo gerne (o§ fein?

ä.^oter. 5cid)t ba§; id; ^öge mit, Inir f)ätten'» m

beibe beffer unb bequemer.

«ätett). äöer hjeip (Sin ^Jlann ift nid^t im---

mer bequem.

35ater. SSeffer ift beffer. 2öir öcrpadjteten ba?

©ütdjen t)ier oben, unb rid)teten und unten ein. 25

^ätetlj. Sinb trir'S bod; einmal fo gctool)nt!

Unfer .f)au§ l)ä(t SÖinb, 6d)nee unb ^Kegen ah, unfre

^iltpe gibt un§ tua» inir brondjen, tuir ()aben ^u effen



3eil) uitb SBätett). 5

unb 311 tiinfcn ha^ gange ^ai^x, berfaufcn aucf) noc^

fo biel, bQ§ h)ii- iin§ ein f)übfd)C0 Äletb anf ben £eib

fdjnffen fönncn, finb f)icr o6cu allein nnb geben nie-

nianb ein gnt 2Bürt! Unb luoö toär' euc^ unten im

5 g-lecten ein giöBer §auö, bic Stube beffer getafelt,

mct)r Sßiel) unb niel)r Seute babei? 6§ gibt nur

mct)t 3U tt}un unb 3U forgen, unb man tann boc^

nic^t mel)i- effen, trinten unb fcf}(afcn als l}oif)er.

6ucf) tüoUV xä)'ö freilitfj bequemer tüün|cfjen.

10 23a t er. Unb mir tootit' iä) münfdjcn, ha^ iä)

nic^t met)r um biet) 3U forgen t)ätte. {^^reilic^ lüerbe

iä) alt, unb fpüre bcnn boc^, ba^ id) abnef}me. Xer

rechte 5lrm Inirb mir immer fteifer, unb ic^ füfjle haö

äßetter mef)r in ber 6(^ulter, ha tDo mir bie ^ugel

15 ben Atnocfjen traf. Unb bann, mein i^inb, Inenn icf)

einmal abge(]e, fannft bu aüein gar nicfjt befte^eu;

bu mu^t r)ciratf)en, nnb toei^t nicfjt tnelcfjen '03iann

bu hiegft. .^c^t ift'» ein guter 9Jienfc^, ber bir feine

.^anb anbietet. Xa» trerf irf) immer im Äopf f)er=

20 um, unb forge unb btnk für bic^.

Sebeii ''Fco rgen

9leue Sorgen,

Sorgen für bein junges S?(ut.

S3äte(t).

05 3lIIe Sorgen

^ur auf morgen!

Sorgen finb für morgen gut.

''Ma^ t)at benn ^er^ gefagt?



6 Sert) unb Sätelt). •

Söater. 2Bnä Wt'ö? 3)u gibft bo^ nicfjtä biauf.

JBätcl^. ,:^d) mödjte I)öicti, ob luny 3icucy brun-

SSater. -Jlcucö ntdjtö, ci t)at auc^ nic^tö 5leue§

äu fagcn, biö bu il)tn ba^ ''Mk bom .^er^cn tiimmft. &

5öätclt). @§ ift mir leib um itjtt. (Si !önnte

tedjt öcignügt fein: er ift oEciii, I)Qt öom ä^atcr

fd;öne ©ütcr, ift jung unb fiifd); nun lüilt er mit

©elDoU eine ^rou baju {)aben, unb juft mid). @r

fänbe ^efjcn für (i^inc im Drt. äBoö tommt er ^u lo

unö t)evauf'^ Si^arum toill er juft mid)'?

Sinter. Sjßeil er h'id) ticB ()nt.

iÖätell). ^s(i) h-iei^ nidjt \mü er tüill, er !ann

nidjtö alQ mid) plagen.

SSatcr. ''Mix tuär' er gar nic^t ^utoibcr. is

»ätelt). mx ift er'§ oud) nidjt. (Sr ift pbf^
iüader, Braö. 5Ieulid) auf bcm ^afjrnmrftc luarf er

ben y}remben, ber fidj mit 6djh)ingcn gro^ madjtc,

redjtfdjaffen an ben SBoben. (5r gefäEt mir fonft

gan,^ lüül)t. 3:ßenn fie nur nidjt glcid) t)eirat^en 20

hjottten, unb tyenn man einmal frennblid; mit il)nen

ift, einem I)crnadj ben ganzen ^^ag auflägen.

3Satcr. fe ift erft feit einem ^JJlonat, bafe er fo

oft lommt.

35 ä teil;, ßy mirb nidjt lange mät)ren, fo ift er 25

toieber ha ; bcnn gang frü^ fa^ iä) i^n auf bie Waik
fc^leic^en, bie er oben im Sßalbe ^at. ©ein' Za^t

[]ai er nic^t fo oft nad) ben ©ennen gefcfju, alö neuere



3etl) unb 9?ätelt). 7

Mngö
; iä) toollt', er lie§' tnic^ in Mut). — 3)te Sein-

h}Qnb ift fc^on faft tüiebcr trocfcn. 2Bic I)o(^ bie

©onne fdjon |tcl)t! Unb cncr grüf)ftütfr

SBatcr. :3c^ tuiU es fcfjon finben. ©orgc nur

5 3ur rechten ^cit für'ö 5J^ittaflöeffen.

SSäteUj. S)aran ift mir tnc^r gelegen h)ie euc^.

(Sater ab.)

iBätelt). 2Baf)rf)aftig ba fommt er! öqB' ic^'§

bo(^ gefügt. 3)ie £icbf)a6er finb |o püncttic^ toie hk

10 Sonne, ^jc^ muB nur ein luftig 2kb anfangen, ba§

er nic^t gleirf) in feine olte Seier einlenfen fann.

(©ie madjt ftd) toaö 311 idjaffen unb fingt.)

6§ raufc^et bas SSaffer

Unb bteibet ntc^t ftclju;

15 @ar luftig bie ©tevne

5tm .^inimet l^in ge^n;

&ax luftig bie SBoIfeu

3lm ^immet l^in aie'^n;

©0 raufc^et bie Siebe

20 Unb fähret ba^iu.

(bcr fi(^ it)r inbeifen getiäf)ert).

6ä raufc^en bie SBaffer,

3)ie SBolfen öerge^^n;

25 Socf) bleiben bie ©terne,

Sie iranbeln unb ftel^n;

8d au(^ mit ber ^kbc,

5£)er treuen, gef^ic^t;

©ie n^egt fic^, fie regt fic^,

30 Unb änbert fid) nic^t.



8 3evl) uiib S^ätell).

SBätcllj. SÖa§ bringt U)r ^Icucö, :3cil)?

^icxt). 2)Qö mtc, Sätclt)!

33ätcll). .Soicr o6cn f)abcn Jt)ir ^illtcy scmig!

SQßciin {[)r un§ nic^tö 5leuey briiiQcn lüoüt! 2Bo

tommt if)r fo frü^ ^cr? 5

;3crlj. 3<f) '^a^e oben auf bcr 'iJlIpc nad^gcfc^en,

toie btcl Ääfc bondt^ig ftnb; unten am 6cc ^äU

ein Ät'aufmann, bor i()rcr [udjt. ':^d) beule ioir lucrbcn

einig.

33 ä teil;. 2)a liicgt il)X loiebei üiel ©clb in bic 10

.^änbc.

3crt). ^JJJc'^r al§ i(^ bi-aurf)c.

SSätell}. 3<f) gönn' es curfj.

3icrt). 3«^) gönnt' cudj hie .s^älfte, gönnt' eud)

ha^ (Baujc. äßie fd)ön iuäv'S, tücnn idj einen .^an= 15

bei gcmacf)t t)ättc, unb !äuie nad) .^aufc uub tüürfe

bir bic S)oublcn in ben 6c^ooy. 3^1)1' cö nadj, tagte

idj bann, ()cb' e§ auf! SIßcnn iä) nun nac^ -Öaufc

tomme, uui^ ic^ mein ©clb in ben Sdjiaut ftcüeu,

uub )ücif3 uid;t für lüen. 2u

Jßdtel^. mk long' ift'ö uod) ouf Dftern?

3c rl). ^lidit lange mcf)t, hjcnu itjr mir .^off=.

nung madjt.

^ätcU). Jöcl)ütc ©Ott! id) meinte nur.

^txX). 3)u toirft an Oielem Übel 6d)ulb fein. 25

6d)on fo oft l)aft bn mir ben ßopf fo tott gemad^t,

h(\\i id) bir jum 2ru^ eine anbrc ue()men tooEte. Unb

UuMiu idj fie nun Ijdtte, unb lodre fie gleidj mübc



Seri) unb SBätelt). 9

unb fäl)c immer unb immer, ha^ ift nid)t Sätelt)!

iä) tüdr' auf immer clenb.

33ätell). S)u mu^t eine fd^önc nehmen, bie reic^

ift unb gut; fo eine toirb man nimmer fntt.

5 3tt^. ^ä) ^qBc £)id) öcrlongt unb teinc reichere

noc§ Befferc.

^d) berf(^one bicf) mit Magen;

S)o(i) ba§ (Sine niu^ id; fagcu,

Smmer fagen: bir aEein

10 3ft unb tüirb mein Scben fein.

äÖillft bu mirf) nicf)t loieber lieben?

233illft bu etüig mtcf} behüben?

^Dtir im ^er^en bift bu mein;

@h)ig, emig bleib' iä) bein.

15 SätcU). Du !annft redjt fjübfc^c Sieber, ^ert),

unb fiugft fic redjt gut. dliä)i tualjr, bu kf)rft mic^

ein ()Qlb 3)u^cnb? ^d^ hin meine alten fatt. Seb'

tool)l! '^ä) i)abc nodj nicl ^u tl)un biefcn 'OJiorgen;

ber 23ater ruft
20 (3tb.)

3er^.
@e^e!

3Seifc^mäl)e

S)ie Ireue!

25 5Dic 9leue

Äommt no(^!

^d) ge'^e bon l)innen,

2)u luirft mic^ öertreiben,

Um Suft 3U getüinnen,

30 -^iev tonn id) nic^t bleiben.



10 Seit) unb Sdtel^.

5?erfrf)mäi^e

Siic Ircue,

3)ie 9teue

2 ]^ tn a » tritt auf. 5

:^^ci-l). 2ßcr?

%^oma^. ©utcn Üog!

^jcri). 2Ber fcib tf)r?

5E^oma§. Äcnnft bii midj nid^t mc^r? ^^

Seit). Zi)omaU, M[t bu'ä?

S^oma». .^qB' iä) mtd) fo flcänbcrt?

rscrl). ^ci h)ot)I, bu f)a[t bid) flcftvcdt; bu ficf)ft

t)oincl)mct QUO.

%1)oma§. 2)ay tnad^t ba» 6oIbntcnIcbcii; ein is

Solbat [iel)t immer tiorneljmcr aii§ oly ein iönner;

ha§ mc\ä)i, er i[t me'^r geklagt.

Zscx\). 3)u Bift auf UrlouB?

2;f)omQ§. 5tein, id) I)Q6e meinen 5lbfd^ieb. 2ßic

bie Kapitulation um toax, 5tbicu, .S^err .S^auptmann, so

madit' id), unb ging nad) .^aufe.

^cx\}. 2ßQ§ ift ha^ ober für ein 'äod'i äßarum

trögft bu ben Ircfjcn'^ut unb bcn ©dbel? 'Du fict)ft

ja uodj gan,] folbatcnmö^ig quo.

21t)oma3. 2)q§ t)ci^cn fic in ^rantrcid) eine 25

Uniforme de gofit, focnn (5incr auf feine eigne .S^anb

tüaS 33unte§ trägt.

^erl). ©cficl bir'ö nid^t?



Serlj unb 23ätelt). 11

XfjotnaS. @Qr toofjl, goi" gut, nur nid^t lange.

^c^ nQf)me nii^t funfiig £'ou6Ien, ba§ i(^ nic^t SoI=

bat gctücfen tüärc. ^JJIau ift ein ganj anbeier Äeii;

mau toixh friidjer, luftiger, gcftaubtcr, tanu |i(^ in

5 alle§ f(^i(fen, unb lt)ei§ h)ie cö in ber Sßelt auöfiet)t.

^tx\). 3Btc !omm[t bu ^ier^er? 3ßo fc^luärmit

bu t)erum?

^l^omaö. ^u .Öanic bei meiner -Fcutter tüoüte

mir'ä nicfjt gleicf) gefaüeu; ba tjab" ic^ ein bier^ig

10 rechte ^JIpl^en^eEer Dc^fen ,3ufammengetauft unb auf

ßrebit genommen, alte fc^lrar^ unb f(^mar,36raun tuie

hk 5tact)t: bk treib' i^ naä) ^Jtaitanb, has ift ein

guter .»panbel ; man öerbient etlnaö unb ift luftig auf

bem 2[ßege. 2)a f)a6' iä] meine ©eigc bei mir, mit

15 ber mac^' ic^ Äran!c gefunb unb bay Otegentoetter

frö^ticf;. dlun h)ie ift bcnn bir, oltcr %c\i '? S)u fiet)ft

md)t frifc§ brein. 3Ba§ tjoft bu?

i^ert). ^ä) h)äre auc^ gern lang einmal fort,

l)ätte aud^ gern einmal fo einen .öanbel oerfuc^t. Selb

20 i)ah' icfj o^nebieB immer liegen, unb 3u .'paufc gefällt

mir'§ gar niä)t mel)r.

%i)oma^. §m! .Som! S)u fie^ft nic^t au§ toie

ein ,!^aufmann ; ber mu^ üare klugen im ^opfe ^oben

!

2)u fiel)ft trübe unb üerbroffen.

25 Sert). 'l[(^ 2:§oma§!

S^oma». ©euf^e nic^t, hai ift mir jutüiber.

3er l). ^d) bin öerliebt!

21)0 maö. äßeiter nic^tö ? bay bin ic^ immer,



12 ^^n\) mtb Sdtcll).

Wo idj m ein QuQiticr tommc unb bic ^3]lQbd}cn finb

nur iiidjt o,ax abfd^culicf).

(fiu ^JJiQbd)cii uub ein (yiäsdjcn Sßeiu

tiurircii alle "Jiotl);

Uub tücr uid)t trinft unb tucv uidjt üi^t, 5

S)cr ift fo Qut tuic tobt.

:3cn). Set) fct)c, bu Bift gctuorbcn toic bic anbcrn:

cö ift nid)t gcuufl, bn^ if)r luftig fcib, if]r ntüfjt nuc^

glcid) licbcrlid) lucrbcn.

X()omaö. 3)aö öcrftcl)ft bu uic^t, ©clmttci;! lo

3)ciu ^uftaub ift fo gofä()tlid) ni(^t. ^1)1- nimcu

Kröpfe, lüciiu cy eud) baö crftcmnl nulunnbdt, meint

i()i; glcic^, 8ünne, 'JJconb uub ©leine müßten untct-

geT)n.

6ä wax ein fauler ©d)äfev, 15

C^iu ied)tev Sie6enfd)läfev,

3t)U fümuicvtc fein ^d)ai;

(^in '»IHäbdjcn tonnt' it)u jaffcu:

S)a war ber Iropf öcvlaffen,

jVort '^Ippctit uub 6d)laf! 20

60 trtcl) ilju in bie F^eruc,

3)eö ':)iad;ty ,5äl)lt' er bic ©terue,

tH- flagt' unb l;ävnit' fic^ braö:

"!)hin, ba fic it)u gcnDUimcu,

3ift altes tuiebertoninien, 05

S)ui-ft, 5lpvetit uub @d;laf.

51uu fage, lüiEft bu r)eiratt)en?

^crl). 3id) fii-'i»^ i'"i c^'i alleiiiebfteij ^J){äbdjcn.

Xt)üuiai5. älHinn ift bie .fyod)3eit ^



^cvl) inib ä^ätclt). 13

2 ext). <Bo luett [inb tüir noc^ ntrf)t.

Z^oma^. äßie fo?

3ei't). 6ie toiE tnti^ tiid^t.

2^1)0 tno». Sie ift nid§t gefcfjeibt.

Set^. !^ä) bin mein eigner .Sperr, f)a6' ein f)ü6-

fc§e§ @nt, ein fc§öne§ .^au§, ic^ triU if)ren Später ^u

mir nef)men, fte foEen'§ gnt 6ei mir ijabcn.

2^oma§. Unb fie toitt bic^ nirfjt? öcit ]ie einen

anbern im .^opfe?

10 ^cxt). ©ie maci leinen.

2;§oma§. deinen? 6ie ift toa. ©ie ioU (Sott

bonfen nnb mit beiben §änben zugreifen! 3Bq§ ift

benn boy für ein Sro^opf?

^eri). ©djon ein ^a^r ge^' i^ nm fte. 3n hu-

15 fem |)Qnfe tüof)nt fie bei iljrem ä>ater. ©ie näf)ren

fi(^ t)on bem tlcincn Ointe t)ierbei. %iie jungen

SBurfcfje f)at fie fd)on U)eggcfcf)eu(^t, bic gnn]e 9lad§=

borfc^aft ift nn^nfrieben mit i^r. Sem einen ^ot fie

einen f(i)ni|3pifd)en .^orb gegeben, bem anbern I)nt fie

20 einen ©o()n toll gemotzt. Die meiftcn ()aben ]iä) tur,]

refotdirt unb ()abcn anberc äßeibcr genommen, ^ä)

attein fann'§ ni(|t über bns öer,] bringen, fo ^übfc^e

ÜJIäbd}en man mir and) fd)on angetragen ()ot.

X^omaö. ^)l(\n mu^ fie nidjt lange fragen.

25 äßay tüitt fo ein ^JJcäbd)en allein in ben SSergen ?

äüenn mtn i^r ä^ater ftirbt, tua? tüitt fie anfangen?

2)0 mu^ fie fic^ bem erften beften on ben ^^aU

tDerfen.



14 Sfetl) imb mMt).

;3etl). 6§ ift nic^t nnber§.

%1:)oma^. Du Uer[tc{)[t cv nid)t. "OJiaii iniife if)r

nur tcc^t 3uicbcn uiib bay ein bi^djcn bcvb. ^\i fie

.^u .Sjaufc?

21t)onia§. ^ä) toiU ^^ciciymann fein. üßQ§

Irieg' irf; tüenn i(^ fie bir lupple*?

;3er^. @§ ift md)t§ 311 t[)un.

2;f)omQ§. 2ßa§ hiefl' id)?

3ei-l}. äiJQ'ä bu tüiaft.

'

10

Stornos. 3c^n Doublen ! '^ä) mn^ ettoag ^ec^t»

foibern.

3 ext). SSon .öei'^en flern.

%f)oma§. 9iun Iq^ midf; (^ett)Ql)ren

!

3evt). 3[ßic UiiUft bu'v anftcacn? is

2()oma§. @ef(I;eibt!

;3erl}. 5iun?

Xt)omQ§. 3<f) i^ttt fie fi'nAen, tt)Q§ fie mad^en

tniü, tuenn ein SBolf fommt?

3en}. Das ift Spafj. 20

2:t)otno§. Unb tucun it)r ä^ater ftitbt?

3!eil). %^\

%f\oma^. Unb tuenn fie !ran! tüirb?

3lert). 9iun fprid; rec^t gut.

%^oma^. Unb hjenn fie nlt itiirb'? 25

i^ext). Du ()aft vebcn gelernt.

2^omQ§. ;3c^ hjitt if)r ^iftovien ei^ü^len.

3ert). ^Hed)t fd)i3n.



^ext) iinb '-i^atelt). 15

%i)oma^. ^ä) tintt i^v erjagten, bü^ mau 0)ott

3u banfen ijat , tüenn man einen treuen ^urfcfien

finbet.

Sert}. S3ortreftli(^!

5 2f)omav. 3c^ ^'tt bic^ f]erans[treicf}en ! ©e^

nur, gef)!

^ert).

5^eue Hoffnung, neiie§ ?e6en,

2ßa§ mein X^omae mir öeripricfit!

»0 Stomas.

5reunb, bir eine Jriiu ju ge6en,

3ift bie gröBte äßo^ltTjat nic^t.

(Serl) nb.)

2^omQ§ (oiretn).

15 äßo^u man in ber 3BcIt nic^t fommt! 2)a» ^ätte

it^ nid)t gebacf)t, ba§ ic^ 6ci meinem Orfjien^anbet

nebenher noä) einen ßuppetpcl'j öerbicnen foüte. 3<^

tniü bod) fe^en, tuaS ba§ für ein S^rac^e ift, unb ob

fie fein öernünftig 3Jßort mit fid^ reben läBt. ''^(m

20 beftcn, ic^ tf)n' aU tnenn icf) ben ^ert) ni^t fennte

unb ni(f)t§ öon i^m tnü^te, unb faE' i()r bann mit

meinem Antrag in bic ^(anfe.

35ätelQ fomint au§ ber ^ütte.

3:^mQ§ (füt ftc^)-

25 3ft fie ha?^'^ D hk ift l^übjrf)!

(ßüUt.i

©Uten 5lQg, mein fc^öne^ Äinb.



16 3evl) iinb mid\).

SSätell). ©ro^cn £)an!! Sßär' 3l)Tn tt)a§ lieb?

Zi]oma^. (Sin (Sln§ ^JMc^ ober 3Bctn, Jungfer,

inöre mir eine rcrf;tc grquitfung. ^c^ treibe fcf;on

brei Stunben bcn SSerg f)crauf iinb I)qBc nid)t§ gcfunbcn.

^äteli). 3>on .^cr^cn gerne, iinb ein 6türf 33rot 5

imb ^äf boäu! Uoti]m äßein, red^t guten italiänifd^en.

Zffonia^. ©charmant! 3[t ba§ euer ^quö?

^ätellj. 3o, ba iüo^u' id) utit metuem SSater.

2f)omas. (5i, ei! 60 gau^ allein?

3?'ätcllj. äßir finb jo unfer alnei. äßart' ^x, 10

id) tnia 3f)m 3U triufen l)olen ; ober fomm' Ih* lieber

uüt Ijerein; Uin§ Joill ^r bn ^Qu^en [tet)n? ßr fann

betn ä^oter 1x)q§ er3Q()len.

2:f)omn«. 9tid)t bod;, mein .^inb, bQ§ :^at feine

@ite. (ßv iiiniml fie Oci bcr .^anb iinb f)ält fie.) 15

S^ätell) (morfit fic^ (o§). C5t lDQ§ foa bog?

XfiomoS. ^qB ©ie bod^ ein äßort mit fid§ reben.

(@r fofet fie on.)

Sätett) (iDieoben). ^Jleint ^r? .tont @r mid^

fc^on? 20

^?id)t fo eilig, Itebcö Äinb!

QH fo fd)Dn iinb fpvbbe!

SSätel^.

Söeil bie meiften tt^övtdjt finb, 25

5]ieint Lh-, ift eö jebe?

2^1[)omay.

Win, id) loffe bid; nidjt loö,

5JMbc^en, fei gefc^eibter!
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ßuei- S)urft ift trof)( nic^t gro^

;

@e^t nur immer tueiter!

{midx) ab.)

Stomas (aaein).

5)a-^ §q6' ic^ f(^lec^t angefangen! (?r[t t)ätt" id)

fic foüen öettrout machen, mic^ einniften, efjen unb

trinfen; bann meine $ffiorte anBringen. S)u bift

immer ,]u f)ul)! Senf ic^ benn aucf}, ba§ fic fo tnilb

w fein tüirb! Sie ift ja fo fc^eu tuie ein C^ic§f)orn. ^cfj

mufe e§ nod§ einmal öerfuc^en. (^kc^ hex ^ütte.) 5Roc^

ein Sßort, ^unsfev!

^ätclt) (am ^enfteri. @e^t nur eurer Sßege! ^m
ift nic^tö für euc^. (Sie fc^tägt haz^ gcnftcr 311.)

IS 2f)omaö. 2)u gro6ec^ 3^ing! äßenn fie'ö tf)rcn

£ieb[)abern fo mac^t, fo nimmt mt(^'y Sßunber, baB

noc^ einer bleibt. 1a fommt ber arme i^ei-"^ f(^(ecf}t

jurec^te! 2){e foHte ifjren 5Jknn finben, ber auc^

tüieber auy bem Sl^atbe riefe tüie fie hinein fc^rcit.

20 S)ay tro^ige S^ing bün!t ficf) f}ter oben fo ftc^er!

SBenn einer auc^ einmal unge3ogen tüürbe, müBte

fie'y ^aben, unb id] f]ätte faft Suft i^r ben (ebigen

6tanb 3U öerleiben. ä'ßenn nun ^erl) auf mi(^ pa^t

unb ^offt unb tnartet, tnirb er mic^ au^tacfjen, fo

2-, lüenig cS i()m (öc^erlic^ ift. S^un .Soenfer, fie foU

micf) anhören, tüac^ tc^ i^r 5U fagen i}ab^. ^ä) hJttt

it)enigften§ meine (s'ommiffion au^rii^ten. So gerabe

ab3n3ie()en, ift gor 3U fcf)impf(icf;. (5in bcv •öüttc ftort

Wo ft fic 8 i'iextc. 12. --Bö. a



18 Sferl) itnb SBntell).

nnpori)enb.) 5lim o^ne Spo^, ^imgfcv, mad§e6ieauf;

fei 5ie fo .gut imb geb' Sie mir ein ©laS Sßcin!

^cf) loill'ö gern bejahten.

^ätelt) (lüie o6en am ^enfter). .s^ier ift fein äBirt()§-

f)nu§ unb päd' 6r fic^! äßir finb ha^ ()icr ju Sanbe :.

gnr tiirfjt gelt)o()nt. Dornnd) ficf^ einer auifül)rt, bar^

naä) tüirb einem, ©eb' 6t ficf) nur feine ^JJH'tfjC.

(Sic fdjim-ifjt bn§ gcnftcr 311.)

5n)oma§. 2)u eigenfiunigey alberneg S)ing! ^^
\mU bir Uieifen, ha^ bn ba oben fo fidjer nid^t bift. 10

Sa§ ^^(fftngefidjt! äßir Inotlen iel)en, Iner i()r bei=

fte^t! Unb toenu [ie einmal gelniljigt ift, luirb fie

nicfjt mef)r ^uft t)aben
, fo allein fidf) au§3ufel',en.

Sd)on gut! 2)a irf) meine Section ni(i)t münblid) an=

bringen !anu, \viU i(^'ö it)r buvd^ rerf)t Oerftänblidje if.

3eid)cn ^u erfennen geben. 3)a fommt meine .^eerbe

iuft ben ^erg ()erauf, bie foü auf i^rer SÖtefe ^^Jlittags-

rnl)e fjalten. öq! .Sja! — Sie foHen it)r bie ^JJIatteu

f(^ön jurcrfjte macf;en, i()r ben SSoben Inoljl jufammen-

bammeln. ((?v ruft narf) bcr Sccnc.) .^e ba !.S3e! 20

Gin i^ n e (^ t tritt auf.

^Treibt nun in ber §i^e ben ^erg nicf^t toeiter

l)inauf! .S^ier ift eine äßiefe .^um 3lu?rul)en. treibt

nur ba§ $öiel) aEe ba l)inein! — 9iun! tüa§ ftel)ft

bn unb oerlrunberft bid^? S^u' n^aS iä) bir befeljlc. 25

^'cgreifft bu'§? 5luf biefe 2iMefe Ijier! 5tur o^ne Um--

ftiinbe. llnb la§t euc^ nirfjtv anfed^ten, e§ gefdl}ct)e

tnav moEe. 8aBt fie grafeu unb au§rul)en ! ^cf; fenne
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hk ßeute ^ter, tc§ U)itl fd^on mit t§nen fprec^en ! (2:er

-ffncc^t gc^t ab.) SBcnn e§ ober bor ben Sanbbogt fommt?

C^t lüQy um bny 6iBd;cn etrafc! '^d) bcnfc bic (uiv

foll tinidjlacien ; iinb t)i{ft'§ iücf)t§, fo )inb lutr nüc

5 auf etumal c^midjt, ^cv^) inib iä) uub alle iHnltebtcn

unb 33ettütten. ((?r tritt auf bas f^elfenftüct natje bei'm

SÖnffer unb fprtc^t mit beuten außer bcm Sweater.) 'Xieibt nur

bie Ddjfcn ^ier auf bicäüiefe! Sfct^t nur bic ^^(anten

jufammcn! So! nur aUc! ^ungc, f)ierf)er! [jercin!

10 Dhin gut, marf)t euif; luftig! ^agt mir bort bic ,^tii[)c

Ircg! — 2ik'^ bie für Sprünge moctjcn, ha^ man fic

bon it)rcm ©runb unb ^oben bertrcibt! — 9iun 3:ro^

bcm 'Jlffcn! (@r fciU firf) nuf ba^:< Jelfciiftiicf, nimmt feine 9}io=

line ^crüor, ftrcirfjt unb fingt.)

15 ©in Duobübct, tucr fjiirt e^ gern,

S)er fomme f(ug§ Ijerbei;

S)er 9(utor bcr ift C^olofern,

6§ ift iiDcf) nagelneu.

33ater

20 (eilig an§ bcr ^üttc).

3öa§ gibt'ö? n»a§ unterfteTjt if)r eucf)

!

Soor gibt hai Üiecfjt cud)? irer?

^n ^^^olen unb int ';}tjöm'fcf}en '}teicf)

25 @e()t'§ and) nid)t beffer f^er.

S5ätelt).

^JJieinft bn, baf] bn Ijier ^^nnter bift,

3)a^ nienmnb niefjven fann?
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(.Hn ^^Mbc^en, bas öerftänbicj ift,

3)05 nimmt jid) einen ^JJinnn.

Spater.

Siel), Weiä) ein unerl^övter £ro^! s

äöart' nur, bn friegft bcin 2I)ci(!

%t)Oma^ (loic oben).

Man fagt, anf einen I^arten .^folj

®eTjört ein grober .ftVil.

U^ertoegner, auf unb pacEe bic^!

Sßn§ ^ab' icf) bir getljan?

ZfjOma^ (h)ie oben).

Pcardonnez-moi! ^l^r feT)et mid;

5ür einen anbcrn nn. is

SSätelt).

©oüen Unr'g bulben?

äsatcv.

Oljne 5>erfd^nlben

!

go

SSätelt).

^ufet jnr .^iUfe

5Die ^Jcad}bnrn tjerbei!

(a^atev ab.)

SSötelt). 25

^3lir fpringt im ©dfjmerje

2;er äßutf) mein «'öerje,
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5üf)(e iniä), aä)\

3fafenb im ©riinin

Uiib im ©rimmc fo fct)iDac^!

%i)OXlXa^ (fommt itJteber).

5 (^ih mir, o ©d)önfte,

9lur freuublid^e SSlitfe,

@Iei{^ foE mein 33ic^

33du bcm iBergc .jurürfe!

10 äBagft mir öoi'ö 3lngeitc^t

äöiebev 3U fte^u?

Vie'bc^eu, o ^üiiie nid^t,

Sift ja fo fd)ön!

2oaer

!

C füBeö,

C ^immlifc^eg «tut!

3(c^ i($ erfticfe!

^ä) ftei-Be für äButrj

!

(6r toill fie füffen, fie ftofet il)u locg unb fä()rt in bie 2^ür.

(?i- tütit ba-ä ^'•'"ftf'^ auff(^ieben ; ba fie cö jufiätt, jerbtidit er

25 einige Sdjeiben, nnb im Säumet jetfdjlägt er bie übrigen.)

X§oma§ (bebenflic^ ^erbortretenb). 6t! 6t! T)a^ h)Qr

5U toE ! 9tun h)itb (Srnft au§ bem Spiele. S)u ^ötteft

beine ^ProBe gefc^eibtev anfangen tonnen, ^in iyreierg=
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mann foUtc nidjt mit bcr X^ür in'y .^auy faÜ^c«-

©ic:§t nmn bo(^, ba^ ic^ immer nnr für mirf) öc=

fuppclt f)aBc, unb ha i[t'§ nic^t üBel cjcrabc unb of)nc

Umfdjnicifc 3U tractircn. — 233q§ ift 3U tljun? 2)ay

gibt 2ärm. ^(^ mu^ fel)cn, bn^ i(^ mic^ mit 6l)rcn 5

3urücE 3ie()c, ha^ e§ nid^t QU5fiet)t, n(y ob ic^ mi(^

fürc()tctc. 9lur xcä)i fred) gef^an, muficirt unb fo

fadjtc rctirirt! (@r ge'^t, auf bet Siolinc fpielcnb, nadj ber

aBicje.)

Später. O .öimmel! SBcl^er ^orn ! äßeld^cr 25cr= 10

bru^! 2)er Sofctoic^t! 5hin füi)l' i(^ ci-'ft, bo^ mir

ba^ ^larf nii^t me'^r in ben l^noc^en fi|t loie öor

^^lter§, ha^ mein 5lrm la^m ift, ba^ meine g^ü^e

nid)t me()r forttnoüen! ä'ßart' nur! $öon bcn 5kc^=

Barn rii^rt fid) feiner, fie finb mir aüe njegen bey 15

^JJMbdjeuy auffäffig. ^ä) rufe, id) fpredje, id) er3ä:^le,

Mner tnitt mir ^u (Gefallen etloaS ioagen. i^a fie

fpotten Beinal)e mic^ au§. (5iocf) bei- Söicfe gefcf)tt.) 6e^t

tuie fred) ! äi>ie öerHiegen ! äßie cv uml)ergel)t unb mu=

ficirt! 2)ie ^laufen jerriffen! (Tiadj bem .'paufe.) 3jic su

^enfter 5erfc^lagen! @d fel)It nid^tS, als ha^ er nod§

plünbert. — ^ommt benn fein 5Jad)6ar? .*oätt' id)

bod) nid)t geglaubt, ba^ fie mir'y fo beuten foUteu.

3a ! ja ! fo ift'ö ! ©ie fel)en ]u, fie madjen l)i3I)nifd)e

(V)efid)tcr. 6ure 2:od)ter ift fed genug, fagt ber eine, 20

lafjt fie fic^ mit bem S5urfd)en t^erumfdjlagen. —
§at fie nun leinen, ruft ber anbre, ben fie an ber

9iafe ()erumfül)rt , ber fidj it)r ,]n l'iebe bic 9Jip|3en
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j^erftoßcii lie^c? — ^JJJag [ie'ö für nteinen So^n f)aben,

bei um tf)rcnth3iKcn qu§ km fionbc gelaufen ift, fagt

etu brütet. — 33ergc6cn5! — (So ift crfc^retf Itdj , e»

ift obfc^euUc^! D luenn ^cxX) in ber Mfje iuäre! ber

5 einzige, ber un» retten fönnte.

58 d t el l)
(fDtnmt am ber C'^üttc, ber SJatcr gef)t t()r entgegen,

fie lel)nt ftdj auf if)n). ^JJkin 3>Qter! D^uc Sc^u^! O^nc

|)ülfe! 2)icfe SSelcibigung! ;3cf) ^i'^ a<^i"j QU^cr mir.

— ^ä) traue meinen 6innen nidjt, unb mein .s^cr^

10 tann'ö nidjt tragen.

^eri) tritt auf.

Spater, i^erl), fei toiEtommen, fei gefegnct!

^txt). äßa» gefdjie^t ()ier'? äßarum feib i[)r fo

öerftört?

lä Spater. (Sin Q^rember bcrlüüftet uuy bie 'JJiatten,

5erfd)lägt bie Scheiben, fetjrt alle^ brunter unb brüBer.

^\t er tott? ift er Betrunfen? toaS tüeiB, toaS toei^

i(^'? 51iemanb !ann if)m tue^ren, niemanb. — S5e=

ftraf ifju, üertreib' i^n!

20 ^erl). bleibet getaffen, meine heften, idj tniü

if)n patfen, i^ fc^öff cud^ 9tu!§e, i()r follt geräd;t

tüerben

!

SätcÜ). D ^erl), treuer, lieber! 3Bie erfreuft

bu miö)\ ©ei unfer Ütetter ! tapfrer, ein3iger ^J3cann!

25 ^ert). @ef)t beifeite, öcrfc^lieBt mä) in'^i -Sjoul.

Sa^t eu(^ ni(^t bange fein ! Sa^t mid) getnä^ren. ^s<^

fdjaff euc§ 9tadje unb Uertreib' i^n gehjiB-

(Ißater unb SBätety gef)en ab.)
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(allein, inbem er einen <5tocf ergreift).

S)em 33evn?egiicn

3u 'bcQcgncn,

edjtinüt bic i^riift.

aöc(cf) 9^cvbrcd)cn,

8ie bcleib'gen!

©ie Oei-tljeib'geii,

SBelc^e ßuft!

(@r tritt gegen bie SBiefe.)

äöeg öDU bem Drte

!

^ä) fd)one feinen.

C^nbem er Qt)ge"^en iniü, tritt itjni Ifjoniao entgegen.)

©pare bie SBorte,

iH finb bic 531eiiien.

2 1) m a y.

C St-rl)!

©dE id^ öon I)innen'?

58ift bn bon ©innen!

.Oa|"t bu'ö gctl^an?

Sevi), ja :3eil)!

'Jhir '^i^re mid) nn.
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;jci) fd)(age bic^ nicbcr.

&lü\ib- mir, icf) tjnbe

Tioc^ iTtnoi^cii unb ©ticber.

S)aö fann id)

!

j^ort mit bir, fort!

.^ert), fei fing,

Unb l)öi' nur ein SBort!

Seil).
^

5Kü^r' bic^, icf) fdjtag' bir

2)en (Hc^äbcl cntjtoei

!

Is^iebe, D Siebe,

S)u fte'^eft mir Bei.

(3ctl) treibt Ifjornaifeit bor )id) I)cr, ftc gef)en, fid) id)tQflenb ab.

9?ätetl} foinmt iiiigftUd) auö ber .P)ütte, bic lu-ibcn Wämpfenbeit

fommcu toicber auf'^ J^eatcr, ftc Ijabcii fid) aiujcfafet unb

ringen, 2f)oma» t)at S^ott^cit übet ^ext}.)

SSdtelt).

Serl)! Sert)!

|)öre! ^öre!
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äüoiü iljv gar nidjt Ijöven!

A^ülU\ .jpiilfe!

ä^atcr, .^pülfe!

2a^t eu(^, iQ^t eud) tudjicii!

iSie riiiflcii iiiib idjluiiigeit fidj Ijcnuii, eiiblidj luivft Kjoimi-.' 5

bcn 3ci-'i) yt 33obcu.)

*Xt)OinQ§ (fptidjt abgebrodjeii, itiie er naä) unb iindj ju

3lü)em füinmt). 3)q licgft bu ! 5)u l)a[t miv'g foucr ßc-

macl)t! S)oppclt fauer! 5£)u bift ein ftarfer ^crl unb

mein guter f^^rcunb! £a Itegft bu nun! 3ju tüoütcft i«^

nic^t l^ören. Übemfe birf) nid^t me^r! S)a§ tft eine

gute ^'cction. ?trmer ,:,Vvt)! lueun birfj aiiä) ber fynll

bon betner Siebe ()ei(en fönnte! (8" 33äteli), bic fid) inbeffeu

mit 3eri} bcfd)äftigt. 3cri) ift auföcftonbcn.) Um beiuettniÜeu

leibet er, unb mid) fc^mcr^t, ba^ t(^ i§m iüe!^ net()an is

I)abe. Sorge für if)n, öerbinbe if)n, l)ei(e i()n! 6r

I)at feinen 'OPiann gefunbeu; biet ©lud, menn er bei

biefer (^elegcnf]eit auc§ eine ^rnu finbet! ^s<i) mad)e

mid§ auf bie äßege, unb t)Qbe nidjt länger gu paffen.

3er^ ibcr iubcficit Hon ^-Biitcli) begleitet an ben Jijd) im

äJotbcrgnmbe gefommen, unb |i^ gefegt t)at). Sa§ midj, la^

«ätell). 3(^ füllte bid) Iciffen? ^u fiaft bid)

meiner fo treulid) angenommen! -^

^erl). ^2ld), id) !ann mic^ noci^ nidjt erholen! iä)

ftreite für bid) unb Incrbc befiegt! Sa§ mic§, la^ mic^!

Jöätell). ^icin, l^s^ü], bu f)aft mi(^ geriidjt, nud;
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üBcihJunbcn I)aft bu geficgt. Siel), er treibt fein ä)ie()

l^tntocg, er mnc^t bem Unfug ein (Snbe.

Scrt). llnb ift bofür ni(^t Beftraft! Sr gef)t

tro|ig umt)er, fral)(enb baöon, unb crfc^t nidjt ben

T) Si^aben. ^ä) t)ergef)e in meiner ©(^anbe!

33 ä teil). 5)u feift boc^ ber Störfftc im ganzen

(Santon. 5tuc^ bie ^lac^barn erfennen, tric brnü bn

bift. 3)ie^ma( inar e» ein ^ufaH, bu ^aft Ido ange-

flogen! @ei rnf)ig, fei getroft! ©ief) mid) an! Öe-

lü ftet)c mir, t)aft bu bicfj befc^äbigt?

3erl}. ^3J^eine rechte .S>nb ift berrentt. (S'i tnirb

ni(^t§ tf}un, e5 ift gleich toicber in Orbnnng.

SS dt eil). 2a% mic^ ^ie^cn! 2^ut eö U)et] ? 9lod)

einmal! ^a, fo hjirb e§ get[)an fein. 6^ loirb beffcr

ir. fein.

3er^. S)eine Sorgfalt f)ab' id) nid)t öcrbient.

SBötelt). 3Dü§ teibcft bn um mid}! äßol)[ l)ab'

iä) niä)t t)erbient, ba^ bu bid) meiner fo t()ätig an=

nimmft

!

2ü ^er^. 9iebc nid^t.

33ätell). So befdjeiben! ©clni^ f)a6' id}"ö nidjt

um bic^ öerbient. Siel) nur, beine !^anh ift aufge=

fc^tagen, unb bu f(^nieigft!

i^crl). £a§ nur, e§ iniE ni(^t§ bcbenten.

25 SSdtelt). 9^imm ha§ Sud), bu Inirft fonft ttoli

«tut.

3ert). (Sc^ t)ci(t für fidj, ey ^eilt gefc^minbc.

^ätctl). 9lein! 5'lein! ©leic^ inia id) bir einen
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UmfcfjlQg ^ured^te machen, iffioimcr äßcin ift gut unb

I)etI[Qm. äÖQitc, h)aitc nur, gkid) bin id) tüiebcr ha.

'^tx\) (allein),

©nbltd), enblirf) barf id^ ^offen, 5

^ü, mir fte!)t bcr .spimincl offen!

%ü^ einmal

Streift in'ö tiefe ^Jlebelt()al

diu crluünfdjtcr ©onnenftrat)!.

Xf)ciÜ cucf), äöolfen, immer toeiter! 10

.s^iimmet, tüerbe üiMIig Ijciter,

(änbe, ^iebe, meine Qual!

3:;i)0ma§ (bet an ber ©eite tjemnfictjt). .^örc, ^cr^!

;\ c i \). 31^cld) eine Stimme ! Unücrfdjämtcr ! !3)Qrf ft

bu bid) fe()en laffcn? 15

2^()omaö. ©tildc! ©tillc! -JHdjt ^ornig, nic^t

Qufgcbrarfjt! ."pijix nur gtüei älJorte, bic id) bir 5U

fagcn ^abc.

^txi). S)u foEft meine 9{ad)c fpüren, tücnn id^

nur einmal trieber I)ei( bin. 20

Sr)oma§. ,^Q§ unö bie ^cit nidjt mit C^efd^tuä^

bcrbcrben ! .^öre niidj, cö l)Qt C5i(.

3crl}. äl^eg öon meinem ^^Ingefidjt! 3)u bift mir

Qbfd)eulid).

II)oma§. äßenn bu bicfe 0)eIegent)cit bcrlierft, 25

fo ift fic auf immer öerloren. (^rtennc bcin ©lud",

ein ©lud, ha^ ic^ bir üerfd^offe. ^\l)rc Spröbigleit

öerfdjtninbet, fie fiil)lt fid) banfbnr, [ie tü()lt, lt)a§ fic

bir fd^ulbig ift.
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^ert). S)u hJtUft mt(^ lehren ? Spottet ungezogner

S^omav. 3(j^e(te, tuenn bu nüd^ nur antiören

tüiltit. Öut, ic^ f)Q6c i()r biefeu tollen 3trcidj gc=

r, fpielt! 6y tüar ^aib S^orfal, fialb S^iiati. ©enui^,

fie finbet, ba^ ein loocfrer DJIann ein guter S^eiftanb

ift. @eti)i§ fie 6efet)rt iiä). — £u Inoateft nic^t

fjören, ic^ nui^te niic^ ,]ur 2."Bel)re fe^en; bu bift fedift

S(^ulb, boB ic^ bicf) nieber gcinorfen, bicf) bcfifjäbigt

10 ^obe.

^erl). @e^ nur, bu berebejt niicf) nic^t.

2^omQ§. Siet) nur, iDie alles gtücft, une atlec'

fic^ fc^itfen niu§. Sie ift be!ef)rt, fie fc^ä^t bic^, fie

iDirb bic^ lieben. 5hin fei nic^t fäumig, träume nid)t.

In fc^miebe ha^^ Gifen, fo taug ec^ f)eiB bleibt.

^erl). SnB ab, unb plage micf) nict)t länger!

2^oma§. ^c^ mu^ bir"§ bod) noc^ einmal fagen:

fei nur 3ufrieben! bu bift mir'» fc^ulbig; bu §aft

mir zeitlebens bein &[M ^u banfen. .konnte icf)

2ü beinen 5luftrag beffer ausricljten ? Unb tnenn bic -^Irt

unb äßeife ein bi^(^en Inunbcrlic^ tnar, fo ift bodj

am Gnbe ber ^hJedt erreicht. S)u !annft bic^ freuen

!

Wa^e e» richtig mit il)r. ^ä) fomme zurüd, if)r

toerbet mir »ergeben, unb toenn eS euc^ tnol)l gebt,

2f. noä) gor meinen Ginfatl, meine 2ollf)eit loben.

,^serl). 3<^ ^eiB nic^t toa^ ic^ benfen foU.

21^omac'. ©laubft bu benn , baB idj fie für

ni(^ty unb Irieber nic^t§ beleibigen Inollte?
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^ext). SBruber, e§ iüat ein toUcv @eban!c; qI»

ein ©olbntenftrcic^ mag e§ l)ingct)n!

2:^oinaÄ. S)ie .^anpifac^e ift, bafj fic beine vyvnn

tuirb; nnb bnnn ift'y einerlei tuic bcv ^^vcievvnmnn

ficf) angeftcUt ()nt. £)ev 5l^atev !ommt! ^uf einen 5

3(ucien6Iitf, leb' lüo()l.

3} a t c r tritt auf.

3crl), \miä) ein fonbeiOnr ©efdjitf ift bnS! ©oll

id)'v ein llnglüc!, foU icf/y ein C^Müif nennen? 33äteÜ) 10

i|t ningeioenbet , erfennt beine ^kbc , e()vt bidj, liebt

bidj, tneint nnt bidj. 'Sie ift gerührt, Inie idj fie nie

c\efel)en f)abe.

^cxX-). .Uonnt' idj eine fold;c 3?clo()nnnfl ci-Umvten?

SSoter. Sie ift betroffen. 3" fid; f|efel)rt fteljt »-.

fie am ."öerbe, fie bcnft nn'y 5l^ergangne nnb tnie fic

fid; gegen bid) betrogen l)nt. Sie benft tuns fie bir

id)nlbig getnorben. Sei nnr ,^nfrieben. 3«^ hJette,

fie beidjtiejjt nodj l)cntc, toa^^ bidj nnb inidj erfreuen

toirb, lufiy tüir bdbc lininfdjen. 20

3erlj. Soll idj fic bcfihcn?

ä^otcr. Sie tommt, iä) maäf il)r ^ia^,.

m.)

SSätell)

(mit einem Zop^t unb Seinlunnbi. 25

^dj bin lann, fetjr long geblieben,

.Q'oinm, unv niüffcn'ö nidjt tierfd)ieben

:

«S'omnt, unb ,^eig' uiiv boiue -Oanb.
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(iiibem fie it)n öerbinbctj.

Siebe ©eele, mein ©emütfje

bleibt befcfiäiiit öou beiner 65üte.

5 ?{d) tnie luotjl tljiit bev ^^nn-banb!

(bie gecnbigt f)at).

©rf)mev3en hiä) noc^ beine 3Bunben?

^^ Siebfte, fie finb lanq bevbunben
;

©eit bein Ringer fie bevüfjvt,

^ab' iä) feinen Scfjnier,^ gefpürt.

'}Jebe, nbev rcbe tveuHrf),

15 ©ief) mir offen in'g ®efic{}t!

5iubeft bn mid) nid}t nbfc^enlirf)?

i^evl), aber fc^meicfyie nic^t!

S)er bn gan^ bein .f^eq cjcfrfjcntt,

Sie bn nnn fo fd)ön öertfjeibi^t,

20 Cft ioie Ijat fie bid) beleibigt,

Söeflgeftofien unb getriinft! »

'^at bein Sieben ficf) geenbet,

$at bein -Iperj fid) mcggelüenbet,

Überla^ mic§ meiner 5pein!

2^ Sag' e§ nur, iä) Xöill es bnlben,

8title leiben meine Sc^iitben

;

S)u folift immer glüifüd) fein.

(Jö vauid)en bie älniffer,

30 3)ie Söoüen tiergeljn;
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S)od§ Heiben bie (Sterne,

(Sie tüanbeln itnb fte^n.

So and) mit ber lUebc,

S)er treuen, gefd)id^t;

Sie iregt fid), fie regt jid),
^

Unb änbert jid) nid)t.

(8ic icl)cn cinanbcv an, Sätc(i) W)cint bcmcc^t itnb iinfdjliiffig.)

@nge(, bu fdieinft mir getnogen!

5Doc^ ic^ bitte, I)alt^ bie ^Jiegung i»

^Jiod^ jurüd, noc^ ift e§ 3cit!'

Seicht, gar teid)t tuirb man betrogen

ii>on ber Oiüt)rung ber 3?en)egung,

ä^on ber @üt' unb 2)anfbar!eit.

aSätcÜ}. «5

^Jlein, id) tt)erbe nid)t betrogen!

Wxd) Bejdiämet bie (fmnignng

Seiner 2kV unb lapferfeit.

^43efter, id) hin bir gelüogen,

Iraue, traue bie[cr Otegung 20

gjteiner Sieb' unb 3)anfbarteit

!

"^el•t).

äJertredc;

Übereile

'3)id) nid)t!
' 25

Wix loi^net fd)on g'nüglid)

(^iu freunblic^ ®e[id)t.

SSätelt)

(itadj einer 5p^nuic).

Äaunft bu beine -C^anb nod) regen '^ 30

(Sag' mir, ^n\), fd^merjt fie bir?
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(feine rechte i^anb auff)elicnb).

9Zein, id) fann fie gut beloegen.

aSätelt)

5 (bic if)rige f)inretc^enb).

^ert), nun fo gi6 [ie mir.

^citi Jticuig 3iirücftrctenb '.

©oü id) noc^ jtueifeln'?

10 ©DU id; mid) freuen ?

Sßirft bu mir bleiben?

Söirb bic^'ö gereuen?

Iraue mir! Iraue mir,

15 So id) bin bein!

(einfc^ragenb).

^c^ bin auf ewig

9tun bein, unb fei mein!

20 (®ie umarmen fii^.)

Siebe ! ßicbe

!

<&aft bu un§ öerbunben,

Sa^, ta§ bie legten Stunben

25 (Selig tt>ie hk erften fein.

ä^Qt er (tritt auf).

|)immel! tua§ fel^' ic^?

©Ott id^ e§ glauben?

Öoetf)e§ «JBerte. 12. SBb. 3
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Soll id) jie fioben?

«äte(l).

'Mllit bii'e evtaubiMi,

iuiter?

C ^atev!

$ßntcv.

tinber —
( 3u bvei.)

a^atcr.

Äinbcv, iljv flefet mir

3^io Suflenb ,^iiviirf.

^ätcll} unb ;^scrl) u.

(fnicenb).

CskU iin§ ben Segen.

ä^atcr.

^Jletjiiiet ben Segen.

(3u brci.) 20

Segen nnb (Mlürf.

Xl)omQ!5 (fommt).

Sarf icf) niicf) geigen?

2)avf icf) eö luagen?

2öe(cf)e ^4.^crluegenf)eit!

5ißelcf)ee 3?etragen

!
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ä-iQtcr.

3öe(rf}e 58t>vmeffenl)ett

!

S () m n s.

.C)örct mid) an

!

Sn bcr 3?etninfen(jeit

C^aB' {d)'g get^n.

gfiifet bic 3l(t')"ten,

S)en Sdjabcn 311 |d}ät5en;

^d) gebe bie Strafe,

äöill aüf§ erleben.

Unb für mein iliippeln

.^rieg' iäj ^tüölf Siubbeli!;

9Jiet)r finb ber Sdjabcn,

S)ie Strafe ntd)t wntl).

(Snitt 31t 33ätclt).)

(Sebe btc^!

(3um S?atcv.)

-Oöre mic^!

5?itte für mid)!

öa^t un§, i^r Sieben,

S)er Jl^ortjeit öer.^edjen,

9{m fd)önen 2agc

Rieben fid) freuen;

%u] unb tiergebt i^m!

S3ätc(t) unb ^aicx.

30 ;3d) gebe bir nad}.
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(3u 3;f)oninc'.)

S)iv ift tier^ie"f)en.

fröl)lic£)er lag!

(.'öörnevc-ictöii nu-5 bcv ^etnc. 23oit nUcn Seiten, erft ini(\ciel)en

einzeln, bann fidjtbar auf ben J^elfeii ^iijaininen.)

(5^or ber Sennen.

<^ört ba§ ©dfireien,

.§5rt ba§ Xobeii!

3Göar e§ unten? - lo

Sft cÖ oBen?

.ft'ommt 3U .^ülfe

äöo'g auc^ fei.

3ex^. aSäteÜ). Konter.

(3ii bvei.) 15

Sie'^ft bu mie jcfjlinun ftd)'ö mad)t,

Sßnö bu fo un6ebad)t

If)5vig gef^an.

.Ouxtig \u auägetadjt! 20

Sie^t ba tt)ir fertig finb

tvnngen fie on.

6^01" (eintvetcnb).

%U ^JJbi'b unb 2:Dbfd)lng

Ä'lang e§ öon l^ier. 25

3icrt). SSätelt). ilsoter unb 31f)oma§.

Unb Sieb' unb C'^fi^'^tf)

(Vinbet fid) fjiev.
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(^tn unb iDtcbenennenb)

6i(et 3U .g)ülfc

3Ö0 eä aud) fei.

5 .3 C n e (,3U Dicr).

^Jiad)iiaru unb Jveunbc [tili! —
'Jhm ift'e üorbei.

(3)ie 5}Jü)fe benitjigt unb orbnet fid) unb tritt ]ü betben

Seiten uaf} an'-Z' "i^Nrüiceniuni.j

w Stomas
(tritt in bic 9)titte).

Gin Cuobtibct H^er ^ört es gern

Sei- :^ord)' unb :^altc ©taub.

Sie Ä(ugeu alle finb fo fern,

15 5£)er Zf)ox ift bei ber .Oanb.

Sae fag' ic^, gute ^J"tad)bar5leut,

iUä)t alles fprec^' ic^ aus.

lltjomnö nimmt einen i^naben bei ber ^anb unb 5ie(jt ifjn auf
bem Iljeatet njciter bor, tf)ut öertraulid) mit ifjm unb fiui^t.i

20 @r faEe, toenn er jenrnlg freit,

^ic^t mit ber %i)üx in's <^aus.

(Iljomaä fä^rt in ^profa fort ju bem i?noben 5n fpredjen:

9Jun iuiel)icfe e-j? fo loa? mu^t bu cjteid) auc-tticnbig fonucn.)

S)cr Änabe.

25 ^Jlid)t faltet, luenn i^r jemals freit,

Öirob mit ber 2pr in's .C")aus.

Sd^ön, unb ba§ merfe bir,

(greift bu einmal!
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2)a§ ift her Äcrn beö ©tüiis,

11)0 mai5 unb bcr tftnaBc.

Hub fallet, tueuii iljv fclticr freit,

^Jtictjt mit ber It)ür iir'5 .^pauö.

f-^abeii 2()oirtac- unb ber Wiuit'c '"ilitiiuttt) unb Öunft i^enng,

fü fbnnen fic C'j Wac^m bicfc ;]i[kn unmittelbar an bie 3u=

fdjauer ^u rid)tcn.)

(§,1)0 X (n)icbcrt)oU's).

(^nbeffcn t)atnuin pautüuunuidj fiel) iiii'^^llli^eineinenlierftänbigt.)

2 (} m a y.

©ie fiub fetbanbcv,

'-ÖeVf^eifjt ciimnber,

Wiv ift öer,3iel^n,

2ä) fa^ve nun Ijiii.

bliebe beti ^^^ij'^eii,

i^fiebe beu ^Jlatteii

;

ijjciteil)t, i^r Zäunte,

.^Tü()Ienbe Schatten

Über bie junge 5i-"öit»

Über bcn ©atten.

'nun ,yim ^^Iltar!

^ilä^tx bem .£")iinniel

Mnbergeloimmet

i^reue bie ^Jladjbarn,

(5^reue ba§ ^^aav.

^Jtun im ©etümmet

\Huf ,uim miaxl
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^ c r f n e n.

9i e c i 1 1 f e n b c.

Söaron ©terntl^al.

Gornf SUtenfteiit.

^, / f Sita'ö ©d)luefterii.
Üiicie

\

tHccitircnbc luib Singenbe.

ß i I a , 23avon 8terut()alö ©cnmfiltii.

9}] a r i a 11 11 c , beftcii ©d)Uicftcr.

©rnf ^riebrid), ®raf 3l(tciiftciiiö 6ol}ii.

!lU'ra,^iü, ein %x^t.

©ingenbc.
(Jljor bcr iveen.

(£[)or ber ©^jiinicriinuii.

(S^l^or her ©cfaiiciucu.

2 a 11 j^ c u b ü.

S)cr Oger.

!3)er ;]^äinou.

Seen.

©piiincriiiiien.

(Scfouflciie.

Icr ©djauplol; ift auf ^niüit otcviiKjaU:; iJniibflute
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© a Q (.

eine öcfcüidjaft junger l^eutc kiberici ©efcl){ed)t.>, tri .fiauö=

fleibevn, erflehen fidj in einem lan.je; eö fdjeint fie föieber=

^ Ijolen ein kfanntec^ 33aUett.

@ r Q f (^ r i C b r i cfj tritt 3u itjnen.

f^ricbrtd^. ^Pfiü boc§, i^r ßtnbcr! 3tta! 3|Vs

erlaubt, bofe i^r fo einen Särmcn madjt? Xic ganae

Familie tft traurig unb ii)x tan^t unb fpringt!

10 Sucie. 2((ö iucnn'§ eine eünbe tüäre! 3)a§ Uu=

glüif unfrer ©c^ttjcfter gefjt un§ naf) genug ju .S3cr=

3en; foHte un§ barum bk alte ßu[t nic^t hjieber ein=

mal in bk ^^^ fommen, ba tDxx [o getüo^nt [inb

immer 3U tanken? ^n unferm .Soaufe tüar ja nid;tö

15 al§ 6)efang, ^eft unb greube, unb itjenn mon jung

ift-

©op^ie. D, h)ir finb aud§ MrüBt, iüir jie^cn'S

uns nur nic^t fo p ©emüt^e. Unb toenn e§ un§

audi nic^t um'§ öera lüäre, toir foEten boc^ tanken

20 unb springen , ba^ toix bk anbern nur ein h\^ä)m

luftig machten.
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i^ricbiidj. ^V)v t)a6t niic 3cf)lncftcr lange nic^t

cicfctjcn?

^>;ucie. älMr bihfcn ja nid)t. ''Man Verbietet

unö in bcn Zijdi bcy ^4^av!y 511 fommcn, iüo fic fid)

Qui[)ält. 5

©opI)tc. Sic i[t mir ein einjigmal bcöeguct,

unb ii^ (}a6e mic^ ber Xf)iäncn nirfjt ent()alten fijnnen.

Sic fd^ien mit firf) fclbft in 3^üeifcl ^n fein, ob iä)

auä) if)i-e 6d;tiicftcr fei. llnb ha fie mid) lange bc=

tradjtet l)atte, Balb ernft^oft imb balb toieber ficunb- 10

lid^ gclüorben )xnn , üeiiie^ fic mid) mit einer ^^Irt

öon äöibertüiÜen , ber mid) gan,] auy ber i^affnng

brad)tc.

(}ricbrid). Xa'& ift eben bay (^efäf)rlid)fte il)rer

^ran!l)eit. 2)ay G)leid)c ift mir mit if)r begegnet. 15

Seitbem if)r bic 5p()antaficn bcn .ii'opf öcrrüdt l)aben,

traut fic nicmanbcn, l)Qlt aEe i^re greunbe unb l'ieb=

ften, fogar i()ren lliann, für Sdjattenbitber unb öon

bcn ©ciftern untergefd)obeue (^ieftalten. Unb tuie iüiU

man fic bou bem 2i}al)rcn überzeugen, ba il)r has ^0

3[öal)rc als ©cfpcnft berbäd^tig ift ?

So)3l)ic. 5lEe Suren l)abcn aud) nid)t anf(i^la^

gen trotten.

'liucic. Unb cy fommt aUe 2age ein neuer ^al)n=

bred)er, ber unfere .S^offuungen unb äüünfdjc mi^- -.t.

braud)t.

^riebrid). 2Bay baö betrifft, ba feib ol)nc Sor=

gen, tuir Unnben feinem me()r Wefior geben.
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So)3^ic. 2)qö ift fd)on gut! .Socutc ift hodj

tüicbcr ein neuer gefommcn, unb tuenn ii)x Qlcicf} bie

anbern öon ber öorigcn äßodje mit if)ien ^^ferbcav^^

neien ioitgc)d}idt t)Q6t, fo tüirb eucf; boc^ ber t)icl=

5 Icidjt mit feiner Subtilitöt bran friegen. 2)enn iüi^ig

fie()t mir ber alte Js-uä)v qU'^.

f^riebridj. ^2(f)a! gefällt er eu(^? 9^id)t tt)at)r,

ob if)r gteic^ fo ruf(^tic^ feib, bafe if)r auf nidjtc^ in

ber äßelt ^Jlc^t gebt, fo fpiirt i[)r boc^, ba^ hiv:: eine

10 anbcre 5trt üon ÄrcBfen ift, oly bie dnadfalber biöfier ^

2ucie. (So ift ein %x]t, unb barum f)Q6' iä) fc^on

eine Slöerfion öor i^m. Önt ift er im Örunbe unb

pfiffig bagu. '^a lüir if)n um ^ilrjnei plagten, unb

er tuof)l fa() bn^ un'5 nic^tC' fcfitte, gab er boc^ jcber

15 eine S)ofe tDo()(riec^enber unb Inofjlfdjmed'enber Bä)ä^

tereien.

©op^ie. Unb mir baju einen guten Oiatf).

'"Ißliä) t)at er befonber§ in Slffection genommen.

9^riebric§. 3Bay für einend

20 ©op^ie. Unb einen guten SBunfd} ba^u.

Öucie. 2ßa§ tüar'g*?

©op§ie. '^ä) tüerbc faeibe» für mi(^ bcf)altcn.

(Sie gefjt 3U ber übrigen ö)efeIIid)Qft, bie fid) in ben örunb be^

«oalö jurücfgejogcn ^t unb ficf) narf) unb nacf) nertiert.)

•J5 Sucie (bie i^r nacf)gef)t). 6agcboc^!

5)t Q r i a n n e tritt auf.

f$^riebri(^ (ber i^r entgegen ge()t). l'iebfte ^llarianne,
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Sic nel)men Mncn -ilntl)cil an bcm Scic^tfinnc biefcr

uiiBcÜimmcitcii ©cfdjbpfc.

''JJtai-iauiic. ©laubcii 6ie, @rnf, ha^ mein

(ycmütl) einen ^^Inc^cnblid f)eiter nnb oI)ne ©oigen fein

ti3nnte? 3<f) ^)(^^^ biefe gnn.^e ^'-'it ^"^ "i^'^'i 6(alner '>

nidjt anöcrü()it, 'Eeincn Son geinngen. äßie fcfjluer

tüiib eö mir, hcn I)eitigen (5()iun!ter meincö ^rnbevö

,^n beiänftigcn, ber baö 6d)iil|al feiner öinttin !anm

erträgt!

^riebridj. -^Icf;! baf3 an biefe geliebte ^4^erfün lu

hk ©d^idfale fo öielcr ^}J^enfd)en getnüpft finb! '^Ind;

unfery, tl)cnerfte 'OJituianne, t)ängt nn bem ifjrcn,

Sie tuoUen ^()ren 33rnber nidjt Uerlaffen ; '^Ijx ^rnbcr

!nnn unb tüiH 6ic ni(^t cntbel)ren, folnng feine (^e=

mal)lin in bem bctrüBten ^uftaiibe bleibt; nnb id) in= i:,

beffcn mnfi meine trcne l)eftige Seibcnfd)aft in mid)

üerfdjtiefscn! '^s^j bin redjt nnglüdlid).

''JJtarianne. 3)er neue '^Ir^t gibt nny bie befte

.•poffnung. iiönnt' er anä) nnfer Übel l)eilen! S3c=

fter ©raf, lüie frcubig tüoHt' id) fein

!

m

griebrid). ©eltii^, ^Jlariannc?

^Jlartannc. (^etni^! @ett)ife!

2)octoi; Sßeragio tritt auf.

i^fticbridj. 3^t)cucrfter ^lann, tüag für ^Jluöfid)-

ten, lt)Q§ für |)offnungen bringen 6ie nnS? l-s

^ßeroäto. @§ fie^t nidjt gut nuy. 2)er S9aron

hjitt öon feiner 6ur ein SC^ort Ijijren.
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g rieb rief). 6ie itmffen [id^ niä)i ablüeifen laffen.

SSetQäto. 3Bir tüoKen aüe? öerfuc^en.

7^rtebri(^. %d) Sie f)ci(cn ^ar üicie 5cfjmer,^en

auf einmal.

5 i^era^io. ^d) I)a6e fo ettüa^^ gemerft. 9iun irir

tüollcrt |ef]eu! .^ier fommt bev Saron.

Sharon Sterntfjat tritt auf.

Sßexa,^io. äl^enn ^sf]neu meine Öegenlüart tnie

meine ßunft .^umiber ift, fo tier,]eif)en Sie, baB Sie

10 micfj noc^ ^ier finben. 3n tüenig ^eit muB (^5vnf

^Itenftein ^ier eintreffen, bcr mic^ h3ieber ,]nrüc!

bringen tuirb, tüenn er leiber fiet]t, ha\^ feine 6m=

:pfe^Iung nid)t Eingang gefnnben i^at.

S?'oron. 3}er3eif)en Sie, iinb ber OJraf U)irb mir

if' auc^ öer3eif)en. (5» ift nicf}t llnbanfbarteit gegen feine

f^ütforge, nic^t ^K^trauen in 3{)^-e ßunft, eö ift

^Jii^trauen in mein Sd^irffal. '^laä) fo öiel fe^lge=

fcf)lagnen 9>erfuc^en, bie G)efunb()cit if)rer Seele ttiie=

ber ^er^uftellen, mu^ id) glauben, ha^ iä) auf hk

20 5|3ro6e geftellt nicrben foU, mie Heb ic^ fte ^a6e?

OB ic^ tüot)! auyfjolte if)r ßlenb ^u tf)ei(en , ha

iä) mir fo oiel ©lücf mit il)r berfprac^? ^c^ Iniü

aud) ni(^t n3iberfpenftig fein, unb in ©ebutb öom

Öimmel crtnarten ma'3 mir *'}J^enf(^en nic^t geben

25 foEcn.

23ero3io. ^c^ e!)re biefe ©efinnungen, gnöbiger

^err. 5tur finb' id) Ijart, ha^ Sie mir fogar hit
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näheren Umftänbc i^rcr Alront^eit öerbergen, mir nic^t

erlauben toollen fie 511 fc()en, unb mir babiirrf) ben

äBec^ Qb|(^neibcn, tf)ci(ö meine (^'rfQljrnngen ju ermei=

tern, tl)ei(5 etma§ S^eftimmte^ über bie .^ülfe ^u fagen,

bie man il)r leiften fönnte. 5

5opf)ie (ju bcn anbcrn). Unb er möcfjte anä) h)ie=

ber mit imferer armen Sd)mefter .Sjant feine (5ria()=

rnngen erh)eitern. (5ö ift einer mie ber anbere.

i'ucic. ja, tuenn fie nur ma§ ju feciren,

tU)ftiren, eleftrifiren t)aben, finb fie bei ber öonb, um m

nur ,]u fe^en iDOy ein§ für ein föefidjt ba.jn fcfjueib't,

unb ]n Derficfjern, ha^ fie ec^ lüic im Spiegel üorau»

gefel)en I)ötten.

^ a r n (ber inii)n mit [ytiebrirf; iiitb ^icvojio gcfprorijcii).

8ie plagen mic§! 15

ä>era3io. ^seber, ber in fid) füijlt, bafi er etltja?

ÖntcS mirfen !onn, muf3 ein 5p(aggeift fein. (?r mufe

nid)t Inarten 6i§ man il)n ruft ; er mufe nidjt adjten

iDcnn man i^n fortfdjicft. (vv inuf3 fein, Ina':; -S^omer

an ben .'petben preif't, er muB fein trie eine [yliegc, 20

bie, nerfd^cndjt, ben 'OJIenfrfjen immer micber non einer

anberu ©eite anfällt.

Sophie, (it^rlid) ift er lucnigftenci; er öefdjreibt

ben ^JJhnltfdjreier benttidj genug.

^i^era^io. Waffen 6ie'y nur gut fein, (Vräulein; 25

Sic fallen mir bodj nod) in bie .Spänbe.

Sopf)ic. Cyr t)at Cljren mic ein Saubrer.

lu'rajio. Xenn, luie idj au 3^)ven klugen fel)e
—
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Sop()te. .klommt, luir f)a6cn f)icr nic^td yi

l^im — 5lbieu!

5(l(c. 3(bteu! 5lbieu!

©opfjtc. 6r ifth.iot)( gar ein 5pf)i)iiognomift^ (?l0.j

^rtebrtc^. öörc boc^ lt)cnig|tcn§, 3}cttcr.

^aron. ^a, fo tft tnir''ii fc^on mci]x ergangen.

''Jüan IdBt fic^ nacf) iinb nacfj ctnnefjmen, nnb nnfcrc

.Sooffnnngen unb SBünic^c [inb öon fo !inbi[djcr 9tatur,

ha^ i^nen 5JiögItc§eC' unb llnmög[icfje§ beibe^ üon

10 6iner %xi 311 fein fcfieint.

S^erajio. ^su it)a§ für .Sjänbe Sic and) gefall

Icn ftnb!

Saton. S)a§ fagt bcr ^olgenbe immer uom

3>or^erge§enben. Unb e^ ift erftauulid), Inenn nnfcrc

v> (Sinbilbnngyfraft einmal auf etma^^ f)cftig gefpannt

ift, lüa§ man ftufentneife ju t§un fä^ig tüirb. 5Jlir

fd)aubert'c\ toenn iä) an bic (Surcu benfe, bie man mit

t^r gebraucht §at, unb id) ,]ittre, ^u luac' für Uieitcrn

©raufamfeiten gegen fic man mic^ t)er(eitcn Inotltc,

•20 unb faft öerleitet l)ätte. 5iein, if)re Siebe 3U mir t)at

i()r bcn $ßerftanb geraubt: hk meinige fotl it^r tncnig=

ften§ ein (eiblic^ Seben er£)alten.

S}ero3io. ^d) ne^me l)er,3li(^en 3(ntf)eil an

3^tem Äummer. ^c^ ftelte mir ha^j Sc^rediic^c bcr

25 Sage öor, bo Sic, faum ber Ö)efat)r bc§ iobe§ cnt=

rönnen, .S^re ßJatttn in folc^em (5(cnb Dor ftd) fc()cn

mußten

!

iJriebric^. 2)a fommt mein 23atcr.
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@iaf ^lUenftein. Die S^oiiqen.

©raf 5(ltenftcin. äsettcr, guten ^JJbrgen!

guten ÜJtorgen, S)octor! ^a^ ^oben ©ie @ut§ au§=

gerichtet? f)a6' id) bir ba nid)t einen tüchtigen

yjiann t)erüber gcfd)itft? s

33a ron. Gy i[t recf)t brau, baß 6ie fommen.

^ä) banfe ;3^nen für bie 33efanntic^aft, bie ©ie mir

t)cifd)afft ^aben. 3Bir finb in bcv tur.^en ^eit recf^t

gute g'ieun'^c lüorben, nur einig [inb Unr uoc^ nid)t.

@raf 51 (teuft ein. äßarum? ön[t bu fein ä!ier= lo

trauen ^u nieiucm S)octor?

Sharon. 3)ay befte! trtie ju ^f)rem guten äßiUen,

nur —
0)raf ?tt teuft ein. 2i>enn bn it)n ^ätteft reben

§ören, e^egeftern Stbenb, Inie er mir atte^ erjö^Ite, u.

altes erfläitc — e§ lüar mir fo begreiftirf), fo beut=

li(^, ic^ meinte ic^ U^oltte nun fetbft curiren, fo fdpn

^ing adeg ^ufammen. 3i3enn ic^'§ nur beizeiten t)ätte!

^riebrid}. 6» get)t 3f)nen, ^apa, tnie mir unb

anbcrn in bcr ^^rebigt — 20

@raf ?tl teuft ein. 3Bo ift beinc ^rau?

3?'aron. 'an ber ^intern Seite be» ^^ar!§ Ijölt

fic fic^ uoc^ immer auf, f^läft be§ Sag» in ber .^üttc,

bie mir il)r ,5urc(fjt gemadjt I)aben, öermeibet oEc

9Jlenfdjen, unb tüonbelt be§ 9iad^t5 in it)ren 5pf)anta= 25

fien t)crum. ^^Jianc^mal öerfted' ic^ mid) fie ]u be=

laufd)en, unb id) Perfid^erc ^i}nm, ei? ge()ört uiel ha-
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ju um nic^t rafenb 311 töetben. äßenn iä) fie ^erum=

3iet)en fet)e mit lofem ,^o^ax, — im 5Jtonbfc^ein einen

tei§ abgeben, — mit i^alb unfi(^erm 2^xitt fc§leid^t

fie Quf nnb ab, neigt fi(^ balb öor bcn 8terncn,

5 fniet 6alb auf ben 9ta|en, umfaßt einen Saum, t)er=

liert \iä) in ben ©traueren tric einseift! — ^q! —
@raf Slltenftein. gtuljig, S^etter! rufiig! Statt

tüilb ju [ein, foHteft bu hk 3>orfcf;löge be» S)octora

onfjören.

10 äJero^io. Safjen ©ie'§, gnäbiger §err. ;^(^ bin

faft, feit id) ^iex Bin, bcr 5Jleinung be§ §ei;rn Sharon»

geiüorben, bo^ man gan^ Don ßuren abgeben, ober

menigftenä fel§r be§ut[am bamit fein muffe. 3i)ie

lang ift'» ^er, ha% bic gnäbige ^^xau in bem ^n=

15 ftanbe ift?

©taf 5tltenftein. Sa^t fe^en! ^^uf ben 2)in§=

tog 3e^n SSod^en. (i'ö tuar juft 5pferbemar!t in ber

6tabt geiüefen, nnb 5(6enb», tnie i(^ nac^ ^aufe ritt,

fprai^ iä) f)ier ein. 3)a mar ber üerflut^te Srief an=

20 gefommen, ber bie dlad)xiä)t öon beincm 5Iobe brachte.

Sie tag otjnmäc^tig nieber, nnb ba» gan^e öau» mar

hJte tott. — §öre, id) mu§ einen ^Jlugenblid in bcn

Statt, äßie ge^t'y beinem Sd^immel?

SÖaron. ^ä) merbe i()n iDcggeben muffen, lieber

25 Dnfet.

©raf ?tltenftein. Sdjabe für'g ^ferb! ti3at)r=

a(| Schabe. (316.)

SSera^io. SBo^er !am benn ba§ faifcfje &nM)U
®octI)c§ 5fficvtc. 12. m. 4
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Sßer öegiitfl bic cntfc^l{cf)c Unt)orfic^tic{!eit fo ettt)a§

Sharon, ^a giöt'y |olcf)e politifdje alte 3i>eiber,

bIc iücitläiifit^e (£orvc|pouben,^en i)abm, unb immer

cttnaö ^mtv bx-Qiidjcn, tt)of)cv cö aud) tommc, bafe boB .^

^orto bo(^ liiert flnu,] ncrflcblid) auSgcgcBcii luiib. ^n

ber äßclt ift im ©lunbe bcä (Eliten fo öict alö be»

33öicu; lücit nbcr uiemanb leidjt luaS (vJutcö crbentt,

bnöcflcu jcbcimanu fidj einen i]iü|3en ©pa^ mac^t, ttiay

iJ3öfc5 511 evfinbcn nnb ]n glauben, [o gibt'ö ber 10

faöorablen ^Jeuigfeiten |ü Diel. Unb fo einer —
•(^riebridj. 5hin, fein Sie nidjt böje! 6y Irtar

ein guter y^rennb -

^aron. 3)en ber Teufel ()üle! SlHiy ging'y i^n

an, ob id; tobt ober (ebenbig luar'^ 23(cf|irt lüor id), iü

ba§ hjn^tc jebermann nnb meine ^^ran unb i^r aKe.

^enn er ein guter ^reunb tiiar, tnarum mu^te er

ber (Srfte fein, ber meine äl^nnbc töbtlid) glaubte?

^riebrid;. ;Ciii ber (Entfernung

33cra5io (au fjriebrid)). Sie tnaren gegcnlnärtig? 20

i^riebrid). ^dj ()atte i()r fdjon einige ^JJ^onate

©efeUfdjaft geleiftct. 6ie loar bei lHbmcfen()eit if)re§

^anney immer in Sorgen. ;3r)re 3ärt(id)!eit fteUtc

fid) bie 6)efa()reu boppelt Ieb()aft Dor. äl^ir tl)aten

tüa§ lx)ir tonnten; bie ^JJiäbdjen unferer beiben unb 20

ber benad)bartcn §äufer lüarcu immer um fie; man

lie§ fie iDenig aÜein, nnb Oermod)te bod) nid)t§ über

it)ren 2^rübfinn.
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SSoron. ^i^ ^ab' es nie an \t)x leiben !önnen.

Sie iDor immer mit i{)ien ©ebanten 311 menig an

ber 6rbe.

i^riebric^. äßir tanäten um fie ^enim, fangen,

^
fprangen

—
Sharon. Unb öerlieBtet eud; unter einonber, mie

iä) je^t fpüre ba iä) naä) öaufe !omme.

S^erajio. 9iun bav gehört quc^ ]ux Sac^c.

^riebrii^. äöir finb'ö geftänbig. 311Ie5 jcfjien

10 i^re 2raurig!eit 3U öermetjren. Quk^t tarn bie 9ia(^=

ric^t, it)x toäret bteifirt. 2)ü tüar nun gar fein

5tuy!ommen me§r mit i^r: ben ganzen 2^ag ging'»

auf unb ab; 6a(b tüotlte fie reifen, ßalb bleiben.

5J(it jeber 5poft mußte man einen Srief tüegfc^affen

;

lö mit jeber ^oft tourbe einer ertuartet, toenn man i^r

gtetc^ bu Unmi3glic^feit öorfteUte. Sie fing an um
äu miBtrauen, glaubte, tnir Ratten fc^Iimmere 5iac^=

richten, tüoUten'?^ ibr öerf)eb(en, unb ha?^ ging an

ßinem fort.

20 $ßcra3io. §aben Sie bamals ni(^t» an i^r

öerfpürt?

5riebri(^. 3Benn t(^ fogen foE, fo glaube ic^,

hü^ i^r 2Ba[)nfinn fc^on bamatä feinen ^^Infang ge=

nommen §at; aber toer unterfdjeibct i^n öon ber tiefen

2s DJlcIanc^oIie , in ber fie begraben toar? £enn nac^

bem Sc^reden, ben ber unglücflic^e ^rief machte, ha

fie einige S^age tüie in einem bi^igen lieber (ag,

fc^ien fie Uienig öeränbert; nur Inar faft gar nic^t^

4'
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au§ il^r 3U Btingen; il)rc S?(irfc Itiurbcn fC^cu unb

un[icf)cr
; fie f(^teu icbermann, bcn fte fa(), 311 fürd^tcn

ober nic^t 311 bemcrfen. 8ic öerlangte Sxauerfleibcr,

unb trenn Irir [ie mit bct UngeUn^t)e{t tröften tüollten,

na(}m fie fic^'y gar nidjt an, Bcnuidjtigtc ]iä) aUe» ^

toay fte an iuvj t)on fd^tüarjem Saffet unb Räubern

fricgcn tonnte, unb 6e!}ing firf) bamit.

^aron. 5Jiac^t mir htn S\:op\ nid;t toarm, mit

eurer (ärjätjlung! ©enug fo ift'§, ."perr £)octor! 6ic

tnoEte micfj ni(f;t tüieber ertenuen, fie ffof) mitf) Inie 10

ein ©efpenft, alle ^ülfc toar öergebenS. Unb ic^

tüerbc mir eluig SSorluürfe marfjcn, ha% iä) fie, aud)

nur auf lur^e ^dt, bcr unmenfd^lic^cn ^e()anb(ung

eincy ^Jlarftfdjreiery überlief, ber fid) bei mir an=

5uftrei(^en geiüu^t I)atte. (^r tritt ^uxM.) v,

^tiebrtd^. 6y ift töal)r, fie geriet^ barüber in

äöut^, flüchtete in ben äöalb, unb öerftcdfte fidj ha-

felbft. ''JJuiu mad)te ticrgcbeny gütliche 5>crfnd}e fie

^erauy 3U bringen, unb ber 3?aron beftel)t barouf,

er leibe feine @elDa(t metjr gegen fie. ^Jlan I)at i()r 20

^eimüd; eine -S^ütte jurec^t gemadjt, tnorin fie \iä)

bei Üoge öetbirgt, unb n)o()in if)r ein ^ammcrmöbdjen,

boy einzige föefdjöpf bem fie trout, tüenige einfädle

©peifen ()cim(idj fdjaffen barf. So Icbm \vix in

trauriger .^offnung einen 2ag naci§ bem anbern l)in. 25

Unferc ^^amilie, bie in einem clüigcn frenbigen l'eben

Oon %ani ©efang, geften unb (Srgetjungen fc^lrebte,

ftrei(^t an cinanbcr Ireg tuie ©efpenfter, unb ey tt)öre
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!ein äßunber, tüenn man fclBft bcn S^crftanb t)er=

löi'e.

33er a 310. 3(ug oEent, toaS 6te tnir fagen, !ann

tc^ nod§ öoffnung fcf)ö|3fcn.

•"^ föraf 5(lten[tein fommt unb tritt mit bcm 33aroit

3U i^nen.

©rof 5tltenftetn. i^ören ©te, S)octor! Wan
cr^ä^It mir unten lt)unbcrbarc Sad^en; h3Q§ fagcn

©tc boau? SilQ ^Qt t^rem j?ammermöb(^en, ber ©in--

10 jtgcn 3U ber i§r SJertrauen auä) M t^rem ä'b'afjnfinn

geblieben ift, unter bem Siegel ber gri3^ten S>cr=

fc§tt)tegenl)eit öerfic^ert, ha^ fte tüof)l toiffe iooran fie

fei: e§ [ei i^r offenbaret hjorben, i§r ©ternt^al fei

nic^t tobt, fonbern hjerbe nur öon feinbfeligen ©eiftern

15 gefangen gefjalten, bic oud^ if^r nac^ ber |^reil)cit

ftrcbten, be^toegen fie uner!annt unb ^cimlic^ f)erum=

iuanbcrn muffe, bi§ fie Gelegenheit unb lllittel fänbe

üju 3u befreien.

SSaron. S)cfto frfyiimmcr! @ie ^at Kletten nocf;

L-u eine lüeitläufige Öefdjic^te öon Zauberern, ^cen,

Dgern unb 3)ämonen erjäfjlt, unb toaä fie atleö auy=

äufte^en i)abe, big fie mic^ tüieber erlangen fönne.

aSetaaio. 3ft hk 9lette treit?

@raf 311 teuft ein. Sie ift ^ier im .^oaufe.

25 33era3io. i)ie§ beftdtigt in mir einen Gebauten,

ben i^ fc^on lang in mir ^erumlnerfe. äßotten Sie

einen 23orf(^lag andren? —
Sharon. 5ln§ören too^^l.
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^^cra^io. (Sy ift I)tcr nicf)t noii (iurcu iiod; ooii

Guatf)al6ercien bic Oi'cbc. äßcnit tüii ipijQntofic buvc^

5pf)Qntafic curircn tonnten, fo fjdttcn luir ein '!)Jici[tci=

[tücf gemacht.

SSaron. äöoburd) tinx fic am bcm 3Ba[)n[inn 5

in 'Jtafcrci lucrfcn fönnten.

föraf StUcnftein. 60 Iq§ t()n bod) tuiörebcn.

SScrajio. ©inb nic^t ^)Jlufif, Üan^ unb S5er=

gnügcn bnij Clement, tüorin ;;jil)ie i^amiüc Inö^cr gc^

lebt t)at'^ tölanben Sic bcnn, bnfj bic tobte 6tille, i"

in bcr Sic öerfunfen ftnb, ^if)ncn nnb ber .'»i^ranfen

äJort^cil bringe? 3c^"[tt'cuung ift h)ic eine golbnc

äl^olfe, bic ben ^Jlcnfc^en, tnor' c§ auä) nur auf fur^c

3eit, feinem ßlenb cntrütft; unb ©ic qEc, tucnn Sic

bie gelt3ot)nten -grcuben luicber genießen, luerbcn fein i:>

lüie ''JJienfrfjcn , bie in einer öatcrlänbifdjcn i'uft fid)

lum '"JJlü^fcIigfeit unb Ah'anftjcit auf einmal tuieber

crf)olen.

ä^oron. Unb trir foEten eine äßcilc 3l()or(}citcn

treiben, inbcffen bie clenb ift, um bcrenttüiUen luir -•"

unö fonft nur ju t)ergnügen frfjicncn?

Sßerajio. 66cn tion biefem Übrlinirf Untt id)

Sie befreien. Soffen Sic un§ ber gnäbigen ^rau bie

föefd)i(^tc if)rcr ^p^antaficn fpielcn! Sie foUcn bie

gecn, Cgern unb 2)ämoncn öorftctten. ^s d) \viii mid) 25

it)r aU ein tüeifer ^Jtann ju näf)ern fu(^cn unb il)rc

Umfttinbc au§forfd)cn. 5luy bcm, Juag Sic mir cr=

jagten, geigt \xä), ba^ fid^ i^x ^uftanb öon felbft t)cr=
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bcifcrt I)a6c: fic l)ält Sic nic^t mcl)r für tobt: bic

Hoffnung lebt in if)i ©ic tüicbcr gu fcf)cn ; fic glaubt

fclbft, hü^ [ic if)rcu Öcmaf)l burrf) ©cbiilb iinb Stanb=

lf)Qftig!cit iDicbci cilucrbcu fömic. ä'ßcnn auä) nur

s -JJhifif unb 3;an5 um fic (jcrunt fic auy bcr bunfclu

2;!rQurigfcit riffcu, in bic ]ic Dcrfcnft ift, lucun bo^

uuöermut^ete @rf(feinen abenteuerlicher (^eftaltcn fic

auä) nur in ifjren .l")offnungcn unb ^fjantafien bc^

ftärfte, ha^ cy gclui^ tf)un tnirb: )o tjättcn luir fc^on

10 genug gcUionnen. -^(üein ictj gcl)c einem mcit ()ijf)ern

ßnbsmccE entgegen, ^sä) tüiE nichts tjcrfprei^cn, nict)t»

^offen laffen —
@raf 3lttenftein. 3)cr ginfall ift öortrefflic^,

ift fo natiirlicfj, ha% iä) nirfjt tociB Inarnm mir nidjt

i.-. fclbft barauf gefallen finb. ©ic glauben alfo, 3)oc=

tor, ha^ lüir, tuenn mir ber ^Pb^ntafie unferer 5iic^tc

f(^mcic^cln, ctmas über fic nermi^gen merben'?

ä^crajio. 3»I4t tnirb ^p^antafie unb 2Bir!licl§=

feit jufommcntreffcn. 2i^enn fic i^ren ®cmal)( in

20 i[)rcn 'Firmen ^ält, ben fic fic^ fclbft mieber errungen,

toirb fic mo^l glauben muffen, ba^ er mieber ha ift.

©raf 5lltcnftcin. 2}on Cgern crjätjlt fic, bic

i^r naä) ber ^rei^eit ftreben ? ^d) mitl ben Cger

macfjcn; cttüaS äöilbe§ ift fo immer meine ©a(^c;

25 unb ^cen, fcf)i3ne ^ecn ^abcn toir ja genug im .soaufe.

kommen ©ic, hci§ muffen tuir gcfrfjcibt anfangen!

33era,5io. ©djaffen ©ic nur bic nijtf)igcn ©ac§cu

^erbei, für hav Übrige laffen ©ic mid^ forgcn.
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SSaron. 2^ h)ei§ ntd)t — la^t un§ crft ü'6cr=

legen.

(SJi-Qf 5lltenftetn. ÜBerleg' bu'§ unb )t)tr h)ol=

len inbe^ Slnftalten tnad^en. kommen 6ic 3)octor,

laffen ©ie un§ gu ^Ketten gel)en. ^rtebvic§, reite ^iii-

uba unb fi^affe hk Wa^kn jufammen. ^n nnfcin

Beiben §Qufern muffen fic^ fo öicle alte nnb neue

finben, ha^ man hac^ ganje Kabinett bei geen bomit

fourniren fönnte. 5tEe§ ttia§ .^änbe, gü^e unb ^le()=

len l)at, berufe tjerbei. 6u(^e 9Jlufit au§, unb Iq^

^roBiren tote e§ in ber Sile ge^n \ü\U.

^riebrid^. S)n n.nrb ein fc^öncy ;3m)jromptu

^ufornnten gci)ej:t loerben!

©raf 5lltenftein. ^tem, e3 gcl)t!

Sßerajio. kommen ©ie, toir lt)oIIen ber ^aä)c

toeiter nac^benfen; ©ie foUen nietet übereilt tncrbcn.

^ricbricf). Unb an IniHigen f^ü^en unb ße^len

folI'S geit)i^ nid§t ermangeln.
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Üt m a it t i f dje Ö e g e n b eines ^ a r f ^.

ß 1 1 a.

6ü^er 2;ob ! füfjcr Sob ! lomtn unb leg' mic^ in'ö

5 !üf)lc (Si-QÖ! — @ie üerlä^t mi(^ nic^t hk iMobic

bc» 2^obc», aucf) in ben StugenBUtfcn, ba tc^ ^ofinung§=

boK unb xu^ig fein. SBa» ift boS, ba§ mir oft fo in

ber 6eele bämmert, al§ tüenn ic§ nt(^t me^r tnäre?

^d§ f(^h3an!e im Schatten, f)aBe feinen 2f)eil mcf]r

10 an ber äßelt. (^:!Iuf ßopf unb |)erä beutenb.) gg ift ()ier

fo! unb ^ier! ha^ iä) nic^t fonn, toie iä) tüiii unb

mag — ©agt bir benn nic^t eine Stimme in beinern

.^erjcn: „6r ift nic^t auf eioig bir entriffen, baure

nur au§! (Sr fott tDteber bein fein!" — 2)ann fommt

15 tüieber ein ©d^laf über mi(^, eine D^nmac^t —
3d) fc^tuinbe, berfc^tinnbe,

©mpftnbe unb ftnbe

3[Rtc§ laum.

Sft ha^ ßeben?

20 Sft'ö 2;mum?

^ä) follte nii^t Be'^atten,

3Qßa§ mir ha^ <Bä)id)al gab.
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2d) bämnire ! id; fd)Uiau!c

!

^^mm, fü^er ®ebaiifc,

lob! 53ereite mein ^xab\

(Sie (3el}t luid) beut (Bnuibc, iiibefj tritt IjcrUüt)

2) er ^Dlagilä (bcv fie bi^v bcübad)tct, Wvciiitet; juc^enb). r-

^uä), bic ii)x. auf lutinbernben föcftirucn über un§

f(^h}cbt, iinb il)re gütigen (Sinflüffc auf unö ^eraB

fcnbet, eud} banle ic^, ba§ i()r mir bergönnt l)Qbt, in

guter 6tnnbe biefc niebrigen ^liuber ber 6rbc in

meinen ©(^oo§ gu bcrfammcin! ©ie foücn, ju l)err= lo

liefen (Snb^hjeden bereitet, ouy meinen ."pänben tüo\)U

t^ötigcr unb )üir!enber mieber auage^n burd) bie

Q6abcn eurer SBeiöljcit unb euer fortbanernbe» 3Snlteu.

2ilü (lief) luiijcrub). älUe fomuit ber ^2llte I)ierf)er'?

2Ba§ für Kräuter mag er fudjen'? ^'ft'§ U)ol^l ein ir.

'^armlofer ^lenfc^, ober ein Ainnbfdjafter, ber bid)

umfd)leidjt, 3n forf(^en h)o man bir feinbfelig am

leic^teftcn beifommcn mag ^ Sa^ man bod) in bicfcr

äBelt fo oft l)ierüBer in 3^cifel fdjtoeben mnfe! —
(Sntfliel)' id; i()m'? -m

^Jlagu^j (für fid), aber Inuter). ^^Uld) fie, bie in

bicfcn cinfamen ©efilben lüanbclt, erquidt burd) eure

liebreidjc ©cgentüort! ©rfjebt i()r ."ber^, ba^ anS ber

2)uu!elf)eit fidj il)re Öeifter aufridjteu, ba^ fie nidjt

trubfinnig ben großen ßnb3lüed Oerfäumc, bcm fie 2:.

I)cimlid^ fel)nenb entgegen ()offt.

Sila. äöel) mir! 6r fennt mid). ^r tueife

oon mir.
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^Jtoguö. S5e6e nic^t, flcbiücftc Sterbliche! 2)e5

^reunbli(^cn ift öiel auf Srben. Der Ung(ü(flid)e

tüirb ar9tDöf)nti(^, er fennt lieber bie gute Seite be§

"•JJfenfc^en , iiocfj bie günftigen äöinfe beS Sc^idfalS.

b 2ila (311 iijm tretenb). JlÖer bu Qitc^ feift, Verbirg

unter biefer cblen ©e[talt, berftetfe hinter biefeu Öc=

ftnnungeu leinen SSerrät^er! Die 5?lä(^ttgcn foUten

ni(|t lügen, unb hk ©etoaltigen ^iä) nic^t berfteflcn;

ober hk ©ijtter geben auä) beu Ungereimten G)etoalt,

i'j unb gut föliicf ben .socimtüctifc^en.

^)}taguö. Säumer ]n miBtrouen ift ein 3ntt)um,

tok immer ju trauen.

Sita. Dein SBott, beine Stimme 3tef)t midj an.

•}Jtagu§. äßiUft bu bictj einem 2^ßol)(mcincnbcn

1:. öertraucn, fo fagc, tüie fü^tft bu hiii)'^.

^ila. 3i3of)l, aber traurig; unb tior bem @e=

bauten, ha^ id) fri3(]Iicf) tüerben fönnte, fürcfjte ic^

mid^, tüie bor bem grij^ten Übel.

5!}^aguy. Du fottft nic^t fri3f)Ii(m fein, nur ^xö^=

•M Uc^e machen.

^ila. ^ann baö ein Unglüctlic^er ^

5)1 agu«. Da§ ift fein fi^önfter Sroft. i^ermeibc

niemanben, bcr bir begegnet. Du finbeft leidjt einen

bem bu l)itfft, einen ber bir l)elfen lann.

25 Sita. Wein ©emüt^ neigt fic^ ber Stille, ber

£)be 3U;

^IRoguS. 3ft e§ tno^l getf)an jeber 5Jeigung ^u

folgen?
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StlQ. 2ÖQ§ foE iä) tfjun?

5)^agu». ©ütige (Seiftet umgeben bi(^, unb

möchten btr 6eiftef)n. 6ie treiben bti; fogleic^ er=

fc^einen iuenn fie betn ^erj xuft.

Sita. ©0 na^ ftnb fie? 5

^JJlagu§. (So naT^ bie Selel)rung, fo nat) bie

.^ülfe. ©ic tüiffen öiel, benn fie finb of)ne ^efd)äf=

tigiing; fie le'^ren gut, benn fie finb o^ne Seibenfdjaft.

Silo, ^ü^re mid) ^u il)nen.

5!Jlaguy. Sie fommen. 3)u inirft glauBen Be= 10

tannte ©eftalten ju fe^en, unb bu irrft nic§t.

ßilo. '£) biefe gefährliche ßift !enne id^, tnenn

un§ folfc^e ©elfter mit (Beftalten ber SieBe loden.

^JJlaguÄ. 3}er6Qnne für ctnig biefe» ^3Jiifjtrauen

unb biefe Sorgen, ^^lein, meine ^reunbin ! bie ©eifter 15

f)QBcn leine ©eftalten; jeber fie^t fie mit ben klugen

feiner Seele in Befonnte ^^^ormen gefleibet.

Sita, äßie JüunberBar!

5Rogu». §ütc bid; fie ^u Berül)ren, benn fie

3crflie§cn in Suft. 2)ie Slugen trügen. 3l6cr folge iu

i^rem ^att). äÖoS bu bann faffeft, h)Q§ bu in bei=

nen Firmen l^ältft, ha§ ift tual)r, ha^ ift toirflid;.

Sßanble beinen ^fab fort. 3)u loirft bie 2)einigen

tüieber finben, Jnirft ben 3)einigen iüieber gegeben

h)erben. 25

Sila. ^sä) h)nnbre! unb follt' i^ jum ftitleu

f^luffe be§ 2obe§ gelangen, ruljig tret' id) in ben

^Ql)n —
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^agu§. dlimm btcfcy 5^äf(^c^cn, uiib lüenn bu

(5rqui(fung bebaifft, falbe beinc ed^läfe bamtt. 6«

t[t eine Seele in btefen tropfen, bie mit bei* unfrigen

no^^e öertoQiibt ift, freunblic^ fic^ gu il)r gefeilt, unb

5 fcl)luc[terli(^ xt}x in btn 3tugen6li(fen aufhilft, tno fte

fd^offen unb Inirfcn foll unb eben ermangeln toill.

ßila (aaubert).

5)1 agu». äBenn bu mir mi^traueft, [o inirf'g

in'§ näd;[te äBaffer.

10 ßila. ^ä) traue unb ban!e.

5Jlagu§. 35era(^te leine (Srquidung, bie Sterb=

litten fo nöt(}ig ift. 6» ^errfcljen bie ^olben gccn

über baö ^fiitefte, tnag ber Wm\ä) ju feinem ©enufe

nur ftc^ ougiüä^len mi3djte. Sie tücrben bir ©pcife

15 üorfe^en. 2]erf^mäl)e fie nic^t.

ßila. mix efelt bor jeber ^oft.

5)iagu§. 3)iefe lüirb bic^ reiben. Sie ift fo ebet

aly f(^mad£^aft, unb fo frf}maclf}aft al§ gefuub.

ßila. 6iner S3ü^enben jiemt e§ nicf;t fid; an

20 l)errlictjer Safcl ju lüeiben.

^agu§. ©lanbft bu bir ^u fruchten unb ben

©Ottern p bienen, Juenn bu bi(^ beffen cntfjältft tr)a§

ber 5iatur gemö§ ift? T^reuubin! bic^ l^at bie @r=

fal)rung gelel)rt, ha% bu bid) felbft nidjt retten tannft.

2r, äUer .Soülfe begel)rt, nuiB nidjt auf feinem Sinne bleiben.

ßila, 3)cine Stimme gibt mir 5Jhtt^. SM)x' id)

aber in mein .S^erj jnrüd, fo crfc^redfc iä) über ben

ängftlidjen 2;on, ber barin mibertjatlt.
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^aguy. Ermanne Mc^ itnb e§ tütrb qIIc§ 90=

lingen.

Sila. äÖQ» öermag id;'?

^XRaguy. Sßentg! '^od) cviiicbviflc nidjt bcincn

SBiUcn unter bein 3}ermögen. s

Steiger ®ebon!en

S3änglic§e§ ©c^lüanfcn,

SBeiBifcEieS 3^ge";

ängfta(^e§ Magen

äöenbct !etn (älenb, 10

5Jlac^t bic^ nic^t frei.

bitten ©elüolten

3um %xn^ ftd^ erljalten,

Flimmer ftd) beugen,

i^räftig \iä) jetgen, ir.

ütufet bte 5lrme

S)er (Sötter ^erBet.

mb.)

Ulla (oEchi). 6r gef)t! Ungern fet)' iä) t^n fd)ei=

ben. 2Bic feine ©egenlüart mir fd^on ^Jhitt), fc^on 20

-Hoffnung einflößt! Sßarum eilt er'? SBarum bleibt

er nidjt, ba§ id; an feiner ^anb meinen 2i^ünfd)en

entgegen get)e? 9iein, id) 'miti mid) einfam nic^t mel)r

Qbl)ärmcn, id) toiE mid) ber ©cfettfc^aft erfreuen, bic

mic^ umgibt. — ^öui^e^'l "ictjt länger, liebliche -'•>

©cifter ! S^iq^ eu(^ mir ! ®rfd}einet, frcunblid^e (Se=

ftaltcn!

6 () r ber ^ e e n erft in bot g^eme, bnnn nä()oi:. ,3«lf^t

treten fie auf, nn ifjvev Spitte ?{ l m n i b C.



3h)citer 3hif3iig. 63

6f)0r.

Wü (eifern öeflüfter,

3^r luft'gen Sefc^lüifter,

3um grünenben Saal

!

5 grfüüet bie ^pflic^ten!

Ser ^Jtonb er'^ellt hit Sichten,

llnb unfern ©efic^ten

©rfd^einen bie lichten

Sie Sternfein im x^aX.

10 (SBä^rcub biefe^ öefang^ f)at ein 2^ei( hei 6f)or^' einen San^
begonnen, ^irtfdjen roädjen Sila jule^t t)tnein tritt nnb

-Jttmaiben onrebet.)

Stia. ä)cr,3cif)t einer ^^-'i^'^nben , iüenn [te eure

f)eiügen 9teil}en ftijrt! 3*^ öin 3u euc^ getoiefen, unb

1.^ ha t^r mir erfc^eint, ift c» mir ein 3et(^en, ha% if)r

mic^ aufnehmen luoUt. 3d§ ergebe micfi gan^ eurem

^aiij, eurer Leitung. äUäret t^r Sterbliche, icfj fi^nnte

euc^ meine ^^reunbinnen ^etBen, eud; SieBe geben unb

^icbc öon euc^ l]offen. 2äufc^t mein öer^ nic^t, ba§

20 ^ülfe öon euc^ ertnartet.

illmaibe.

©ei nidjt beflommen!

Sei uns »rillfomnien

!

traurige 'Ster6(id)e,

2^ äöeibe bid; l)ier!

Sßir in ber §ülte

giäc^ttic^er Stiae

• Söeifien

5Den ÜJei^en,

30 ßieben bie Stevblirfjen;
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Äeine öerberBIic^en

(Sötter [inb rtir.

(3in ßinuibe eröffnet fid) eine fefjön crlendjtete Sonbe, tuovin

cht 2ifd) mit Speifen fid) jeigt, bnneben ^luei ©effcl fte(;en.)

©ei un§ tüillfommen! 5

©ei TÜc£)t bekommen!

2i-Qurige (Sterbliche,

äöeibe biä) 'fjier!

(l'ita iuivb Don ben ^een in bie Üaubc flenotfjigt, fie fetjt fid;

nn ben Itfd), ''Kluiaibc gegen fie iibev. ®ic tan^enben '('fcen 10

t'ebienen bcibe, inbefj haii fingcnbe (£i)üv nn hcn ©eiten beö

3;^eoter§ öert^eilt ift.)

äöir in ber ^üüe

yjädjtlid^er ©tille 15

2ßeil;eu

S)en 9{eil^en,

ßieben bie ©terblidjen;

^feilte öerberbticfjeu

©Otter finb toir. 20

(yila fte()t anf nnb fonimt mit '^llnmiben IjevUov.)

5l(matbc. 5Du bift mit tucnigcm gcfattifit, meine

-^reunbin. goft !önnteft hu mit itny Jrtnnbedi, bie

\vix Iei(f)ten 2;()au öon bet ßippc erquitftci- Blumen

faitcjcn, itnb fo un§ 31: niitjien gclüoljut [inb. 2:,

2[la. mä)i bie ^rcif)eit eines Icidjten 2eben§

fättifit m\ä); ber .Kummer eineä ängftUcfjen ^nftnnbeS

raubt mir bie l'nft ju jeber 6peife.

^^Krnaibe. Va bn nn§ geiel)en Ijoft, !annft bu
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mä)t länger elenb Bleiben. 5)ex %nUiä eine§ tDa^r=

^aft ©lüdlic^en maä)t QiMiiä).

2 Ha. 5JlGin (Seift [teigt auf iinb finft Jüieber

r. 5tlmaibe. ''^luf 3ur Sfjätigfeit, unb er tüirb öon

6tufe ju (Stufe fteigen, fanm raften, ^urücf nie treten.

5Iuf, meine ^reunbin!

2iia. äßa§ rdtfjft bu mir?

^llmoibe. 3}ernimm! @» Ie6t bein @emal)l.

10 Sita. ^i)x ©Otter, ^a6' ic^ rec^t t)ei*mutt)et?

5llmatbe. 5lUein er ift in ber @eh)alt eine§

neibif(^en ^ämony, ber i^n mit fü^en 2^räumen 6än=

bigt unb gefangen tjölt.

2iia. 6o Qt)nt' xä)%

!' 5llmaibe. 6r !ann nie lieber ertüad^en, lüenn

bn i^n nic^t tnetfft.

Silo. 6o ift er nid^t tobt? @eh)t§ nic^t to^t?

6r ru^t nur auf einem hjeic^en Sager, in teiner

©ruft, ein ^crrlic^cr 2;f)ron^immel tüölbt }xä) über

20 bem ©(^tafenbcn? Seife toiK ic^ an feine B^iic treten,

erft il§n ru^en fe§n unb mi(^ feiner ©egentoart er=

freuen. Siräumt er benn tüofil öon mir? — S)ann

fong' iä) leife, leife nur on: 5Mn Sieber, ertoac^e!

ßrtnac^e, mein Hefter! Sei rtiicber mein! 9ti(^te hiä)

25 auf! §öre meine Stimme, bie Stimme beiner ©e=

liebten! — Sßirb er benn auä) §ören, toenn ic^ rufe?

5llmatbe. (Sr toirb.

Sila. fü^re mi(^ 3ur Stätte tno er fein ÖQ"pt

®oct()c§ SBcrfc. 12. Sanö.
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ntcbergetegt i)ai !
— Unb tnenn er ntd^t fogleic^ ür=

luadjCJi tnill, faff icf) if)n nii unb fdjüttr it)n leife

iinb Inartc befc^ctbcn, unb id)üttr if)n ftärfcr unb

rufe Inicbcr: (i'i1üad)c! — 9^id)t tr)nl)i-, cy ift ein tiefer

«Schlaf, in bem er begraben liegt? r>

^^ilmaibe. 6in tiefer 3<^ul6erfd)Iat , bcu beine

©egenluart teilet 3er[treuen fann.

Sita. Sq§ unö nidjt nertüeilen!

5llmaibe. ü)ie ©tätte feiner 9ht^e tiermögen tnir

nid^t fogleii^ ju erreichen; e§ liegt nod) manche @e= 10

fatjr, mand)e§ .^inberni^ ba^lnifi^en.

2ila. O .Sjimmcl!

^^llnuiibe. 3)ein ^nubern felbft mar ©d)ulb,

ba^ ftd) biefe föefaljren, biefe .'pinberuiffe nur t)er=

me()rten. dlad) unb nadj [)Qt jener S)änion atte beine ir.

S>erh)anbteu, alle beine ^reunbe in feine ©ehjalt ge=

lotft; unb lüenu bu fäunift, Inirb er aud^ biä} über=

liften, benn auf bidj ift gejäljlt.

^ila. äl>ie lann idj il)m entgeljen? äCne fie bc=

freien? A^omm! ."pilf mir! .ftomm! 20

^^llmaibe. '^d) lann bid) nid;t begleiten, bir nid^t

l^elfen. 2)er ^JJienfd) ^ilft fic^ felbft am beftcn. ßr

mu§ ttjanbeln, fein &iM ^u fud)en; er mu§ zugreifen,

e§ 3U faffeu; günftige föiitter tonnen leiten, fegnen.

33ergebeny forbert ber iJäjfige ein unbebingtei? &iM. "

^a, Inirb e» it)m geJuiKjrt, fo ift'y ^ur Strafe.

^ila. 6ü fal)ret luoljl! ^dj 9i-'f)e allein auf

buntelm ^pfabc.
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ticken ^Jlorgen fottft bu einen glücEtic^en äßeg antreten.

Sila. 9ietn, jep! je^t! 5tut bem ^Pfobc be§ S^obe«

gleitet mein ^u§ toillig f)inaB.

^ 5(lmaibe. .&öre mic§!

ßila. Sßom ©tabe !§er fäufelt bic 6timme be§

3öinbe§ lieblicher, al§ beine fü^e l^ip^e mid) lo(fen !ann.

5llmaibe (für m). O tt)e§! ©ie füllt aurüct!

Sc§ l^abe 3U öiel gesagt! (Saut.) §ier in biefer Saube

10 fte§t für bi(^ ein Otu^cbette. SSebiene bic§ fein, in=

beffen tüir unfre ftitten 35ßei^ungen öoCtenben. äöir

tDoHen bic^ öor ber ßü^le ber 5lad§t, öor bem %^au

be§ ^lorgen» belüa^ren, fc^lüefterlic^ für bid^ forgen

unb beine 5pfabe fegnen.

1-' Sila. 6y ift öergeben§, ic§ !ann nic^t ergreifen

tuag il)r bietet. (Sure 2itbt, eure @üte fliegt mir toie

Hare» Stßaffer burc^ hk faffenben §änbe.

5llm aibe (für m). Unglücflidje, tna§ ift für bid)

äu ^offen? (Saut.) 2)u mu^t bei un§ öertr)eilen

!

20 ßila.

^ä) fü^le bte (Süte,

Unb fann ^üä) ni(^t bauten.

Sßexjei'^et bem tränten

SSertoorreneu ©inn!

25 5!Jlir ift'§ im (^emütl^e

35alb büfter, balb l^eiter,

^ä) fe'^ne miä) tüeiter,

Unb lüei^ nicf)t too^in.

(3tO.)

5*
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^llmatbc. Sic öerliert ft(^ in bic SSiife^c. 6{e

entfernt fic^ nic^t irett. ?luf, ©ditücftern , fingt i^r

ein liiicb, ba^ ber 3:on be§ %rofte§ um il)ven ^nfen

fdjnttc.

^llntaibe (mit bcm 6(}ov). 5

Sßir l^etfen gerne,

©inb nimmer ferne,

Sinb immer nn().

9tufen bie Firmen

Unfer GrBormen, ,
lo

®(eid) finb tt)ir hal
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Otauljer SBalb, im ßrunbe eine §öf)(e.

51 1 m a t b c. 931 o g ii §.

5Jlagu».

5 ©ottüc^c ^cc! äl}a§ bu mir cr3ä{)Ift, ücrtounbert

tnic^ nic^t. ^cruf)igc bic^! 5i)ieie ütücffätle muffen

un§ nid^t erfi^retfen. ^ebe Statur, bie ftc^ aus einem

gefunfencn ^uftanbe er^cBen \v\ä, muB oft mieber

nac§laffen, um ftc^ üon ber neuen ungemo^nten 2In=

lu ftrengung 3U erI)olen. ^ä) fürchte mtc^ öor niemanb

me^r, als öor einem 2;f)oren, ber einen 5In(auf nimmt

!Iug 3U töerben. äßii: muffen nic^t oer^agen, luir

()a6en me§r fotc^e 6cenen ^n eriüarten. 6enug, baß

fie einige ^5peife ju fic^ genommen, ha^ fie ben @e=

15 bonfen gefaxt f)Qt, an i^r liege e§ bie 3f)rigen 3U

retten. 2Öir ^aben un§ nur 3U pten, baB toir fie

nic^t 3u gefc^toinbe geseilt g(au6en, baB ioir ben

©emo^t ii}x nic^t e^er geigen, bi^ fie fd^ig ift feine

©egentoart ju ertragen. SaB un§ eilen! i£)r 5pia^

i'o matten! Sie !ommt (}ief)er, mo neue ßrfc^einungen

auf fie tüarten.
(»eibe ob.)



70 Sila.

ßila (mit bem 5(iiicf)cf)cii iit kr .rianb). ^ä) t)aBc bir

Uiu-ed}t öcttjQU, cbler ^illtci! Cl)ne bcincii S^alfam

lüürbc mir e§ fc^tüer gelDorben fein, btefeii büftern

rauf)cii 2ßeg 311 töoiibeln. !I)ic freiuiblidjcn (S)ott=

Reiten finb geftfjtebcn. Wiä) Ijält btc 9iac^t in il)iTn 5

^liefen. 2)ic 6tcrnc finb gcfdjlunnbcn. (^in raul^cr

al)nnn9§t)oEer äBinb fdjiueBt nm mid) l)cr.

6^or ber befangnen (düu innen).

2ßcr i-cttet!

Sila. i&i Bangt unb hJcIjHagt au§ bcn §ij!^lcn! 10

(S^or (Don innen).

£ila. (Entgegen, fd;tt)a(^e§ fgcx^l 3)n Bift fo ctenb

unb fürc^teft noc^'^

6f)0l' (üon innen). 15

ßrBarmen

!

äöa§ rjilft un§ 2h-men

S)eä ßeBcn§ Ijolber Sag!

Sila. @§ xuft bir! S)ir! nm .*pülfc! !Die armen

ä^crlaff'nen! 3ld)! - ^a, e§ finb bie 3)cinen. 3t)r -.^u

©Otter! §ier finb fic öerfc^loffen! §ier gefangen! ^ä)

'ijoik mic^ nidjt, e§ !ofte toag e§ tüolle. ^^ mu§

fie fe^, fie tröfteu, unb, tücnn eS möglidj ift, fie

retten.

(befangne treten auf in itetten, bcttagcn i{)r ©djicffal 25

in einem traurigen ^anje; ba fie 3ule^t ßila erbliden, ftaunen

fie unb xatTjen it)r |3antontitnifdj fidj ^n entfernen.
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i'iln. ^[)x lucrbct iiiid} nicfjt ftctüctjcn mä) ^u

nei-laifcn. ä>iellcic^t bin iä) bcftimmt niä) ,311 Bcircicu

unb glücflid) 311 machen. Scr .Soimmcl fuf)rt oft Un=

fllüd'Hcfjc 3u[amntcn, ha^ Bcibcr @(cnb ge()ü6cu tucvbc.

f^ricbric^ tiitt auf.

3Sci- ift bic ^öertöcgenc, btc fitf) bcm ^Äiifcntf)alt

bcr ^ngft unb ber Slrauer nähern barf? .pmmcl,

meine 5it(^te ! Sila, Bift bu'§'?

Sita, ^riebric^! 2)arf ic§ mir trauen?

i^rxiebrid^. ^a, iä) bin'ö!

Sita. S)u'6ifte§! (©ie fa§t il)n on.) 6cib ^cuflcn,

meine .§änbe, ha% id§ i^n tüieber ^abe! — Unb in

biefcm ^ufta^^e'?

^riebrid^. Soll iä) bir'y fagen ? Soll ic§ beinc

2;rauer berme^ren? ^i^ bin, U)ir finb in bicfem ^u=

[tanbe, burc^ beine Sc^ulb.

Sila. £)ur(^ meine?

^riebri(^. ©rinnerft bu bi(^? @§ ift htr^e 3cit,

al§ ic§ bir nidjt tucit öon bicfer Stelle begegnete.

Sila. 2)einen Schatten glaubte iä) 3U fel}en,

ni(j§t bi(^.

i^riebri(^. 6ben ba§ toax mein Unglinf! 3>(f)

tei(^te bir bie .Soonb, \ä) reichte bir fie flel)enb. S)u

eilteft nur fc^neller Oorübcr. %d) e§ tuar eben ber

^^lugenbtid, ha mic^ bcr S)ämon bur(^ feinen grau=

famcn Dger üerfolgen tie§. .öätteft bu mir beine

.S^onb gereicht, er l}ätte feine ©etüalt über mic^ ge=
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^aU, tütr Irärcn frei, unb Ijdtten jur ^rci^ett betne§

@emQl)ly jufammen tüirfcn fönnen.

Stia. 3Be^ mir!

^rtebrtd^. ©ie^ft bu l^ier biefe? 2)u !cnnft fic

aÜc. S)en froT^en ^arl, ben fc^clmifd^cn §einri(f), ben 5

treuen i^ranj, ben bienftfertigen £ubit)tg, biefe guten

9la(^6arn ^ier, bu er!ennft fie oHe. M^t if}r bie

§anb! ^reut eud^ i^rer ©egentüort!

©tnigc ber befangenen treten jn it)r, geben pantomiinifclj if^re

3^teube an crfcnnen, unb fnffcn ii)x bie .g)änbe. 10

2xia. ^tjx fetb'§! ^^r feib mir aUt h)ilI!ommen!

— ^n .Letten finb' iä) mä) tniebcr! (Bute {^reunbe!

^qB' itf) cuc^ boc§ tüieber! ©inb iüir boc^ iuenigftenS

jufammcn ! äßie laug ift'§ bo^ lt)ir uu» nic^t gefeljen

IjnBen'^ äßic tann id) cuc^ retten? (Sie fieijt fie ddK 5üev= 15

h)unbening an, fdjlüeigt nnb fief)t fic immer ftarrer nnb ftarrer an.

(fnblid) lüenbet fie fic^ öngftlirf) '^intreg.) äBef)C mir ! ^d) !ann

nitfjt Bleiben, id) mu^ eud) berlaffen.

^riebric^. äßie? äßarum? Statt mit un§ ju

ratt)f(^tagen, tnie inir bem gemeinfamen Übel entgegen 2u

ge^en tonnen, lüittft bu ftie"^n?

ßila. %d) es ift nic^t geig'^cit, aber ein unbe=

fdjrciblid^ ©cfütjl. Sure ©egenU^art ängftigt mic^, eure

Üiebe! ^Jlicfjt bie fyurdjt öor bem Ungcfjeucr. Stiinbc er

ba, itjx foUtet fetju, bo^ Sita ni(^t gittert, 6urc Siebe, as

bie id) mir nid§t jueignen !ann, treibt mid; öon Irinnen!

6ure ©timme, euer DJIitleiben me^r al§ eure 9iot^. —
SCßa§ !ann id) fagen? — Safet mitf; — Safjt mic^!
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S5(eib' unb ertuirb ben gfrieben,

SSIeibe! bu toirft un§ befreien;

S^reunblic^e (Sötter öerletl^eu

5 S)en fd^önften 3lugenBti(f.

2ila.

3lc§, mir ift nid^t Befc§ieben

3)er grbe mic^ 3U freuen,

i5^einbli(^e ©ötter [treuen

10 5Jtir glenb auf mein @Iü(f

!

§ttebrtc§.

Sa^ bt(^ bie ßie&e laben!

Stia.

2ld§ fte ift mir entfIo:^u!

15 ^xUbxiä).

^tit allen .OimniclSgabeu

Soüft bu ii)n »lieber '^aBeu,

Sft er fo nafje fdpn.

2ila.

20 9ld^, alle ^immelsgaben

©oltt' ii^ im Sraum nur '^abcn?

äöanbre ^um ©rafie fc^on!

(Sita gcf}t ab, griebri^ imb bie Übrigen fefjcn i()t

bertegen nad).)

25 TlaQu^s. golgt i^r nic^t! öaltet fic mä)t auf.

2ä) f)abc cuc^ unb fte too^I Beobachtet, ^d) ankeifte

ntc^t QU einem günftigen SIuBgange. ^c^ tcerbe ifji-

folgen, t^r 5Jhit^ einfprec^en, fte §ter^er jurüd bnn=

gen. g§ ift bie 3cit, ba ber Dger öon ber ^agb



74 l'i[a.

jiirüc! !c^rt. 2)a fie bei* SicBc tocnig @c!)ör Qtöt,

Infet luiy fd)cn oB ©ctoalt ittib Uurcdjt [ic iiidjt nuy

bcm Xi-Qumc wcäm. (aJinauä ah.)

5Dci" D gct fommt l)OU bcr^ogb jutüd lutb fveut fid) feiner

Seilte. (5t lä^t fid) bon ben Giefangcncit Itebieneu, fie for= s

miren einen Sanj, bet £)ger tritt in bie •^">ijl}tc.

Sila (hjeldje eine ^eit lang bon ber ©eite jugefet^en, tritt

'Verbot). .5lun crft exfenn' iä) mtd^ tüicbcr , ba mein

fQcx^ an bicfen fürd^tei'lic^cn ^Unlj fcfjnfuc^tsboU f)cr=

fliegt. ^0/ ^^) toitt'§, i(f) !ann'§, id^ bin'S if)neu lu

fdjulbig. ^JJIeine greunbe!

gricbxic^. SßoS Briitöft bu un§, (Selicfetc?

Sita, ^tid) felBft. m ift nur (äin ^JJtittel cud)

3U retten — ba^ ic^ euer 6d)idinl tt^eile.

griebrid^. äöie? is

Silo. 5Jlir ift offenbart hjorben: iä) mu§ bem

Oger trogen, i^n aufforbern, i^n reiben; unb ba iä)

feine Sßaffen l}ahc i[)n ju Bclämpfen, if)n ju Ü16er=

lüinbcn, foHen mir bie .Letten tniEfornmcn fein, bic

midj an eure ©cfcHidjaft fdyüe^en. l'u

^riebrid}. 3)u iDagft üiel.

ßila. 6eib ru^ig, benn iä) bin ber ßimer, ben

hav 6d;idfQl in ben Brunnen inirft nm end) I)erau§

3U jiel^en.

£)cr Dger tritt auf, erHiift Silo. 35

^ila. Ungeljcucr, tritt nät)er! 5Jieine Stimme ift

bic Stimme ber ©ijttcr! &xb biefc lo§, ober ertüartc

bie ^Kad)c ber ^mmergütigen!
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llittci; bcm 'Jfttoritelf ju folgeitber 3lrtf äeigt bcr Cgcr feine

aicvadjtiing tf)rcr <Bd)\md)[)cit; er gebietet beii geiitigeii Wetten

^evOei ju bringen, luelc^e itjr angelegt luerben.

ßtiQ.

5 3d) Biete bir 3:ru^!

(Bib ^er bcine Letten!

S)ie (S)ijtter erretten,

©etpöl^ren mir ©c^u^.

Sd§ folt öor bir eraittcru?

it^ Snir regt fid^ aEe§ Slut,

Unb in ben Ungetüittern

ßraetgt fic^ erft ber 5Jlutrj.

(3)er Oger ge"^t ob.)

^^rtebric^. ^etjt, ha bu hiä) fo männitdj 16c=

15 geigft, !ann iä) hix erft ein @c()cimni^ cntbecfcn, boS

öor:^er meine Sippe md§t üBerfc§reiten burftc. ^a,

bu !onnteft aEetn burd^ biefe %f)at un§ aEe retten.

§atte btc§ feft an unfre (SefeEfc^aft.

Stia. 3ft'§ getoip

20 grtebric^. ©ang getoi^. 2)et S)ämon ()at feine

geinbe ntäd)ttger gemocht, er ^at biä) junt ©iege ge=

feffelt; er tüirb firf; einen SSronb in'§ §au§ trogen,

ber fein ganzes dtdä) öer^e^ren foH.

Silo. 6age tüciter. ^ä) fcfie nur 5JMnner f)ier!

25 äßo finb meine ©c^löcftern, unfre 9iic§tcn, too bie

^^^reunbinnen ?

i^riebrtc^. ^uf ba^ fettfamfte gefangen, ©ie

finb genijtl)tgt i^r 3:agen)erf am 9iocfcn 3U öoüenben.
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tote tütr ben ©arten 3U Bcforgcn unb im ^Palafte ju

btcncn. 2)u inivft fie fel)en.

ßila. ;3cf) Brenne t)or SSegierbe.

f^ricbric^. S)oc^ lo^ un§ oI)ne SSciftanb ber

©ciftet ni(f;t eilen; [ie !ommen, toir Ocbürfcn iljreS 5

9tat§§.

5llmaibe. 6^or ber ^yeen treten auf.

Sllmoibe. X^eure Sc^töefter, finb' id) bic^

inieber!

ßila, ^n i^reub' nnb 6rf)mer3en. befangen I)icr 10

mit biefen ©elieBten. ^\^re ©egcntrart tröftet mtd§

über atlcy unb BcleBt meine Hoffnung.

?llmaibe. 2a^ bic^ nidjt iüteber burrf) unjeitige

2^rauer, burrf) S5angig!eit nnb Sorgen 3nrütf3iel)n.

@e^e Oortoärt§, unb bu erlangft beinc SBünfd^e. »&

Silo. Sa^t mid) balb an'» 3icl meiner .f)off=

nnngen gelangen.

5llmaibc. Schreite ^u! Dlicmanb !ann eö bir

entrüden. 9hir Oernimm unfern 9tatf).

ßila. äöie gern berne^m' ic^, toie gern Befolg' 20

iä) i^n!

5llmaibe. ©oBatb bu in bem ©arten angelangt

bift, fo eile an ben näd^ftcn S^runncn, bein @efi(^t

unb beinc .^änbc ]u rtiafc^en ; fogleic^ mcrben biefc

Letten Oon bcinen Firmen fallen. @ile fobann in bic 25

Saube, bic mit 9iofenbüfrf)cn umfdjattet ift. S)ort

loirft bu ein neucy ©etoanb finben; beileibe bid; ba=
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mit, toirf beine Zxamx ah, unb fc^mütfc hiä), tüte

c§ einer Siegerin ^iemt. ßege ben gefticEten 6dj(eier

um'y §aupt; bie[er ic§ü|t bitfj öor aller (Setüolt be§

S)änton§. 60 biet fönnen tnir tf)un; bQ§ Übrige ift

5 bein äßer!.

£ila. SSele^rt mic^ tüciter, h)Q» toerb' id) finben?

5llmaibe. S)iefe ^reunbc tnerben bir QHe§ er=

flären. ©ein @ei[t trirb hxä) leiten in iebem 2(ugen=

:6tide boS Siechte ju tüirfen. 5^ur frol)! 5Iur balb!

10 äßir fagen, bein föema^l, bein beliebter ift nal).

Sita.

©terne! ©terne!

®r ift ni(I)t ferne!

ßiebe ©eifter, tarnt e§ gefd^e'^Jt,

15 fio^t tnic^ bie ©tätte be§ ßiebften fel)n!

©Otter, bie i^r nic^t bet^öret,

^öret,

.^ier itn Söalbe

«albe

20 ©ebt ntir ben ©eliebten frei!

Sa, iä) fülir begtüdte triebe!

SieBe

Soft bie 3auberei.

^rtebric^ unb 5llmatbe mit bcm d^ox bcr i^cen

25 unb befangenen.

©erne! ©erne!

@r ift ni^t ferne!

9tur gebulbig, e§ folt gefd^etjn!

S)u follft bie Stätte bc§ ßiebften fet)n.
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2Öir, bie tuir ba§ ©cf)t(lfat tiören,

©cfiirören,

.^^ier im äßalbe

33albe

maä)\i bu ben ®e({cBten frei!

©ei nid^t Bange, fei nid)t trübe

!

Siebe

Söf^t bie 3owberei.
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äÖalb.

51 1 m a t b e. f^ r i c b 1 1 cf).

Q^riebric^.

9lur einen Slugcnbltd, meine SSefte! '^ciä:)^ Gual,

bir fo no§e 5U fein, unb bir !cin äßort fagen 3U

!önnen! ^ix ni(^t fagen ^u bürfen tüie fe^r ic^ bid^

liebe! §ab' ic^ boc^ nichts anberS aU biefen einjigcn

2^xo[t! Sßenn mir quc^ ber geranbt tüerben foKte —
^^Imoibe. (intfernen Sie fi(^, mein ^reunb! @§

finb öiele ^eoöac^ter ouf atten Seiten.

^riebric§. SÖa^ !önnen fie ]ef)en, Inay fie nicfjt

fc^on Iriffen: ha% unfre ©emüt^er auf etoig t)er6un=

ben finb.

^(Imaibe. ßaffen Sie unS jeben Sd-gluo^n t)er=

meiben, ber unfer untoürbig toäre.

i^riebri(^. ^ä) berlaffe hiä)l S)eine §anb,

meine Sl^eure!

(@r lü%t if)re |)anb.)

5)tag"na. ^inb' ic^ eu(^ fo 3ufammen, meine

^reunbe? 3}erfprac^t i§r mir nic^t f)ei(ig if)r tüoUtet

auf euren $Poften bteifien? @raf! (Sraf! man tüoUte
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ftc§ !lug Betragen. 6ie Iriffen, ba^ bei SSaron tiid^t

immer guter ßaune ift, bo^ man i^n oft auf feine

6(^h3cfter eifcrfüc^tig :^alten folltc.

griebrid). Waä)m <5ic mir !eine SSortnürfiM

©ic iüiffcn nid§t it)a§ ein ^er^ tnie ha^ meinige leibet. 5

3lIIe biefe langen Stunben

jlonnt' iä) ii)i !etn Sö5rtd)cu fagcn;

@ben Ijab' iä) fie gefunbcu,

S)arf nic^t meine ßciben ftagen,

äöcnn id) lang befd)eibcn toar? 10

(3uTn 5!JJogu§.)

^a, iä) ge'^e, ttienrer 9Jleifter,

S)n BeT)errfd)eft nnfre ©elfter.

(3u 5lltnaiben.)

^a, it^ Bleibe toie id) "max. n

(Sunt 5Jiagu§.)

2o^ ein tröftlid) SBort niid) rubren!

©lüig toerb' id) biä) öeretiren,

?lt)er, aber feine ßetjren

!

2ef;ren nü^en mir fein .^laar! 20

im ftd>)

Ä(ng l)ot er e§ unternommen,

Sita foE 93erftonb befommen,

%d)l nnb id) öcrlier' itjn gar!

(fji-icbvid) ßcljt an bn einen ©eitc ab, an hn anbevn bev 25

aJioguS mit 3Umnibcn.)
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3:er :^tntere 2}or^ang öffnet ftcf). man erblicft einen fdjön

gefc^mücften ©arten, in beffen ©rnnbe ein ©ebünbe mit fielen

•Öaüen fte()t. ^ebc -öaac ift mit einer Itjüre üerfc^loffen,

an beren 3Jiitte ein 9iocfen unb eine Spinbet befeftigt ift;

5 an ber Seite be-5 9tocfenS finb in jeber %^üx( jtrei Cffnnngen,'

fo gro^, bafj ein f^aax 3lrme bnrc^reic^en fönnen. Uiiei ift

romantifd) öersiert.

2)te ß^öre ber befangnen finb mit ©artenardeit

befc^äftigt, ba^ tansenbe ß^or formirt ein ^aüät.

10 @ r a f ^ r t e b r i (^ unb ber 5)1 a g U 5 treten f)erein. S^er

5Kagn§ fcf^eint mit bem ©rafen eine 9rbrebe ju nehmen unb
ge^t fobann auf ber onbern Seite ab. ^xkhxid) gibt ben

e^ören ein ^eic^en. Sie fteEen ^iä) an beibe Seiten.

^rtebrtd§.

15 9hif aus ber 9iu^! 9[iif au§ ber Stu^!

S^bxtt bie Sreiinbe, fic rufen eud) 311!

^ord^et bem Snnge,

©c^Iaft nid^t fo lange!

6^or.

20 9luf ans ber 5)in^! 9tnf ans ber 9iu^!

«Ööret hk m'ennbe, fie rnfen encf; ^n!

6^or ber grauen (dou innen).

Sa^t nn§ bie 9in^! i'aBt nn§ bie ^}inf)!

Sieblic^e ^rennbe, nnr fingt nns ba.ju

!

25 6uer ©etöne

äöieget fo fi^önc!

8aBt un§ hk dt\ü),

ßiebüd^e grennbe, nnr fingt ung boju!

6^or bei ^Jüinner.

30 9luf au§ ber 5Rnt)!

^öret bie grennbe, fie rufen euc§ jn

!

©octhe^ SBcrte. u'. SD. c
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.^ortf)et bem ©ange,

3aubevt ni(f)t lange!

5{uf au§ bei- 9iu^!

-gjbret bie ^reunbe, fic rufen enrf) ^n!

(&^ lafl'en fid) .^lönbc fc()cn, bie nu? bm Öffuitnflpii t}evQu§ 5

greifen, 'Jfocten itnb Sptnbel fnffen nub 311 fpinnen anfangen.)

Spinnet bann, fpinnet bann

^mmer gefd)luinber!

Ci^nbet ba§ S^agtoerf, i«

^l)x (iebliif)en ilinber!

6^or bet grauen (üon innen).

greubig im ©pinnen,

6ilig gewinnen

Unö bie bezauberten 15

Sebigen ©tunben.

%ä), finb fo Ieirf)te

5iid)t lüieber gefunben!

6'^OT ber Männer.

©pinnet bann, fpinnet bann, 20

3mnier gefc^tuinber!

ßnbet ba§ Xagtoerf,

St)r tieblii^en ^inber!

G>3 eröffnen fidj bie fieben J^üren. JJIariantlC tritt ot)nc

5Jlaafc miö ber mittelften, Sophie nnb liJucic au§ bcn 25

närfjften Oeibcn. 2) a § f t II g C U b C nnb t a It 3 C n b C Cs f) V

bei' yyvauen tommt narf; nnb nndj in einer geUiiffen Crb^

nnng f)crüor. Saä fingenbc ß^^or ber fjrnnen tritt nn bie

Seite 3u bem (S\)ox ber 5Jiänner, 5Jiarianne 3U 3riebrid)en;

bie beiben taujenben 6f)Dre bereinigen fid; in einem S^aüette; 30

inbeffen fingen
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£)ie 6f)öre ber 5Jtänner unb grauen.

<So tanjet imb fpringet

3(n Üteitjen unb -^ranj,

S)ie liebliche ^ugenb,

5 ^!^r jiemet ber 2:an3.

%m Üioden 511 fi^en

Unb flei|ig ju fein,

^o§ SSagtoer! 3U enben,

@§ fd^Iäfevt eu(^ ein.

10 S)rum tanket unb fpringet,

.

ei-frifc^t eu^ ba§ «tut,

S)er traurigen Siebe

©ebt |)offnung unb mui^l

(5Borfte^enbe§ 2;utti -tüirb mit ^tbfä^en gefimgen, äJrifd^en toel=

15 c^en ber 33aüettmeiftet in (Beftolt bee £) ä tn n » ein ©olo

unb mit ben erflen Scinjerinnen 311 jloei, and) ju brei tanjt.

Über^oupt mitb bie ganje 5inftalt bes üierten ^cteS üöttig

feinem ßJef^macfe überlaffen.)

Sita (me(cf)e fic§ toä^renb bee t)ort)etgef)enben Janje? manä)-

20 mal bilden (äffen, tritt unter ber legten Stroplje in bie 3Jtitte ber

Xanjenben unb ©ingenben. ©ie f)ot ein mei^e? Äleib an, mit ^Blumen

unb frö^lic^en garben gejiert). 60 ftnb' lä) euc^ benn alle

§ier .^ufammen! äßie lange i)aV iä) mä) entbef)ren

tnüffen! 3)arf ic^ ^offen, ha^ bie ©etoatt beö S)äTnon»

25 batb übertüunben tüttb?

©optjie. 6ie ift'§ burd) bcine ©egentüart. Sei

un§ tDitttotnmen, ©(^hjeftex!

Sila. äßitlfommeu, meine 6opl)ie! meine Sucie,

tüiUlommen! '^iJiarianne, bift bu e§ tDiiltic^ ?

e*
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'Dlai-iaiine. Umaruie mid), t^curc fymmbin!

(?{üc begrüfjeii fie, lunarincn fie, füffen ifjr bie .<>iiiibc.)

ßila. äöie tuunbcrüc^ feib i()r anflc.^ogen?

£ucic. 23alb fjoffcn tüir öon bicfcn .^vlcibcrn,

Don bicfcm läfticicn Sc^mudc befreit ,^u fein.

Stla. äiJetc^ eine feltfame 6r[d)einnng tritt l^ier

QUf?

^JJlaguy. @r!enn[t bu mic^ nic^t, meine grennbin ?

Silo. Sagt mir, lüornn icf) Bin. GS fommt mir

aüe§, icf) !omme mir iclbjt fo lünnberbar üor. ^ft lo

ha^^ ni(^t nnfer ©arten? ^]t baS nic^t unfer @arten=

^au§? 3Bq§ joE bie ^Bummerei am r)etlen läge?

;3rr' iä) mid) nid^t, fo fd^einft bu älter aU bu bift.

S)iefer S3art fd^lie^t nidjt redjt on''3 .^inn.

^Jiaguy. ^n Itjenig Slugenblicfen fief)ft bu mid) u.

tüieber. 1)u bift am ^idc\ ergebe bid; mit ben 2)ei^

uigen, balb fottft bu beinen (elften SBunfd) befriebigt

fef)n. S)u foUft beineu @emaf)( in beine ^^rme fc^tie^en.

ßila. 20

m fü^tc

3)ic 5Kif)e

3)e§ i'iebeu,

• Unb ftet)e, 25

betrieben

5)011 .^öoffniing unb (2d)mev3.

S^r ©ütigen!

S^r fönnt mic^ nid)t (äffen

!
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2a%t miä} ilju faffcn,

©eltg Befricbigcn

S)ag baugenbe .Iperg.

Ser &'aron, GJraf 5Iltctiftcin, S^erojio
^ in .'paueflcibcru treten auf.

2)ci; iöaron. .Spaltet miä) nidjt länger! 2}3enn

euer Wiiid getuirÜ t)at, tticrtf)cr Doctor, fo ift es

^cit, ba^ tüir um ifjrer öerfic^eru ! Sila! meine &c=

liebte, meine ©attin!

i'j ^ilo. Döimmel, mein ©ema()l! Sßo !ommft bu

!§er'? 60 ertüartet unb fo unertüartct! ^Fcein 'D()cim!

ÜJtctnc '5^"eunbe! mein (iiematjl!

(3Bal)i;ciib bcr 3^reubc beö Sßiebererfciiueiis fingt)

S)a§ (S^or.

15 ^imiu ii)n äurüd!

S)ie guten ßJeiftcr geben

S)ir fein Scbcn,

2)ir bein (l6iM;

bleuem Seben,

20 Un« gegeben,

Äomui in unfein

Slim juiücf!

^riebrid^.

ßmpfinbe bic^ in feinen ,ßüffen,

25 Unb glaub' an beiner Viebe ©tücf!

3öag Sieb' unb 5pi)antafie entriffeij,

©ibt Sieb' unb '^Ijantafie ^jurüct.

(i^or.

"Jiimni i^n juiürf,

2)ie guten (^ciftcr geben
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S)ir fein 2cbm,

S)ir bein (31M\

5!Jlariannc.

@r üfcerftanb bie lobegleiben,

Du f)aft bergeBenS bid^ gequält: &

3u unfevm ScBcn, uufcrn ^^cubcn

|)a[t bu uns uuv allein gefcl)lt.

5^cuem Se'ben,

Un§ gegeben, lo

ßomm in unfevu

3lrm äurüd!

Sila.

^(^ "^aBe bid), ©etieBtcr, Jüieber,

Umarme bic§, o befter 5Jlann! is

@§ beben alle mir bie ©lieber

33om ®lü(f, ba§ id) nid^t fajfen !ann.

äöeg mit bcn äittcrnbcn,

^Me§ öerbitternben 20

^toeifeln öon l^ier!

^Jlur bie öerbünbete,

6n}ig begrünbete

äßonne fei bir!

.klommt, i'^r entronnenen, 25

Söieber getüonnencn

greuben, l^eran!

Is^ebet, i'^r ©eligen,

©0 bie un^ä^ligen

2age fortan! 30



^le

3^ i f (^ e r i n*

(Sin (Sing) p id.

3(uf beut natürlichen (S(^QU^ta| ju Xiefurf^

an ber 3tm üorgeftellt.



5p e r f n e n.

® ortdjen.

9liftaö, ii^x iöräutigam.

9i a (i| b a r n.



Unter 'i)o^m ßrlen am ^luffe fte{)en aerftreute gifdier'^ütten. e^
ift 9Za(i)t unb ftiltc. 5lit einem fletnen freuet finb löpfc gefeilt,

9ie^c uiib 5tfct)ergcrätf)e i-iug>j umf)ei aufgeftcEt.

S)ortd§en (beschäftigt, fingt).

5 äßer reitet fo fpät burd; 'Jtacfjt unb äöinb?

ßö ift bei- ^ater mit feinem Ätnb;

6r X]at ben ÄnaBen rao^l in bem Sdm,

©r fa^t ifjn fieser, er l^ält i^n Warm.

Wän ©o^n, ttaö birgft bu fo Bang bein ©eftc^t ? —
10 ©ieljft, ißater, bu ben (ärltöntg nid^t?

S)en erlenföntg mit Äron' unb ©c^toeif? —
'Rän ©D^n, es ift ein ^JleBelftreif. —

S)u lieBeö Äinb, fomm ge^ mit mir!

@Qr f($ijne <Bpkk fpieC tcf) mit bir;

15 ^Dland) Bunte Slumen finb an bem Straub,

Meine Mutter Ijat umnd; gülben ©eiiianb. —

Mein ißater, mein ä^ater, unb l^öreft bu nid^t,

3ßae örlenfönig mir letfe berfpri(^t? —
©ei ru'^ig, bleibe ru§ig, mein Äinb;

20 Sn bürren 33(ättern fäufett ber äöinb. —
äßiüft, feiner Änabe, bu mit mir ge^n?

Meine löc^ter foüen biä) Ifarten fc^ön;

Meine löc^ter füljren ben näc^t(id)cn ^Hciljn,

Unb tuicgen unb tanken unb fingen bid; ein. —
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5Rein 35atcr, mein 53ater, unb fieT^ft bit nid^t bort

6vl!önig§ Slöd^ter am büftern Crt? —
^Jlein ©ol^n, mein ©oT^n, id^ fe^' e§ genau;

@§ fd^einen bie ölten Söeiben fo grau. —

Sd) liebe bic§, mid^ reijt beine fd^öne ©eftalt; 5

Unb bift bu nid^t n)illig, fo Brand)' id) ©elralt !
—

9Jlein 33ater, mein 3}ater, je^t fa^t er mid) on!

©rlfönig l^ot mir ein 2eib§ getlian!

5Dem Spater graufet'§, er reitet gefd^minb,

6r l)ält in 9lrmen ba^ äc^^enbe ,^inb, lo

ßrreid^t ben C^of mit 5]tül) unb yiotf);

3n feinen Firmen ha^ ,<?inb niar tobt.

9lun ^ätt' iä) öor Ungcbulb alle meine fiicbcr

ätüeimol burd^gcfungen, unb eg tl)Qte ^loii), iä) finge

fie 3um brittcnmol an. Sie kommen nod^ ntd^t! 15

kommen nic^t ! unb bleiben tnieber h)ie getr)i3^nlic^ un=

ertröglid) au^en, fo lieilig fie öerfprodjen ^oben Ijcutc

rcc^t bei Reiten tnieber ha ju fein. Sic (^rböl^fel ftub

3u ^Jiulm üei-!od;t, hk flippe ift angebrannt, midj

Ijungert, unb id; fdjiebe öon jebcm 5lugenblidt jum ^o

anbern auf, meinen X^eil aEcin 5U effen, hjeil id)

immer hntc, fie fommen, fie muffen !ommen. S5ct

ben ^Jlanuöleuten ift oEe ^ü^e öerloren, fie finb

bod§ nidjt 3U bcffcrn. ^dj Ijabe gebro^t, gemurrt,

©cfidjter gefdjnitten, ha^j ßffcn öcrborben, unb lüenn 25

ha§ oEe§ nid§t "Reifen tüoEte, red§t fc§ön gebeten; unb

fie mac^cn'y einen ^Tag töie ben anbern nad^ i^rcr

2Beife. Über 5Hfla§ ärgere idj mid) am meiften, benn
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bcr iütll Söunber f^un al§ tüenn er mt(^ ltc6 "^öttc,

oly iüenn er mir oEey an ben ^ugen afefe'^n inoEtc,

unb bann treiM er'y boc^, aU tnenn iä) f(^on feine

^rau tüäre. $ßer(o§nte fi(^'§ nur ber 5Jlü^e, jo

5 möchte nod^ oHeS gut fein. Tanten fie immer öon

i^rem S^onge rec§t Beloben gurücE, ba^ ba§ ©(^iff

finfen möd^te, unb man tvah ju 5)lar!te tragen !i3nnte,

ha mö(^t'§ nod§ gut fein, man Bnnte noc^^er aui^

tüieber ettnag auf fi(^ tüenben, unb brauchte ni(^t

10 immer fo fd^lec^t ^u effen, ju trin'ten unb ein'§er ju

ge^n. ©erabe ha^ ©egent^eil! je tüeniger gefangen,

je f^äter !ommen fie nac§ §ou§. 9Ieulic§ ^6enb ^a6e

iä) i'^nen bom §ügel jugefe^n mie fie'§ mad^en, unb

tüäre faft t)or Ungebulb öergangen. ?(nftatt ^ub\ä)

15 frif(^ 3U rubern, (offen fie ben ^a^n treiben, unb

rouc^en i^r ^feif(^en in 9tu^. S)a !ommt einer ben

^u^^fob om Ufer "^er, bo reitet einer feine ^Pferbe in

hk ©c^lnemme, bo gibt'g „guten Sog?" unb „guten

3l6enb§" bo^ tein 6nbe ift. SSolb fahren fie bo an,

20 Bolb borten, unb ha^ größte Unglück ift bo^ bie

<Bä)mk am SBoffer liegt. Sie ftnb getoi^ toiebcr

üUygefticgen unb laffen fi(^'§ tDol)l fein, unb Inann

fie noc§ §aufe fommen, finb fie tüieber burftig. Gö

ift mir rec§t ^utoiber! rec^t ernftlic§ jutüiber!

25 i^üx 5Jtänner un§ ju plagen

• ©inb leiber tnir beftimmt.

2Bir taffen fie getüä'^ren,

Söir folgen i^rem SBiüen:
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Unb lüäreu fie nur banfbar,

60 loär' noc^ aÜeö gut.

Unb xüTjrt fid) int .^"jcVj^cu

5Det Unmutr; ^uttieiten:

©titte! ltebe§ .^er^

!

3lber iif) tuill aurf) nidjt länger

3(Een if)reu (drillen folgen,

^^llle§ mir gefaHen laffen;

Söill nac^ meinem Äopfc tljun! 10

Sßcnn i(fj nur Iüüö anftcKcn üjnntc tüaö [ic red§t

ticrbiöffc! äBcnn idj bi3[c tf}uc, [inb fic freunblid}, unb

tocnu idj iljucn bic Sdjüfjcl I)in[tofec, fo cffcn fic ganj

gclaffcn. äßcnn iä) m\ä) in eine (Sde fclje, fo fprc=

ä)m fie unter fidj. ^Man fagt immer, hk äBeibcr i^

fd)h)äljten öiel, unb tüenn bic ^Banner anfangen, fo

()at'§ gar !etn 6nbe. ^^ Jnill midj in'§ SSette legen,

unb bay ^euer auygel)n laffen, ha mögen fie fel)n

lt)cr ifjucn aufn^artct. ^a tüaö l}ilft mid) ha^i'^. Xa

laffen fic mid) li)o()l audj liegen ! ^^j tuoÜtc lieber -m

fic 5on!ten unb lärmten, ey ift nidjty abfdjculidjcr

al§ gleid^gültigc 53cann§lcute ! ^d) bin fo luilb! fo

tott! baf3 iä) gar ni(^t tücife, trag idi) anfangen folt.

3'dj mi3d)te mir fclBft tüa§ ^uScibe tf)un! Sie Uicrbcn

mid; am i&nhc nod) rafcnb madjen ! Unb luenn'y gar '-'s

5U Bunt h)irb, fo fpring' iä) in';? 2[ßaffcr ! 3)a mögen

fic 3ufel)n mo fic ein Dortdjcn luiebcr !rtcgen, ba§

i()ncn i()re Sadjen fo orbentlid) ()ütt, unb aUcy bon
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i^nen erträgt, nid)t öon öaufe !ommt, unb für qUc5

forgt. äßann xä) tobt Bin, bo Incrbcn fie iel)n Iüq»

ftc an mir ge'^aBt ^oBen , lüerben fi(^ i^rc Unban!=

barfeit Dorlncrfcn, cS tüirb aber ]u fpät fein, unb c§

:< tüirb mir unb i^nen nic^t» f)elfen. (Sie fangt an jn deinen.)

£)Q toerben fie fi(^ bie §aare QU§raiifen, unb iücrbüu

fc^reien unb jammern, ba§ fie nic^t e^er nad) -Sjaufc

gclommen finb. 5I6er iä) Bin hoä) ein re(i)ter 9krr,

ba^ i(^ mi(^ fo um fie BetrüBe! Unb toann fie nacf)

10 §aufe fommen, t§un fie aU h)enn'§ gar nichts lüärc.

2ä) fönnte fie fd)on ftrafen, ha% fie mic^ fo oft in

Sorgen (äffen für ni(|t§ unb tüieber nichts, unb luenn

i(^ hmte e» ift einem ein Unglücf gefc§ef]en, fo laffen

fie fi(f|» Bei'm SSranntetücin tüo^l fc^medfen.

ir. ;3ö ^0^5 toill idj tf)un! 6§ foH au^fe^en a(ö menn ii^

in'§ SBaffer gefatten h)äre. S^en einen (äimer tüill ic^

öerftecfcn, unb ben anbern auf» ^ret hinauf ftetten,

unb mein §ütc^en in'5 ©eBüfd^ Rängen: Sie foUcn

gtauBen, iä) fei in'» SBoffer gefallen, unb om 6nbe

20 U)ill iä) fie rec^t auslachen, i^^m i)M öon meitcm fingen.)

3cf) ^Öre fie fc^on öon tücitem. (Sie mac^t aües .prec^te,

fteüt ben @imer, ^ängt bae -^ütc^en in'§ @e6üf(^e.) So fie^t'»

rec^t natürlich au§ ! 9hm mijgt i^r'» ^aBen! (Sie i)er=

ftecft fic^.)

25 ^er SSater nnb 5Hfla§
(in bex- i}nm im Äa^ne).

Sßenn ber t^if^er '§ Tu^ au§tüirft

S)ie <V-ifct)leiu aufjufangen,

©pannt er ftiü unb ^offnungetiott
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5ß{el SSeute 311 erlangen.

9iafc§ tüirft er bie ©orn' t)inau§;

Jletjrt betrügt unb leer nad) 4^au§.

3^äl)rct benn ben anbern Sag

9Jlit feinem Sc^ifftein tuieber, &

Unb öon fc^önem reid^em Song

©inft ha^ ©ij^iff faft nteber;

©D ttjir fn^ren I;eut I;inau§,

Äet^ren öergnügt nnb reic^ nad) ^au§.

^ort(^en (täfet ficf; luiebei; fe^cn). goft loirb mir'» 10

bange! ^c^ tnöd^t' e» töieber tüeg tf)un! 6oII id^'?

60E iä) nid^t? 6ic finb gar 311 na§e, id^ tnu^ e§

laffen.

9tt!Ia§ (^erau? fpringenb). galtet an! ^i'^ tüill ben

^a^n feft binben. 15

ä^ater. 3)a§ f)te^ ein ^ang!

3litla^. S)er befte int ganzen !^a^x.

3>ater. Unb fo nnt)ermutl)et ! ^c^ backte on nid^t?

tücnigcr. 9lur gefd§Jt)inb! ha% ftc mir aUe, \vu fie

finb, in bie ^^ifdjtaftcn fommen, bi§ morgen früfje. 20

9H!la§. ©ie geljn nidjt aEc I)inein.

Spater, äßir laffen einen S^eil in ben ©efä^en

fte()en. ©ie muffen nur in ber 9iad^t nod) einmal

frifdj äßaffer fjaben.

9U!laö. 3)afür la§t mic^ forgen. 25

33oter. @ib §er, id) tüill ha^2 hinübertragen.

9Hfla§. @e§t nur ^inouf unb ru^t au§, unb

fagt'§ 3)ortd;en, unb fe^t tnie ca mit bem ^ffen ftel)t.
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6ie toixh un§ getotB freunblic^e ©efic^ter nuK^eii, ha

toix fo glütfli(^ naä) §Qufe fommen.

3SQter. S)u tüirft nic^t fertig.

9H!la§. ©leic^! (SIeid)! (Sebt mir ^(^t tüte ge^

5 fdjtüinb ic^ Bin.

Sßoter (^evauffornmettb). @§ ift bod) ein großer

Unter[(^ieb, ob man öiel gefangen ^at, ober ni(^t».

@et)t'§'? ^ommft bu ^ured^t?

5H!la§. 9ie(^tgnt!

10 Spater, ©orteten! - SBo ftitfft bu? S)ort{^en!

((Sr fu(|t fie Überott um.) ^Jlun tDo^in bie fic^ üerloufeu

ijai ! (Sn ben 2:opf fe^enb.) S)a» to^i aUcö aU tüenn

fein äßoffer in ber 9iaf)e töäre, e§ öerBrennt fc^ier.

9li!lQ§, mad^e bo^ bu fertig tüirft. S)ortc^en ift

15 nic^t ha, unb unfere ^Jiafjl^eit gel)t im Mauä) auf.

9U!la». 6ie tnirb 6ei ©ufen fein; ruft i^r

bod§.

SSater. 6ie tüirb fd^on !ontmen! Sßir tüoUen

e» fc^on allein öerje^ren, unb fie ^at i^ren %i}ixl bod^

20 immer öornc toeg. Sie fann ni(^t iDorten. ^üx

eine SSraut ^at fie einen erfd^re (flicken ^tppetit. 9hin

luftig! SSorouf einen ©d;tud ^rauntetüein, ben §aBen

toir too§l öerbient.

%u] bem '3tu^ unb auf ber @rbe

25 ;3ft ber 3ifcf)er tüo^tgemut^,

9(uf bem 3(u^ unb auf ber (^rbe

©e'^t'ö bem armen 5ifc^e^',

©e^t'g bem Sifc^er fc^(ec^t unb gut.
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Um 311 T)imgern unb 311 büvften

3^ät)ret er beö 5Jlorgeng am,

Unb mit üieler 5JiüT) unb ©orgcn

^inbet er fein Stüdd^en ^rot.

'^aä)t un§ anä) bn§ Söaffer noj^, r,

''JJtadjt bie Isjuft uns n^ieber trorfen,

Unb lüir leBen naä) \vk öor.

91 i 1 1 a § (ber im ^erauffomtnen bie legten 23erfe mit fingt).

3)n§ ift rcd^t !)übf(^ unb flut, tucnn man e§ nid^t

beffer ()a6cn fanu. 10

Sßatcr. Keffer! S)a öerfnt^' einmal bie ©i-bäpfcl.

5Rt!ta§. ^(^ fann mä) öcrfid^crn, in bor Stobt

f)aBen fie'§ bequemer. ((?t fief)t ^crum.) Süäi fie benn

nirgenbg? 3)ortd§en! ßicb 2)ortd)en ! 5lid)t ,^u .öaufe?

'Sollte fie fidf; Derftectt l)a6cn? Sie luartet fonft fo i'-

Doli Uuflebulb, fie ift nidjt leidet öon i^rem .^evbe

tnefl^ubringen.

SSater. ©etje bid^ l)er!

9it!la§. 5Die föeridjte laffen fid) aud^ fte'^enb

öer^e'^ren. 20

$ßater. 2)u tüaxft l)eute fo nad)benflidj.

^itla^. 2^ Ö^ftel)'» cud), baf3 eö mir im .Qopf

t)erum ge^t, tt>a§ fo ein S^aucriunge ein t)orne()me,r

c^etr tütrb, hjenn n in bk Stobt fommt.

SSoter. '^a bo» ftcdt an. ^;,

dlilia^. äßenn id) 2)ortc^en l)o6e, meintet il)r

nic^t, bo^ id) mid) bxinnen nod; einem 2)ienfte um=

fet)en foU ?

5Boter. 2Bo§ ift benn babrinnen 3U fifd^en?



S)ie ^ift^erin. 97

9li!la§. (Senug! nur mit aiibern 3le^en.

33ater. 2ßa§ !annft bu benn, um birf; ffttju^

Bringen ?

9H!Ia§. ^ä) tann aEe§ lernen.

5 SSatcr. @in pbic^er Slnfang!

^flülag. ^ä) {)abe ni(i)t§ ju öerlieren.

SSater. ©ne fc^ijne ^In^ftattung ! unb eine 6e=

xchk @mpfel)lung baju : benn bu ^a[t eine fc^i^ne ^rau.

5ii!la§. Diein, ^öoter! barauf öer[tc§' id) deinen

33ater. 5l(^, bu !annft alles lernen!

5H!la§. S)a fcfjmeiB' iä) gelri^ ju.

^ater. 2)a f^mei^t fic^'c^ nic^t fo.

9U!Iq5. äöo nur 2)ortc^en ift?

• SSater. ßa^ fie fein unb rebe.

mna§. mas benn?

SSater. 6(i)töa^e nur.

mtia^ö. äßoüon?

a^ater. äBas bu tniaft.

20 9Ufla5. 6» fällt mir nichts ein.

äJater. 6o lüge tüa§.

9U!la§. S)ie fc^önen Siöreen ^aben mir lange

in bie 5lugen geftoc^en. Sie ^aben'ö rec^t bequem,

gut effen unb trinfcn unb eine ^2lu§fic^t auf if)re

2' alten S^age.

23a ter. Say ftiift bir gehjaltig im Äopfe. Unb

toa^ fott ic^ benn inbeffen anfangen?

9H!la». ^l)x fommt immer fort.

»octl)c§ SK5crfc. Vi. 'iiti. 7
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Später. %Uv Irte?

9HfIa§. llnb !önnt ()erna(fj 311 iin§ ^icTin.

5ßater. Sei feinS^or! ^sd) (off mä) iütf)t \vcc\

imb bnmit ift'§ au§.

5H!Iq§. 3<^ ^ör' fte !ommen.

Sßoter. 3f3 nur unb fei xn1)ic[.

5^i!la§. ^ein e§ trar nichts.

33a

t

er. Sie h)irb nif!)t aiiybleiBcn. llnb näd)=

ftcny norf) tuciiigcr.

9li!la§. fia^t micf) nadj i^r ge^n. 10

35a ter. ^d) mag nid^t aEein fein.

giüIaS. Scf) tT3iU il)i- rufen.

33ater. So rui^e bod}! Sing eins, ba^ bic ^cit

öergef)t, unb barnad) Inerben tnir ungetniegt cinfd)la=

fen. 3<f) xaudjc mein 5pfeifd§cn ba.^u unb genug für i--

f)eute.

9H!lo§. äßenn fie nur bo märe, fange ic^ bcn

.^tüeiten.

SSater. So finge bu ie|t beibe pfammen. Sei

fein .ßinb! 20

mtla?^. äßa§ h30llt i()r benn?

33ater. ^JJIir ift'ö einc^.

5ii!la'3. Die Öefd^id)te t)om äßaffermann?

33a t er. 3Bic ber äßaffermann ba6 ^JJJäbdjen au*?

ber .Qird;e §olt'? 2r,

5li!la§. eben haö.

ä^ater. Sollte benn babran tüoS äßol^reS fein?

5Hf(as. a.^üte föott! (9^^ ift ein Wät)rd^en.
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Sßater. S)u incinft c>: luiirc o,an] iinb c\ax cv--

3}ater. 3c^ ^o6e boc^ maticf)ma( nud) inunbcv-

;> fame (S5ef(^tcf)ten cie()ört, iinb oft 9eicf)ief)t einem aud)

fo tüQ^, lüo ev ntc^t juft i[t. 5ßtft bu iiicmal'^ ge^

tidt tüorben ?

^JülaS. ''M) ja, aber Bei 2^age.

3>ater. 3<^ ^c^e nid)t gern baöon.

10 5HtIa». 6» [inb ßinbitbnngen. (6r fängt an ju

fingen.)

3>otcr. G§ platte baf)inten ettüov.

9ii!Us. Dlic^t boc^, e>3 ift ha?^ äöafjer.

Spater. So fing nur. ^d) bin nun fdjon fo

15 alt gen3orben unb mand]mal überläuft midf'^ boä).

5li!la5. 9lun t)ört bcnn audj, ee ift et)er (äc^er=

lid^ aU grauötic^.

„£) ^JJlutter, guten Uatt) mir teilet,

SBie foll icf) befommen bie fc^öne 93kib?"

20 @ie baut i§m ein ^ferb öon äöaffer f(ar,

Unb 3^^!" unb @attel üon Sanbe gar.

@ie Heibet it)n an jum 9titter fein;

<Bo ritt er ^Jlarienfirc^'^Df hinein.

6r banb fein ^^ferb an bie Äirc^entt)ür,

2^ 6r ging um bie ^ird§' breimat unb Dter.

S!er Söaffermann in bie .ßird)' ging ein,

Sie tarnen um it)n, gro§ unb tlein.

S)er ^^riefter eben ftanb öor'm Slltar:

„3öa^ fnmmt für ein blanter iKitter bar?"

I*
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S)q6 fcf)Dne ^JOtäbd^en laä)t in fid^:

„C töär' bei- blanfe JKitter für nitd)!"

6r trat üBer einen Stufjl nnb .jmei

:

„D ^}JMb(f)en, gib mir 2Bort nnb Xren!"

@r trat über Stüfjle brei nnb üier: s

„C fci)öneö ^JMbcf)en, ^icl) mit mir."

S)a§ fc^öne 9)läbdC)en bic .ipanb if;m reid§t

:

„|)ier tjüit bu meine Srcn, icf) folg' bir (eicf)t."

©ie gingen '^inauö mit .\^^od),5citf(^aar,

(Sie tan.^ten frcnbig nnb of)nc ©efa'^r. »o

Sie tankten nieber bi§ an ben ©tranb,

©ie n)aren allein jeljt »Ipanb in .C")anb.

„.\^")alt, fdjöneö ^J3läbdjen, bae iKo§ mir Ijier!

„S)a§ nieblid^fte ©d)iffd)en bring id) bir."

Unb atö fie famen anf ben meinen ©anb, ir.

S)n feljrten fid) alle ©d)iffe ^n ^anb;

Unb aU fie famen auf ben ©nnb,

Sine fdjijne ^JMbdien fanf jn förunb.

^JiDd) lange Ijörten am l'anbe fie,

äßie baS fd)ijne ^JMbc^en im äöaffer fd^rie. 20

^ä) xatlf end) ^innQfcvn, ma§ id) fann:

(^5eT)t nid}t in %a\\^ mit bem SBaffermann.

ä^atcv. Sin luftiger %an]l eine fc§i3nc ^nöitation!

^JHfIa§. .^abt i^r nic§t§ f(freien gef)ört?

2>atcv. ßinbitbungcn ! iüenn id) midj nidjt 25

fürd)te, l}ör' id) nic^ty; bir fällt nod^ tüo» au§ bem

.^ieb ein.

DU!la§. e§ fd)rie lt)al]vl)aftig. ''JJiir ficl'y un=

tcr'm ©ingen fo auf'5 ^er^, unb id) tuollte fd)lDiJren,

ic^ l)örte iüaS. 30

'-luiter. J^ängft bu nun an'^. bu (^'no§l)any

!
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3it!lQ§. ^ä) xüt}' eu(^ nt(^t efjcr, bi^^ td; luciH

too fie ift.

35ater. Sie ift fein fletn ^tnb, |te tüirb nid)t

tn'§ äßaifcr fallen.

5 5Rt!la§. S)er äßaffermann ift mir jutuibcr.

SSater. ©ie^ft bu nid^t gar bic 9Zirc!

9ii!lQ§. 5iein, cy a^net mir lüiiy.

Sßater. 6§ träumt bir.

9H!Ia§. G§ giBt ein llnglütf! ein UngÜict!

10 5ßatcr. @ef) nur! l'auf nur, bu macfjft mir

bange, ^ä) tüiK aud) futfjen.

^i!Ia§. £)ort(^en! 2)ortc§en!

SSoter. 5iur nidjt fo öngftlid^. Xortdjcn!

9li!Ia5. man 2)ortd}en!

15 33ater. ^affe bic^ nur, fei nidjt fo albern.

5H!taö. 5ld} mein Xortc^cn! mein 3)ortd;en!

ä^ater. Sauf nur ^u Sufen, id; miU ^um föe=

öatter hinauf.

3H!lay. Sic tüäre geh)i§ Ijier.

2u ä)ater. 6» ift nidjt möglid).

Üiitlaö, SSater, iä) fa()re au5 ber -^out.

SSatcr. So gc§ nur öom ^^lede. Sel)e nur nac^,

am önbe liegt fie gar im Sette!

9H!lay. 5kin boc^, nein!

'-'5 35ater. Sic l)at erft äßaffer l)olen luollcn, ha

fte^t ber Stulj.

9ti!la§. äßo ift ber anbrc? id} fe^' itju nid;t.

5Botcr. mn mcife!
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^Jiülaö. i^atcr, od) JBater!

SSoter. 2ßiv3 ift'ö'^

5H!la5. 3(^ bin be§ Sobeö!

$ßatcr. äÖQö gibt'y?

'JUflas. Sic ift crtriinfcn! ,'pici Ijängt itjr ^

.s^ütdjüii. ;^m äBnffcifdjöpfcn fiel [ic t)inein! Jßoter!

$lUitcr. üia§ fel)en! ßa^ [cl)en! Unglütf über

qUc Unfllücfe!

|)cltt! l^etft fie retten!

(Sie ift ertrunfen! w
3fft unbDifidjtig

Su ^Iu| öciuuteii;

Um ©ottee inittcn,

3öa§ ftep bu ba?

6ö läTjint bev ©djrcrfeu

Wn aEe ©lieber.

^ä) fteV öcrtüorren,

Sc^ finfe nieber;

Sd) fann nic^t luiffeu
'

20

S33ic mir gefc^at).

33ater.

S)ie 9iQd)barn fdjlnfeii,

^ä) toiE fie tuecfeu.

5hif! Ijört uns, ^öret! 2.s

93ernel)met baö ©direden.

6!^0t (ctft einzeln, bann .juinuuucn),

2Ba§ gibt'§! Sßcr ruft iiiiö?

lln§ bind) bie ^ac^t?
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aSoter.

^etft! ^elft fie retten!

(Sie ift crtnnifen

!

3f[t unöorfidjtig

3in §tu^ gefunfeu!

Um ©Dttes loillen,

23305 fte^t it)r ba!

^illte (balb toedjfelnb, batb jufammen).

@itt nur gefc^toinbc

!

l'auft nadf) beii 9fieufcii!

Sßol^t blieb fie fjangcii

:

Unb 3Üiibet 8c^icifen,

Unb brennet [^acfeln

Unb f^euer an!*)

©efc^toinb 3U Schiffe!

<g)erbei bie Stangen

!

(Sie aufjufud^en

!

©ie anf^ufangen!

S)en Strom "(linunter!

^abt 3(c^t! |)abt ?((^t!

*) 3luf bit'fen ÜJJoment toax eigentüd} bie 2ötr!ung bec' galten

<Btüd^ t'credjiict. Sie 3i'id)auer faßen, oijue c;' 3U t)ermutl)e:i,

bergeftaü, ba§ fie ben gau3en jc^tängelitben x^\.n\i f}imuitcrluärt->

üov ftd} f)atten. ;jn bem gegenlnärttgen ''^lugenbticf faf) man erft

•jö f^acfeht fic^ in ber ^ai}(^ hetüegen. 2litf inet)reres 9tufen erfi^ieneu

fie aud) in ber gfi^"^; i^^"" loberten auf ben ou^fpringenbeu

örb^ungen flacfcrnbe freuet auf, 'mdd)e mit it)rem ®d)etn unb

2ßiberfd)cin ben näc^ften (Begenftänben bie größte Seutlid^feit

gaben, inbeffen bie entferntere (Jiegcnb ring-> rnntjer in tiefer ^Jtadjt

io lag. Selten l)at man eine fc{)önere 2Ö}irfung gefe(}en. Sic bauerte,

unter ntancf)er(et ^Jlbniedjfelungcn, bie- an ba^ (?nbe be-? Stiid-5, i>a

benn ba^ ganje labteau nod) einmal aufloberte.
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2) orteten (auö bcm ÖJebüfdje ^erbortrctenb).

@§ ift mir ber ©trcid),

@r ift mir getungen!

2)ü(^ finb fie in ©d^rccfcii

Unb 3lngft um mid)!

^d^ 1)abc bic Sieben

^-BergebenS geängftet

;

W\d) jammern bie Firmen

!

'^ä) ük ^n fagcn,

"^ä) eile ju rufen:

<|pier bin id^

!

giod) leb' i(^!

'Jtod) leb' id^ für end^.

3Satci: (bei; Hüll belli SBaffer i)cxan\ fommt).

3^re 6timm' l)Qb' iä) ücrnommcn,

.^^>immel! toäte fie entfommen!

.C-)Dr' id^ t)ie? nub T)ör' id) ba?

Sie fdjien fern unb fdjieu mir nai;.

2)ortd§en (jurücffetjrenb).

Sa i()r '^abet rcd)t liernoinmcn,

^Hd) id) bin ,yi fpät gefommen

!

Sieber 53ater, iä) bin ba!

öer3ei'^t mir \va^ gcfd^al^!

SSatcf.

SBie? unb bn bift nic^t ertrunfen?

i^inb' id) bid) nid)t einmal feudjt?

20

25
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S)ort(i)en.

3«^ Bin Jiic^t i»i iytu§ gefunfen,

ißater, inie e§ eui^ gcbcurfjt.

SSotcr.

5 -^icifa luftig!

©ic ift lieber I}ier!

t^ört auf 3U fu(^eu!

^ört auf eu(^ ,iu ängfteu!

Äommt {)er,

10 ^reut cud) mit mir!

S)o(^ too, fag' an, Ijaft bu gcftecff?

S)ortc^en.

2^er3cit)t, loenn tc^ euc^ fo erjd)rccft.

•D la^t eu(f) fagen

:

15 Sfd) tüollt' euc^ plagen,

^c§ tnollt' cuc^ necfen,

Unb eu(^ erfc^reden;

^ä) mad^t' euc^ Bange,

3öeit ifjv fo (ange

20 !iJon ^aufe bleibt.

3o, mein 33ater, itjx mü^t mir t)cr3etf)cn, es tüax

tüii!U(^ ntd^t fo bijö gemeint. ^i)x iDtfet Unc idj cud^

immer fo tnftänbig bitte mic^ ntct)t toarten gu laffen,

äur rechten ^cit bei'm Gffen 3U fein. (Staubt tl)r ha%

25 mic^'ö niemals öerbricBt, ha^ id) niemals 2angclücite

fjdbe, toenn ic^ fo bt§ in bk tiefe ^ad)i aEein fi^cn

mu^, unb it)r außen bleibt unb meinen Bräutigam

,5urücf^attet, ba^ er nid)t fo balb ioieber bei mir fein
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fnuii, qU er cö gern luünfdjte. ^^l)r mü^t mir bie[c

^Poffc iüd)t übel nel)men unb iüieber gut fein.

ä>Qter.

2)u «öfelüic^t!

2)u ungcvatT)eu .«inb! &

Uns ]o ,^u nccfcn!

©0 3U evfdjvecfcu

!

Tdtla^ bcr^tueifclt

S)tc^ 3U enetten;

Oladibarn unb J^vcunbc lo

Sinb nu5 bcu Ü3cttcii,

jammern unb fingen,

©d)vcin unb bcrjagen,

©ag', wdd) ein 53lut!§lüitt',

ZoUd bic^ treibt? is

2)ortd)cn.

JQöxt niid^ nur!

©d)rcit ni(^t fo!

A^ialtct mit ©(gelten!

SSoter. 20

möäf id) bod),

©ollt' id) bod)

2)ir cö öergcltcn!

3)ortd)en.

Cötaubt nur, es reuet mid) 25

2Ba§ id) getl)au.

Söater.

Alaum unb mit ^)ii'd)e

•Vialt' id) mid) an.
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DIÜIqS (föinmt mit bctt anbetn). %ä) .^tmmel, ftC

lebt! fic ift ha\ Sjortc^en tt)o U]i bu geblieben?

S) orteten. Steber ^iüa^l

33ater. (S» ift bein &iM, ha% fic !ommeu!

5 9Uflaö. Sag' mir nur! — ^sä) mu§ bid) üiffen!

33 Q t c r. äBeg mit it)i- ! Sie öcrbient bie ^reube nic^t.

5U!la§. ^ä) fann mic§ nocf) nii^t erholen.

S)ort(^en. Ülebe bem S}atcr ju.

5^i!(a». 33ater, beruf)tgt eurf), fic ift ja nidjt

lu berloren.

äJater. 6i toa^l boüon ift bie 'Jiebc nic§t! 6ie

öcrbientc ha% iä) ii}x ben ^tut^miUen auötviebc.

9li!(a§. äßa§ fott bas feinen?

3]atei-. 23erfte^ft bu benn ni(^t»?

15 ^Jtifla». ^ä) §obe nodj nid)ty gcljört.

3)ortd§en. 33ergi6 mir im öoraus!

''Ritias. 2^ begreife fein äBort.

SBater. Sie fjat unö ,3um beften gcf)abt.

2) orteten. 3t)r t}abt mi(^ oft genug gcäugftigt;

2u ba tüiBt i^r, tuie'» tf)ut.

5li!lQ». äßie !am benn bein .s^ütdjcn t)ier in'»

Öebüfc^e ?

£)ort(^en. 3^^ t)ing'ö hinein.

'^itia5. 2)u 23ogel! es hjar fein feiner Spaß,

25 benn bu tt^eißt tüie tüir bic^ lieben.

2)ort(^en. ^Ut Überlegung gefdjal)'ö nidjt. Xcr

Unmut^ übcrrafd)te mid}. äßie oft fotl id) nod) fagen,

Derlei l)t!
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5HÜQÖ. Unter @iner 33ebtngung.

2)ort(i§en. Unb bie?

9H!la§. S)a^ bu ^rnft madjft. Unb bafe wir

bon bcn ^ifd^cn, hk tntr f)eute gefangen Ijabcn, bic

fdjönften morgen jur .^od^jeit ouftiic^cn. 5

£)ort(5^en, Sq^ nti(^!

SSoter. ©ans gut! äßenn'S mir nadjgefit, foUft

bu feine @rätc baöon 3U icf)n !ricgcn, unb foUft bein

;3iO nodj lange für hiä) 6e()a(tcn.

S)ort(^en. 2)q§ tööre feine grof3e Strafe. n>

SSater. 2)cnr bo(^! ^cf; nc^m' bidj Bci'm äßort

;

bu barfft mir ben ^opf ni(i^t toUer madjen.

9H!Io§. StiHe, SSater, unb la§t unö getnätjrcn.

3d; Ijofee eure ßintüiUigung, unb liegen bcr 8d;ö!erei

tüoUen tüir — 15

Später. Unb über eurem ^cfdjtnälje tüoUen toir

nid)t üergeffen, ha^ bie 9iad;Barn mit ^J{ed)t einen

grofsen 2)on! unb einen guten ©dyiaftrun! forbern

tonnen, ba tüh fie bodj umfouft geluccft (jaben. 8icf),

toie fie bcifammen fteljen unb fidj oermuubern, bafe ^

un» nid)t§ einföEt.

^iUa§. ;3^r ^abt rcc^t. 3)ortd;en, gib nni bie

^lofd^e. Sie l^aBcn fic^'y um bcincttoillen rcd^t an=

gelegen fein laffen. @y tüar il)nen redjter (£rnft bid)

3U finbcn unb bid; 3U retten, "^d) Ijab' ei? erft ge= -5

fel)en, mic lieb bu aUen bift.

(.S^üvtdjeit bviitflt (^laid)( iiiib Wloo, tdjciiü ein, iiitb icidjt'-j

beut ^.»ateii.)
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SSoter. G)ute ^rcunbe, taiiienb 1)anil Unb ,311

guter 9cac^t eure Giefunb^eit! ^4^rofit oEerfeitc^! Hub

nun ring» ^erum auf ha^ äßo^I be§ SSrautpaary.

^llle (trinfen). ^^rofit i}oä)\

5 3}atcr. 3)a§ 5Mbd)cn, tüoöon bu gefteru ba^

2kh fangft, friegte einen ^Dlann burc^ 2ßi^, bu friegft

i^n burd^ 6(^al!^eit. 3^)^" pvobiret hod) qEc 2Sege,

bhj einer gelingt.

S)ort(^en. ^fui boc^! ha^ tndre aurf) bcr S.ltü()e

i'i tnert^.

33ater.

6§ toar ein ')iitter, er reift' biird^'S ßanb,

C^r fiidjt' ein SJÖeib nac^ feiner .Oanb.

6r tarn tüo^l an einer SBitmc Il)ür,

j5 S)rei f(^öne Xöd^ter fa|en öor ifjr,

5Der 'Jiitter er faf) unb faf; fie lang,

^)n nnifjten mar ii)m bas S^cx^ fo bang.

9H!la§.

2jßer antlüort't mir ber tyi-'^g'-'n brei,

20 3«. toiffen, loeWje bie meine fei ?

£)ort(^en.

l'eg' bor, (eg' tior nnö ber Svagen brei,

3n tüiffen, wtidjc bie beinc fei.

2.1 Sag', \va'<o ift länger a(§ ber SÖcg baf)er?

Unb toaö ift tiefer als bas tiefe 'JJleev?

Cber mag ift tanter ol§ ha^ taute §orn?

Unb lr>aö ift id)ärfer atö ber fd^arfe S)orn?
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Ober tüaS i[t grüner a(y grüneg ®Ta§?

Unb tunö ift ärger al§ ein SBetböbilb tnne?

a^ater.

2)ic erfte, btc .^lüeite fie fauneu imc^

;

3)ie britte, bie jüngfte, bie fdjöiifte fprnd): '•>

S)ort(^en.

D 2W ift länger, at§ ber äöeg bal^er,

Unb C-)örr ift tiefer ats bas tiefe ^Jteer,

Unb ber 5Donner ift lauter als baö laute .^lorn,

Unb ber .f)unger ift fd)ärfer aU ber.fd)arfe Dorn, lo

Unb ®ift ift grüner al§ grüneS @raS,

Unb ber leufel ift ärger aU ein Söeidsbilb Uia^.

33atcr.

.^auin Ijat fie bie <vragen benntmort't fo,

S)er 9iitter er eitt nnb tüäl^tet fie frot), i'>

2)ic erfte, bie ^loeite fie fannen nod),

3nbe§ il^nen je^t ein <^reicr gebrad).

mu.
S)runt, liebe 5)läbc^eu, fcib auf ber .'put!

f^tägt eud^ ein f^^reier, anttoortet gut. 20

35ater (311 hen ^loc^bam). ^f^r inoUt nun tt)of)l

anä) tuieber 3U SSette? ßommt nur nod) einen ?lu9en=

biid l^erunter, 3U fel)n tUQ§ tüir für einen 3^ang gc=

tf)nn ()aBcn. ^s^ mu^ if^nen nod^ frifd) Sßnffer geben,

mein einer ^M'f^^^ölttn ift 311 Krümmern, unb in ben 2:,

Qubern gel)n fie uic^t alle.

(?lb mit bcn ^Jinrijbarn.)

mUa?.. ä"Bn§ bift bu fo ftitt?



®ie gifd^erm. 111

2)ort(^en. Sa^ inic^ in ))hi(ic

!

^JH!la§. Sift bu \nd)t ucrfliiiic^t , bic meine \u

fein?

S)orti^en. ßö I)at [idj!

5H!U§. Sin ic^ bir julniber?

£) orteten. 3Bei- fagt bog?

'^HUa^. £)n fc^ienft mid^ jo fonft nic^t ]n öcr-

ad)ten '?

3)oxtc^en. äßcr tt)nt boS?

»" 5^if(a§. 2)u magft mid^ nic^t ?

S)ort(^en. -Spab' tc§ bir einen ,^oxb qcc\eben?

mna§. 3c6 öcrfte^' bid^ nid^t.

2)ort^en. 5Du 6ift mir fee|(^tt»crli(^.

9lt!la§. ©oH iä) ge()n?

'^ D orteten. SBcnn bir'ö gefällt.

9H!Iq§. S)a§ f)ci§t mit einem Sräntigam Innn^

berü(^ nmgef)en.

£)ortc^en. 5}lorgen! f(^on morgen!

Dlifln§. 5lnn Itiarnm ni(^t, tnenn bn mic^

20 lieb ^Qft.?

S)ortc^cn. %ä)l

^liflos. 2ßa§ fe^lt bir, iä) !ann bic^ nid^t fo

traurig fe'^en, ic^ Bin'e gar nicf)t getüol)nt; rebc, cr=

tläre bic^

!

2.' S)ortc^en. 2ßay foU bir ba§? @cl)e nur l)in=

unter! ^elfe bem ^2l(tcn ha% er fertig tt)irb, bofe er

nid^t einig framt!

^Jiiftag. l'iebft bn mid^?
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3) r t cf) c n. 3« ^^^ ! Qc^) ^^'^ '

dilti a§. Unb bift fo n{ebevflcfd)(a(^en

!

S)ort(^en. ^piagc mid; uic^t! ^rf) bin beinc

S3i*aut, morgen betne ^tqu, ba Ijaft bu einen ,^n%

bronf unb la§ ntt(^ QÜein.

{<Bu tü%t i()ii, intb er i^cT)t nb.)

2) orteten, ©o mu^ unb foU es bcnn fein, tna§

id) fo lange tüünfc^te nnb fürchtete.

^ä) f)ab'^ gefügt fd^on meiner 5Jluttcr

S(^on aufgejagt ttor @oinmer§ ^Jlittc! lo

©iid;, liebe ^]31uttev, bir nur eiu ^3Jtäbd)en,

6iu ©pinnermöbc^en, eiu Söeberuiäbd)eu.

^rf) f)ab' gefponueu genug Uiei^ee 5lüd)§d)en,

^^üb' genug getoirfet ha^^ feine Siundjen,

^ab' genug gefdjeuert hk n)ei^en 2ifd}d)en, i-'>

•C^ab' genug gefeget bie grünen .^)lifd)cn,

.^^üb' genug gel§ord)et ber lieben ^JJhttter,

5Jiu^ nun au(^ Ijordjen ber lieben Sd^loieger,

^ab' genug ge^arfet ba§ @ra§ ber 3luen,

^ab' genug getragen ben toei^en .f^arfcn. w
£ bu mein ilrän^c^en öon grüner 9iaute

äöirft nid^t lang grünen auf meinem ipaupte!

^^x meine 5(ed)t(^en üon grüner Seibc

©oÜt nic^t mel§r funteln im ©Dnneuid}eine !
-

£ bu mein ^ärlein, mein gelbeS .^ärlein 2s

äöirft nic^t meljr flattern im me^'nben SBinbc!

3?efud§en toerb' id) bie liebe 'DJlutter

Ttid)t mel)r im ^rauje, fonbern im .g)äubd)en!

£ hu mein .C)äubd^en, mein feinet <^änbd}m,

S)n tüirft nod) fc^aüen im niel/uben 3i5iube

!

:in
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Uiib bu mein 'Jcülj^jeug, mein bunteä 9täl)3eug,

S)u toirft nod) fd)immern im Monbenfc^eine!

^T)r iiieinc tyted)trf)en üon grüner Seibe,

Sfjr merbet I)ani3en, mir 2I)rönen madjen!

6 ^i)x meine Ütingdjen, ifjr golbnen Ütingc^en

!

^1)x inerbet liegen, im haften roften

!

3>atcr (inbem er herauf fomtnt). dliä)i )X)ai)X , hü^

ftub fette «urtdje?

mna?j. gtun gute D^lac^t!

10 später. ©Ute 9kC§t attetteitg! Sagt boc^ anä)

bet SStaut gute 9lQC§t! @ute 5iac^t au Jungfer

S)ort(^en! 5Jlorgeu um biefe 3ett —
2)oi:t(^en. SScrfi^üut mid) mit bem <Bpa^\ 3d)

^a6e ha^ ©eixbc i-ed)t fatt unb roenu i^r eö morgen

15 nic^t Befjer treibt, fo mag bie (^ule ißraut fein.

©^(u^gefang.

3Ber foE 33rant fein?

gute foU iBraut fein!

S)ie @ule fprac^ ^u if)nen

20 ^intoieber, ben beiben:

• ^ä) bin ein fe^r grä^Iic^ S)ing,

Äann nic^t bie 9?raut fein,

^d) tonn nic^t bie 23raut fein!

äöer füU ^Bräutigam fein?

25 ^Qunfönig )oli ^Bräutigam fein!

3aunfönig fprac^ 5u i^nen

^intoieber, ben beiben:

^d) bin ein fe'^r fleiner Äert,

Äann nid)t ^Bräutigam fein,

30 Sd) fann nid^t ber S^räutigam fein!
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2öer joll SraiitfüTjvev jein?

Sixai)t \oU '4?rautfiil)rer fein!

S)ie .^väl)e fpmd) p lijmn

^inmieber, ben beiben

:

^ä) bin ein fel^r fc^waväer Äerl, &

Äann nic£)t Brautführer fein,

3cf) fann nid^t ber Brautfütjrer fein!

äöer foE ^oä) fein?

Söotf foE Äorf) fein!

S)er äöolf ber fprac^ ju it^ncn lo

|)inlDieber, ben feeiben:

^ä) bin ein fe'^r tüd'fdjcr Äerl,

,^ann nid)t ilo(i) fein,

^ä) fnnn nid^t ber ^^od^ fein!

äöer foE 93lunbfd^enf fein? is

-Oafe foE 5Jtunbfd]enf fein!

!2)er .»pafe fprad) ]n iljncn

^intüieber, ben beiben:

Sd) bin ein fet)r fdineEer Äert,

ßann nid)t 53tunbfd)enf fein, 20

^ä) fann nid)t ber ^XUnnbfdjenf fein!

3Ber foE ©pieinmnn fein?

<5tord} foE ©plelmanu fein!

S)er @tord) ber fprad; ^u i^nen

^lintuieber, ben beiben

:

25

3id) '^ab' einen großen Sd)nabel,

.ßann nii^t tüoI)I ©pielmann fein,

^ä) !onn mäjt tool^I ©pietmann fein!

Söer foE ber Sifd) fein?

5nd)§ foE ber Xifd) fein! 30
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SDei* 3^ud)ö bcr fprad) ^u ifjneu

.C"^intuieber, ben beiben

:

®U(^t eud) einen anbern %x]d),

Sd) triE mit jn Xifc^ fein,

:3d) tnill mit ju 3:if^ fein!

2öa§ foü bie 3iu§fteuer fein'?

S)er 58eifaII foll bie ^^u§fteuev fein!

^ommt menbet cnd) ^n it)nen

S)ie unferm Spiele Iii(^eln!

3Ba^ mir aud) nur I)al6 öerbient,

@e6' uns eure @üte gan,^,

@e6' uns eure @üte ganj!





(Sc^ei-3, Stft unb ^Maäfc.

Sin ©iitgfpiet.



5p e r f n e n.

©capin.

<Bcapim.

Soctor.



(£ r ft e r % c t.

strafe.

© c n p i n e

mit einem Mxbdjm äßaarcu
; fie fommt an^i bem (yvunbc

naä) unb nod) ficruor, Iictrnrf)tet Oefoitberi' eiiti: bev borbeifteit

Käufer 311 iljvcr (infeu -^atib.

Söitt ntemaiib faufen

i^on meinen äöaaren?

©oll id§ nnr laufen?

2BoIIt i§r nur fparen?

5 O f(^aut ^crauS !

^ä) fa^'g nur ftüi^tig,

Sc^on in ber äöeite;

S)oc^ e§ ift ricf)tig,

@ö ift bie ©eite,

10 6§ ift bo§ ^an§

!

2öie fommt es ba^ id§ il^n nid)t fel^e,

S)a^ er nicfit Tjörcn tt)iE?

3c^ barf nidjt rufen. —
©capin, mein Wann, ftedt "^ier in biefem .^laufe.

15 S)er ^err baüon ift eigentlid^

©in alter Änafterbart,

©in Slr^t, ber mand^em fd^on ben äöeg getüiefen,

S)en er nic^t gerne ging.
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2)Dd) niemanb l§at er leid)t

®e|d)abet mt^x aU uns. 20

Söir l^atten eine ^Jlu'^mc, bic um jtüar

Rid^t übermäßig günftig luar;

9(IIein fic Ijätt' unö bocl; ifjr bi^c^eii 6)elb,

llnb tt)a§ fic fonft befa^,

3hi§ löblicher ©elro'^iiljcit Ijiutcvfaffcii, 95

tf)ätt' biefcr ©c^Ieid)cr uid)t gelüu^t

Sn il§rer ÄranJl^eit aufzuraffen,

Un§ anäufd^märjcn,

2ion nnferm ^ebenetnanbct

5öiel ißöfeS ju er,iäl)lcn,
'

3,,

S)a^ fie anlegt, l^atb fterbenb, '^alb üertoirrt,

3i^m aEeS (ie^ unb unö enterbte. —
SBarf nur, bu .<inaufcr!

Söarte lücEifc^er!

Untoiffenbcr ! bu ^^'^or! 35

äöir (jaben bir cö anberö ^ugebai^t.

@an3 na^, gan^ nal^, nod^ biefe 9iac^t

53ift "bu um beincn i^ana, gebracf)t.

^ä) unb mein 5Jtann föir t)aben anbre fctjon

%U beineS gteid^en unternommen. 4^

^öerriegle nur bein .^au§,

Setoal^re bcinen (Sc^a^,

S)u foHft uns nic^t entfommen.

3BilI niemanb taufen

25on meinen äöaaren? 45

<BoU id^ nur taufen?

äßottt it)r nur fparen?

£> fd^aut l^erauS!

©capin (am g^enftet).

SSift bu'§?
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©ca^ine.

3Ber aiiberö? -Oörft bu enblic^?

©cnpiii.

(Stitt! ©tili! 3cf) foinme gleid)!

2)cr 9Utc fdjiäft! Still! ba^ tt)ir it)n nid)t trecfcn.

(@r tritt jurücf.)

©capine.

©d^tofe nur bcin ^PcittagSfd^Iäfc^en,

©(^lafc nur! e^ rtac^t bie Stft.

©^on fo )i(^cr, ba^ bein ©d^äfc^en

Sm Xrodnen ift?

Söarte, bu Bereuft es morgen,

SBaä bu fred^ an un§ getfjan

!

SCßarte! Sßartc! S)einc ©orgen

©elin erft an.

©cap in

(in früppelfiafter ©eftatt).

Söer ift ^ier? 3eßer ruft?

©capine

Ciurücf tretenb).

äöetc^e ©eftalt! SBer ift bag?

© c a p i n

(näf)er tretcnbj.

Ssemanb 33efannte§.

©capine.

D üertt)ünf(^t!

©capin! bift bu'ö?
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©ca^tn
(fid) aufri(^tcnb).

S)a§ bin iä), HeBe§ SöeiBd^en!

S)u guteö i?inb, bu atlerBeftei- @d;a|!

©capine.

D lieber ^J)lann, fe^' ii^ bid^ enblid^ toieber! es

©ca^in.

.^anm tjoiV id^ mii^, ba^ id^ bid^ nid[)t bei'm ^D))f

5Jlit Beiben if)änben foffe, nnb anf O^innml

i^üx meinen langen '»)3tangcl niid) entfdjäb'öe.

©capine.

2a^ fein! ©cbnlb! Söenn'§ jcnianb fäljc,

S)a§ !önnt' nn§ gleicf) bo§ gan^e ©piel ücrbcrBcn. 70

©capin.

S)u Bift fo T^üBfdf), fo l^üBjd), bu tuci^t es nid)t,

Unb bierjei^n lange läge

•IpaB' id) bid) nid)t gefel)n!

©capine.

©tel^ bod), fogar auf biä) tüirft bie Entfernung!

So^ un§ nid)t tt)eiter tänbeln! "

Sa^ un§ fd)nelt

Sereben, tt)a§ e§ giBt.

S)u l^aft bidf) alfo glüdlid^

33ci'ni eilten cingefd^utcidjclt ? .^^aft

S)idj i^m empfol)Ien? 5öt[t in feinem 2)ienftc? so

©capin.
3tDei äöod^en faft.

©capine.

äöic ^aft bu'§ angefangen?

5Durd) lDeld)en äöeg Bift bn

^n'^j .£ieiligtl)nm be§ ©ei^cö cingebrnngcn?
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•

©capin.

85 @§ toar ein .^unftftüd, meiner hperf^.

^d) tonnte, bo^ er feinen S)iencr

©d^nell meggejagt, unb nun allein

3u .^aufe toar. ^n ber ©eftalt,

SBie bu miä) fiep,

(@r nimmt nocf) unb nod) bic ßrü^Jl^elgeftalt totebev an.)

fa^ i(^ ttor feiner 2pr;

90 Unb er ging aus unb ein, unb fa§ micf) nit^t,

Srummte unb fc^ien niic^ nidjt ju fe^n,

5Jlein StnBIid toar i^ni feineötoegg erBaulic^.

3ule^t ädj,5t' iä) fo tauge, ba^ er fic^

S^erbric^Iic^ ju mir !e^rte, rief:

9s aöa§ toiEft bu ^ier? äöa§ gibf^? -
Unb iä) toar fir unb 6üdte mi(^ erttärmtii^.

3trm unb elenb fott i(^ fein.

5ld)! .^err S)octor erbarmt eut^ mein!

(3n bct ^«erfon bcc- Joctorö.)

©e'^t 3U anbern, guter '03iann!

100 %xmvitt) ift eine böfe Äranf|ett,

S)ie ic^ nid^t curiren fann.

C3ttö Sßettlcr.l

%(i) toeit bittrer not^ at« 5Jtanget

3ift mein 6(enb, meine .ßranf[)eit,

Sft mein ©(^mer^ unb meine 5lott);

105 J?Dnnt i^r nicf)t§ für mi(^ erftnben,

^ft mein !Ceben nur ein 2ob.

(5tl§ Soctor.)

5Rei(^e ben ^>ul§! 2a§ mic^ crmeffen,

Söetd) ein Übet in bir ftecft.
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(3lte Settlcr.)

%ä) mein .^err! idf) fann iiic^t effen.

(2lfe 5E)octor.)

SBie? liiert effen? uo

(5U5 Söctticv.)

^a, nid)t effen!

l'angc, lang ^ab' iä) üevgeffcn,

Söie ein gnter 33iffcn fc^mecft.

{m'i ^Dctor.)

2)a5 ift feT)v, feljr fonberbar!

9lber icf) Begreif eö tlar. ns

(mi fSüün.)

©ine ,ft'iid)e nur 3U fe^en,

&kid) ift eö um mic^ gefi^ct)en;

^Jlur bon fern ein ©aftnio'^l luittern

Waä)i mir alle ©lieber jittcrn,

3öürfte, S3ratcn unb ^4>aftetcn 120

©inb im ©tanbc mid) ,^u tobten;

äßein auf Ijunbcrt Sd^ritt 3U riedjen,

bringt mid) in bic größte dloÜ);

Steinen SÖaffcr mn^ mir g'nügcn,

Unb ein <BiM berfc£)immelt Srot. 125

Sitf) ]ai} i^n an; faum Tjatt' er e§ bernommen,

3ll§ er fid) auf einmal befann.

i^n feinem ipcr^cn toax bas ^3}titleib angefommen,

^ä) mar fein guter, lieber, armer lliann.

%ä)\ rief iä) au§: iä) mag nod) alte '4-^füc^ten ^^^

3}on jebem -f^errcnbienft mit 5Jtnnterfcit unb Xreu,

3Jßa§ nmn mir aufträgt, gern öerrii^ten

:

9hir umd)t mid) eines ^errn tüoHüftig Seben fd^eu.

©r fanu unb freute fidj — uub fur^ unb gut.
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5Uein Übet toav i'^m mc^v qI§ ein empfctjUmg&fcfireiben.

©r fpvad): allein Xifcf) empi3rt bir nic^t baö 3?tiit;

S)u fannft gctroft in meinem -S^iufe bleiben,

äöir iourben einig, iinb ic^ fc^Iid) mid) ein.

©capine.

3ßie ging e§ bir?

©capin.

6^ nun!

^ä) faftete gan^ '^enlic^

S)em Stnfc^ein nadi;

S)oc^, ttiie er ben 9iücfen n^enbete,

%^at iä) im nä(^ften @aftt)of

Dkd) aller Suft mir reic^Iid) tna§ 3U @ute.

©capine.
Unb er?

©capin.

^on feinem ©eije, feinem fargen \?eben,

5i]on feinem Unfinn, feinem Ungefc^id

($x^äi)V id) nid)t§; barüber folift bn nod)

%n mand)em fd^önen 3tbenb lachen,

©enug, id) toei^ nun n^ie es ftel)t,

^ä) fenne bie ©elegen'^eit

Unb jeben SÖinM feinem Jpaufeö.

Unb ob er g(eid)

5Jlit feiner Ö'offe fefjr geheim ift,

©0 tt}ett' id) boc^,

Söon jenen l)unbert fbftüdjen S)ncQten,

3)ie uns get)örten,

2)ie er uns üor ber ^lafe ttjeggefc^nappt,

3ft nod) fein einziger au§ feinen ^änben.

Cft fc^üe|t er iiä) ein unb ^äp,
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Unb icl) '^aBc bitrd) eine ^liilje

S)aö fd)öne (^)elb .yifammon blinfen ](\)n.

SÖetm tüir min tii\C[ flitb,

3fft eö miebev unfer.

©captne.

(£o glaiiBft bit imn ©treid), i65

®en tuir un§ Vorgenommen,

©ei burd)3ufc^en?

©copin.
ßJanj gelüi^.

^erloffe bid^ auf mid)!

9iur merfe ioof)!!

©capine.

Sd) merfe. no

©capin.

Sn feinem 3iniwer fteljen ^^tuei ©cftelle,

^it ©läfern einö ,^nr I^infen, nnb ,^ur ^}ied)ten

Wit 33üd)len eines nnb mit ©djad^tetn

:

S)ief] ift ba§ 5Irfenal, moranö ber 3:ob

5priüilegirte '4>feile fenbct. i7->

2(uf bem föeftelle 5nr ^Kedjtcn,

&an^ oBen, rechts, [teljt eine rnnbe ilMidife,

Dtott) angcmal)It,

3Bie anf ben onbern Steigen

me^x iBüdjfen [te^n.
'

,8o

5Dod) biefc tann[t bn nidjt üerfetjlen;

©ie ftetjt 3ute|t, aÜein,

Unb ift bie ein,]ige bon iT)rer %xt

3n biefer iKeilje.

3n biefer «üd)fe ift ba§ 9tattengift 135

3)ertoal;rt,
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9lrfeni! ftet}! aud) niifuMi angefrfiviebm

:

®nö mevfc biv.

Scapine.

2Bie? auf bem Öcfteüc rerfjtä?

Scapin.
190 äöo^t

!

©capine.

Unb auf ber obern dini)t,

S)ie ie^te 5Büd^fe?

(Scapin.

gtec^t.

Scapine.
3(rfenif ftefjt bavan,

195 Unb fie ift rott) unb runb?

©capin.

isoüfornmen. S)u feunft fie

Sßie beineu ^Jlaun, öou innen unb üou au^en.

äöiv muftern eben feine glaftfjei^ u^tb feine 33ücf)fen,

^Zotiven rt)a§ an Slqeneieu aBgef)t;

200 2)a bring' irf) bei Ö)elegenf)eit bic Sacfjen burd)cinauber,

S)Q^ ein äJerfe'^n nocf) meljv lüaf)rfd)einlid) luerbe.

©capine.

5Brat)! Unb übrigeng foll aKe§ ge'^n,

2Öie tuiv e^ abgerebef?

©capin.
©elpi^.

©capiue.

205 S)u fürd)teft nid)t§ öon beine§ C'^cvren .fi(ug()eit?

©capin.

^Jlit nid}ten ! tuenn bu bie Änuft

Ct)nniäd)tig bic^ ju fteÜen noc^ bevftetjft,
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gjtit ftodenbem ^ulfe

^ür tobt 3U liegen,

SBcnn mir ber llopf am alten (Vlei^t [teljt: ^i"

9hir frif(^ ! e§ gerät^

!

@r ift ein ganj cr6ärmlid)er ^Jlenfd),

6in @c§elm unb üBerbic^ ein 9iarr,

@o red^t ein ÄerX,

3^on bem hk Seute gerne glanBen, 215

@§ ftccfe cttuag l^inter i'^m ijerborgen.

9^nr frifd), mein Siebd}en!

Seine .g)anb, unb guten 5^hit^,

©0 ift ber ^Broten unjer!

©capine.

@§ fd§Ieic§t burd) SBalb unb 2!Biefen 220

3)er Säger, ein Sßilb ^u fd)ie^en,

S^rül^morgenö tlf e§ tagt.

©capin.

S>ie 5}tüT)c foE un§ nicfjt üerbrie^en,

^Xud) lüir finb angeloiefen,

ßin iebeS I)at feine SflQb. 225

©capine.

^^lud) tüir finb angetoiefen!

S)ie ^JMbd^en auf bie ^tropfen,

S)ie äöeifier auf bie Itjoren,

S)ie ^Jtänner auf bie 9iarren.

€)l n^elc^e Ijotje Sagb! 230

©capin.

6-§ mu^ un§ nid)t öerbrie^en.

S)enn oft ift 5)kl3 unb .g)opfen

^ei aEen gar üerloren;
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5)^an TttiiB öerge6LMi5 I^arren,

^'* SBenn mau iiid)t§ .ftü^neö tragt.

23eibe.

6§ muB un§ nic^t bevbrie|en

!

©capinc.

5£;enn oft ift ^at^ iinb ipopfen,

©capin.

3(n fo t)ic{ arinen tropfen,

Scapine.

So öicl t)crfe()rten 2^oren,

Scapin.

240 Unb alle 'DJlü^ öertoren.

©capiue.

S)er ganjc Si^traE öon Plärren,

Scapin.

ßä^t eurf) t)ergebeu§ Darren,

3?eibe.

äßtnni ifjr nichts .Rü^neö tüagt.

©capin.

@§ ift nun beine Sac^c;

2« ^c^ iüei^ n?ie ttug bu bift.

Süü ift bic 'Md)Q,

Unb angenehm bic ßift.

©capine.

@§ ift gemeine ©acf^e;

• Sd) meif^, ttiic ftug bu bift.

2.^0 ©ü^ n)iib bic Sfinc^e,

Unb angenehm bic i3ift.
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Scapiit.

So eile

Unb fomme halb jurüd.

©copine.

^ä) toeile

9lid^t einen 9lugenf)tirf. 255

SBcibc.

Sc§ labe bid) anf Ijcute

,3n nenen (^•vgeljniiflcn ein,

S)ie ))tüä)i, bie Sift, bie «ente,

3Bte foE fie, toie tüirb fie nn^ freun!
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Zimmer, ßJcftcKc mit 3lr,]encibücf)ien unb ©läicru
im (viviinbe, lifdj 3ur vcditen, (SJr o§t)atcvftut)l 3ur

liiifcn Seite bcr Spielenben.

S)er Sloctor

(mit ®elbjät)[en bcfc^äftigt).

260 (Sü^er Stnblid! ©eelenfreube

!

3{iigentüeib' unb .gierjenöireibe

!

erfte Suft imb (efete ßiift!

^eigt mir alle GrbegaBen,

?ltte§, olteg ift 3U §aBen,

2G5 Unb id) Bin e§ mir behju^t!

S)ie mciften 93tcnjrf}cn fommcn mir

2öie gro^e Äinber öor,

S)ie auf ben 5Jlarft mit menig ^^feunigen

3?egierig eilen.

270 (£o lang bie Xa]ä)e no(^

S)a§ 6i§d§en (Selb bertoal^rt,

5((^! ba ift alles iljre,

3ucfertDerf unb anbre 'Dtäfc^ereien,

S)ie bunten Silber unb ba§ Stecfenpferbc^en,

275 S)ie Trommel unb hk @eige!

^erj, ttide 6ege:^rft bu? —
Unb ha^ .g)cr3 ift nnerfättlid)

!

@ö fperrt bie 9lugen gan,^ gettjattig auf.
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S)0(^ ift für eine biefev «Siebenfacf^en

3)ie 33aavfcf)aft crft Dcvtäiibclt, aso

S)anu ^Xbicii i()r frfjöncn 3Bünfd)e,

31)1- .Spoffmingen, ißegierben!

Mt tUDl)I!

3n einen armen ''|>fefferfucf)en

(Seib il)r gefrodjen; 285

Äinb, ge() nad) C^aufe!

9^ein! nein! fo foE mir'g nicniat§ nu'rben.

©0 lang icf) bid) bcji^c,

Seib iljr mein,

^l}x ©d^ä^e biefer @rbe! -jw

2Ba^ öon 33cfi^tt)um

^H'genb einen ^Keic^en

(Jrfrenen fann,

3)aö jetj' id) alteS,

Unb fann frötjUd) rufen: -2%

^n^, tüaö bege^rft hn'^

<Boii micf) ein äöngen

gjlit jtüei fd)öncn ^4.sferben tragen?

©leid) ift'§ get^an.

Söillft bu fd)öne reid)e ,<vleiber? 300

Sdjuell, ^JJUnfter Sdjneiber,

^Jteff er mir bie .ftleiber an! —

.•oane unb ©arten?

•C^ier ift ©elb!

Spiel unb .harten? 205

.^ier ift ©elbl

Äöftlic^ ©peifen?

Söeite Steifen?
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^Oflein ift, mein bie ganae Sßclt!

310 'ön-]ä)m\ i]ieBe§ .^er3en§ = .'öer^c^cn,

Söaö Bege^ijt bu, C^erjene^i^erjc^en?

tJorbre nur bie gan^e Söelt.

2BeI($er 2tn6Iide! roeli^e fyreube!

^lugentoeib' unb Seetcnnjeibe

!

3ir. ßrfte ßuft unb (e|te Suft!

3eigt mir alle ßrbegaben,

MeÄ, alle§ ift p ^aben,

Unb id) bin es mir bdüuBt!

2öer ftopft fo (eife?

32u ©enii^ mein S)iener.

(Jr glauBt, ic^ ft^tafe,

SnbeB itf) mtd§

3(n meinen Scfiä^en tuo!^! fictuftige.

(ßaut.)

Söer flopft? - «ift bu^g?

Scapin.

325 Söac^t if;r, mein i^cxx unb 5Jki|ter?

Sioctor

(qU gäf)ntc er).

3ld^r Dl^! 2lu! %1)\

Bo eben toac^' id) auf,

@(eid) öffn' iif) bir bie XT)ürc.

Sßarte! 2öarte!

<Bcapin

(f)erein trcteiib).

330 2öof)[ befomm' eucf) ba§ Sd^läfc^en!

S c 1 r.

Sc^ benr eö foü.

Jöaft hu inbeffcn
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S;en llinfdjtag ficijsig ge6raud)t?

Jpaft bu bie Kröpfen eingenomnicu?

(Scapiii.

S)a§ bevföum' id) nie. =*=*5

Söie foIU' iä) aud) bcii eignen l'eib fo I;affeu,

^Jiidjt alleö tljun tüaö U)r licrorbnet?

Unenblic^ beffer fü^r iii) mid).

©el)t nur, mein ünie berliert bie alte krümme,

©(^on fang' iä) im (Selenfe
'^^°

iöctt)egung an ,^u fpürcn,

Xlub balb bin id) bnrdj eure Sorgfalt

f^rifd) tt)ie jubor.

9cur ad)! bcr ^Ippetit

äöiü nod) nid)t fommcn! ^^^

3)octDr.

S)anfc bcm .^pimmel bafür!

SBd3U ber 3lbbetit?

Unb lueun bu feinen l)aft,

33raud)ft bu i'^n nic^t 3U ftillcn. —
!L'a^ un§ nun lieber an bie ^)(rbeit gc^n. 350

Söo finb mir fte'^n geblieben?

aBeld)c 9kil)e I}a[t bn anlegt geTjobt?

©capin
(am ©cftellc bcutciib).

.^ier! biefe.

S)DctDr.

äöot)!, mir muffen eilen, •

2)amit ic^ tniffe, ma§ öon jeber ^Ir^^enei,

SSon jeber ©peciee mir abge'fjt, 355

2)a| ic^ bei ^eilß" ^^^ i» S^orratT) fe^c.
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^d) Ifiobc fdf)on ,5U lange gezaubert,

fö§ fef)(t mir \)k unb ba.

(Sca^)in

(ftcigt auf einen Iritt mit 6tufen, ber lior bcni

y^cpüfitütium ftc^t).

JHIjaljai-bav! ift ^^ur .s^")älfte (ccr.

S)Dctor

(am ©(i)reibtif(f)).

360 3Bo^t.

Scapiii.

S)er 5^cBen§baIfain

!

5aft ganj unb gar öerbraudjt.

S) c 1 r.

Sd§ glaub' e§ tüo1)l,

@r tüiE ber ganzen Söelt faft au§get;n.

©ca)3in.

3Gn ^präparirte perlen! — äBie?

S)ie gan^e ^üc^fe öoU!

^(^ iDei§ ni(^t toae ic^ fagcn foH.

^§r mi^t ja jonft rec^t mo^l 311 fparen,

33erj{^tDenbet i^r fo bie !bftli(^fte ber SBaareii?

S) D c 1 r.

37(j @ar red^t! S)u T^aft bic^ ni(f)t geirrt!

3a tüo'^t bin id^ ein guter SBirtf),

60 jamnterte mid) ftetö bie perlen flein ^u nial^lcn:

fjür bie^mat finb eö Slufterfi^alen.

©capin.
.^öniglid) @Iirir! —
Söie rcvtlj, mie fc^ön g(än,^t biefc öoHe ??(afd§e!

^JJtein guter -öerr, ertaubt mir ba^ id) na[d)e;

^ielleid)t errett' id) mid) üüu aller meiner '|k'in.
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S)octor.

2a^ [ic nur fielen! 2a^ fie fein!

9)lan nimmt e§ uid)t ^um ^citöcrtreibe.

S)ie Äraft be§ ©Iii-ir§ ift aller äöelt Belannt; 3ro

5SDn feiner 3Bir!ung föniglid) genannt;

g§ fd)Iägt gelüaltig bnrc^ unb lä^t cud) nid)tt^ im l'cibc.

m flopft.)

S)ocE) fafjre '£)übfd) in einer iKeifjc fort.

aBaö füll ba§ fein? S)u bift balb Ijier batb bort!

((£g fbpft.)

üDoctür.

gjlid) bün!t eö poc^t.

©capin.

3d^ tjab' ee audj üernommen. 385

Soctor.

2)er 5Xbenb ift fd)on nid)t me'^r lucit.

@el§ ^in unb fietj; e§ ift fonft nid)t bie 3eit,

2Ö0 Patienten lommen.

(©capiit ab. Scr Toctot befd)äftigt fid) Uiäljreitb bcö 'Ritoriicllö

mit bicfcm unb jenem.)

©capin (fümmt 3unid).

^err! ein ^äbc^en! -iperr! ein äöeibd)en,

SBie id| !eine§ lang gefelju. 390

SBie ein ©djäfd^cn, nne ein läubdjen!

Sung, befdieiben, fanft unb fd^ön.

3)octor.

^ül)x' T)crcin haz- junge Söeibi^cn;

^id) öerlanget fie 3U fel^n.
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(ScQpin.

395 ^Jlur Tjcrciii, iitciii liirteltäuBd^cn

!

Sie imi^ nidjt tion lüeitem [tef)n.

2)octor.

'Jim Ijcrciu! O wk fd^ön!

(3u 3tDei.)

^flur l^erein ! D toie fd^ön

!

©D befc^eibcu imb fo fd^ön!

4U0 yhtr f)erein!

Sie mu^ nid^t öon tüeitem fte'^ii.

Bcapint.

@in aviTie§ ^Otäbdjen,

33crgeBt, bergebct!

^d) tomm' unb fle^e

4U5 Um 9tat!§ unb <^ülfe

3}ou Sd}mer5 unb 9tott;.

Sd£) bin ein 9Jläbcfjen!

flennt mid^ nidEjt SBeibdjen,

3ff)r mad^t mid) xoti).

Doctor.

41U 5)lein liebeö ^'inb, fie mn^ fid} fciffcu;

Zxti' fie getroft I)crbei!

Sie barf öor aEer Söett fid) frei,

5Bor .^aifer unb öor .Königen fid) fe'^en taffcn.

2öa§ fe'^It if)r? 'Rebe fie! Sie barf fic^ mir üertraun.

115 3öie foE man me^r auf äu§re§ Slnfe'^n bann!

SBer fie nur fä'^e, foHte fd)müren

Sie fei- red}t irader unb gefunb;

3id| glaub' e§ felbft, eö mu^ if)r fc^öner 5)hinb

^yiid^ eine§ anbern erft belcfjren.
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©capiue.

SBoEt i'^r bcn 5pul§ ntcTjt fü'^Icn, iücifcr 5}tauu? 420

ilUcKeidjt crfaT^rt i^r me'^v aU id) cud) jagen fann.

(©ie reicht iijm ben 3lrm.)

S)Dctor.

gl! ei! toa§ ift baö?

SCßie gefd^totnb!

Söte ungleich,

I8alb früher, botb fpöter. «5

S)a§ ünbifd^c unfcfiulbigc (Sefidjt! —
Sm ^erjtf^cu ift fein @Ieid)gelüid)t.

Sa, ja, gelüi^, ber ^ul§ ift ein 'ijerrätljer.

3aubre nid^t, bie 3^^^ bergest!

©eftet), ttiie e§ in beinern ^er^en ftc'^t. 430

©capine.

?ld)! lt)ie follt' ic§ ha§i gefteTjcn,

äöaS i(^ ni(^t ,^u nennen toei^?

5Jtir nirfjt |o in'§ 9(ug' gefctjcn!

^fiein, mein ^err! e§ tnirb mir ^ei^.

f^ü'^ten ©ie mein ^txy, e§ fditäget, 435

@§ Betreget

5Jteine ^ruft fdjon aEju fel^t!

''}iä)\ ItiaS folt irf) benn geftcljcn? —
Mix nid)t fo in'§ 9lug' gefetjen!

9lein, mein |)err, ic^ fonn nid)t mel^r. 440

(Sic Ijat fid} Jnäfjrenb ber 5ltie mandimal nad) ©capiit um=

gcjet)cn, qI§ hjcmt fie firf) not i{)m fürdjtetc.)

S) c 1 r.

^d) öcrfteTje hiä);

Xn traiift mir iudIj!,
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S)D(^ irittft bu bicf) öor btcfcm iiBiirfd^en ba

^Jiid^t crplicircn.

;^(^ loBe bie ^efd)eiben'§eit.

(3u ©capin.)

C^aft bu nid)t$ ,^11 t^iin alö ba^iiftel^n?

Ö)et) tjin, bc)d)aft'gc bicf)

!

Scapin.

^eiii .^eiT, ber ^InUiä l^ettct micf):

^d^ füllte naä) iinb nac§ ein r)immlifd)e§ SSe'^agen;

^ä) glauBe gar mir fnurrt bcr Allagen!

3Bie biird) ein 2Bunber fliegt bie ^^^ein,

S)te Suft 3um gffeit ftettt ]iä) ein.

D bürft' id), um e^ ju Betoeifeu,

@(eid) ^ier in biefen 9tpfel Beiden!

((St greift il)t an bie aSange.)

S)octor.

SBiüft bu! — llnöerfdjämtcr !
—

^innu§ mit bir! SBaö fällt bir ein?

Ser 33iffcn ift für bic^ 3U fein.

{Qx treiBt t^n fort.)

9Iun, fc^öner ©i^a^, fiub mir altein.

Ü)cftct;c mir uuu mae bid) quälet,

äöaö bu ,^u biel l^aft, tüa§ bir fe'^Iet.

©captne.

£> fonberBar unb toieber fonberBar

iSft mein ©ef^id!

Sc^ gleiche mir nicl)t einen 5(ugenBtid.

6§ ift fo fettfam unb fo ma^r!

@ern in ftillen ^elandjolien

SBanbt' i^ an bem äÖafferfall,
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Unb in fü^eti 5}leIobictt

Sotfet miä) bie 9iad}tigaü.

3)d(^ 1)'öx' iä) auf ©d)atmcicu

S)en Sd^äfer nur blafen, 470

@Ietc§ mörf^f id) mit juin Oicit)en

Unb tansen unb xafen,

Unb toller unb toller

33}irb'§ immer mit mir.

<Bti)' iä) eine 9taje, 475

Wöä)V iä) fie aupfen;

@el^' iä) ^perrüden,

WödjV iä) fie rupfen;

©e'^' i(^ einen 9tüden,

Wöä)V iä) iijn patfdjen; 48o

(B^i)' iä) eine 2Bange,

möä)i' id) fie flatfdien.

(Sic übt if)ten 9Jlutt)lüiIlcn, inbcm fie jcbcci luaö fie fiit^t,

glcid) on il)ni au§(äf3t.)

^or' i(^ ©(^almeien,

Sauf ic^ 3um 5Reif)en;

5EoIIer unb toller 485

Sßirb'e immer mit mir.

(6ic jtuiiigt ii)n ju taitäcn, fdjieubctt il;ii in ciitc (5cfc, unb

tüie fie [lä) exijolt I)at, fällt fie \mhn ein.)

31ur in füllen 5JleIanct)Dlien

äöanbl' id) an bem SöafferfaE,

Unb in fü^en 5}tetobien

Sodet mid) bic ^Zac^tigall. 49o

Soctor.

9luu! nun! bei biefem fanften ^arDj;l)ömuö

SBoUeu tuir'3 bemcubcn laffeii!
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S)a^ ja bcr tolle S)ämDn nicf)t fein Spie(

3um ^tDcitenmal mit meiner Siafe treibe!

(SUic fic eine miiiitei"e Öcbcvbc nnnimint, fäT)rt n ',uiamincu.^

Tiod) niemals l)at ein Äranfer

©0 beuttic^ feinen Quftanb mir Befdjrieben.

©in ®Iütf hafj es nid)t öfter fommt!

S)od) fommen and) fo fdjöne '|>atienteu

^ic^t öfters. SiebfteS ^inb,

C^at fie isertrann jn mir?

Scapine
(fnnmbtic^ iiitb ,',iit^ätig).

5ßertroun? ^sdi bälgte bod}!

^ab' id) mic^ nidjt genugfam erpHcirt?

S) c 1 r.

£) ja! t)eniet)mtid) ! — ^d) meine nur i^ertralm —
(6r t^itt tt)v f(^bn, fic criüibei-fs.)

2öa§ mon 53ertrauen Reifet,

SÖobnrd) bie ^trjcnei erft fräftig Irirb —
@ut! — 9)lerfe fie, mein Sc^alj;

S)ie gro^e ^''eftigfeit berfpridit fein tange§ Sieben;

^ä) merf e§ mo^I, bie Säfte finb ^u fd)nrf.

(^ei Seite.)

^d) mu^ i^r ^(r^cneien geben,

2)amit fie einen ^tr^t bebarf.

(2ßäf)rcnb bee 9{itorneü§ beB fotgcnbcn 3)iictt-ö luingt bet

2octor einen fleinen 2ifcf) {)ert)ot, nnb inbcin er einen iBecf)er

baranf fefet, fäüt er ein.)

S)octDr.

VtnS bcm 35ec§er, fd^ön öergutbet,

Soltft bu, üebeS 2öcibd)en, trinten:
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9l6cr ia^ ben 5)liitt) nid^t )in!cii;

(5§ ift bitter, boc^ gefunb.

(Sca:pine.

Gi^tnig Bleib' ic^ ciicf) öerfcf)ulbet; sis

©ern gct;ord)' iä) euren SÖinfen;

aGßo§ i^r gebet, toitt id^ trinfen,

S(^ üerfpred^'S mit ^anb imb ^hmb.

3)octoi-

(bcr jebc-Mnol 1)111 iinb lüicbcv läuft, itiib Don bcn 9{e)JD[itoricn

5öüri)ien iiiib föläfcv f)olt imb bann baüon in bcn ä^cdjct

einfd^üttct, fic ober ^nfantnicn auf bein Iifcf)e neben bem

S^cdjcr ftcljen Ui^t).

S)rei 5)lefferfpi^en

U)on biefem '•|UiIücr! 520

S;rei ^Drtiönd}cn

ä)Dn biefem ©al3e!

9Zun ein ''^^aax Söffet

3>on biefen 31rol)fen!

9hin ein f)aib @tä5d;en 525

SSon biefem 6afte!

D tüeld^ ein XränMjen!

£} tticld) ein Sranf!

^a, mein ßinbc^en, ha% crfrifd)et;

S)u Tjaft ganj getoi^ mir S)anf! 530

©ca^)ine,

9(d) mein -Oevr! 9ld) mifdjet! mifd^et

^Jcid)t fo t)iel in (Jinen Xranf!

Soctor.

9inn misceatur, detur, pignetur,

äBüI;(enbee, fpütenbeS,
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.^üt)Ienbe§ Iräufcljen

!

.ßöftlic^er ()ab' id)

^Jltc inaö bereitet!

5^imm c^, öom beften

S)er 3öünfd)c begleitet!

,3aubre nic^t, ^inbd^en,

XxinU nur frif(^,

Unb bu toivft Tjeiter,

ßJefunb lüie ein 3if(^.

(Sic ntntmt tnbcffcn bcn 58erf)cr, ,^aubcrt, fcjjt i()n toiebcv l)in.

Piitic^e '^luqcnblicfe ^niufc. Stummel Spiel. 2IMe fie ben

Scd)cr gegen ben Hhtnb bringt)

©capin
(QUBen in einiger ©ntfernung).

^ülfe!

Soctor.

3Ba§ foü ba§ fein?

©capin.

^ülfe!

Scapine.

2Ben 1)öx' id) fi^xein?

©copin.

gjettet!

S)octor.

©oH bo§ mein S)ienei* fein?

©capin.

9iettet!

©copine.

^d} ^ör' if)n fcf)vein.
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©capin (f^ercin tvetcnb).

gelter! ^yeuer!

Reiter im S)ocf}e!

Sm obern @emad)e ^so

5ft aEeg öoU Sampf.

S) D c 1 r.

f^^euer im S)acf)e?

^m obern föemarfje?

5JUd) lähmet ber i^vampf.

©capinc.

ß-ilet ,3um S)acf)e, ^55

3um obern @emac()c!

Sößo äeigt fid) ber Dampf?

(Scnpin ob.)

S)octor.

^d) bin be§ lobc^!

?tnf immer (^efdyiagen!

©capine.

äßa§ foll i(^ ergreifen'? seo

Söa§ foll id) end) tragen?

S) c 1 r

i'üfx eine ©d)atuüc rctd)eitb).

-C^ier! nimm!

9iein! la^!

©capine.

&M Tjer!

äBarnm ba§? ses
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Doctor.

^d) Un beg Zohii,

3(uf immer gcfi^lagen!

Wiä) lähmet ber .Krampf!

©capinc.

Sa^t mid^ nur nehmen,

570 2a|t mid) nur tragen

!

OiMei^t i^r ben Stampf?

©capin
(mit eilt ^aax (Stmern).

|)ier Bring' ic§ SÖaffer.

3tuf! Söaifer getragen!

6§ meiert fic§ ber Sampf.

2)Dctor.

575 3öel(^e äJerttiirrung!

ßntfe^en unb ©raus!

©CQpin.

(HIet unb (öf($et

Unb rettet ba§ .fians!

(Scapine.

gaffet unb traget

580 Unb fc^Ieppet fiinaue!

(Sic bringt bcm Soctov bic (F'imcv auf, fie rennen toie un=

fiiiiiifl bitvd) ciiianbev, enblirf; jrijiebcn fic ben Toctor ,^ur

I()iive i)innu5, Scapin hinter ityn brein, Scapinc fcfjrt in

ber l^iire um unb bricht, ba fie fid) nüein ficl;t, in ein

^
. Inutec' ^ad]m au-^.j

^a\ ^a! f)a! f)a!

9iur unöer^agt,

®oetöe§ SBcrte. lü. ab. lo
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©efc^luinb geloagt!

SDa§ ift öortvefflid) gut gegangen!

(Sie qu\'ji bcn Zxant ;,inn (yciifter (^iitnii'? inth [teilt ben

33ed}cv loiebev an jeiiien ^|Unt^.)

<^a! I)a! ^a! f)a!

S)a [lieBt e§ l^iu!

SBir ijabcn if)n\

(Sx ift mit -'paiit iiiib 'S^aax gefangen,

©efcfjftjinb, bafj id) bn§ iu^fte uid;t öergeffc

!

2Bo fteljt bie SSüdjfc?

(Sie fic()t firf) an bcn 'Kcpofitorien nm.)

4')ier! baö mn^, fie fein.

(Sic fteigt anf bem Ivitt in bic Apöljc.j

';)h-fenif! ^a getroffen, fd^neE getanfdjt. —
2)iefe t^ier ift ^iemlid) ätjnlid),

SSei§e§ 5pulöev in biefer tine in jener.

(Sie Bctlnerfjielt bie iyiicl)fen, fc|it bic eine nuf bcK' 2iicf)ct)cn,

bie nnbcvc Ijinnnf.)

(s5nt!

2Be(d) (Sntfe^en mirb ben i'dtcn fnffen!

Söeld) Unl}cil i'^n ergreifen,

Sßenn er nüd)

2)urd) feine @d)ulb öergiftct gtnnbt!

Unb nun gefdjunnb, ju feljen U'o fie bleiben,

2)a^, id) il)m nid)t t)erbäd)tig toerbe.

^Jiur unüer^agt!

G§ ift üortrcfflid) gut gegangen.

3i3ir fjaben iljn!

(h- ift mit .Oaut unb .s>aar gefangen.
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2* a g J f) c a t c r (i ( c i b t ii n t) c r ä n b c r t.

S)Dctor. @cnpin.

S) c 1 V.

2Betd)c lottfjcit? tDeld)ev Unfinn

S)ir eingenommen?

Unöerftänb'gcr Xropf

!

(Scapin.

l^obet meine f^äneUc^en Sorgen,

^Jleincn lüaifern .^opf.

Unrerf)t bin id} migefommen,

"Jlber bin fein Xvopf.

S)octor.

JRebe nirf)t, llng(üdlicf}er

!

"^d) fann bie I^atben (Üläjer,

33üd)fcn nnb (5d}ad}teln,

^^Jiein f)a(b Sifpeniatorinm

Jpinnnter fd^luden,

(S()' id) ben Sd)aben

Söiebev an§ meinen Süebcrn

yiein fjcrans ^n fpülen

^m Stanbe bin.

10»
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Scapin.

^l]x ^abt ja ü'^ne bie^

?luf'e lunic ,^u bereiten.

^3Jlnd)t ble ^4>orttoncn mir boppclt, «25

@elE)t bei eud^ jetbft 511 ©afte.

©capine fommt.

S) c 1 r.

2)en!e nur, mein ^inb,

S)er Särm tnar gan^ nm nid)t5.

fö§ rod) nnb ftanf im .^laufe;

Mein tüa§ toar's? g3o

:3m obern 3inimer,

Unter'm 2)a(^e,

5iid§t§ öon 'Mnä) unb SDanipf.

Srf) fomm' Ijiuunter in bic .^üdje,

S)a lieöt ein alter i>ber in ber IHfc^e 035

Hub bampft unb ftinft,
•

Sas war bie g^euerebrunft !
—

^d) miü bic^ fünftig leieren

©0 lange ^o\)Un Tjalten,

'•}iic^t gleich bie Sträube töfdien! 64o

@el}! gel) mir au§ ben '^tugcn!

Sein @lüd ift biefc§ fdji^ne £inb,

S)a§ jebes toibrige öicfüljt

:31t meinent 33ufcn linbert,

Unb meine @aEe 645

3u .C'>Dnig tüanbett. @ef)!

(©capin ab.l
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S) c t D r

(fietjt in ben ^edjcr. Ta er tljn tcci- fiubct, nergniii^t

3U ©capincn.)

^Jhui, mein .ß-inb, c§ tuirb bcbmmcii!

Sag' mir, (jiiig eö friid) l^ineiu?

©capine
(bie titbcffeit allerlei (^eberbcn bei Übelfeilte flemadjl Ijüt).

öijtter! f)ätt' id^'ö nic^t genommen!

650 ai)c(d)c @(utl)! £ toeldjc ^4>ein! —
"»JJtir ift'5 iä) frieg' ein lieber.

S)Dctor.

9lt(^t boi^, e§ gel^t üotüber.

©capine.

^^ 5tttre, id) frteix!

^c^ toonfc, Dcrüerc

655 iBalb .^pörcn unb (2cf)n!

S)DctDr.

Sag' fie mir, um's .^ptmmete n^illen,

©(^öneö Äinb, tuae fängt fie an?

©capine.

%^\ wcx tann bic (Sd)mcv,^en ftiüen!

%d)\ loaö f)at man mir getl)an!

Soctor.

660 2Bel^! id^ ^ittre ! 2ßcl) ! id) bebe!

äöetc^er 3ufaII, mld) ©cfd^icf!

©capine.

3ic^ öeif($mad)te ! a(^! id) tebe

'Jlur nod) einen IHngenblicf!
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S) D c 1 r.

fö§ füü btc 5öciittät cut[d)cibcii.

3id) tili ntcf)t ©d)ulb an bciucm ©d^mer^. «es

(Scopine.

©dfjon tt)ül§lt in meinen ßingctoeiben

6ntfe^Iicf)ev bcr Scfimevj!

Soctor.

3(d) n)ie ^ervei^en bcinc fCcibcn

5)ccin eigen ipcr^!

©capine.

©d)Dn fteigen Bittre Sobceleiben evo

.^erauf an'g <f)er5.

S) D c 1 r.

gjlein mnb!
''JJIcin fdji3nc§ aEerlicbfteS ^^HÜppd^cn!

D je^e bid§.

(Gr ful)vt fic ,ytm Scifcl.)

'Jiur einen 3(ngentitid ÖJcbnlb, 675

@§ ge^t gett)t^ borübcv.

SBaä id) bir gab, ift nnfd)nlb'gc 9h-,^enci;

©ic foEtc cigentüdi

5aft gan^ unb gar nid)t§ föirfcn;

6§ tuar au(^ nid)t§ ^alh ©d}nb(id)c§ bnbci. eso

S)einc .^(agcn .^errütten mir ba» (Se'^irn,

5Der ^Ingftfdjmei^ ftc'^t mir auf bcr ©tirn.

mai ift gefd)eT)n? 2öae ift bir? iUebc frei!

©capine (auffaljrenb).

SBcId) ein fd)rednc^c§ Sid)t

f^äl)rt auf einmal üor bcr ©cetc mir öorübcr

!

ess
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C .^:)imnicn 3Bcr) mir! SBe^^!

3g, c5 ift @ift!

^d) bin öertoreii! Hub bii bift her ^JJlövber!

2) c 1 r.

S)u fabetft, fanitcr ec^aij.

©capinc.

6'ju SBibcrfprid) mir lüc^t,

Ö)c)"tcf) mir! '^d) fü^l' eö, icf) mu^ fterbeu.

S)octor.

3d; bin be§ XobeS!

©capine
('nadj einer ^^aiife, in toetc^er ber Soctor nntetoet^Iid) ge=

ftanben, anf itjw to'j faf)renb).

6^ tüütfjet in meinen ßingelüeibcn

Unbänbiger bcr Sd^mei;^.

695 @5 faffcn bittre S^obegleiben

5Jlein batb ,^erriffen -^erj.

(©ie gel)t in ein öeberbenfpiet über, aUi hjenn fie außer fiel)

ttjärc, als föenn fie an einen freinben Crt gertet()e.)

S)octor.

2BeIiJ)e (^eberben!

-ipimmel! n}a§ foü ha<5 ttjerben!

ecapine.
^mtt äöibertoilfen

7U0 Setret' ic^ fc^aubcrnb bicfen 5pfab,

Slüein id) muB-

©0 fei ce benn ! ^d) gc'^e,

3)Dcf) Q.e'^' icf) nic^t allein.

ÖaÜ an! t)aU f)icr!

705 .«einen ©c^ritt!
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2)en 2ßeg, ben bu luicf) feubcft,

©DÜft bu mit!

2)u foüft iü(^t inetjr auf uufix .Soften ladjen.

^evciteö fölücf! «^ier fommt fd)ou ßtjaronö 'Jlciiien.

.spertiei! Ijcrbci! l'aubc uiit bciucni Äat)u! 7io

^Jluv immer fdjncEer! 'JüUjcr Ijcmu!

(^iiiti Xüctor.)

2)di^ [tiüe! ba^ id) bid) uidjt ucunc,

S)a|i bidj bcr 9{üc uidjt erfciinc.

5^u Ijaft iljui |o üict ("yt^tj^^fo^jn ,5ugctt)cubet,

©0 maudjcö ©ecldjcu iljiu gcjcubct; . 715

©rt'cuut er bid), fo uimmt er bidj uidjt ein,

S)u fanuft iljui Ijüben uieljr, atö brübeu uütie jeiu.

(©ic ftijfjt iljii üLir fidj Ijiii, gleidjfain in bcii H(il)it. Sic

fteiflt lind) iljin ein, tjält fid) ntniidjiiint an iljn fcfle, niib

ilcOerbcl fid) in bcr fü(i-(cnbcu 'Jlric, iuic cin-J, ba-J in ciucnt

id)>oanfcnbcn Sdjiffc fteljt.)

.s^iuüBer, IjiuüBcr!

@ö "^ebeu, eö fräufelu

@id) ftieljcube äBelleu; 720

2Bir fdjtuaufen uub fdjUnmmen,

Wvi fdjU'ebeu uub fdjaufedi

^Hu'e Ufer Ijiuau:

Uub trüber uub trüber

^^crue'^m' ic^ ein ©äufelu, '

725

6iu ^Jtdj.^eu, eiu iBelleu. —
Siub'§ Süfte? Siub'ö Stimiueu?

^a! Sa! (f§ umflaufctu

Sdjou (^eifter ben A{a()u.

(Sic niiidjt bic (^cbcrben alö lucnn fic aui-ftic^c, bca [^al)r=

mann bc,^al)[tc n.
f.

lu.l



fTrttter ülct. lö?

S)DCtor.

730 ^a! ja! tnir fiiib nun angctanbet.

2(1^ uiiö nur iet;n, wo tuir ein Cbbad) finbcn,

Cb jeinaub Ijiev ,yi .Oaiiic fei.

i(fr tDÜI und) bor Il}üre, fic I)ü[t il)n ab.)

©capine.

^uniii! ^urüd! ba^ ift mm meine 2ad)e!

2)n toirft nocf) immer friif) genng

73S ^n biefen t)öUifd)en '4>Q(a[t

©eforbeit tueiben.

^li) rutje Ijiev an biefen (2cf)lpcllcn

@rft aus öon meiner n-iciten bofen Steife.

(©ic fd)icbt bcti Sdjeimnet, inorauf fie fid) jefjt, quer tor,

bafe ber 2ltte lüdjt ]ur I(;üvc foimiicit faiiii.)

,, Unb bu, bleib' Ijier, unb ^üte bid),

740 Mit feinem guB ben isor^of ^n üerlaffen!

S)octDr

(inbem er ücrgcbenö üerfudjt 311 entfümineit).

2öie fomm' ic^ ^nr Il^üre!

2ßär' id) eine ©pinne,

2ßär' id) eine fliege/

.ßröc^' ic^, flijg' id) fort:

74.5 3(bcr ic^ öerticre,

äÖQö ic^ auc^ crfinne;

SBenn ic^ fie nid^t betriege,

Äomm' id) nic^t bom Crt.

Sie glanbt in '4>tuton5 'Keid) ,^u fein,

7.io ^or feiner I^ür ,^u fi^en unb ,^u rut)n.

äßie tomm' id) ba !)inein^

äöae tann id) t^un'^
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^ä) mitf] iiiitf) aud) und) if)vem 5iunc ricf)tcn,

3ctj iuill mir iuaö ^-poctifdjcö crbidjtcn.

2)a fällt mir ein, tua§ gut gelingen mn^: 755

Sd) ftcEe mid) al§ 6erBern§.

S)en .Oiiiii^e", J^ie i'^'^ -^pau^ gehören,

äöirb [ie ben Eingang nidjt öerlüetjren.

((5t füimut auf nlleit agieren, fniitvt inib bcüt fie an.)

äöau! 3Bau!

maä) %Mai^, no

^JJlein Bäjü^,

(5§ gibt ikrbruB!

2öau! 2[öau! au! au!

3id) mu|5 t)inauö,

3c^ mu^ in'e .^au§, 765

^ä) bin ber ßerberuö.

(I^a er i'^r ,}it na^e fütnitit, i^ibt [ie if)m einen Iritl, bafe cv

umfällt. (5r bellt liecienb fort unb enbigt bie 'Jlrie.)

©capine (aufftet)enb).

(S:er S^üctor ftit)rt an^ uub in bie redete (5cfo.)

2)er .s^unb erinnert niid),

S)a^ id) uid)t länger Uuirten ]oU.

Sa! ja! bu S3Dfen?id)t,

Sein ma^ ift öolt! 770

Aoerüor mit bir ! ©ie l)üticn '|sta^ genommen,

S)ie l)Dt)en iHidjter unb it}r ^vürft.

@§ finb fo Diete ^-]cugen angefommen,

S)a^ bu bid) nid)t erretten mirft.

(biegen ben !^el)nfeffel gefVtjrt.)

5Jltt ©"tirfurd^t tret' id) Hör bie Stufen 77.,

£)e§ '^oTjen I'^rons.
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.^^aU ilji- [ic all Tjcrbci gcriifeit,

3)ic Cpfcv bicfcö evbcnioljuö'^

5öerbtent er fcfjon üoii cud§ iBelol^mmg,

78U 5DqB er bic übe falte SBoIjnung

^3Jiit (ioloniften reic^ befcijt;

^ergeffet, ha^ i^r i^n al§ Untcrl^änbler fdjä^t;

2[ßoIIt ir;r parteiifcf) aiid) bem m-^t öcrgebcn,

(So (eitjt mir bod; gerei-i^t ein unbefangen Cfjr!

7S5 ''JDtit ©ift entriß er mir ha^ l'eBen,

^ä) ftell' ifju euc^ a(S ^Jiörber öor.

^n cuerm finftern ipaufe

ßa^t 9terf)t mir nnbcrfa:^ren,

@et)t il^m ben berbienten Sofjn!

790 ;3cf) fc^Iepp' i:^n bei ben <C"5aoren,

^c^ aerr' i|n hd bcr Traufe

3)or euern furcfjtbarn Ifjron.

.g)ier fniet ber SSerbrec^er!

@ö aeigen bie Otärf^er,

795 2)lit ^arfeln in .g)änben,

9Jlit ©erlangen unb SSränben,

2)ie @eiftcr fid} fc^on!

(Xie ^45antüTnime ber liorf)cvGcI)cnbcii 3tric gibt fid) bon fctbfteit.

2(m (5nbe luirft fic fid; in ben eeffet; er btcibt i()r ,511 güfjeit
Hegen, ©ic fällt toiebet in Sebevbcn beö Sc^nierjen';

; fie

fdjcint 3U fid; ]u fonunen, er länft i)in unb tuicber, bringt
it)r ]n riedjen, gcbcrbet fic^ ängftlid). ©ie ftößt mi ^cit 3U
3eit fdjmer.j^afte Seufjer au^. SiefcC' ftninme 3piet wirb
Don 3Knfif begleitet, bi§ enblid) ber Soctor in fotgenben
öJefang fäüt unb Scopin ,5ng(ei(^ fid) Don anfien Ijüreu täfjt.)

S)octür.

Äneipert unb ©rimmen
Öe^t balb üorüber,

8w ^ient aur ©efunbl^eit.
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Xcn "»Ftonb iinb btc Sterne,

beugen bei Unjdjulb!

Scapin.

©rä^tii^e ©timmeu

A;Dör' id) erfd)aEcn, ^os

^Hufcn um -Oülfe.

'Jteiii, nein, id) Ijöix

9iid)t länger öon ferne

S)eu !^ärm mit ©ebulb.

(@r tritt tjerciii.)

2)octDr.

3(d) mein m'cunb, ^'°

£iel) nur l)icr!

S)iefe [tirbt,

(Glaubt üDU mir

Unb üDU meinen '^h;^eneien

Umgcbradit ,^u fein.
«^^

6 c a p i n e.

^}Jlein ','tuöe finft in Tiad)t —
3d) fterbe!

2)iefer I)at mid) umgebrad)t!

2)DctDr (\n Scapin).

S)n gtaubft eö nii^t,

2)u fenneft mid) ju gut. ^«20

©capin.

Sft'e möglicf) - .perr! - 2Barum'?

2;u armes jungeö Slut!



dritter %d. V

©capine.

2)a§ er nid)t cntfliefie

!

Ser Strafe fid) nidit ent^icl^e

!

825 2)er 2ob gibt mir nur bieje fleine grift

3ii bitten : fei geredjt !
—

3öenn bii ni(^t fein .C)elfer5=6clfcr 6ift.

Soctor.

C 'Jiotf)! in bie wir geratf^en!

aöer '^itft nne fie überfte^n?

©capin.

830 Söelc^e firmere ^tiffet^aten

Se^' id) gefd)efjn!

Scapine.

''ääj tDo'ij'm — bin ic^ — geratfjen?

3ld§! büQ ^idjt — nic^t me§r — ju fefjn!

(2Gßtt^renb biefes Icrjctt^ a()mt fic eine Stcrbenbc nacf) unb

Hegt nm @nbe beffetbcn inx tobt bn.)

Scapin.

Sie ift tobt! ©an,] gemi^!

835 (5§ ftodt ber ^uU, i^r 3luge bridjt.

aBe(d) eine f(^redüd)e @efd)id)te!

^d) flüchte.

S; c 1 r.

C^att! bleibe!

35ei'nt Tjeiligen Aöippofrates,

840 ©atcnne unb bei Sofrate«,

S)er am i>erfnc^ mit Schierling fetber ftnrb,

^ei allen '^Pfennigen bie id; mir je crmarb,

Unfd)nlbiger ift nichts au§ meiner -öanb gcfommen,

3(l5 jenes xränfd)en, boö fie eingenommen.
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Üiät;m'ö einer auc^ ,^uiu ^rütjftüd täglidj ein, »45

SBeber fcC)(immer, tneber bcffer,

©oHt'y {1)111 in feinen .Spanten fein,

<g)ier ftef)t nod) alle§, luie id)'e eingefüllt.

(©capiu tritt (jinjit.)

3öo§ gibt'e? 3öa§ ift bein Süd fo toilb?

S)ein ?(nge ftarrt! bn ,]ittevft! Siebe, fprid^! sso

SBeldj ein (^iefpenft evfdjvcdet h\d)i

©capin.

i?erflnd)t! an biefcr a?üd)fe ftel)t

^^Ivfenif angefd^rieben,

S)octor.

s^i _ ^ix - 9(rfeni!! aöefj mir! ^Jein ! 855

(ä§ fann nidjt fein!

©ca^in.

Sa luoryi! eeljt I)er!

2)octor.

O mel)!

3(d) UngÜidfeligev! Sßie fam fic bn t^crnb?

©capin.

S)aö tnei^ id) nid)t; genng fie ftctjt nnn Iiiev,

Unb fd)Uiev(id) (iifU fid) ein ^.u'rfeTjen beiden. «eo

üDoctov.

3)ne Unglüd niad)t niid; ftuinm,

'Jind}t tüirb'5 öor mir, mir gefjt bcr Äü^f ^erum.

S c a p i n

(it^m bie ii^iirijfe liüvdnltenb).

©e^t an! <£eljt f^er!

60 fei nun n)ie ee fei.
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aSelc^ IMjeil l^abt tljr angeftittet!

2)05 arme ^Jläbdjcn ift öcrgtftet.

Sel)t bie iBIäffe btefer SBangeii,

©efjt nur an hk fteifen öücbcr!

.^^err! 2öa§ f)aBt if)r ba begangen'^

%d) er fatif auf etoig nieber,

Sicfer fd:)öne ^olbe 33Iicf!

.C")icr ift es bcffer tücit entfernt ^u fein,

£ebt tooljt! ^abt Sanf! ©ebcnfet mein!

S)octor.

^Sebenfe bn, mas ic^ an bir gef^an!

^Mer ift (Gelegenheit, bein banfbar -Oer,^ .^u ,^eigcn;

^3iimm beine§ guten .Oerrn bid) aud; in Ttötben an.

3)u UieiBt, id) fann, id) t)off' and) bn fannft fdimeigen.

Sie'§ biefeö fc^öne 5paar S)ucatcn

;3ft bein, rcenn bn fie ^ufammenraffft,

©ie mir au5 bem .^lanfe fd)affft.

5)iein alter {yreunb, f)itf mir baöon!

©capin.

^ei'm • -öimmel ! roo^l ein fd)öner ^,.'o^n!

^ft e§ ein Äteine§, toae ic^ trage,

3Benn id) "^euf ^Jiadjt fie aus bem .Oanfe trage?

^d) fd)(eppc fie erft eine gute Strcdc,

Söerf fie in ben danai, lelju' fie an eine G^rfe;

(frtappt man mid), abieu bu armer Iropf!

9iJaö eure Äunft getrau, bas büfet mein .rfopf.

S) c 1 r

(gef)! und) bcr £d)atiiUe, nimmt f)crniie).

^Jiimm, nimm bie fünf 3td)inenl



IGO S^er.v ßift imb '^ad)<:.

©capin.

^Jcehi, geling, iä) tt)u' ee nid^t! sao

3)octor.

Sötllft bu iiiir um 3et)uc bicncn'?

Scapiu.

3et)ue l^abcn fein @eanct)t.

5D c t D i*.

c^ter finb jtüan^ig.

©capin.

Äein ©cbanfc!

Stniner tueitev!

Soctov.

3d) cr!rnn!e,

@§ öcrgcljt mir ba§ (Scjid)!! 895

9iimm bie brd^ig —

©capiii.

2ü^t bodf) fe'^en!

(Scnpin nimmt bn^J föi'Ib, läfjt's in einen S^entel (nnfen,

ben er l'evcit (}ätt, rcid)t aber ÖJclb nnb ;i^entel ()in, ül)ne

ba\] C5 bcr 5((tc annimmt.)

2)rci^{g! (S-^ mirb nid)t gefcfieTjcn,

@ö ift tüibcr meine '|^flidjt

!

S)Dctov.

.'pier nod) fünf nnb nun nidjt§ brüftev!

(©cnpin (cifjt fie in ben 2>cntel vi')'''", bnnn lüie oben.)

Scapin.

©tnubt, mir ift bas i'cben lieber, 900

3d) laufe! id) eile,

^d) fag'e bcm Otic^ter an.
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S)octor.

',|{c^ bleibe, öertoeKe!

3Ba^ i)ab' id) bir gettjan?

(Scapin.

905 SÖoüt i^v, ba§ icf) auf bcn 6algen

äöorten fott?

Qmx 9Jlarften ift nur eitel;

'Jte^mt ,]urücf ben gan,]en )33eute(,

Cber mac^t hit fünfzig öoU.

S)octor.

910 Sd^önfter 2^ei( öon meinen ^i^euben,

Sotlft bu fo erbärmlich fc^eiben?

(ii greift mir bas Öeben an.

©capin.

.^err! IRun, ^abt i^r balb getrau?

S)octor.

^ier bie fu^f.^iQ! C fc^rerflic^e Summe!

915 ^yürc^terlictic ']>robe!

SÖenn er fein äöort nur ^ä(t!

(Scapin (Bei ©eitej.

®c^e(te unb brumme,

SCßüt^e unb tobe!

^d) i)abt t)a?> (Selb.

S)Dctor.

920 ^d) ]ai)k tjoraue,

^c^ bin ein X^or.

Scapin.

93ian nimmt Doraus,

5Jlan fief)t fic^ tior. —
©oetftc? SBcrfe. 12. SBö. 11



1G2 ©c^cr,}, Sift unb 'Md]t.

^Jlun, feib nur ruT)ig!

9)on <Bä)mad) unb Strafen 325

53efrei' id) nid).

© c 1 r.

^d) bin nidjt rul^ig,

^d) tann mdjt ]d)ia\m.

Tan fort ! nur gteidf)

!

Scapin.

^n bae ©etuötbe 930

@d)ieb' id^ fie fad)tc,

S5i5 un§ bie Tiadjt

^l)ren manki üerlcitjt.

S) c 1 r.

ipicr finb bie Sd)tüffel,

Unb im ©etuölbe 935

Sft and) burd) Swiali

ßiu (£ad fd)on bereit.

©capin.

3ad)te, fad)te

i^ring' id) fie fort.

S)octor.

6tiIIc, ftillc 940

bringe fie fort!

(Sic fdjicbcn fie mit bcm Seffcl f)innuB.)



Vierter % c t.

©etoölbc mit einer 2f)üre im ©runbe.

Scapine
(fommt ,yir 2f)ütc ^evnu§, unb ficf)t fid) umi.

^in id) allein? 3Bie finfter fjier unb fülle!

•C glücflic^ ber, bcn feine 5nrcf)t berüift

!

Sein SÖiüe bleibt fic^ gleich, wie ljol)er 6iJtter Söille,

nb Selbft bie ©efa^r macf)t if^n beglücft.

'3lac^t, §oIbe! l^albes Seben!

iyebes üages fc^öne fyvennbin

!

2a^ ben Si^leier micf) nmgeben,

S)cr öon beinen (5(^nltern fällt.

950 ^n bem öollen %xm ber 2d)Dnen

9iu^et je^t bcloljnte ^>.'iebe;

Unb nad) einfani langem Seltnen

3?vingen auc^ Devfc^mäljtem 2rie6c

Iriinme je^t ein ^^ilb ber !^uft.

955 Dtac^t, ^olbc! —

65 fcf)lci(^t mit leifen Schritten

2)ic Sift in beinen ©d^atten

;

Sie furf)ct i^rcn Satten,

3)en Xrng! - ^m ftillften Söinfel

960 ^ntberft fie il)n! — unb frenbig

ürücft fie il}n an bie ^^rnft.

n'



104 ©^era, Sift unb 9in{^c.

'Jiad)t, t)Dlbc! '^olbes ßcbcii!

^ebee lageö fc^önc t^-reuubin!

'l'q^ bcn @c[)lcier micf) umgeben,

2)er öon Jicineii Schultern fäüt! ass

S c a p i n

(fie^t 3ur ©eitentl}üi; Iiereiii).

©§ !ommt mit leifcii ©(^ritten

S)eirt {yiTunb biird) ''Jiacf)t unb «Schatten:

Grtennft bu bciucn (Satten?

Unb in bcm ftillen äßinfcl

(Sntbedt er bid), unb freubig 970

S)i'ü(ft er bid) an bie ^ruft!

©capine.

3öer id)(eid;t mit leifen 8c^ritten?

äßer fommt burd) ^Jlad)t unb Sd^atten'?

S3egegn' ic^ meinem Satten

Sn biefem tobten 3Bin!et? 975

äöiltfommen! 3Jßelcf)e (yreube!

D fomm an meine ä3ru[t!

«etbe.

^JZad^t, I;oIbe! mbe§ ßeben!

;3ebe§ lage^ fd)öne ^reunbin

!

2ü^ ben Schleier une umgeben, . 930

2)er um beine (£d}ultern fäEt.

©CQpine.

Sft'e glüdlid)? ift'ö gelungen?

©capin.

Jpier ift bae Selb errungen!
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<Scapine.

C fd^ön! iDo'^I crlüorben!

Scapiii.

9" C^r ift mir faft gcftorbcii.

(3u S^ei.)

S)a5 ift bic eine .'gälik;

2Bie iminb uitb fvümiiit' er ftd^!

6capi HC.

Siu :^aft bic eine .g)ä(fte;

S)ie aiibre Bleibt für mici^.

Scapin.

990 9tun ift ce 3cit, id) qc^' mid) ,^u ocrftecfen.

er glaubt, id) "^abe bic^ iin eadc fortgebrad)!.

9htn ruf uub lärme taut, i^n auö beut Sdjtaf ..}u meden,

Söcnu er nid)t etma gar nod) tiollcr Sorgen icadjt.

©capine.

3Bic lüirb ber arme Iropf erfc^reden!

•95 .v;iörft bu? «on ferne burd^ bie maäjt

(kill äBetter ^u1)t Ijcxbä. 5Der S)onner meiert bas (SJraufen.

er fDlt l^erbor, unb ferlief er nod) fo feft!

&ef) nur! ^c^ toiü im alten ^Jteft

2öie fieben böfe @eifter l^aufen.

©capiite (attetn).

üuo ©ie im tiefen ©d^Iaf p ftören,

2Banbte nä'^er, .^^immetäftimme

!

Wit pofaunenlantem ©rimmc

iHufe ,5U, ba^ fie e^ tjörcn,

3^ie mic^ graufam f)ergebrad)t!



166 ©d)er,i, Sift unb 9ta(i)e.

OtoIIet, S)Dnncr! 33Ii^c, feuget! loos

2öa§ ift über iiiid) t)crl)öngct?

äBer t)erj(i)lD^ mid) in bic 'Jlcidjt?

©ccipin

(fc^aut jur II)ürc (jerein).

@r fommt, mein ©d§a^, n fommt!

^d) I)ör' il)n oben f(^Icid)cn.

3)cin loben I}at if)n anö beni Ix-tt gesprengt. i"io

5lid)t5 n^irb ber 5nrd|t, nid)t§ beni ßntfc^cn gteid)cn.

(Sin fdjlüer (^cvic^t ift über if)n üertjiingt!

(©copin ab. ©capinc t)ord)t itiib ,5te()t \id) an bie t^intere

If)üx-e ,^urücf.)

Soctor

(mit einer 'Laterne).

<Bm' ift cö, ftiEc!

etiüe, fo ftiUc!

Siegt fid) hoä) fein ''Dläuöd^en, luis

9iü^rt fic^ boc^ fein !^üftd)en,

Täd)ti, nid)t§!

^Hegt fid} boc^ nnb rüljret [idj bod) n{d)tö!

äöar e§ ber S)onner?

aSar e§ ber l^agef? iu2u

Söar e§ ber ©tnrni,

5Der fo tobte, fo fd)lng'?

StiE' ift e§, ftiEe!

© c n p i n c

(intüenbtfl (Vii^ leifc, touin licvnctjintid)).

Soctor.
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©captne
(mit üerftövftev ©timmc, bod) immer leife).

2)DCtDV.

SQ3a§ tuai- bae'?

©capiiic

((autcr).

S> C 1 V

(an bcr illorbcrfcitc iticbcrfallenb).

©capinc
(immer intoenbig Icifc unb geiftermä^ig).

1U3U 3l(^! gu frü'§

Srugen fie

Sn'§ fü^Ic @rab.

S) D c t D r

(immer an ber (Srbe).

3lc^ fic fommt tüicbei:;

1035 Sicnn in bcm ©acfc

3£rug fie mein Wiener

©c^on lange baüon.

©capine
(Juie oben).

S)ie i'^r es §öret,

S)ic t'^r'S bernel^mct,

1U40 ißeianunei-t baö ©d)icfjal,

S)a§ jugenblidie SSlut!

2)Dctor

(ber fict) anf3ut)eben fudit nnb luieber T)iiifiiUt\

D! tüär' \ä) öon Rinnen!

^0 fiiib' id) bie X^üre'^



168 ©(^erj, ßift unb 3iac^e.

^iiS) tragen bic <^ü^e,

3)ie (Bä)mtd iit(f)t nic^r.

Scapiii c.

5rüt) foUt' id) [tcrbcii,

(^vü^e t)cr9cl)cii.

33eiamnicrt baö Sd)irfia(,

2)aö jugciiblidjc iBlitt!

2)octDr.

5{d} id; mufj ftcrbcn,

^d) mn| ücrgcl)i:n.

göbe bcr .^iinmel,

©ö lünrc fd)Dii lag!

© c a p i n e

(im luei^eit Sdjleicr nit bie 2l)ürc tri-tenbj.

äöetd) du ©d)laf? SBclc^ enoac^cn!

(^iii fdjauevlic^cr Crt, du traurig I*iid)t!

(Sic füiitmt lucitev tjcrtior.)

äBic trüb' i[t uiir'e,

»lUir fdjtnautt bcr JiiB/

3öic matt!

(Sie erblicft beii '.'Uten auf ber (.h'bei

3§r (*)ijtter! tueld) du 'Jiad^tgcfidjt!

3)DctDr.

äöer rettet luid) aue bcr (^cfal^r!

^^Id)! baö ©cfpenft tüirb mid) gctt)at)r —
l'aj^ ab ! Cuä(c uiid) nid)t,

Uurul)igcr uuglücf)ct'gcr Weift!

3(^ bin an beinern 2obc uid)t fd)u(big.

et)! - äöcl; mir, SBet)! 1065
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Scapine
(loaitfenb).

fBti) mir!

Söo Bin id}?

2Bcr I)Qt mid) Ijevgcbvad)!?

'Hebe! unc i[t mir?

107U SBin id) iiod) im ^,.'cbeu?

53iii iä) mir felbft ein Iraumgefit^t ?

S)üctDr

(inbem er auffteljt).

2f(^ tDoHte bir gar gerne 5tac^ridjt geben,

5lEein id) meiB C5 felber nid)t.

Scapine.

3(c^ nun erfenn' id) hiä) ! äBe!) mir,

1070 Soll meine 'Jtotf) unb meine Cual nid)t enben?

^d) lebe noc^ unb bin in beinen Apanben !

^ä) fü'^re an biefen Sd^mcr.jen,

^Jbd) leb' id), aber irclc^ ein l'cben!

3Beit beffer raär'e bem -öer^en

1080 2;en legten Stoß ^u geben.

3)oIIenbe ttiaö bu getf)an!

Sod) loie? ^n beinern 33Iic£ ^eigt fid) ßrbarmen.

9(c^ T)itf mir! rette mi(^

!

S)u bift ein 9Ir,^t.

1085 € göttüd)er funftreic^er '!)Jlann,

x;inbre biefe Dualen!

2ic^ raeiB, bu fannft toa« feiner fann;

^d) wiä bir'ö fjunbertfad) be5al)len.

C fannft bu nod) Erbarmen,

1090 Äannft bu nod) ^itleib füllen,

So rette mic^! fjilf mir ?(rmen!



170 Sc^erj, Sift itnb SJorfie.

!i.'iiibvc bic Cual! ©vbarmeii!

2)eiu (fvbarmcii

!

3u beineu Öii^cii fiel)' id/ö an!

2) c t D r.

eherne, alles fteljt 511 2)ieii)ten, tuas id) I)abe. luas

Stel) nur auf!

I^eriaf! ^JJhtljvibat

!

Äonim Ijemuf! fomni mit!

(^m begriff fie tücgjufüljvcu l)äü er iiiiie.)

^Jiein, martc, luavte

!

3(^ tüill bir alleö bringen. 1100

(93ei Seite.)

.^pätt' id) fie nur ^uiu ipaufc I)iuau5.

S)er Sofett)id)t

!

Oat ntir fie auf beui Apalfe gelaffeu.

(Saut.)

Söart' nur, id) bringe bir glcid)

S)ie allerftärffteu (Gegengifte. uos

Siann nimm fie ein,

Unb frifd) mit bir baöon,

Hub laufe tüae bu fannft,

(Sobalb nur möglid) ift

2)ein 33ette ,^u erreidjen. mo

l($r lüiU fort.)

©capine.
spalte, t)alt!

3)u rebeft nid)t mal)r,

S)u fpridjft nid)t el)rlid),

^d) merfe bir's an.

Siel) mir in bie '^Hugen

!

uis
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bleuer 5ßerrat^

©tc'^t an bcr (Stiriic btr gcidjricBen

!

^Jiein, nein, ic^ fcl)' fcf)on uuis es foü!

S>u roillft mit einer fvifi^cn 2)oic

1220 Wein avnicö .^pcv,^ anf ewig

3um Stocfen,

''^Jleine ^U'^Qi-' o^i"^ Sc^tneigen bringen,

''JJlein ©ingetueib' .^errei^en ! —
äöe^! rae(ct) ein Schmer-',!

1125 ^]lein, nickte foll niicf) t)a(ten

!

3:^euer öerfauf id) ben iReft bee C-ebene.

5Rcin ©eic^rci tönt nic^t öergebene

Sn ben Dlac^barn bur(^ bie ^]tad)t.

S) c 1 r.

©tille, ftiüe! laB bic^ 'galten!

1130 5Du bift nid)t in ©efa'^r bcö l'cbcn^.

l'ärme nicf)t, ücrroirre nid)t üergc&en§

^DU'ine ^Jtadjbarn bmä) bie '}tad)t.

Scapine.

5lein, id^ rufe.

S)octor.

(StilTe! ©tiöe!

S c ii p i n e.

1135 deinen ^^tugenblicf

33erfäuni' iä).

^d) fü^Ie f(^on ben 2ob.

S)octor.

€ «miBgefd^td!

äßac^' id) ober trännr' id^?

1140 Ge üerwirret mic^ bie ^Jiot^.



172 ©c^erj, Stft unb JRac^e.

(£ c a p i u e.

^ä) Ijabe ©ift,

Unb lf)abc üoii bir

Äcinc .£")ü(fc 3U eiluarten.

6ntid)(icBc bid)! u45

33t\=iaT)(c mir

(SIcid) Tunf.^ig baare 2;ucatcn,

3)afe icf) öcl)c,

^Ulic^ curircn taffc;

Unb ift nid)t .^ütfe me^r, ii"*»

2)0^ mir nod) ctluae Bleibe,

(5in elenb Ijatb üerp[uid;te5 l'eben I)in^uBrtngen.

S) c t D r.

3}3ei|5t bu aud) ma«: bu fpridift ?

^'^unf.^ig S)ucatcn!

S c a p i n c.

Süeißt bu aud) roae bae I)ci§t, xiss

»ergiftet fein?

^Jicin, nid)t5 folt mid^ f)alten :

II)euer üerfauf id) beu '){cft bc5 !^ebene.

X c 1 r.

6tiIIe, Ia§ bid) l)alten!

33crroirre mid) nicf)t öergebens! ne»

©capine.

65 mefiren fid^ bie Ouatcn.

^JJleinft h\\, C5 fei ein Spiet?

3)ottor.

Üiod^ cinnuit ,yi be,^af)Ieu!

^immet bas ift ^u nicl!
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(3luf bcn ßnten.)

1165 5BQnnT)eqigfeit

!

«Scapine.

^'ergeBenö

!

S)octor.

S)ie lyreube meineö iCebens

@ef)t nun auf ewig, f)m.

3?arm^cr3igfeit

!

2cap in t\

1170 Jße^a^le

!

S)octDr.

Sie ftnb mit einemmate

fyort ! ^in ! fort ! ^in

!

(©ie nöt^igt ben 3l(ten uad) bem ©elbc .yt gefjcn.)

(Scapin (ber ^eröot tritt).

(3u Stoei.)

65 ftellet fic^ bte S^reube

^ox 9}titteniac^t noc§ ein;

1175 2)ie 9iac^i\ bie l'ift, bie 3?eute,

3Bie mu§ fie bie ßtugen erfreun

!

(Xa fie ben Otiten f)ören, Verbirgt fid) Scapin.)

S) c 1 r

(mit einem 9?eute().

ßa^ mid) noc^ an biefem 2?(icfe

Tlid) an biefem .ßtang ergeben!

dldn, bu glaubeft,

1180 5^ein, bu fü^tft nic^t,

Sßclc^ee ©tücfe

3;u mir raubeft;



174 <Bä)iXi, Sift unb «ac^c.

^Jlein, eö ift iürf)t 311 evfeljeu !

5lcf)! bu iiimnift mein i'eben '^in.

(^en 58cutcl an fid) brücfciib.)

©ollen tnir uns trennen'? iiss

Söerb' ic^ ce tonnen'?

^Jtd) bu Oie[t tion meinen ^^veuben,

SoUft bu fo crbärmlid^ fc^eiben'?

%ä) ! eö get)t mein Seben ()iu

!

©capine
(bic unter Doriger 3lrie fid) fe^r niuicbutbig bcjcigt).

©tnuBft bn, hafy mir nvniem Söeibe 1190

^Jtict^t bein U3eti)er Oiift im Veibe

(Scfimerjen, ^ainmer,

&in elenb @nbe bringt'?

(Sic rcifjt i(}m bcn il^cutcl Wo,.)

Stft'ö and) tünT^r?

Sendete l^er! 1195

Soctor
(nimmt bic l'atmic mif iinb leiirijtct).

3öeld)er Sd}merj!

Scapine.

©anj unb gar

Sft'§ t)oabrad)t.

@efd)li)inb, ba^ iii) mid) rette! 1200

(©ie eilt nnc^ bet 2:'^ürc, bcr ^lltc fict)t iljr Hcrftumiiit iiod).

3ic fel)vt lim, nnl)t fid) il}ni imb mod)t il)in einen iUcHcvcn,;.)

@el), ^er, gel) ju äx'tte

!

CM) ,]u 53ette,

Unb träume bie Wefd)id)te.
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So wirb ber Xrug ,511 nickte,

1205 SBenit C'ift mit ^.'ift ^ir äöette,

ßü^nfjeit mit Ätugf)eit vincjt.

Scapin (^erüor trctcnb).

@c^, 3llter, gel^ ju 58ette!

(3u 3h)ei.)

&e^ 311 «ette!

Scapin.

Unb träume hk (Sefc^ic^tc!

(3u 3tt)ei.)

iL>io So toirb ber Xrug ,]u Tiid)te,

Sßenn l^ift mit Sift jur Söette,

.^ü^n^eit mit Älug^cit ringt.

S c 1 r.

3öa§ ift bae?

1215 2Baö f)ör' ic§ ba?

^eibe.

§öre nur unb fie'§:

2)a§ @elb tnar unfer,

• Unb ift ee lieber,

Unb wirb e§ Bleiben.

1220 ©e'^abt eu(^ ttiol^I!

Soctor.

SQßas mu^ icf| f)ören'?

äöaö mu| ic^ öerne'E)men?

äÖelc^c Siditer

(itjdieineu mir ba'^.

n-jb 'üaä)haxn, ^erbei!

3(f) roerbc bel"tD()(en.



176 ©(^cr3, 8ift unb ^aä)t.

©capine (311 ©capin).
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Soctor.

^immel, tierberbe

S)ic fi^änbücfic 33nit!

Scapiiie (an ber einen), ® capin (an bcr anbcrn ©eitc).

^ört {"^t bie 5Jiün,]e?

^5rt il)r fie fUngen?

(6ic fcf)ütteln i^m mit bem Sentel öor ben D'^rcn.)

Scapine.

Ming Itng!

©capin.

^ling ling!

SSeibe.

.^(ing! ling! ting!

Soctor.

3Jl{r lotll ba§ ^et5

;3n bem SBufen jerfpringcn!

Selbe.

Äling ling! Äling ling! üng!

S)octor.

S)ieBe

!

ißeibe.

gj^örber! (Sift!

Scapine
(in bcr ©tellung h)ic oben).

Sd) fterk!

S)octor.

.Stille! ©tille!

6capinc.

Sßer mn^ nun y(^n)eigen?

öoctl)C3 •iMevfc. 12. Öaiib. 12



178 ©cfjerj, ßift unb ?ilad]i.

©capin.

äöer bai-f fid) beflagen?

S) c t D r.

3t)r bürft eu(^ 5'^ise»'?

^l)x büvft ee tDagen?

S)iebe!

«eibe.

gjtöi-bei-

!

S) c t D r.

©tiUc! etiü!

IBeibe.

A^iöTt i^r bie ^JJtüuje?

^wrt i^r fie tüngen?

Äling ling!

Scapinc

(in bcr obigen (Stellung).

Sd) fterbe!

^JJlir fiebd bas 53lut!

S)octor.

^immel, üeibcibc

5Die fc^änblic^e 33nit!

©capine.

D toe'^!

S)octor.

3icl) toci^ nid)t, lügen fie?

3d) ttteiB nid)t, betrügen fie?

^d) wei^ nid)t, ftnb fie toll?

1260

1265
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SSeibe.

^a! .^a! ^a! l^a!

©ei)t nur, je^t!

äöie er toE ift!

äöie er rennt

!

1270 iil^ er fennt

@i(^ felbft nicf)t me^r!

3lcf) es ift um iE)n gettjan!

Soctor.

3öelc§e äJertoegenl^eit!

58eibe.

.kleine Verlegenheit

1275 5ic^t uns an.

©capine.

3ti!

3)octor.

gtiüe

!

^eibc.

Jg)ört i^r fie flingen^

2)octor.

S)iebe!

33eibe.

^Jförber!

S)octor.

StiUe!

SSeibe.

aöie er toü ift!

Söie er rennt!

12*



180 ©c^crj, Sift iinb ^arf)e.

©eib borf) bef(f)eiben! isso

@etjt, legt cnd) fd)tafen

!

Xräunit üon bem 3treid)!

Doctor.

©oll iä) ba§ teiben?

Werfer unb ©trafen

"SBarten auf eiicf}. 1285



^er

3 a u 6 e r f I i) t e

^iöettev ^(jeit.

f5 1 a g m e n t.





Jng, 23}alb, ^^elfcitflrottc ,yt einem eriiftfioftcn ^^irtat 3ugef)auen.

3Uta bcm äßalbe foininen

gJlDUDftatog. «molaren.

9Jlonoftato§.

ßrl^eBct unb prcifet,

©efä^rtcn, unfer &iMl
3öir fommen im Sriuinp^e

3ur (Göttin jurüd.

G^§ ift uuö gelungen,

@ö l^alf uns baö ©lücf!

3Btv !ommen im Iriuntpl^e

3ur (Söttiu 3urü(f.

9Jlonoftatoö.

Söir trirften berftol)ten,

Sßiv fi^üi^en fiinan;

^oä) ttiaS fie unä bcfotjten,

^alB ift es gef^an.

2Bir tüirften ticrftol^ten,

SBir icf)(ic§en ^inan;

3)od) toas fic uns bcfoljlcn,

^atb ift cä getl^an.
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^JJtonDftatüö.

D ©öttiii! bic bii, in ben (Prüften

33ev|d)(ojfeu, mit biv fclbcr luoljiicft,

33alb in bcii tjödjften ^iminclc^üftcn,

3um Irul bei- ftol^en !^id)tcr, tt^ioncft, 20

D l^örc bciitcii O^rcunb! Ijövc bcincn fuiiftigen ©atten!

3Baö Ijinbcvt hid), aUgcgcmoärtige ^JJtadjt,

3Kaö Ijält bid^ ab, Äönigiu ber ^Jiac£)t!

3n biefem ^^tugeublicE unö (jicv 311 übcrjdjatten.

(3}ünnevid)(aiv 2)Jüiioftatoö uub bie 9J]ot)tcn ftür^eii 3U SBoben.

ginftevnife. %n-i bciii ^^ortal eittlüicfolit fidj SUuIfeu uiiiD

üerfdjliiiflcu e-;- 3iile|U.i

S){c Königin (in bcu 2Bültcii).

äöer ruft niid) an'? 25

äBev Jüagt'ö mit mir 311 fpred)eu?

äöer biefc Stille fülju 511 iinta-t)redjcu?

;3d) Ijörc nid)tö — fo bin id) bcun allein!

S)ie äBelt üerftummt um mid), fo ]oii cq fein.

(2)te SBülfcit bdjiieii fid) über bai 2t)entcv au-ö iiiib ,ycl)cu

über 2)lonoftatüö uiib bie ÜJiüljrcit t)iu, bic iiiait jebodj itod)

fc'^cn fanii.)

SBoget iTjr SBoltcn tjin, 30

2)edct bie (Srbe,

2)a^ eö nod) büftever,

(^inftercv tücrbe

!

Sd)reden unb Sd)auer,

klagen nnb Srauer 35

Ji^cifc üer'^nHc bang,

(Jnbe ben 'Jiadjtgcfang

Sdjiücigcn unb lob.
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^Jlonoftatoö imb ba^, ßljor (iu boriger ©teaung, ganj (eife).

33or beiiiein Kjvonc Ijicr

*"
'^'icGe» uiib bleuen —

Äöntgin.

©eib ir;r ©etrcueii mir

Söicber cr[d)iencn?

^JJioiioftatoe.

3a, beiii (Getreuer,

@elte6ter, er tft'ö.

Königin.

^•^ 93in iä) gerodjen?

erior.

©öttin, bu fiift'ö!

Königin,

Schlängelt, t^r SSIi^e,

9Jlit njüt:^enbem ßtlen,

9faftIo§, bic laftenben

^f> 5iäc§te 3u tl^eilen!

(Strömet, Kometen,

3(m 4">nnmet l^ernteber!

SBanbelnbe Stammen
SSegegnet eudf) toicber,

5* Sendetet ber Tjol^en

S3efrieb{gten Söut^!

9Jionoftato§unbbaö 6^or.

©ie^e! Kometen

©ie fteigen l^erniebcr,

äÖQiibelnbe flammen
^

33egegnen ftd^ lüieber,
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Unb Don ben ^olen

ergebt \iä) bie («lut^.

(^iibcm eilt ^iorbüdjt fiel) au-i bcv 5Jiittc Derbreitet, flc^t bic

ÄDiiii^in luie iii einer ©torie. 3" ben 2Bülfen frcujcn fid)

jlometcn, ©IntSfcner nnb 8icf)tbaUen. Snö Ö}an,5e rnnf} burd)

i^oxm unb fVfl^be unb öef)eime Symmetrie einen ^tüur f^raufeu:

lauften, büd) angeneljmen (Effect madjeu.)

9]lonDftato§.

3n fDl(i)er fcicrüctieu ^^>rac^t

äBiift bii nun balb ber ganzen 3BcIt crfdfjeinen;

3n'e ^)Jcid) bcr Sonne luirfct bcinc ^]tad}t. 65

^samina unb Inmino Jueinen;

3^r :f)öd)[te^ ©lücf ruf)t in bee ©vates ^Jiac^t.

.Königin.

Sf)r neugeBorner ©o'^n i[t er in meinen .riänbeu?

5)lonD[tatog.

'Jlod) nicljt; bod) tüerben iDir'ä üoüenbcn,

^d^ lej' eä in ber ©terne tnilben ©d;tad)t. 70

Äönigiu.

^od) nic^t in meiner Apanb? n}a§ '^abt if^r benn getrau?

gjlonoftotog.

D ©öttin fiel^ un§ gnäbig an!

Sm Jammer I)aben tuir ba§ .^ijnigg'^auö üertnffcn.

^Jhiu fannft bu fic mit ^reube fjaffen.

SSernimm ! — 5Der fd^ijnfte 2ag beftieg f(f)on feineu j^l^ron, 75

3)ie füfec L^offnnng natjte fdjon,

S^crfprad), ber (^attentrcue l'ül^n,

S)en lang erfle'^ten crften ©ol^n.
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3)ie ^}läbd)eu uniubeii f(^on bic tiliimcurciif)ftcit Ärän^e,

80 Sie freuten \iäj auf Cpfevjug unb Sänje,

Unb neue Kleiber freuten fie nodf) nte'^r.

Sube^ bie S^raun mit üugem ©ifer ttiad^ten,

Unb mütterlid) bie .Königin 6ebacf)ten —
Unfic^tbar fi^liiiien mv hmä) ben 5^Ualaft uml^er —

M 5Darief§: ein Soljn! cinSo^n! äöir öffnen ungefäumt

S)en golbnen ©arg, ben bu uns ü6erge6en,

S)ie ginfterni^ entftrömt, um'^üllet alle§ ßefien,

©in jeber tappt unb fc^n^anft unb träumt.

S)ie ^Jlutter f)at be§ %nbiiä^ ni(i)t genoffen,

90 S)er 3}ater fa^ noä) nii^t ha§i §olbe Äinb,

"^lit 3^euert)anb ergreif id) e» gefdjtoinb,

^n jenen golbnen ©arg n?irb e§ fogIeid§ öerfc^ (offen —
Unb immer finftrer ftiirb hk 9iad)t,

Sn ber tt)ir gan^ allein mit ligeraugen fet)en;

«5 S)D(f) ac^! ba mu§, id^ mei^ nic£)t ireldje IJJlac^t,

5!Jlit ftrenger ^raft un§ toiberfte'^en.

5Der golbne Sarg trirb fc^mer —

6{)or.

3Birb f(^lüerer un§ in .^änben.

5Jlonoftato§.

SBirb fd)rt)erer, immer me'^r unb me'f)r!

lOü äÖir tonnen nid)t bas SJßerf öolienben.

6^0 r.

Qx jie'^t un§ an ben 23oben I)in.

^JJlonoftatog.

S)ort bleibt er feft unb läfet fid) nid)t bemegcu.

@etüi^! cö mirft Saraftro'ö ^^uberfegen.
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3öir fürd)tcn jetbft bcn ^auii unb flie'^n.

Königin.

^'tjx Seigen, bos fiub eure 2'^atcn? 105

9Jlein 3o^"it —

61^0 r.

-Öalt ein bcn oOJ-'n, Äönigin!

5)lonDftatDe.

5}lit unucrliiaubtem flugcm (Sinn

S)rüc£' id) bein (Sieget fd)ncll, baö niemanb löfcn fann,

?(nt'5 golbnc @i*ab unb fpcrrc fo bcn Änaben

5(uf eling ein. nu

So mögen fie ben ftarren SieBIing '^a'ben!

Sa mag er il^re (Sorge fein!

Dort ftetjt bic tobte 2a\t, ber 2ng erfdjeinet bange,

UBir äiel}eu fort mit bro'^enbcm ©efange.

6t) or.

©ä'^e bie 5Jiutter je us

<Bä1)' fie ben ©ot)n;

^iffe bie ^^ar3e gteid)

Sd)nelt it)n baljon.

©ä'^e ber 53ater je

©äl^' er ben ©ol^n

;

120

^"Riffe bic ^ar,5e gteic^

©dinelt i'^n baöon.

^J)lonoftato§.

3luar loei^ id), ats mir nnö entfernt,

3ft fcbcrtcidjt ber ©arfop^ag gemorbcn.
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125 (gie Bringen ifin bem brübciiic^en Crben,

S)er, ftiü in fid) gefefjrt, bic äßciöf)tnt leljrt unb ternt.

5iun mu^, mit ßift unb Äraft, bein Änec^t auf'ö neue

toirfeu!

Selfcft in ben I^eiligen 33e^irfen

^at nocf) bein 4^afe, bein 5(ud; t)at feine ßraft.

i^f äBenn [ic^ bie hatten fe"^n, foll 3Ba§n[inn fie Berüden

;

2Birb [ie ber '^Inblicf i^ree .ßinbö entwürfen,

So fei es gleich auf eroig tneggerafft.

Königin, ^JJionoftatoö unb (5^ox.

Se^cn bie Gittern je

(5ef)n fie firf) an;

135 Saffe ^^^ (Seele gleict)

(Sd^auber unb äöa'^n

!

©e§en bie 6ttern je

(Se^n fie ben So^n

;

9tei^e bie 5par,5e gleich

140 ©d^nell i§n bation!

(3^0? Zijiatix gef)t in ein 6t)ao§ über, baraus entmidclt ficf)

@in föniglirfier Snal.

grauen tragen auf einem golbuen GJcfteüe, üon tDc(cf)em ein

präcf)tiger leppic^ ^erob^ängt, einen golbnen ®arfopf)ag.

5inbere tragen einen reicf)en 33albad)iu barüber. iii^ox.)

^^ox ber grauen.

^n ftitter Sorge toallen mir

Unb trauern bei ber £uft;

gin Äinb ift ba, ein ©o:§n ift I)ier,

Unb Kummer brücft bie ^rnft.
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ßine S)ame.

©D Ifaiibett fort unb fte'^ct niemals [tille,

2)aS ift ber iDeifen ^31änncr äöiüe,

58ertraut auf fic, ge'^ord^ct blinb;

(So lang, \^x tüanbelt lebt ba§ ^inb.

6t)or.

3(c^ arme§ eingefc^loff'neS .Rirtb

Söie lt)irb e§ bir ercjetjcn.

S)id) barf bte gute 5Jhjtter nid^t,

S)cr 33ater bid) nic^t feljen.

(Sine S)aine.

Uub f(i)mer5lic^ finb bte ©atten felBft gefd)icbeii,

Tiid)t .^eq an §er5 ift if)nen Sroft gegönnt.

S)Dvt tüanbclt er, bort meinet fie getrennt;

©araftro nur berfdjafft beni ^'Qan]c grieben.

6^or.

C fd^tafe lauft, o fc^tafe fü^,

S)u längft ertüüufd)ter SoTju!

9(u5 btefent frütjen @rabe fteigft

S)u auf beö i^aterg It^ron.

@tne 5Dame.

©er .^i3nig !ontnit, la^t un§ üon bannen tüatfeii.

Sm üben Siaum lii^t er bie .i!Iage fd^alteu,

(id)on a'^uet er bie Öbe feinet Zijxon^;

(Jr lef)e nid)t ben Sarg bee tfjeuern Solans.

(©ic sieben üovübev.)
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Zamino.

165 SBenn bem 5}ater, au« ber äßiege,

3art uitb frifc^ ber ^nobe lächelt,

Unb hk t)ie(geIieBten ^ÜQe

^olbe 5[)torgenIuft umfäd]elt,

^a! bem 2cf)i(iial biefer &ab^

170 S)onft er mefjr aU alle <!pa6e:

2lc^ e§ lebt, es irirb geliebt

SBi§ e§ Siebe toieber gibt.

S)ie Ji'duen (in ber ^crnc).

3l(^ eö lebt, e§ toirb geliebt

S5i§ e§ Siebe tcieber gibt.

Camino.

175 S)ämmernb na§te fc^on ber 2ag

Sit Sturorene ^^^urpur = Simone.

%d)\ ein graufer S^Dnnerfdjlag

^üät in ^aä)t bie ^^reubenfcenc.

Unb toag mir ba§ Sc^itffal gab

180 3)e(ft jo frü^ ein golbnes @rab.

Sie grauen (in ber Sterne).

3l(^ tnaS nns bas ©c^icffal gab

S)e(lt fo frü^ ein goIbne§ @rob.

Camino.

^d) §öre fie, bie meinen Siebling tragen.

C fommt §eran! Sa^t uns .^ufammen ftagen!

185 C lagt! tote trägt ^^>amina ha^ ©efc^id?

@ine S)amc.

@§ fe'^Ien i'^r ber @ötter fd^önfte @aben,

Sie feufjt nacf) bir, fie jammert um ben .Knaben.
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Camino.

C fagt mir, lebt nod) mein t)eiid)lo|i'iie5 ®(ücf?

33etuegt fic^'e nod) an feinem ^^auberplatje?

£) gebt mir |)Dffnung ju bem £c^al3c! '^

D gebt mir bnlb it)n felbft .^uvüif!

©amen.

SBenn mit betrübten ©innen

äöir luallen unb mir lanfct)en,

©0 tjören tt)ir babrinnen

@ar munberlid) es raufd)cn. iss

äöir füt)ten mae fid) regen,

äöir fet)n ben ©arg fid) belegen,

3öir l^Drd)en unb mir |d)meigen

Stuf biefe guten 3eirf)t'n.

Unb 5lad§t§, wenn jeber Xon üer'^altt, 200

©D l)5ren Wir ein Äinb, baö tallt.

Slam in 0.

St)r ©Otter! fd)üi3et e§ auf munberbarc äöeife!

förquidt'5 mit eurem Xranf! näl)rt ee mit eurer ©peife

Unb it)r beloeif't mir eure Sreue.

33etüegt eud) immer fort unb fort

!

205

ä3alb rettet uu§ mit t)eil'ger äBeir)e

©araftro'S Icifenb ©ötterWort.

8aufd)et auf bie tleiufte Otegung,

^Jlelbet ieglidje ;i^cwegnng

S)em beforgten ä>atcr ya. 210

5lamino unb (5A)0X.

Unb befreiet unb gerettet,

3ln ber ^Jtutter «ruft gebettet,

Sieg' er bnlb ein ß^ngel ba.



3:er Sauberflote 3h)eiter J^etl. 193

(aSalb iinb i^tU, im ^intcrgrunb eine .^iitte, nn ber einen Seite

berfelbcn ein golbner SBafferfaü, an ber nnbern ein 2)ogel^erb.)

^^apageno, ^^Japagena
fi^en nnf beiben ©eiten be§ Sweater» Don einanber obgctocnbet.

© t e (fte^t auf unb ge^t 3U i^m).

3ÖQ§ ^aft bu benu, mein Iie6e§ 9:)lännc^en?

6r (fi^enb).

215 ^ä) hin tiexhxk^Uä), la^ mic^ ge^n!

©te.

Sin ic§ benn nid^t bein lieBeS ^enncf^en?

^Jtagft bn benn miä) nii^t länger fel)n?

ßr.

Sc^ Bin öerbvie^Iic^ ! bin üerbrie^lic^

!

Sie.

6r ift t)erbrie|lic^ ! ift öerbrie§(ic^

!

»eibe.

220 2)ic gan^e Söelt ift nic^t niefjv fcf}ön.

Sie (fe^t fic^ auf i^re Seite).

@r (fte^^t ouf unb ge^t 3U i^r).

2öa§ ^aft bu benn, mein liebeä Sßeibc^en?

©ie.

3d) bin öerbrie^tid^, (a^ mid^ gel^n!

er.

Sift bu benn nic^t mein fü|e§ 2:äub^en?

äöill unfre fiiebe fc^on öerge^n?

©oet^eS SSerfe. 12. Sb. ' 13
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©ie.

^c^ bin üerbrie^ü(^! bin üerbrie|Ii(^! 225

6r (fic^ entfetnenb).

^d) bin üevbrie^lic^! bin tierbrie^üd)

!

Seibe.

äBa§ ift im§ beiben nur gefd)ef)n'?

@r. 5}^ein ^inb! DJlein .^Tinb! ia^ iin§ nur ein

bi^djcn 3ur iBcrnunft fommcn. 6inb tnii: nidjt rcd)t

nnbonfbar gegen unfre äBot)ltt)ätcr, ha'^ tüix un§ fo'-^^^

unartig geberben?

8ie. ^a too'^l! iä) fag' e§ aud), unb bo(^ ift c§

ntd)t Quberg.

6r. Söarum [tnb Inir benn nic^t öcrgnügt?

©ie. äßeit h)tr ni(^t luftig finb. 235

@r. §at un§ nic^t ber 5prtn3 3um §od)3eitgc[d)en!

bie !oftbare ^löte gegeben, mit ber iüir oEe Siliere

^erbciloden, I)erno(^ bie fd^nrnd^aften Qu§fu(5^en unb

un§ bie bej'te ^Jialjt^eit bereiten?

6ie. |)Qft bu mir nic^t gleich am jtueiten-.Mo

.^od),5etttag ha^ ^errüd^e ©todcnfpiel gefc^enlt? ^ä)

bnrf nur barauf fi^lagcn, fogleid) [türmen ftd) oEe

ä^öget in'y 9lclj. 5Die Rauben fücgen uuy gebraten in'S

mauL
@r. 2)te §afen laufen gefpidt auf unfern 2;if(^!24r,

unb Saraftro [)at unS bie ergiebige äßcinquellc an

unfre .Soüttc f)crangc3aubert — unb bod) finb mir

nic^t öergnügt.
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Sie (feufaenb). 3q! e§ ift fein äßunber.

2:.o 6r (feufäenb). ^reilid)! fein Sßunber.

6ie. (g§ fep un§ -
@r. Seiber e§ fehlen un§ —
©ie (toeinenb). Sßir finb boc^ ve(^t imglüif (irfj

!

@r (toetnenb). ^q tooI)I ixc^t unglütfltd)!

255 Sie (immer mit äune^menbcm äßeincn uub ©c^lurf)3en).

T)k fd§önen,

@r (gleidifaUö). ?trtigen,

Sie. Meinen,

@r. Scharmanten,

260 Sie. $Pa
—

(St. ^a -
Sie. ^apa —
®r. ^apa —
Sie. 5lc^ ber S(^mer3 lüirb mic^ noc^ nm=

2Gf. Bringen.

(Sr 3(^ wiQS Qö^' nic^t mef)r leBen!

Sie. dJliä) benc^te, fie Inärcn fc^on ba.

6r. Sie 'Rupften fc§on l^erum.

Sie. 2Bie tnar ba§ fo artig.

27(j @r. @r[t einen üeinen ^apageno.

Sie. S)ann tüieber eine fleine $papagcno.

@r. ^Papogeno.

Sie. ^Papageno.

@r. 2Cßo finb fie nun gcBlieBen?

275. Sie. Sie finb eben ni^i getomnien.
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@r. S)a§ t[t ein rcd)tcä Unslücf! §ättc ic^ mid)

nur bei Reiten get)anöen!

Sic. äßär' id) nur eine alte ^rau geblieben!

SSeibe. %ä) tüir Firmen!

ßl^or (hinter bcr ©ccnc).

3^1- guten ©ejdjöpfe sso

äÖQö trauert il^r fo?

Stir luftigen äJögel

Seib munter unb frol)!

er.

3lba!

©ic.

33eibe.

g§ flingen bie Reifen,

©ic fingen einmal.

6o ftangcn,

(5o fangen

S)er Söatb fonft unb ber Saal. 290

a3eforgt bas ÜJetücrbc,

SenieBet in Üiul),

euc^ fd)en{en bie ©ötter —

Cl^aufe.)

ßr.

2)ie ^^a"?

6^0 r (at§eci)o).

S)ie ^k, ^;.^a, ^5a.

©ie.

S)ie ^a? ^4Ja? ^:pa? ^,
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^a, 5^^a, ipa, ^a.

er.

Sie.

S)ie ^papagena'g?

(^aufe.)

Qüd) geBen bie ©ötter

S)ie Äiuber bo^u.

er.

300 ßomm, la^ un§ gefd^äftig fein,

3)a öergc^u bic ©rillen,

grfilic^ nD(^ ein ©läSdjen SBein —
(©te ge^n nac^ ber Cucüe unb trinfeti.)

«eibe.

9^un la^ un§ gefc^äftig fein,

Sc^on bergel^n bie ©ritten.

(er nimmt bic glöte unb fief)t ftd) um, al§ lueuu er und) bem
Sßilbe ]ai)e. Sie fe^t fid) in bic fteiuc yoube an bcn aofleH)crb

• unb nimmt ba^ ©(ocfenfpiet tor fic^.j

ßr (Haft).

©ie (fingt).

305 Sa^, groBei; ©eift beö Sid^tä!

Unfre ^a%h gelingen.

©ie (fptelt). 33eibe (fingen).

fi.aB ^e^ S3ögel bunte ©d^aar

dlaä) bem .^erbe bringen.

er (bläf't).
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©ie (fingt).

<Bit1)\ bie Sölucn mad)en fi^on

^rifc^ }\ä) auf bie 9ieife. sio

©ie (fpicit).

er (fingt).

&ax ,^u mächtig finb fie mir.

©ic finb 5ä§e ©peife.

(5r (bläf't).

©ie (fingt).

<^ör', bie 33i!iQlein flattern fc^ou,

glattem auf beu Siften.

©te (fpielt).

er (fingt),

©piele fort! ®a§ «eine 33ol! 3i5

©c^mcdEt am allerBeften.

3luf bcm gelbe ppfeu f(i)on

©(^öne fette .^ü^nd^cn.

er (Haft),

©ie (fpielt unb fingt).

S3Iafe fort! ba fommen fcf)on

.^lafeu unb Äaninii)en. 320

(@5 crfdjcincn auf bem gelfen §afen unb ßanincl^cn. ;3ubeffcn finb

Quc^ bie Sölren, Säten unb 5lffen ongefüinmen unb treten beut

^Papageno in 2Beg.)

©ie (fpielt).

er (fingt).

3öär' id) nur bie 5Bären to§!

S)ie t)eriDünfcf)ten 9(ffen!
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3cne fiiib fo bvcit unb biimm,

S)q§ [inb fc^male Soffen.

(^Stuf ben SSäunten tafjen firf) ^opagcien fetten.)

©ie (fjjielt unb fingt).

32S 9(ud) bie '^^apageicn = Sdjaar

Äommt öori tiieiten Sfieifen.

©län^enb farbig finb fie ^Irar;

9I6er fd)Iei^t ^n fpeifen.

gr

(fjot inbcficn bm ^afen nadjgeftellt unb einen crtoifdjt unb

Bringt i^n an ben Sbffeln fjerüor).

<Bu'ii, ben -ipafen Ijafctit' ic^ mir

330 9tu§ ber großen 5[)^enge.

©ie
(f)ot inbeffen ba§ @arn äugefdjtagcn, in Ujeld^em man üöget

flattern fief)t).

<Bk^, bie fetten 5ßögel l^ier

©arftig im ©cbränge.

(Sic nimmt einen Söget ^eran§ unb bringt it)n an ben f^tügeln

^eröor.)

SSetbe.

Sößo'^t, mein ,ßinb, trir leben fo

Siner bon bem anbern.

335 8a§ un§ l^eiter, ta^ um \xo^

^aä) ber .^ütte Iranbern.

Q,f)OX (unfic^tbar).

^"^r luftigen S3ögel,

iSeib munter unb fro;^.

33erbDppeIt bie Si^ritte,

3,Q 3cf)Dn feib i§r erhört;



200 2)er ^auberflöte ^toeitcr It)ei[.

gudE) ift in bei* ^spütte

S)a§ 23efte Bef^ert.

(Sei bet SBicber'^oIung fallen @r unb ©ie mit ein.)

S^erbopplc bie ©i^rittc,

©(i)on finb \vh erhört;

Un§ ift in ber ^ütte 345

S)a§ S3efte Befeuert.

2 e m p c I.

Sierf ammlnng bct ^Priefter.

©(^ancn fann bcr SiRann nnb tnäljlen

!

3)Dd) Um§ Ijilft iljni oft bic 3i3aT)i.

Mugc f(f)lüan!cn, SBcifc feljlcn,

S)oppclt ift bann iljre Qual, 350

ditäjt 3U l^anbcln,

@rab 3U Uianbeln,

©ei bc§ eblcn ^JJtanncö äBalj!.

©DU er leiben,

^U(f)t cntfdjeibcn, 355

©predjc ^ufaE oud) einmal.

(©ornftro tritt bot bcm ©ctjluffc bcs Öeiniiflci- nutcv fii'. ©0=

bnlb bcr Ö5cfang üerflungen l)at, tommt bcr 3prcd)cr tjcvein mib

tritt 3U ©araftro.)

3) er ©prcc^cr. 3}or bcr nijrblidjcn ^Pforte iin=

fercr I)ciligcn $ü3o[)nung ftc{)et unfcr trüber, bcr btc

5pilgrimf(^aft unfere§ ;^a^re§ ^urüdgclcgt t)at unb

iDÜnfc^t iüicber eittöctaffen 3U hjcrben. (Sr üBerfenbct aeo

I)icr bay geh^iffc ^ßi'^jcu, an bcm bu erfcnncn fannft
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ba§ er no(i§ iDert^ ift, in unfere ^ittc lüieber auf9c=

nommcn .^u treiben.

(@r überreid)t Saraftro einen rnnbcn .^rl)ftall an einem Sanbe.)

6oraftro. £)tefer ge^eimni^öoHc Stein ift noc^

365 1)cII nnb flar. 6r trürbe tiüb eijcfjeinen toenn unfcr

58iuber gefehlt ^ätte. gü^re ben 2Bieber!ef)renben

'^eran!
^^^^ ©prect)et ge^t üb.)

©araftro. ^n biefen ftitten ÜJlaucrn lernt ber

Wm]^ \iä) felbft unb fein i^nnerfteg erforfc^en. 6r

370 Bereitet fic^ öor, bie Stimme ber @ötter 3U öerne^men;

aber bie erhabene Sprache ber 9latur, hk %önt ber

bebiirftigcn 5Jtenf(^f)eit lernt nur ber 3Banbrer !cnnen,

ber auf ben treiten ©cfilben ber 6rbe um^erfc^toeift.

^n biefem Sinne öerbinbet unö ha^j @efe^ jä^rlicfj

375 einen üon un» aU ^Pilger t)inau5 in bie rau^e 3BeIt

3u f^icfcn. £)a§ ßoo§ entfc^eibet unb ber fromme

gct)or(^t. %uä) i^, nac^bem iä) mein !3DiQbcm bem

tüürbigen Camino übergeben ^obe, nQ(^bem er mit

junger ßraft unb frü{)äeitiger äÖei§f)eit an meiner SteHe

380 regiert, bin !^eute ^um ©rftenmol ouc^ in bem ^allc,

fo tüie jeber öon euc^, in hüi l^eilige (SefäB 3U greifen

unb mic() bem luSfpruc^e be§ Sc^irffaly ju unterh)erfen.

(Ser (3pte(^er mit bem 5}}i(get tritt ein.)

^ilgcr. -öeil bir, Spater! .^eil euc^, 25rüber!

Sitte, -öeil bir!

385 Saraftro. S)er Är^ftalt ^eigt mir an, bafe bu

reinem ^erjeng ^urütfe !et)rft, ba^ feine Si^ulb auf
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bir ruljt. 9lun abcx tl)cilc bcincn ^rübcin mit, h)Q» bu

gelernt, tüoö bu ei-fal)i-en t)Qft, unb t)ei-mel)rc bic 2öei§=

l^cit, inbem bu fie beftätigft. 33or qEcu aBer tuortc

nodj ab, tücm bu beinc ftleiber, Itiem bu biefe» ^cit^en 300

übergeben follft, tücn bcr äßiHe ber ©ötter für b{e§=

mal auö bcr glütflic^en ÖJcfcllfc^aft entfernen h)irb.

(@r gibt bem ^ilgcr bic ßiigel jurücf. 3^fi ^pricftcr bringen einen

trogborcn Elitär, auf lüclrfjcm ein fladjc^ golbncs Ö}efä§ ftcl)t.

3)er 3lltar niu§ fo '^od) fein, ha^ man nid)t in ba^ ©efä^ I}incin=

fe^en fnnn, fonbcrn in bic .t>i)l)c rctd)cn niaji, um {)inein3ugreifen.)

6:^orgefang.

©araftro (ber feine StoHe au§einanber tüitfelt). '^iä)

traf ha§ Soo§ unb ttf) gaubere leinen lugeuBlid mic^

feinem Öebote ju untertüerfen. ^o hk ^l'^nung ift 395

erfüEt. Wiä) entfernen bic ©ijtter au« eurer llUtte,

um eu(i) unb mid^ 3U prüfen, ^m tüid^tigen 5lugcn=

blidfe ttjerbe ic^ abgerufen, ba bie .Gräfte feinbfeliger

^äd^te iüirtfamer trcrbcn. 2)urd) meine Trennung

bon eu(^ tüirb bie Scf^ale be» @uten leicfjtcr. .Sjaltet 400

feft 5ufammen, bauert au§, lenlt ni(^t öom redeten

äßege unb h)ir tüerben uuy fvöiytidj tniebcrfel^en.

S)ie Ärone gab iä) meinem lieben

^ä) gab fic fdfjon bem Uierf^cn ^JJlann.

S)ie .!perrf(^aft ift mir nod) geblieben, 405

S)a^ id) eud) atten bienen fann.

S)oc^ tnirb aud) hai^ mir nun entriffen;

^d§ lüerb' eud) t)eiite laffcn muffen

Unb bon bem Ijeilig lieben Ott —
^^ ge'^e fc^on. 410
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ßeB' tool^I mein ©o'^n!

^cBt tüo'^t i'^r Sö^nc!

ib'ctuatjret ber 3Bei5^eit ^o^e ©djöne.

^ä) ge^e fd)on

*i5 g3om ^niig, lieben Crt

Stig 5)3ilger au§ ber ^alle fort.

(2ß(it)tcnb bicfct 5lric gibt Saraftro fein Cbetfknb imb bie l)oI)cn=

pricftcrUc^eu ^Ibjeidjcn I)inlt)cg, bie ncbft bcm gotbuen Öcfii^e

iDcggetrageit tDetbcn. Gt empfängt bagegen bie ^Mlgerfteibcr, hai

SSanb mit ber .J?ri)ftaüfugel toirb i^m umgegangen unb er nimmt

ben StaO in bie Ajanb. ^iejn loirb ber Gomponift steiferen bcn

berfi^iebcnen 2;t)eilen ber 3lrie, jibod) nur fo üicl, ali nötl)ig,

Staum ju laffen toiffen.)

ßl^or.

2Ber l^errfdiet nun

2lm ^eittg lieBen Ort?

6r g,ti)i öon un§ aU 5pi(ger fort.

(S)ie 5ßriefter bleiben ju beiben Seiten fte^en, ber 2Utar in ber

2Ritte.)

©araftro.

420 5Jlir warb Bei eu(^, i^r trüber,

S)a§ Sefien nur ein 2ag.

• S)rnm finget ^i-'t-'ubenlieber,

SBerft eu(f) in S)emutl^ nieber

Unb gleich er'^eBt eucf) n^ieber,

*''^^ 3005 anc^ ber @ott gebieten mag.

3)on eud^ ^u fc^eiben,

93on eud^ ju taffen

SBetd^ tiefe§ Seiben!

;^c^ mu| mi(^ fäffen!

«" € l^artet S^Iag!

(2lb.)
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6t)or.

^1)1 '^eiligen .^"^Qnen

S.krnc'^met bie .klagen;

''JÜc£)t mc'^r erfdjatten

an "Reitern Slagen

©ataftro'ö Söorte, 435

%m crnften Crte

^n eblen ^^^ftii^tcn

3u untenicf)tcn.

(äö foE bie SBa^r^eit

^id^t me'^r auf (ärben 440

Sn fdjöner J?IarT)cit

ilJerbrcitet tüerben.

2)eiu t)D^er ©ang

3Birb nun öoUbradjt;

S)o(^ un§ umgibt 445

2)ie tiefe ^Jtac^t.

@tn feterUd)er 3u9-

(^amina mit if)rem ©cfolflc. To-? ,ftäftd)cn toirb flcbradjt. Sie

h)ilt c», einer !i>üvbebeiitiini^ .^nfülge, ber ©onne n)ibmen, iinb bivj

Wäftdjeii lüirb niif bcit Slttnr gefetit. öebct, (fvbticben. Ter 'Altar

Heriiutt iiiib bai Wä[td}eit mit. iI5cr,^lucifliiuii ber ^samiita. jfiefe ».^u

©ccite ift berc;cftalt nngetegt, bafj bie Sdjaufpieterin burd) iBcit)ü(fc

ber 9}lufif eine bebeutenbe ^olge von ^eibcufd^aften ausbrüden foim.)

SBalb unb gclS.

^Qpageno'ö SBo'^nung.

(©ie t)nbcit gro^e fdjöne (Jier in ber -flutte gefnnbcn. Sie ber;

mutt)cn, biit5 befonbre iUiget brinnen ftcden mögen. Ter 1'id}ter

nutfe forgcn, baH bie bei biefcr föelegentjeit Ijorfnllenben Spä^c 4.S5

innert)aUi ber (^)rän,^en ber Sd)idtid)tett bleiben. Saraftro fommt

ju itjncn. 5iari; einigen nU)[ti|c^en Sinterungen über bie ^Jiaturfröfte
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fteigt ein niebriger ^Jelfen ou§ bcr @rbe, in beffen Innern fid) ein

5i-'uet betnegt. ?hif ©araftro'a ^Iniueifung hjirb auf bemietbigeu

460 ein ortigeö 5ieft jutcd)t gemadjt, bie (?ier f)incinge(cgt unb mit

Blumen bebccft. ©araftro entfernt fid;. I^ie (fier fangen an ^n

fd)ttiellen, ein? naä) bcm anbern tirid)t auf nnb brei ^inber fomnien

t)evau§, jtoei jungen nnb ein 9JJäbd)en. ^^t erfte'5 ^Betragen unter

cinanber, fo h)ie gegen bie SUten, gibt ju bic^terifc^en nnb inufifati^

465 fc^en ©d)er3cn (Gelegenheit, ©araftro fommt ju if)nen. Einige

SBotte über (Sr,5ief)ung. S:ann er3ät)lt er if)in ben traurigen ;^u-

ftanb, in bem fic^ ^Uimina nnb Camino befinbcn. 5tadj bem 3jer:

finfen be§ ßäft<^ena fud)t ^amina i^ren Satten auf. 3"bcin fic

fic^ erbliden, fallen fie in einen periobifc^en ©c^Inf, mie i^nen an=

470 gebrof)t tnar, an^ bem fie nur fnr^e ^tit ertoac^en, um fid) ber

S^erjtoeiflung ^u übcrtaffen. ©araftro ^ci^t bit muntere ^^initic

nac^ §ofe getreu, um bie ^Betrübni^ bnrc^ if)re ©c^erse auf,5uf)eitern.

SBefonber^ foU ^>npageno bie ^l^öte mitnef)men, nm bereu ^eitenbe

^raft ,5U Derfui^en. ©araftro bleibt allein 3urüd nnb erfteigt nuter

470 einer bebentenben 3irie ben tjäkx tiegenben 58erg.)

93 r f a a l im 5p a ( a ft.

3tDei S)amcn unb jlcei .Sperren (ge^en auf nnb ab).

3:utti.

Stitte ba§ niemanb ftc^ rü'^re, fii^ rege,

S)a| ber ©efang nur ]xä) fc^läfernb beloege!

Söac^enb unb forgenb befümmert euc^ ^ier;

träntet ber Äönig, fo trauten audj nur.

Dritte S)ame (fc^neff fommeub).

480 SBoEet i^r ba§ ^teufte t)öreu,

,^ann iä) euc^ ba§ ^teufte fagen;

Sauge u?erbeu toir uic^t tlagen,

S)enn bie ^Jtutter ift üerföl^ut.

S)ritter .^err

(fd)nell fommeub nnb cinfaüenb).

Unb man faget, ^^-'^P^Ö^iiD

485
Jpat ben größten (Sc^a^ gefunben,
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©ro^e @olb= unb 6ilber!(umpen,

Söie bie ©trau^eneier gro|.

grfte§ 2:iitti.

©tille, tüte mögt i^x ba§ '-Reut nur bringen,

2)a mir bie (2d)nier5en ber .Könige fingen?

(^aufc.)

'^Ibcr fo rebet benn, mad)t es nnr !nnb. 430

S)ritte S)ame.

äßüllet if)r ba§ ^Jteuefte ^öten? —

S)ritter C^crr.

Unb man jaget, ^'apageno —

©ritte Dame,

ßaffct end^ ba§ ^Jieufte fagen —

dritter .^err.

§at ben größten ©c^n| gefunben —

ä)ierte S)ame

(fd)neE fommenb unb cinfnllcnb).

äBar ©araftro bodj t)erjd)n»nnbcn

;

495

S)Dd) man irci^. Wo er gctnefen,

.ffränter Ijat er nur gelefen

Unb er fommt unb madjt gefunb.

SJierter ^^exx

(gcfd)toinb fommcnb unb pinfaücub).

^d) toerfünbe fro^e ©tunben,

%IU ©djmer^en finb üorüber; 500

3)enn es ift ber ^^rin^ gefunben

Unb man trägt i|n eben ^er.
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Zutti
(ber legten bicrc, in Widjem fie i^rc 9?ad^rid)tcn üerfc^riinft

lüicber^oten).

Zutti

(ber erften Diere).

(5tiEe, toie mögt i^r bie '^M^vd)en unö Bringen.

|)e(fet bie Sc^mci-jen ber -^errfc^er befingen.

505 SBär' es bod§ wa^r unb fie toären gefnnb.

(®ie legten ötere faüen ein, inbem [ie i()re 9kc^ric^tcn immer
üerfcf)ränft mieber^olen.)

^opageno unb ':^^a)DQgena

bie mit ber SBac^e ftreitenb hereinbringen.

5papageno. (S? foff tnic^ memanb abgalten.

^ßapagena. Wiä) auä) nid^t.

^apageno. ^ä) ^a6c bem ^öntg e^cr Sienfte

geleiftet qI§ eure ^äite ju hja(^)en anfingen, mit

5iobenen ii)x je^o grimmig t^ut.

5papagena. Unb ic§ §a6e ber Königin manchen

©efatten gettjon, alö ber Bfc ^loijx fie noi^ in fei=

nen flauen ^atte. greilii^ n^ürbe fie mic^ nic^t mef)r

lennen: benn bomolg h)Qr i(^ alt unb ^äBltc^, ie|o

51.=. bin ic^ jung unb ^übfc^.

^Papageno. 2l(fo tuitt it^ nid^t tDieber ^tnaug,

ha iä) einmal herein bin.

5Papagena. Unb id) tüili bleiben, ioeil ic^ ^ier bin.

Öerr. @ie^ ha bog gefteberte 5Paar! redjt toie

520 gerufen. (3ur Söac^e.) Sa§t fie nur! fie lüerben bem

ßönig unb ber Königin iuiUfommen fein.
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5po|3ageno. S^aufcnb 2)an!, t[)r -Sperren! 3Bir

i^öxen, e§ fie^t t)ter fel^r übel au§.

§ e r r. Unb tüix !^ören, eB fteljt Bei eu(^ fel)r gut aii§.

^Papageno. ^t§ c§ Beffer it)ivb, mag c« ()ingcl)cn. 525

2)ame. 3l"t'§ i^^i^" ^o'^^" "^o^ i^v bic Ijcnlicfjcu

6icr gefunben l^aBt?

$]3apageno. ©etoi^.

§etr. ©olbne Strau^cnetei?

^Popagcno. 5ii(^t anbcr§. r,3o

2) Qtne. ^ennt i()r bcnn aiid) bcn 3.>ogcl, bcv fte legt?

$Papageno. S5t» je^t noc^ nirfjt.

S)ame. 6y muffen ^errltc^c 6ier fein.

^apogeno. ©anj unfc^äpar.

§crr. 2Bic öiel tjoBt il)r benn 6iy jetjt gefnnben? r.35

^l^apageno. Ungefäf)r ^tüei luy britttjotb Bä)oä.

S)Qme. Unb alle maffiö?

5Papageno. ä3i§ auf einige bie lauter luaren.

Öctr. 2lEeiiicl)fter 5|.^apageno, i^r lie§t mir tnot)t

eine ^Jlanbcl jufommen? 540

^Papageno. ä>on .S^er^en gern.

S)amc. 2^ tüoEte mir nur ein $Paar in mein

9iaturolien=.^abinett auyfiitten.

^apa geno. 8ie fte^^cn ju S)icnften.

S) ame. S)ann l)a6e idj nod) ein S)ut}enb ^reunbe, 545

alles 5^aturforfdjer , bie fid; bcfonbcry auf bie ebeln

^JJietaÜe Uortrcfflidj öcrfteljen.

^apageno. %\ic follen bcfriebigt tüerben.

§err. 3t)t feib ein öortrefflidjcr ^J^tcnfd;.
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550 ^Papogeno. 2^av linrb mir leicht. 3^tc ßicr

finb ba» trenigfte. ^ä) bin ein |)anbel§mann nnb

jtüQr im @ro§en, tuie ic^ fonft im kleinen inar.

2)amc. 3Bo finb bcnn eure Sinnarcn?

^Papagcno. Sron^cn öor bem äu§cr[tcn S(^Io^=

550 f)ofc. ^cf; mufetc fie ftef)en laffcn.

2)ame. ©etüi^ tnegcn bc§ 3oII§.

5papageno. eie InuBten gar nic§t iün§ fic fov=

bcrn foEten.

Öetr. @te finb tüot)! fef)r !oft'6ar.

5ßo ^Papageno. Unfc^ä^Bar.

S)amc. 5Jtan !ann e§ nacfi bcn (Sicrn 6crcrf)ncn.

^Papageno. ^reitic^! fie fc^reiBen fi(^ öon ben

ßiern l^er.

.Öetr (3ur 2atne). 2ßir muffen i^n jum ^rcunbe

565 l^oben, mir muffen i()nen burc^^elfen.

(9Jltt ^apageno unb 5|}apngena ab, fobann mit beibcn jiitiicf. Sic

tragen gotbnc fiiifige mit [icflügeltcn .ßinbfrn.)

^^vapageno unb ^^apagena.

Sßon üUm frf)önen Söaaren,

3um ^Tcarftc 'hergefahren,

SBirb feine me§r bergen,

3tl§ hu ipir euc^ getragen

570 3(u5 fremben Cänbern bringen.

C tlöret n)a§ n)ir fingen

Unb |e|t bie f(^önen i>ögel!

8ie ftel^en jum 5?erfnnf.

®oetOc§ «Jcvfc. 12.330. 14
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^-Papagena (einen ^erau^Iaffenb).

^uerft befet)t bcn großen,

5£)en luftigen, ben lofen. 575

@r ppfet teid)t iinb munter

S^om 33aum unb Sufcf) t)eruntcr
;

®Iei(^ i[t er lüieber broBen.

3Bir tüoHen f^n nic^t loben.

£) fe^t ben muntern 3}Dgel! sso

@r ftet)t '^ier ,^um Überlauf.

^^apageno (ben anbern öortoeifenb).

i8etrad)tet nun ben fleincn,

@r toill Bebäc^tig fiiicincn

Unb hoä) ift er ber lofe

©0 gut aU tüie ber gro^e. 585

@r geiget meift im ©litten

S)en atterBeften SBitten.

5Der loje Heine äJogel

ßr ftet)t ^ier jum ä^ertauf.

^apagcna (ba§ bntte aciflcnb).

D fe'^t ba§ Heine Xäubrfjen! 590

5Da§ liebe SlurteltDeibd^en.

S)ie 2}läbc§en finb fo jierli^,

95erftänbig unb manierlicl).

©ie mag fic^ gerne putjen

Unb eure Siebe nu^en. 595

S)er fleine jarte äJogel

6r fielet l;ier ,^um Verlauf.

33eibe.

aSir tüotten fie nid)t loben,

©ie ftel;n ju aüen ^^robeu.
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600 Sie lieben ftc^ ba§ 5ieue;

S)oc^ über iljre Xreue

!ßeiiangt md)t 5önef unb 8teget:

Sie ^aben alle ^tügel.

2öie artig ftnb bie i^ögel!

605 Söie rei^enb ift ber Äauf!

(@3 Ijängt öon bem ßomponiften ab, bie testen 3fifcn einc§ jebcn

9]er|e§ t^eil§ burcf) bie ßiitber, t^eil^ bnxd) bie Sllten unb sule^t

öielleidjt burd) bos ganje ©fjor ber gcgentDärtigen ^^crfoncn loiebcr:

t)o(en 3U lafjen.)

S)atne. Sie finb luo^l artig genug; aber ift ba§

QEe§?

^Popogena. 2lIIe§, unb iä) bä(^te, genug.

§err. .^a6t i^t nid^t einige öon ben ßiern im

eio^orBe? ©ie n)ären mir lieber qI» bie 2]ögel.

^Papageno. 3c§ glau6'§. ©oute man übrigen»

in biefer lt)af)r^eit§(iebenben ©efellfc^aft bk Sßa^rtjeit

fagen bürfen, fo tüürbe man belennen bo§ man ein

tüenig aufgefctinitten ^ot.

615 §err. 9iur o§ne Umftönbe.

^Popageno. ©o tüürbe ic^ faflcn, ha^ biefeä

unfer ganjer 9tei(^t^um fei.

£)ame. S)a toärt i^r toeit.

Öerr. Unb hk 6ier?

fiso 5papa gen 0. 2)abon finb nur bie ©dualen nod^

übrig. 2)enn eben biefe finb ^erauygefroc^en.

.^err. Unb bie übrigen britt^olb ©djotf un=

gefätir?

^Qpageno. 2)a§ tnar nur eine ^eben§ort.

w
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2) ante. Da bleibt cud) hjenig übrtfl. 625

5pa|)ageno. 6in ^übfrfjeS 3Betbc^en, luftige ßin=

ber unb guter .f)umor. SBer l)at tne^r'?

.^err. S)u bift alfo nodf) immer meitcr nid^ty

al§ ein Suftigmac^er.

$apa gen 0. Unb be^f)alb unentbel)rli(^. 63o

.^err. 33iellei(^t lönnte biefer 6pa^ ben ,^önig

unb bie .^ijnigin erweitern?

S)ame. ^eine§h)ege§. 6§ inürbc üicUeidjt it)ncn

nur traurige Erinnerungen geben.

5papa gen 0. Unb bo(^ l)nt mirf) ©araftro be^= ßr,

njegen l)ergefcl)itft.

§err. Saraftro? äßo :§abt i^r 6oraftro gefe^n?

^Papogeno. ^n unfern (Sebirgen.

•Öerr. 6r fud^te .^Muter?

^apageno. 5Ud)t ha^ irf) tDÜfete. «40

Öerr. 3^r fal)t hod) ba|3 er fic^ mand^mal bütfte.

^Papageno. ^a, bcfonbcrö Inenn er ftolpcrte.

§err. 60 ein l)ciligcr 5Rann ftolpcrt nidjt; er

bücfte ftd) öorfätjlidj.

^opageno. ^ä} bin eS aufrieben. 645

§err. (Sr fuc^te .V^räuter unb öieHeid^t Steine,

unb !ommt t)ief)er .^tijnig unb i^i3nigin ju l^eiten.

^apageno. Söenigfteui^ ()cute nid)t; benn er

befahl mir auSbrüdlicl) , nad) bem ^alafte ju get)en,

bie beriU)mte ^ouberflöte mitjuneljmcn unb bei'm (&x= gm

mad)en öon '^i}xo 5!)kieftätcn gteidj bie fanftefte Wc--
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lobie anjuftimmcn, unb baburrf) tf)ren Scfjmerj tr)eni9=

ftcn§ eine Zeitlang auyjulöfdjcn.

S)ame. ''Man mu^ allcy öcrl'uc^cn.

655 öctr. 6§ tft eben hk 6tunbe bcy ßi-njadjciv^.

3}crfu(ijt euer ^J^iöglic^fte». ^2ln S)an! unb 33ctoIjnung

fott c§ nid^t fet)Ien.

5pamina unb Xamino
( unter einem 2^ront)immeI auf ähiei ©cffeln fdjtafenb).

("üJian njtrb, um ben pat^etifc^en Sinbrurf md)t ,5U ftören, tüüljl

bie !popagena mit ben .ßinbern abtreten taffen, and) ^^J^apngeno,

ber bic ^Jtöte bläft, fann fid) f)inter bie (^outifie, tDcnigfteu-> ^atb

toerbergen unb nur t)on ,3^it 3ii ^^it fid) fEf)£" taffen.)

^pamina
fauf beu Ion ber fjlöte ertoati^enb).

5(n ber Seite be§ @etieBten

@ü^ entfcf)(afen, fanft ertuad^en,

«60 ®Iei(^ 311 fe'^n ben ^olben 33Iiif.

(^Papageno t)ört ouf ju btafen unb (jordjt.)

Satnino (ernjoc^enb).

3f{f) ba§ fönnte ben 5öetrü6ten

•@leic^ 3um fro^ien (Satten mai^en;

5lBer ad) n>a§ ftört mein (Slücf!

g^or.

^^apageno, Btafe, Hafe!

665 Senn e§ fe'^rt ber (Stfimei;^ jnrücf.

^^amina

(auffte^enb unb herunter fommenb).

Sfufgemuntert bon bem ©atten

Bid) ?,m X^ätigfeit ertjeben
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^Jlad) ber 9tul)e Sanftem Sdjatteu

Sötcber in ba§ vafd)e l^'ben

Hub äur '4>Wt, lüeldjc J^uft! 67o

Camino
(aufftel)ciib uiib Ijcruntcr fommenb).

Sinincrfort bei guten Saaten

Sid) ber (Sattin 33Iid erfreuen,

5ßon ber niilben lüot)lBeratl)en

<Bid-) ber Ijeitern 2ugenb tüciljen,

•D tüie ^ebt eö meine iBrnft! g?»

(©ie umarmen fidj. 5^]aufe, bcionberö ber glötc.)

6^r.

^pQpageno, la^ bie O^töte

9tid)t öon beinern 9Jhinbc foinmen!

.f)alte nur nod) bic^mal au§!

^alpageno.

i'a^t niic^ nur ju 3lt'^cnt !ommen!

2)enn er Heibt mir tna'^rlic^ quo. eso

Camino mtb 5^ainina

(fid) boit eiuniiber cntfctiiciib).

9ld) iüa§ l§at man unö genommen!

D tüie leer ift biefeS .^au§!

6t)Dr.

S3(afe, 5]3QpQgeno, bfafe,

^alte nur nod) bie^innl auö!

(^Papogciio bläf't.)

Slam in imb ^^^amina

(fid) einanber frcunblid) näljernb).

^lein, man 1)at un§ nid)t§ genommen, 685

(Sro§ unb reid) ift nnfer .^pau§.
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^Papageno.

5Ii^ mir Blcitit ber ^tf^eiii au§!

<^atte nur iiod) bie^mal quo!

5p am in a unb Xamtno.

€ tüie leer ift biefe§ -^aue!

(©'> ift iuo(;l übcrflüffig ju bemcrtcit, baf; e-j gaitj uon bcin (^om=

pontften olifjängt, bcn Übergang öon 3i'fi;ifbcnf)cit unb ^i^cubc 3n

©d)mer,5 nnb 3]cr3tociflung , nad) Uxilai] üorftcljcnbcr Süerfe, ^u

üerfc^rünfen unb ju lDicbcrt)oIen.)

(@a fommen 5?i:iefter. ©-j ttirb oon bem ßomponiften ab'^ängen,

ob berfelbe nur jlcei ober bas gan^e ^{)ox einführen toill. 3«^

nel)me i>a^ Se^tc an. ©ie geben 9{ad)ridjt, luo [id) baö Jfttnb

bcftnbe.)

^ rieft er.

690 ^n ben tiefen @rbgetüö(6en

t^ier ba§ SBaffer, l^ier hai Steuer,

Uncrbittlitf) bann bic 3Bäd)tcr,

5Dann bic tnilbcu Ungc'^euer

3tDifc^en Meii, ^tuifdien 3^ob.

695 ^alb entfeetet

Sßon Surft gequälet

Siegt ber Änabc.

.^ört fein {ftci^en!

Söe'^! ad) er t)erf(^mnd)tet fi^on.

700 9tettet! rettet euern ©o^n.

3Beld^e ©tiüe, melc^eg ©raufen

Siegt auf einmal um unö l^er

!

fBclii) ein bumpfcö ferne§ Saufen!
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äÖeld) ein tiefbctucgteö 23vaufeii

!

äßie ber ©turnt im fernen '^Jilca. vos

Sjnnner lauter auö ber gerne

.^ör^ id^ alle äöetter brol^cn.

3öeld;e 5lad)t bcbecEt bcn golbnen

4^citern |>iittiiicl,

Unb bie 8terne no

©d)luinben fc£)on öor meinem ^Slid.

(UiitevirbtfcljC'3i Oklrölbe. 3n bcr 5}Jittc ber %itax mit bcm iWft=

c{}eu, »uic er t)erfanf. 3(n Sinei !:]iiei(erit fte()eii c;cH}affiiete llläimer

fleletjut unb fd}ciiieit 511 fdjtnfeit. iJüu if)iien getjeu itetteii t)crab,

luoran bic Sbiücn gefeijelt fiiib, bie am X'Utare liegen. '.}lUce ift

bimfel, ba§ Ääftct)en ift transparent unb bcteud)tet bie ©cene.)

Q'ijOX (unfid)tOar).

3Bir ri(f)ten unb beftrafcn:

S)er SÖäi^ter foE nidjt fdjiafcn;

S)er |)immel gHit)t fo rott).

S)cr ßöttje foU nid)t raften, 715

Unb öffnet fid) ber haften,

@o fei ber Änabe tobt.

(2)ic ^oluen ridjten fidj auf uub get)en au ber .ftette t)iu uub Ijer.)

grfter 3Bäd)ter

(ot)nc fid) ,5u bctoegen).

S3ruber, irac^ft bu"?

3tüciter

(o'^ne fid) ju betuegeu).

3d) "tiDre.

erfter.

©inb npir allein? 720

Stoetter.

aöer weip
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grfter.

SBirb cä lag?

3 tu c i t c r.

S3ieEet(^t ja.

ßommt bic ^Ptad)!?

^toeiter.

725 ©ie ift ha.

elfter.

S)ie 3eit ttergel)t.

3 weiter.

5(6er tnie?

ßrftcr. ^

©d)tägt bie Stunbe tüo^l?

3tDeiter.

Un§ nie.

3u ^iüeien.

730 5ßerge6en§ bemühet
' S^r euc^ ha brobert fo öicl.

Gö rennt ber ^])lenfcf), e§ flieget

5öor il^m baö bcn)egli(^e 3iet-

Qx jie^t nnb jcrrt öergeBenS

735 ^^f'n i^or'^ang, ber fcf)U)er auf be§ ijebene

©el^eimni^, auf Xagen nnb 5^äd^ten rul^t.

33erge6en§ ftrebt er in bie i3uft,

ilJergebens bringt er in hk tiefe ©ruft.

S)ie 2uft bleibt i'^m finfter,

740 2)ie ©ruft mirb if)m ^eEe.
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S)o(^ tüed^felt ha§ ^eUt

^JJfit SDunM fo fd^ncHc.

ßr ftetge 'herunter

@r bringe l^inan;

6r irret inib irret 745

5öon mat)m 3U äÖat)n.

(2)er Ijintrc ä^ürt)nitg öffnet fid). 3)ciürntion bee aBoffcre itnb

j^ciieta lüte in bcr ofli'l^'-'^'fiötc. 8in!ö bQ-5 i^mcx, eine flcine freie

(*i'{)ö()nnfl, lüenn man ba bnrc()gcganc3en ift, alc>bann bai IBnffer,

üL'cn brüber ein (^anfllmrcr ^''M'ci'/ ober üt)ne ienipct. Tie ganje

'A'ecüratiüu nuiJ3 fo etngcrid^tet fein, bafj cc^ (nK-'fieI)t, aUi luenn

man üon bem Reifen nur burd) ba^ ^^cuer unb boa 33}affer in

bie ©ruft fommen fönnte.)

Camino unb ^amiua
(tommeu mit O-ndeln ben greifen I)erunter. ^m .^erabfleigeu

fingen fie).

^^amino.

9Jleine @attin, meine 2;'^eurc,

C lote ift ber 'Bo'ijn 3U retten;

3iuifcf)eu Sßaffer ,^iüifcf)en ^cner,

^loifdjcn (^irauö unb Ungeheuer 750

9{uTjct unfer I)öd)fter ©rf^o^.

(©ie gelten bnxä)'^ fjeucr.)

^pamina.

@incr ©attin, einer ^JJtutter,

S)ie ben <Bol)n ju retten eilet,

Tiaä)i ha'^ Söaffer, maä)t ba§ O^euer,

Sn ber ©ruft ba§ Ungeheuer, 755

maä-)t ber ftrenge 2öäd}ter ^ia^.

(Snbcffcn tjat fir^ eine SSoIfe ^erabge^of^cn
, fo bnfj fie in ber

3Jiitte jUjifdjen äöoffer unb ^euer fc^tucbt. "3)ic äüolfe tljut fid; ouf.)
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2)ie Königin ber ^Jtad^t.

2Bq5 ift gcfd^c^en!

2)urrf} bas 3Baffer, burrf) iia^ ^euer,

©rangen fie gU'idttid^ unb öerlüegen.

76" 5[uf il)r 2Bäd)ter! i^r Unge^cner!

Stellet mächtig eud) entgegen

Unb Betoa'^ret mir ben (5cf)a^.

5Die Söäc^ter

(rtc{)ten tt)te ©pccrc gegen ba-5 fiäftcfjen, bod) iü, ba^ fie bafon

entfernt bleiben. Xie i^ömen fd)(iefecn fid) aufmertiom nn fie an.

S;ie Stellungen follten auf beiben Seiten ftjmmetrifd^ fein).

2öir betüa'^ren, trir betuac^en

^;)Jlit (Speer unb Sötoenrad^en,

765 D @öttin, beinen Bä)a^.

Camino unb ^^amina
(tjeruotfümmenb).

D mein @atte, mein ©elicBter,

^eine @attin, meine l^eure,

@ie^, bae 2Baffer, fiel^, boö (}euer

maä)i ber ^Jluttertiebe 'Ißla^.

770 S^t Söäd^ter l^abt Erbarmen.

.^cinigin.

• S'^r Söäd^ter, fein ßrbarmeu!

SBe"^auptet euren ^^(q^!

Camino unb ^pamino.

C iDc'^ ! tod) um 5(rmen

!

2ßer rettet unfern ©cf)Q^?

Königin.

775 ©ic bringen burc^ bie 3Bacf)en,

SJer grimmige £ön)cnrad§en

Sßerfd)linge gleid) ben Sdia^!

(S)ie aCßoHe jte^t toeg. ©tiüe.)



220 2)er 3aul)erf{ötc Streiter I^eit.

S)a§ ^inb (im Ääftdicn).

S)ic ©tiinmc bcö i^atel•ö,

S)eö ^IRütteri^eng Ion

e§ t)5rt fie ber Äuabe 78o

Uiib iuüdjct aud) fif)on.

^^amiiia unb Samtiio.

D <Setig!eit, bcn crften 2on,

S)a§ Italien feinet ©otjuä ju Ijörcii!

O la^t nidit 3öubet utiö fceftiörcn.

S^r ©Otter! tücld^e (Seligfeit 7S5

33eglü(ft un§ jdjon!

D la^t un§ iljn noc^ einmal ^ören

S)en fü|en 2on.

61^ox (unfid)tt)at).

^ur ru'^ig! e§ fd)läfet

S)er ^nabe ni(i)t inet)r. tso

©r fürditet bie Sötueii

Unb ©peere nic^t fe'^r.

^t)n galten bic ©rufte

9iid§t lange meljr auf;

@r bringt in bie Süfte 795

5[Rit geiftigeni ^anf.

(Ser Siedet bcS i^aftcits fpriitflt auf. Ü-i ftctgt ein ©entuö I)er=

bor, ber buvd) bie ii'irijtcr, tuedljc bcn Koftcit transparent niad)tcn,

(janj ericndjtet ift, ttienn bie ^ic(}tcr fo bi^poni^'t finb, baf] bie

obere ."pätfte ber übrigen ^ignren flteicljfall'i mit erlenrfjtet ift.

3n bem 5lugenbIicE treten bie äLnid^ter mit bcn Üöloen bem .H'afteii

näljer nnb entfernen Somino unb ^^amino.)

@eniu^.

.^ier bin i^, U)x hieben!

Unb bin icf) nic^t fd)ijn'?
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3Ber lüirb fic^ betrüben

I ©ein Söfjnrfjen ,5U fel^n.

^n Jlärf)ten geboren,

^m f)errti(^en <!pau§,

Unb toieber Derloren

^n ^Jtäd)ten unb 65rau«.

(5g brof)en bie Speere,

S)ie grimmigen Otac^en,

Unb brol^ten mir .Speere

Unb bro'^ten mir Slrac^en

;

©ie t)übm bocf) alle

S)em Knaben nirf)t5 on.

(3n bcm ^ugcnbürf alö bie 2Säcf)tcr naä) bcm @cntu-5 mit ben

©pieken [tofeen, fliegt er baüon.)





2)ie uugleidien ^aitögenoffen.
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5ßarf.

9io fette.

^ä) X-)db' it)n ge[ef)en!

SBie ift mir gef(^el^en?

D :^immlif(^er midi

@r !omnit mir entgegen,

3fc^ treitfie öerlegen,

^d) fd)ttiante ^urücf.

^ä) irre, id§ träume!

^^x ^y^l'\^\\, i^r 93äume!

5}erbergt meine f^i^eube,

9}er6erget mein ©lud.

@r tommt! 6r fommt!

Sc^ fa'^ il^n toon bem ^ferbe fteigen.

SÖie frii(^! toie fünf!

@r bringt gemi^ bie gute ^Jtad)ricf)t

S)a§ bie Gräfin,

Seine ©ebieterin,

9tod^ f)eute unfer .^au§

Mit i^rer ©egentoart

S3eglütfen wirb.

äöelcf)e O^reube i^rer ©c^mefter,

S)er 33aronefie, meiner gnäb'gen i^xaw,

®oet()c5 idcxte. 12. $)b.
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Sßetd^ 93ergnügen i'^rem (Sc^tüager,

S)em Saron.

Unb tt)elrf)e 2Bonne mir!

Unh mir! SBarum'? 25

©efte^e, jarteS .iperjd^cn,

S)cr 33ote freut birf) me'^r,

mtf)i al§ bie aSotfc^aft, bie er bringt.

@r !ommt mir nact)!

@r ift nid^t loeit! »o

;3c^ mu^, um micf) ju faffen,

9to(j§ einen StugeuBIic!

3n biefe SSufd^e getju.

Sa i^aüio, bu I)aft in meinem ^^er^en

3u biet gelüonnen, 35

i^d^ barf e§ mir, bir barf iä)'% nid^t geftet)n.

(©ie get^t ob.)

S^Iaöi 0.

-Öicr mu| irf) fte finben,

Sdf) fa'^ fie öerjdt^tüinben,

3»]^r folgte mein 33lid.

©ie iam mir entgegen, 40

S)ann trat fie öerlegen

Unb fd^amrotl^ jurüdE.

Sft'§ |)offnung? finb'§ Sräume?

S^r Seifen, il)r 93äume!

ßntbecEt mir bie Siebfte, 45

(Sntberft mir mein ©tütf.

äÖD bift bu? ^lit^t nidf)t bor mir!

SBd bift bu, fd^önes füfeeö Äinb?

So Ijah' idf) nie geritten,

^Jiie fo toü gejagt, 50
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3ll§ feit iä) biefe§ (Sc^to^

9}on fern erBtidte.

^a eö ift toal^r

5Jte!^r al§ id^ fetber glaubte,

55 ;3c^ liebe fie.

lliib bie Entfernung,

S)a§ ©eräufc^ ber SBelt,

2)ie Suft be§ Seben§

.^at jenen fanften, ftarfen erften ß^inbrucf

60 Tdä)t gefc^n3äd)t.

Sn beiuer 9lä]§e

S3in ic^ ber leicf)tc 9]lenfd) nii^t me^r.

So ja, iä) liebe bic^.

D tomm, !omm

«5 Hub to^ ein ^ärtlid^eS ©eftiinbni^

S)ir nic^t ^uttiiber fein.

^ä) tjöxt 9iaufd)en! ©e'^en!

So fie ift'g.

9tofette tritt auf.

lylaöio.

Söiüfommen, fdjönes ßinb!

9iDfette.

70 5Jlein ^err! äßiüfommen,

6§ freut mic^ Sie ju fe^n.

f^toöio.

Unb mid) eut^üdt e§.

g^Iaöio.

2Bie tüD^l mir gefd)e^cn

Sie lieber ju fe^en

75 33efennet mein 33Iirf.
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gtofette.

Ung ift Sie 311 fe^en

S3iel g^reube gefdie'^en,

^ä) fcf)ä^e baö ®lücE.

f5^Iat)io.

6§ eilet mit ©d)lägeTi

^Jtein -Oerj bir entgegen, so

D tritt nic^t jurüdf.

Ütofette.

^d^ tüerbe tierlegen,

©ie fommen öertüegen

3Iu§ ^ranlreid) jurüd.

i^tabio (bei ©eite).

£) l^immlifd^e Slräume, 85

St)r Seifen, it)r 58äume!

©etüä'^rt mir bie ^')offnung,

S)ie SieBfte, ba§ ®IücE.

9lDfette (bei ©eite).

^ä) irre, icf| träume,

^'^r f^elfen, iljr 3?äume! 90

Verbergt meine Siebe

S3erberget mein @IüdE.

gtofette.

Söirb S'^re gnäbige ©räftn

58alb ^ier fein?

i^la'oio.

SBinnen tpenig ©tunben. 95

.3tt)ar ic^ lie^ fie tüeit jurüd

Unb eitte, toie fie befatjl, öorauS

S)ie 9'lad)ri(^t il^rer ^)(nfunft I^ierT^er 3n bringen;
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2)od§ btaudfite fte bk @ile mir

100 ^{cE)t ju Befehlen.

gfiofette.

2Bo fommen (Sie je^t l^er?

Slaöio.

©crabe bon ^ari§.

9iofette.

5tac^ biefem beutjt^en 9titterfi|e!

®etDi| um be§ 6ontrafteg toillen.

S^Iaöio.

105 D nein, bie @räfin liebet il^re <Bd)tot]kx

<Bo fe^r nnb fe^nt fi($ fo nac^ i'^r,

5£)a^ felBft bie ^auptftabt ol^ne fie

^l^r einfam fc^eint.

OiDfette.

S)od§ Sinnen, ber @ie feine ©c^ttjefter l^aBen?

^laöio.

uo 2ld§ mir! — ©ie tt)iffen nic^t, ©ie glauBen nic^t —

gtofette.

9lur ein§ gefielen ©ie:

^at ni(f)t SSaroneffe

3n SSriefen oft geflagt?

i^Iabio.

SBorüier'?

9iofette.

u.-i S^erftetten ©ie fid) nicf)t.

S(^ tüei|, bie ©räfin l§at

SSertraun auf ©ie.
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9hni ja, iä) toei^ e§ lüo'^t,

S)ie ^üatoncffe ift nid)t gatij

gjtit bem ®emal)l aufrieben, 120

giod) ber ©ema'^l mit itfi.

gg tft i-ed)t luftig ober traurig,

SBie man'ö nimmt, 5U tcfen,

2öie fie beibe fid^ öerftagen.

Unb bod) fie f(^einen \i^

©inanber ^erjUd) gut.

125

9iüfctte.

2)a§ finb fie aud) unb finb

9ied)t l)eräli(^ gute Seute.

t^laöio.

^^Ulcin marum to erträgt

©id) i'tjre ®üte nid)t? «so

3)a§ ift mir einuml unbegreiflid^.

3flofette.

Unb bod) feTf)r einfac^.

^laüto.
9tun?

Stofcttc.

Sßic fott iä) fagen

Sßa§ leicht 3U fagen iff? 135

©ie finb nic^t gleid) geftimmt,

©ic finben nid)t§ mae fie bereinigt,

Unb ba fie feine .ßinber I^aben,

©0 Ijat — gcfte'^' id)'§ gerabe ju

Unb fage frei ben redeten 'Diamen — uo

©0 [jot ein iebe§ feinen eignen Ttarren.
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5laöio.

(2d)on gut, fie tnerben mo^I tier)(i)iebnei* %xt,

2(n ©c^ellenfapp' uiib ^acfe

<Bidi nicf)t ä'^nlic^ fein.

Otofette.

U5 Srinnern <£ie fic^ nic^t üom üor'gen 8!Jtate,

Sa S^re ©räfin menig läge nur

SSei un§ Blieb?

S^taöio.

^id^t einer einzigen ©eftatt aU St'^rer

(Srinnr' iä) mi(^ öon jener 3eit-

150 Sc£| tfo'^ rio(^ öiel ju flüt^tig,

$Biel äu jung

Unb flimmerte in feinem Saufe mid^

Um ettüas anber§ aU um meine (yrcube.

Unb too i(^ Sßein unb fc^önc 3tugen fanb

155 2öar übrigens bie innere 3>erfaffung

Unb ^^ei-r unb ^yrau unb Änec^t

fjür meinen SBlirfen ftt^er.

etofette.

Der 58aroneffe ©ünftting

3ft ein ^oete, genannt,

160 5Der fonft nic^t übel ift.

^ä) läugne nic^t ba^ er ^utoeilen

Ucdjt gute 50erfe mad^t

Unb artig fingt.

SlÜein an i^m ift unertröglid)

165 S)a^ alles auf i^n tüixtt, toie er e§ nennt,

2)a| er 3U jeber 3eit empfinbet.

6r füllet red)t§ unb Iinf§

S)ie <5cf)ön'^eit ber 9latur.
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Äein S3aum barf unBetrunbert grünen ober Uni)\\,

Äein 6tern am ^Di-i,^ont '^crauf i^o

S)ie ©onne fi(^ nicC)t geigen,

Unb ber ^Jlonb Befd^äfttgt il}n nnn gar

3Som erften 33iertel Bio anm letzten.

g^laöio.

Unb bann ba§ ©(^önfte bcr 5^atur,

2)ic reijenbc ©eftalt 9tofcttcn§. i"

9{ofctte.

Sie Befcfiämen mic^.

^a tüoI)l empfinbet er, toenn er mid) [ieljt,

äöie er öerftd)ert, gar

UnnennBare 6m)3ftnbungen.

©od; (eiber maä)t c§ mid) nid)t [tol^: iso

6in jebeö ^rauenBitb

2Birft auf fein jarteö -^er^

Söie jeber ©tern.

©titt, ftill, er !ommt.

^ä) ftede mid) !§ier 'hinter biefc iBüfd^e, iss

2)0^ er un§ nid)t jufanunen trifft.

g^taöio.

3fd) gel§e mit.

gtofette.

^cin, nein, erlauBcn Sie,

3n jenem 33uf(^c gegenüBer

3^ft aud^ ein guter 3(nftanb für ben ^äger. i9o

iöemerfen ©ie i'^n tnol^l, er tommt, er fingt.

(©ie bcrftcdfen fic^ auf ^tvn lierfd}iebenc ©eitcn.)
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.^ier !ta(5' iä) Verborgen

S)cm t^Quenben 5)brgen

5Jlein einfam ©efd^icf.

195 5ßerfannt üon ber ÜJtenge,

^d) jte^e, ic^ enge

^iä) ftiüe jurüd.

C järttii^e (Seele!

C f(^tüeige, ticx^tffk

20" 3)ie etüigen Seiben,

^zx1)ti)k bein ©lud!

2öa§ \tf)' iä) 1)kx\ o tüzi)\

@in arme§ S^'^ier fo graufam '^intergongen!

2Bte? ift bieB eit)ltum,

205 S)cv fd^önften Seele reiner ^immel§[i^

fyür euren mörberifd^en Si^tingen

9iii^t fieser?

D äarte ©ebieterin, fo achtet man bein.

Otofette.

^lun feigen ©ie ben Ferren Sintmerfü^,

210 S)a l^afien Sie ein SSeifpiet:

S)ie Sroffef, bie ^ier an ber Schlinge ^ängt

2}tac^t i^m entlegen.

(Jg ift tvaf)x, bieB ift ber ^4)ta^,

3In bem bie Saroneffe fi(^

215 @ar oft gefällt,

S)en fie fic^ angepflanzt, ben fie gel^eiligt.

Sie liebt bie .^agb nic^t,

!^ie6t nicf)t, ba^ üor i^ren 3(ugen

^Oflan tobte, Srofften toürge.

220 Unb boc^ njirb t)ier gefi^offen,
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©djlingen ftellt man au§,

^Jlon fucf)t mit .spunben burd^.

S)a§ allc§ tf)ut ber ^aron

@ar Tiid^t um |ic ,^u fvönfeit

;

(Jr benft fic^ nic^tö babei.
^^^

^^lllein nun ge'Eit er ^in

Unb fc^reit Don ©reuel,

^on SSaröarei bev SSaroneffe bor

Unb ma'^tet einen ißogel, ber erfticEt,

©D gan^ erbärmlich aus. 230

S)ann gibt e§ Särm unb Ztjxämn.

2)a§ fann nid^tS @ute§ tuerbcn.

etofette.

30ßenn nun gerabe ber 93aron

2)en SBiberpart üon biefem S)id)tcr

3tn feinem S)ienfte ^egt. 235

Slauio.

5lun ja, ba mag e§ gute ©cenen geben,

äöer ift benn ber?

9iofette.

©in fonberbarer ^erl, ein alter treuer S)iener.

(Sdion bei bem fet'gen .^errn ftanb er in @unft,

9Jtit bem iöaron Ijat er in brci (Kampagnen 2«

tapfer fiel) gel}alten.

S)a§ ^taul ift il^m ber Quere genauen, ba| er nid§t

ganj öernel)mli(f) fpric^t.

6r ift ein ganzer ^äger,

3uöertäffig mie Wölb

Unb plump mie jener ^^art ift. 245
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Äur^geBunben, langbenfenb,

^x fanii nie fid) über ieinen S^reunb erzürnen,

(Seinen ^^einben nie t)er,^ei^n.

©efällig unb n)ieber ftodfig Dt)ne gteid^cn.

250 6r unterftfieibet ficf) in einem e{n,5'gen ^4^uncte

^on einem 5Jtenf(^en, ber bei «Sinnen ift.

<y(aöio.

^d) bin begierig biefen ^^^unct ju iniffen.

Dtofette.

(5r fagt eö grabe, tt)ie er'§ benft.

(So fpricf)t er nun auc^ grabe oon [ic^ felbft,

255 9}Dn feiner Xreue, feiner ^lapferfeit,

S5on feinen Xl^aten, feiner Ätug^ieit.

Unb tüo§ fein größtes Unglüd ift,

@r glaubt bon einem großen ^aufe '^erjuftammen,

S)aö id) benn aud^ nid}t gan,^ unmöglich l^alte.

260 Sag alle§ gibt (Setegentjeit if)n "^unbertmal jum Seften

,^u ^aben,

^^n 3U mljftifijiren, i§n ^u mi^^nbeln.

S)enn fo innerlid^ ift feine 5iatur in 9{eblic^feit befrfiränft,

®a^ er naä) taufenb tollen groben (StTcirfjen

9ioc^ immer traut unb immer aEe§ glaubt.

265 Söer lauftet? ^a, er fommt, er ift e§ fetbft.

@efd]ft>inb an unfre ^ptätie.

©onft überraf(^t er unö.

^laöio fge^t if)t naäj).

©ntfernen Sic mic^ nic^t tion ^^vtx (Seite.

giofette.

9lein nein, mein t^ierr! bort, borten ift ^'^r ^lafe.
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5p u ni p e r

(mit einer ^^inte, ^afen unb 5clbl;üt)netn).

e§ M)nd mix ^eute 270

Wit boppelter Seute

©in gute§ @ef(i)iif,

S)er reblid^e S)iener

33xingt ^afen unb .^ü'^ner

Snx ^ü.ä)Z äurüif. 275

<f)ier finb' \ä) gefangen

9lu(i) Söge! noi^ (jongen,

@§ lebe ber Säger,

e§ teBe fein @Iü(f.

iHo fette.

9lun, tüie gefallt ber grennb? 280

^labio.

2)a§ t)ei|' i(^ mel)r Original fein aU ertaubt ift.

»tofette.

S)en tennen Sie nun aud^, berfe, eigen, fteif unb !rumm.

(Sin bi§d)en toll, nid)t§ toeniger al§ bumm.

SBie oft öcrfünbigt fiel} ber gimb'gc .'perr an il^m:

^^fian läfet i'^n lang aii ßaöatier Bel^anblen, 235

©ibt au§ be§ fel'gen alten -C^errn ©arberoBe

^^m reid)e .$?(eiber,

S^rifirt il^m bie tottften ^^^errüden auf ben Äopf.

Unb treibt ee fo, ba^ er firf; felbft gefällt,

©ie lEiaben il^m fogar, alö fäm' e§ bon beni burd;=

laud^t'gen 3]etter, ben er ^u tiabcn uiä'^nt, 290

9Jiit öielen Geremonicn ein Oiben§banb unb einen

(Stern gefdiidt.

(So nut^ er fid) benn ber (^efeHfdiaft präfentiren,

<Bi(i) mit ^u lifd^e fe^en.
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Unb tüie'§ i'^m itio'^t in feinem Sinne toirb,

295 2;ann ge'^t e§ ®(a§ auf @Ia§,

5)ian füttert i^n mit teefern Speifen faft ju xobe,

S)er atme ^erl erträgt'S nic^t unb fällt um.

Wan jie'^t i^n aug, legt einen f(^Ie(^ten .Mittel i^m an,

S3emal^lt il^m ha^ (Sefic^t mit Siue

300 (Sc^iefet il^m ^^iftoten üor ben Ct)ren los,

3ünbet Sc^teamm i§m in ber ^afc^e an.

''ffliä) munbert, ha''^ er noc^ nic^t DoIIig rafenb ober

tobt ift.

f^laöio.

^ä) !ann mir benfen tt)ie bie 33aroneffe leibet.

9{ofette.

Unglüdfüt^er fann niemanb luerben,

305 2tt§ fie'ö bei biefen Sc^er.^en ift,

Cft ^a[6e 2age lang ^at fie geraeint.

©ie bauert mic^, unb ic^ raei| ni(f)t ju Tjelfen.

Staöio.

^ä) ^öre fie öon ferne raieberfommen.

gtofette.

Sie finb im Streit, gefc^rainb uns ju oerbergen.

310 ^ä} fomme bann öon biefer Seite,

Sie Don jener, begrüßen fie unb uns,

5tle fänben mir fie erft,

9ll§ l^ätten mir unä nicfjt gefe^n.

(©ie berfterfen fid^ ttiic oben.)

Jumper läuft bem ^^oeten md) unb bätt ibm bie

Stoffeln üor'?' @efid^t.
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5pumpev.

Sl^eilen Sie boc^ mein 5?ergnügen,

£) ber jarte -Jperr öon '-ßuttev, sts

9ltte 9^5gel !Qnn er fliegen,

.deinen Ujogct fangen fe^n,

$oet.

Söctc^ ein graniamc§ 9>ergnügen!

Wit bem frf)önen eignen «yntter

S)iefe 2^ter(i)en jn betrügen, 320

@rä^Iid}er fann nid)t§ gefd)et)n.

^4>innper.

(Suct) erliiartet mel^r ikrgnügcn,

äßenn fie mit ber braunen Butter

3ierlicf) in ber (Sdiülfel liegen,

äBerbct ^^x fie lieber feljn. 325

aiofette.

^4>fui, ii)X .Sperren, mlä) i^ergnügen

!

Smmerfort bie alten 2;üden

@tet§ fid) in ben -Ipaarcn liegen,

3öie 3tuei -Spä^^ne ba.^ufteljn.

^:pDet.

Unb irf) foll l)icr mit ^nt^ücEen 330

©eine tobten i^ögel fe'^n'?

'4^ u m p e r.

@r fann nur mit feurf^ten SBlidfen

©inen tobten S^pgel fel^n.

Oiojette.

Unfer ^od) wirb mit ßnt^üdfcn

Seine fetten i^ögel fel^n. 335
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5tat)io (t)on ferne fommcnb).

Söenn nicf)t Ct}x unb 5hige trügen,

©oE mic^ biefer Söalb beglücfeu.

(.^erbeitretenb.)

3öcl(^ ein föftüc^eg i^ergnügen

5lUerfeit6 (Sie l^ier ^u fe^n!

Ütüfette.

340 Unertüartetes SBergnügen

£!a§ Sie toieber un§ beglütfen.

äöerben loir une nicf)t betrügen?

Sft es unfcrt^atb gefc^e^n?

^poet.

SÜefe Sreube, bie^ 3)ergnügen

345 Äann id) meinem ^öerrn errciberti.

(SSei Seite, bod) jo i)a^ ii altenfatlc '^-^i'inpci^ ^öten fann.)

ßeiber! ßeiber mu^ ic^ lügen,

^id^ öerbrie^t^ö il^n §ier p je^n.

^^ u m p e r.

9Zein ein S;eutfcf)er joE nict)t lügen,

5tein mir fri^t'e in allen ©liebern,

350 9li(^t ba§ minbefte äJergnügen

SJlac^t ee mir Sie t)ier ju fe^n.

{ytaöio.

Sä^t fid^ treu unb grob nid)t jdieiben?

©oß ein gi^embcr bae nic^t rügen?

^^n muB tt?unbern, foE er leiben

356 So empfangen fid) ^u fe^n.

Otofette (Bei Seitej.

2Bie öerberg' ic^ mein ^Bergnügen,

2)iefe Ütegung, biefe ^reube?
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Sld) iä) fürest' an meinen ^ügen,

3ln ben 5(ugen toirb er'g fe'^n.

gtaöio (bei ©eite).

3'^re f^reube, il^r S^ergnügen aeo

^eigt fid) fittfam unb befd^eiben,

SBenn nicf)t t'fire 93Ii(ie lügen

greut fie'§ "^evalid) mid) ju fefjn.

Ütofette (bei ©eite).

äöie gebiet' iä) meinen SüQßn'?

3ld) id^ füvd)t', er wirb eö feiten. sgs

S^laöio (bei ©eitc).

äöenn nid)t i^re 93lide lügen,

Srent fie'S ^er^lic^ mic^ ^n fet)n.

^4^0 et (bei ©eite).

©ic^er n)irb er fie betrügen,

9Jiid} üerbrie^t ii)n f)kx jn felju.

•Jumper (aEein lout).

giein ein S)entfd§er foE nid^t lügen, 370

Wid) öerbrieBt'S il)n l)ier ]u fel;n.

9io fette (tont).

@ern belenn' iä) ba§ ä>ergnügen

©ie, mein .g)err, bei un§ jn fe§n.

glatiiü (laut).

Söeld^ ein l)imnilif(^e^ Vergnügen

9Jieine ©d)i3ne l)ier 3U jel)n. 375

^oet.

SBem toerbanft man ba§ i^ergnügen

©ie an§ O^i'an^i^eic^ liier 3U fel^n?
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^^ um per (laut unb bor fic| ^etumgeT)enb).

9Zcin ein S)eutfc^er foll nidfit lügen,

5Jlid; üerbrie^t i^n i)m 311 jeljn.

380 <SoII ein ^i'cmber ba5 nid)t rügen

60 empfangen \iä) ju fel^n?

Otofette.

SBer mirb eine JoUfjeit rügen?

Soffen ©ie ben Dkrrcn gel^n.

(ylflöio (gegen einanber unb aufammen).

2Be((f) ein '^immtiic^cö Q)ergnügen

3S5 5}teine ©c^ijne ^ier .^u fe^n.

Otofette.

^a öiet g^reube, öiel 5i)ergnügen

SBieber Sie bei un§ 5U fel^n.

^oet.

^t)m mißgönn' tcf) ha^ 9}ergnügen

@o empfangen fidj ju fe^n.

^^umper.

390 3a ein Wä)iiä) SJli^öergnügen

'"Uiad^t e§ mir tf)n '^ier ju feT)n.

^laöio.

S)er g^eube fann nid)ta gleichen

3fn .Q^reunbfc^aft unb iüertrauen

S)tc ©egenb an3ufd)auen,

395 2)en ©arten an^ufetjn.

Woctf)c§ 2öcitc. 12. m. 16
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Üiofette.

^d) mu^ 3ur guäbgen f^rauen,

S)0(i) toirb bie ©onne tueidien,

S)er 3lbenb ftiüe grauen,

3f[t erft ber ©arten fc^ön.

5poet.

©te njirb il)n mir öergleidien,

S)ie^ ift nodf) mein ä^ertrauen.

äöie toirb ber 3^Iü(f)tling ttieii^en

!

©ie l)at fingen ba§ p fe'^n.

5pum))er.

S)er Soel^eit !ann nid^t§ gleid^en,

S)a§ foE iä) ru^ig fc^auen?

S)em ©d^mettcrling irf) ttieic^en,

S)em ^ärc^en nad^^uge^^n.



Vierter ^ c t.

^^oet mit 5Jtufict§, 5]3umper 'fiernac^ mit bcm

9tegiment§tamBour '^orc^enb.

9luf bem grünen 9tafen))tafee

Untev biefen ^o§en ßtnben,

Sßerbet if)x ein (Sdjo finben

S)a§ ni(^t feinet gleichen ^at.

Übet ba bte ©erenabe

S)ie ber ©räfin

^eut am Slbenb

•Sanft bie 3(ugen fcf)lie§en foH.

SBeId§ ft^öner @ebanfe

. S)er 3arten SSaroneffe.

S>ie göttliche ßina!

(Sie ift n)ie ein ©ngel

®efäIIigfeit§öoa.

(@et)t mit bm ^JJJuiiciii bei Seite.)

5pumper (^ertiotttetcnb).

3(uf bem großen ^^Jla^ mit Sanbc

3n ber ^äng' unb in ber 83reite

^abt if)r 5Haum für enre Veute

Hub ba fdjtagt unb lärmt cudj fatt.

16*
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Übet mir ba§ tolle ©tütfd^en, 425

S)aö bie ©räfin

^Jtoi-geu früfje

9lu§ bcin Sdylafc tncrfcn foü.

(@r gct)t mit bem ^Ecgimentstamliout ah. Scvcimbc lion

blafcnbcn ^nfti-'itine'itcn mit ad)o, bie bcm folgcnbcu 'Jluftritt

jur SiBegleitung bieut.)

@§ fäufelt bei- 3lBenb,

60 finfet bie ©onne. 430

©rquicfenb imb lafienb,

^n 2'^au unb in Söonnc,

3n 5te6el unb fylor

<&c£)tüan!t ßuna '^eröor.

C tjerrlii^e ©onne, 435

S)u gleiifieft ber ©räfin

5Die Blenbcnb Gefällt,

Unb ßuna, bu niitbrer ©teru,

S)u gteictift ber ^olben 3?oroneffe!

€) Suna, irf) toergeffc 440

S)er ©onne gar gerne,

D Suna, ii^ üergeffe

^n beinen fanften ©trauten,

3n beinern füBen ^'i(^te,

U)or beineni IHngefid^te 445

S)er ©onne, ber S33elt.
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9lur fad)tc, nur leifc,

^1)x flöten, ifjv .rHirncr,

S)amit man baö 9iaufd)cu

450 S)er SBcüeu bc5 53adjee,

S;aiiitt man ha§> X^ifpcln

2)e§ !!.'üft(^enö im !tianbe

5ßerne'^me!

2^1^r l^etten Klarinetten,

455 9iur leife, nur factjte.

St)r J^oboen! f^agotte,

S5ef(Reiben! Sefd^ciben!

©ac^te! Seife!

©d! ©d!

460 2)amit man ba§ iHaufd^en

S)er SBeHen be§ ^ßadjeg,

S)amit man ba§ ßifpeln

S)e§ Süft(^en§ im ßaube,

S)ie leifeften Schritte

«5 S)er toanblenben ©öttin

SSerne'^me

!

3 a i(^ öerne'^me

2)ie ©rf)ritte ber ©öttin.

•D nä^er unb näf)er,

470 S)u {)immtif(^e Schöne,

§ier ru^t ßnb^mion!

Söetc^ l^öllifd^er Särmen

3errei^t mir bie Clären?

C toe'i) mir, icf) ftcrfie,

475 ^c^ fe^ micfj bcrtorcn.

2)ie götttidfie ©timmung

3um 2eufet i[t fie.



246 2;ie un9tcid)int .fjau-^iieiioffcn.

3lbf(^eiili(^e löne!

60 fnirfd^en, fo gviufen

Xt)rannifd^c ©öT)ne 48o

5lt)vanuifc^er '^srin^cn

3m etüigen .Werfer

3u .sööllenmufifen,

3um teufüfcljen Ion.

^rutv lauter, nur ftärfcr, 485

S)auut man e§ lE)öre,

9lur laut, cö ermac^ct

^ein ©c^läfer baöon.



g ü n f t c V % c t

5i a d) t.

Üiofette (allein).

%<i) it)r fc^önen fü^eii Sluinen,

490 -^^ttbt tl^r brum fo fpat geblül^et

Um an meinem fiangen .^erjen

3u berBtü'^en, meiner Sc^mer^en

©titte 3euS£n, ac^ 3U fein.

Sa für miä) 'i)ai er [ie gepflüdt,

495 S)iefen ^Rorgen ttite frifd^ gebracht

Unb an biefer SSruft

9{afd§ mit einem .^u^ <5erbrüdft!

Unb nun toelfen fie ^u ^tac^t.

^m ©emifc^ öon ©c^mer^ unb l'uft

500 SSeglücEt,

2{cf) UiD^in foH iä) miä) menben?

SSegleitet mid^.

Sieb mir frifi^ an'i feinen -öänbcn

Unb weit tiefier nun ^erfnicft.

^oet.

.505 gfiofette! 9tofette!

(Sie '^ört nid^t! Sie ift toeiter,

(Sie ^t fic^ öerftecft.



248 !Jic mtfltcidjcii .'pnU'Ji'icnüfleii,

^ä) fal^ tool^l 3uin ©arten

ä^crftotjtcn fie f(^tctd)eu,

3cf} luette, icf) tuettc, 510

©ie ^at it)n fieftellt.

giofette! 9tDfette!

©anfteg ^er,^!

3Bel(j£)e Biegungen belüegen

S)einen ©leid^mut!^, beine iRuI)e. sis

3Bie ein ©turnt in fernen äBogcn

Äünbet fi(f) in meinem Jöufen

@in gehjaltig äöetter an.

©c£)on rollen bcö ^orneö

Sautbraufenbe SöeEen 520

llnb S3Ii^e ber (äiferfud^t

ßr^eEen

©d^äumenbe Steifen,

S)ie tobenbe fylut!^.

Otofette! gtofette! 525

Sd) faffe mi(j§ nid)t!

3c§ fterbe für 3Önt^.

Söie in biefen tiefen ©d^attcn

2ßo nur (Sötter fid^ Begegnen fottten

\.'abet fie i^n! ©ie! S)ie unBejd^olten 530

5Den Beften @atten

S)ie ha^ treufte .^er^ öerbient!

©te labet il^n! S)en gran^ofen.

€) ©d)anbe, o ©d)mac^.

>D ©c^mac^ bem 5l^atertanbe, s^s

D alten S)eutf(^en ©c^anbe.

g^ür biefen O^ran^ofen
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©eib i1)x, il)x fd^öncu 9iofcn

©0 tieBIid) aufgcBIüt^t.

540 Otac^e

!

Sa 9ia(^e glül^et felbft in ©öttcr S3ujen auf.

läöe'^ il^m toenn tc^ tl^n finbe.

S)ieje .g)anb

Sc^on rollen beö 3ovne5

545 Sautbvaufcnbe Sßeüen

Unb Sli^e ber giferfui^t

(5rl)eÜen

©cfiäumenbe f^elfen

S)ie toBenbe t^ixifi).

^itntper.

550 " ginen toon il^ren ^purfc^en

<^at fie ^ierf)ei- befteüt,

Sc^ fal§ fie leife fc^Ieicf)en,

Scf) tuei^ fc^on n^er i^r (jefilüt;

S)o(f) tüitt mir's nicf)t gefallen,

555 ^ä) gcBe mein ^a nid^t ba^u.

S)u ärgerft niicf) üor alten,

•C bu granjofe bu.

©in guter beutfc^er <Btoä

©oll bir bie 9iippen n:)afc^en,



250 2;ic uufltcid)cn .S^auc^geiiüffcu.

^ä) Ul)xt bid) 560

^n unfcrin C>jarten nafd)cit.

Siojette.

C glüdflid) ber ^toeite

@r fommt mir ^ured^t. «

ißctrüg' id) [ie beibc!

S)a§ alBcrne 6)ef(^Icd)t! ses

(Sout.)

D mein (beliebter! 33eftcr, bift bu luil}?

'OJiein fü^eS .f?inb, Ijier bin id), ic^ bin ba.

5)3Det.

t^ör' id) bod^ in jenen is^anben

S^ve (Stimmen gan,^ getui^.

^nmper.

9riterliebfte 2;urteltanben, 570

Ö)in't if)X in ber f^^infterni^.

Üiofette.

D bu mein Sr^curer,

Du meine Seele.

S)eg 2eben§ S^reuben

S)e§ ^cben§ ©d)mer3en 575

,$lenn' iä) burd) bid^,

i^ü'^r id) um bid^.

^ßumper. ^4^ e t (bei ©cite).

Sßart, id) ttjitt e§ bir gefegnen,

Sbm fann fie fo fd^ön begegnen,

9lber mir fein gute« SBort.
jgo



Süiiftct 3tct. 2Ö1

9tofette {aU g^tomo).

C meine ir^eure

!

2Benn ic^ und) quäle,

Söenn fic^ bie Q^reube

^Jtir brängt jum ^er.^en,

585 ^ft es um hid),

Sfft e§ burd^ biä).

5|3oet, ^4>umper.

Sßart, id§ toiU eö bir gelegnen,

SBart, e§ follen (2d)Iäge regnen,

Sft nur erft ba^ 9Jläbc^en fort.





® e f ä 11 (] e

au§ ber Oper:

® t e vereitelten 9t ft u f e.



^ e r f n e n.

3Jlarrf)efe Slrtabano.

Glimpia, feine 9iici)te.

(Sraf (Slicexio.

Rotten! ia, eine ©d)aiifpielertn.

5iatbo, if)r SSeglcitev, ein ©pieler.

S)Drinbe, üU (§ärtner=9Jläbd)en.

SRengo, ©ättner.

23ebiente.

S^etmummte.

•^'>äfd)er.

®ic ©cene ift 311 yjcopcl.



6 r ft e r ^ u f 3 u g.

No. I.

£l u a r t e 1 1.

^yiaxä)t)e. 2)orinbe. @raf. Ctimpia.

SDlaxä)t]e. granje^fo! — Sartoluccio! — {yabrijio! -

Sötrb enbti(^ einer fommen?

§e! ^abt ii)i'^ nid)t Dernommen?

S|r feib too^t aEe tau6?

(©in Sebienter bringt einen SSrief.)

@i, 3^1^ SÜener! toelc^e @nabe!

233e(c^e Snabe, Sie ju fe'^en! —
äßo ftedt i^r benn, il^r (Schlingel?

.g)e! ^abt i:^r feine C^ren?

^ä) fc^rei' micf) faft noc^ ^eiicfj-

(3iimmt ben Srtef.)

@in SSrief Oon 9tom! Sa^ fe'^en,

SBas man mir 9ieueö fc^reibt. —
(Sefenb.)

„^ein toert^gefcfiä^ter ßibam!

• „5i)iet ^uuberttaujenb ©rü^e

„UJon meiner lieben Zoä)tn,

„©ie eilt in ^firen ^rm."



256 S^ic Dcveiteltcn Siäufc.

O .^intmcl! tueldfic S^rcube!

^^alb fömmt fie, meine 93raut. —
@ef(^tDinbe mein -f^aletud^!

S)orinbc (fömmt). .^ier bring id) S^'finen 93htntcn.

©ie tonnen [itf) nnn luä'^len; 20

©ie büifen nur bcfcljlen,

3[?ertangeu ©ie nod) mel)r.

9Jtard)cfe. ©ei luftig, ^Bäbdjen! luftig!

S3alb fömmt mein ßie6d)en an. —
©efd^iüinbc, bie ^i^crrüde ! — 25

®rQf (fömmt). S§r S)iener, ^err 5Jiarrf)efe!

äöa§ mad)t benn meine ©djcne?

2ÖD ift fie, 3()v-e ^Jüdjte'^

93Ian trifft fie nirgenbö an.

93Ur(^efe. S^ein luftig, Srcunb! fein luftig! no

35alb tömmt mein Xiiebcf)en an. —
bringt mir bod) meinen 5Degen

!

Climpia (fömmt). Gri, ei! mein lieber Cnfel!

©ie finb gang ungebulbig.

^tan trifft ©ie nie gelaffen 35

3luf Stirem ^i^^i^^i^ clw.

^arc^efe.

S)ie Wnbern.

fyrifd)! ^elft mir in bie Kleiber,

Unb pu^et midj auf§ befte

3u meinem .^odjjeitfefte,

.g)eut fömmt mein 2iebd§en an!

2)er 5nte mirb ,^nm Äinbe!

gr fprid)t üom ^odi^eitefefte.

O! fteibet if)n auf§ befte,

.^eut fömmt fein Siebd)en an.
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No. 11.

D t i in p i a.

40 Q, fe^t ben tiekn Cnfel

!

äBatjv^aftig! ikUid) ift er!

äßte fc^mad)teub ftefjt er ba!

äöie ift er fo gaiant

!

S)ie Slugen ein loenig jrfimai^tenbcr!

so S)ie 58tide ein n)enig järtlicfjer,

S)en 5Jhinb gan^ jnnft ücr^ogen;

3(c§! :^errlid)! baö ift fc^armnnt!

^ef(^eiben unb gelajfen!

9lnr munter nnb öoll X!aune,

55 S3erebfani, fein unb toi^ig!

%ä)\ bas entjüdt bie S3rant.

(5ßot fid>)

Äein alter &(d ift finbife^er,

Unb feiner ^icrt firf) närrifdjer

3öie biefer 33räntigam!

No. III.

^ U C t t.

.^ortenfia. ^Jtarbo.

60 -Oortcnfia. ^^Ic^! in betnen ©c^etmenaugen

©u(f)t mein .^erj ber Siebe SBol^nnng,

Sncfit fie 91af)rnng unb 3?etoT)nung,

äBenn bae ^er,] um Viebc fleljt.

^Jiarbü. 3(cf)! öon bir geliebt 3n werben!

05 ^ann ein ©Uitf beut meiuen gleichen?

Öoct^cS aJcitc. 12. Sßb. 17



258 3^ic ticrcitcltcu ^uiiifc.

(»or fid).)

Unb bes 3Uten gro^c 31^aler

Sinb ein Ji^eitftern, ein "»Dlagnet.

|)ortenfta. S)ie 33efc^eibne totU id) fpielen.

^cavbo. ®te 93efd)eibiie? @ut mein l'ieBcfjen!

.•pDvtcnftn. i^oKer ©infaÜ ttterb' id) ]c(}eiiien.

Tiaxho. "Solkx ^-infalt? S)a§ ift ^errtid)!

.•pDvtenfia. S)od) — ben 9((ten 3n tietrügen, —
5lein! ba§ i[t bod) gar nid)t red)t.

Ttnrbü. ei! luae fagft bu'? äöetd) 3?ebenfen!

e^incn alten veidjen ©eifen

ou betrügen unb ,5U neden,

S)a§ ift tüaljre g)icnfd}enlielie,

^lad) bem tneifen Seneca.

4^Dvtenfia. Taux, fo jci'§!

^Zorbo. ()•§ fei!

|)ortenfia. 'Otur mutl^ig!

iU'ibe. Unjre <vreube jeT)' id) fd)on.

^portenfia. ©et) tioranö! 3d) luerbe folgen.

(Stille! ftiüe! - 6iltg, eilig

Wn^ er in ber ^atle fein.

^Jtarbo. Tarn, id) gel}e! 3)u ntagft folgen.

Stiüe! ftiüe! - tfilig! eilig!

Jiieibe. ©oll er anögebeutelt fein.

•C'^ortenfia. 9tdj, bn lieber fü^er Iafd)enfpie(er!

^Jiarbo. Sn £d)onfte aller '}{änberinnen!

5J3eibe. C! luie finb tuir 3U beneiben

35?enn nn§ (^itürf nnb l'ietie Iad)t.

No. IV.

5)lard)cfc.

^JHd)t an iKappen, nid)t an (Sd)itnmeln

BoU es meiner ©attin fef)len.
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93on 33eb{nten foU e§ njtnimeln.

Söaö fic roinft, erfcficint foglcicf).

(Sanje .ßiften rcirf)c Kleiber,

Spieen unb gefttcfte -louren,

perlen, 9iinge, golbnc U^ren,

9ieigev = Gebern unb Suluelen;

3)cnn bein Bräutigam i)"t xtiä).

Unb ma^ ^att' iä) ^tngene^merö,

ißcff'reö ftnben fönncn?

?lu§ bem noHcn 5?ente(,

9(u§ bem .haften nimm ba§ (Helb.

@e§' ic§ bann an beiner Seite,

S)ann erftaunen alle i'eute,

2öie e§ toanbclt baö Beglütfte ^aax.

llnb mit trübem 58Iicfe f(^Ieicf)en

Un« öorBei bie jungen .sperren.

Unb ber iilt'fte Wann erinnert

Sicf) an feine ^ugenb gern.

5H(e§ nö'^ret baö i^erlangen,

Seine 35Iide aufpfangen.

?(ber alles ift öergebenS,

S)enn allein beglücfft bu mii^. —
S)ie l^errlid^en 9{appen!

S)ie trefflicf)en Si^fiimmel!

Sie fü[t(id)en Stoffe!

S)ie blinfenben ^inge!

Sie ftraTiIenben Steine!

Sie f(^n?anfenbcn gebern!

Sic gotbenen U^ren

!

Sic jierlid^en Letten!



260 2;te beteitelten 9iänfe.

9IIIe§ bie§, mein tl^eure§ Steteren! 120

.§aB' iä) angefd)Qtft für biif).

2BeI(^e 'Kei.^e, weldje Si-^önfieitäumßntjücfen!

äöelc^e <!pof)eit ! tuelc^ ein Steuer in ben 33Iidfen

!

©elifi, wem fie Siebe Iad)t.

No. V.

^ U e t t.

&xül Ttarbo.

@raf. ^a ! biefe fii)laucn 23liife 130

ä>erratljen manii)e Sude;

S)od) fagen ber ^nx: 5tein!

Wa% e§ tDot)t aud) \o fein.

föö fpredjen beine 3^9^

äJon üiel 53ctrug unb l'üge; 135

Sod) fagcn ber .sperr: 'Jicin!

9Jiag c§ tüol^l aud) )o fein.

Sd) glauBe ftar ju lefen

3in iint)erjd)ämten SBefeii,

^n bcinen fredjeu '){eben, i*"

S)u feift ein i^öfeund^t.

S)od) fagen ber .'perr: ^DJein!

Mag e§ tüofjl aud) fo fein.

Sg luill mir bein Setragen

^^uf !eine 3lrt betjagen. i'Js

^d) faiin nid)tö anbere fagen

:

3)n bift ein fd)(ed)ter 'Ma]u\\

Tiüxho. ÜDod) fage id) innuer 'Otein!

@raf. 5Jtag es tDot)( and) fo fein.
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löoSiarbo. ^s^oV bcr Jpenfer fein (yefd)lnätic

2;a§ uiemnnb biilbcii !ann!

ipör' es ein anbrer an.

S)a§ 8c^mä!^en, bas Stielten,

Soll mir baö gelten?

155 .pör' es ein anbrer an!

No. VI.

d U t 11 1 C t t.

-portenfia. Sraf. ''Dlardjeie. 'Olarbo.

S)orinbe.

-Öortenfin. Siefe *5c^macf) je^t p erleben!

3BcIc^ ein llnglücf trifft mirf) l^ier!

'Jtarbo. '^Itfe meine ©lieber Beben.

Unb bie {yüfee tränten mir.

leoföraf. 2BeI(^e Cualcn! toetc^e i^eibcn!

3öeT) mir, baf^ bie ^alfi^e tcbt!

^JJlard^cfe. 3(cf)! mein Viebd^cn Inill öerfdjeiben!

©e'^t nur! luie fie ^udtt unb bebt!

2)orinbc. S)er i^errät^er!

165 9la rbo. 3a! fie ift ee!

C^ortenfia. M)! Ölicerio?

@raf. öortenfia ^ier?

3ltle. Sonberbare Überrafdjung

!

Sic fanm i^ree g(eid}en '^at!

i7ü5Rard)efe. ©agt nur, tt)aö ift ^ier gefcfiel^eu?

Sagt, iüa5 bae bcbeuten foll?

£)orinbe. ^d) ^ittre unb htb^:, faum fann id) uoi^

fprei^en.

@§ ftopft mir im 93ufen fo ängftlid) ha^ Jpcr^.



262 T\( ücrcitelteit ^Kniifc.

.^ToittMif ia. C, (Sdf)Qm unb i^erlinvvung ! luic foll itf)

mid) rädjcn?

2öie flopft mir fo ängftlid) imil^iifcn ba« .r-)cr,v 175

^Jiarbo. C, 4-)änbcl! unb äöeiber!

."pier gilt e§ nid)t Sd^cvj!

S^er .spanbel irirb ernftltc^!

äöie flopft mir fo ängftlid) im 93u)cu ba^ .^er^.

@raf (su |)ovtenfia). Unüevic^ämte

!

iso

gjlarc^efe. gad)tc! fad)te! - Sciaffcn !
—

2) r i n b e (ju 'Jiarbo). Ungetreuer

!

9iQtbD. Sa! fie !ennt mid).

ÖJrnf. S)u mu^t fterben!

S)Drinbc. S)u ißetrügcr! 135

^IRarc^efe. Sagt, ttiaö ]oU benn bae bcbcutcn?

Sagt, lüD^u ber 2ärm '?

3Ber gibt eud) bie iUadjt ^u brol^cn?

Söer erlaubt cuc^ bas? .

Sagt mir nur! toae ge!)t ^ier üor? isu

^^llle. äöetd) ein inunberbarcr oufaü!

31ÜCÖ, mic fo füubcrbar!

äöc(d) ein 3oiifeu! tt?eld) ein .^^aberu!

V^a! unc rollt baö 33lut in "iHbcru!

Unb ber 5{tljcm toirb mir fdjiucr. i<j.s

No. VII.

•V'iortcnfia.

9lIIe§ tuar mir fünft gcmogcn,

2Bar, mit l'iebe nur erlogen,

3(ner tHjre, aller ^4>rad^t.

2Be(d)e gtön^enbe 'i^crfammtung

Sal) id) nid)t in unfcrm .ipaufe! 200
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S!iefe fangen, bkit tan,^tcn,

Unb gar mancher fc^öne ^üngUng

Sprarf) ^u mir mit füBcm iHuebrucf:

's^iebeS Seben, l^abt ßrbarmen,

<Btf)d meine ©d)mei\^en an

!

(Sei Seite.)

Sft e^ mögüc^, ba^ ben SUten

Man fo teilet betrügen fann!

S)oct), fie ehrten mein ^Betragen,

i^reunblicf) iru^t' iä) oft ,=;u fagen:

„Ö)ute .V)errcf)en ! laBt mid) ferner nngeplagt !"

Unb man füllte ficf) erfü^nen,

5Rid§ öeräc^ttid) ^u bel^anbeln?

9ie{n ! man foll mii^ fennen lernen

Söenn man e§ no(^ einmal toagt.

(33ei Seite.)

@o gel^t e§ öortreffüd)

!

6§ glaubt mir ber 3nte.

^Cergnügen unb ^yreube

©rtoarten mi($ nun.

{2aut.)

^Jtein! id) ge^e! nein, ic^ flieljc!

^Jtein, mid^ l^ätt nickte länger auf.

3^lel)enb lag man mir ju oüfe^'n,

Unb ^ier toerb' ic^ fo be^anbelt ?

S)ort ent^üdte meine ''2kht,

Unb l^ier trill man inid) ermorben?

3ärtlic^ l)at man mid5 befungen

Unb ^ier tnill man nüct) befc^impfen?

9iein, man fod mi(^ fennen lernen.

dlid)ti ^ält mid) l;ier länger auf.



264 lie lievcitcücu ^liünte.

No. Ylll.

finale.

5UiQrd)efe. Climpta. "Xoriiibc.

^}}tardjcf e. 'Huö bcm Apaufc! tuic id) fagc.

Äcine ii3ittc, feine Sliaa,c. •!3u

5lUeö baö fanu bir nid)t5 tjelfcii

;

3Ba§ ic^ fage mu^ gefd)cr)eu.

f^el^e nur, fo ift ee gut!

2)Lntnbe. SBcnn Sie es fo \)abn\ luüllcn,

Söill id) gcljcn unb gct)ord)CU. 23.S

ißleibcn null id) nur i)i§ morgen.

^Jtid)t Devmeileu ivill iä) länger;

(^cl) id) fort, fo ift ec- gut.

ClitHpia. Sngt büd), Ijat fic bcun ctuuiö Dcrbrüd)en?

.Uaiiu man ba§ Uuil)t cnblid) und) cvfal)ren? 240

^JJtardjefc. StitI! nur [tili! fein ^ort gcfprodjcu.

©ie geljt fort! unb bamit gut.

S)oriube. S)od) id) bitte! tielicr ^j>err TOard)efe —
9Jiard)efe. föet) mir, fng' id), qu5 beu 'Jlugeu!

•Dlimpin. ':)inr ein 2Bi3rtd)cn, lieber Cnfel! -.ms

''Dlarcl)efe. 3Baö icf) fage, mu^ gefd)el)eu!

'?lud) ber (^raf fnnn eilig ge'^eu,

t'Qugcr leib' id) il)n nic^t l)icr.

Dlimpia. A^öimmcl! inic'? ber (SJrof folt auc^ nun getjen ?

üDorinbe. Sagen Sie, )ua« ift bcun nur gefd)ef)eu? -jm)

5!Jlard)efe. ^d) mag il)n uicl)t länger um mid) fel)en;

'.Hu5 bem <^aufc mu^ er fort.

[ C l i m p i a. 2) r. j Unüermutl)et I)üllt ber -Oimmel

XHUc.
]

(Sid) in inolfeufinftre '"Jiad)t.

/ 5!)t a r d) e f e. ) ©nblid) inerb \ä) '^ui) erl^alten ; -^bh

9tne§ "^ab' id) tüot)l gemad^t!
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9tarbD. .'portenfia. Ö)raf,

^arbo. @ad)te, fadste unb gan,^ ftille

'üai)' tc^ mid) nun [cfion bcni .riafcii.

Unfer 9(Iter itnrb je^t fd)(Qfen,

260 Unb tnir mad)en uns baöon.

Öorttniia. ©tel^ mir 6et, bu ^reunb ber SDiebe,

Unb bu lofer (Sott ber £'iebe!

!!3a^t mir meinen ©treit^ gelingen,

.t)elft mir glüdtidi bann baöon.

265@raf. Sc^on feit einer "falben Stunbe,

''Maä)' id) §arrenb ^ier bie 9tunbe.

S)o(^ balb mu| er nun mo'^t fommen.

3)ann er'^ält er feinen l'o'^n.

^Urbo. 3öar mir'S bD(^, qIö '^ört' ic^ reben!

•-'TU ©id^er ift fie'§! |)m! ^m! :^m!

t^orteufia. 3Bie? ha^ S^^ä^tn ift gegeben.

^Jlarbo ift fd^on ba. — <^e^i!

©raf. Se^t finb fie ja enblid^ ba!

gtarbo. ^ft ba§ pdtc^en f^on gepadt?

275 |)Drtenfia. ^al ha§ ^sädtcf)en ift gepadt.

Ttarbo. .^öeba, luftig! gib's t)erunter.

.Iportenfia. 0, entfe^Iid^! lieber Diarbo! a(i)l bie Veine

.6at ixd) um ben <yu^ gefcfilnngen.

'n a r b 0. ^Jtun, m^ ^aft bu? ?(IIe äöetter ! mat^' fie toder.

OSO -Jhir be^utfam! fac^t' unb ftiü.

(^raf. ^a\ fc^on fd)tägt fie, i^re ©tunbe,

^l^rem Unglüd finb fie na'^.

^ortenfia. äöie mein «Iperj fo ängftlid) bebet!

''Kä) ber Cl^nmac^t bin ic^ nal^.

285'9tarbD. %d)\ bu bift and) gar ,5U furc^tfam!

3Bir finb ja bem S^de ndi).

@raf. .Cieba! 3)iebe! (fd)te§t.)
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^jiaibo. mU Icufel! 33Ii^ uiib SÖcttcv!

.^oi'tcni ia. ^liefj'', '•Jlavbo! flieljc eitenbS!

@raf. Sterben mu^t bii! bu ^Betrüger!

^iha, S)iebe! tjalkt auf! (fd^tefet.)

Ü)vaf. Soviube. Climpia. ''JJlard)cje.

SJlard^efc. SSer l^at gefcf)offen in meinem ©arten?

3Ber ^at scfrf}Dffcn? äßa§ gibt es I^ier?

Olimpia. 5lcf), lieber Cnfel! ira« ift gefd)el§en?

S)orinbe. 2Bcr !^at gefc^offen? 9Irf), ^err 5)krd)eie!

5)lar(^efe. .g)ier gibt e§ 9Jlörber! l^ier gibt e§ S)iebc.

:3n ber ©egenb fiel ber Sd)u§.

yiarbo (Don inueit). l'auft nad) ber äßad)e!

•Iportenfia (tjon innen). ^i)X Seute, ."pülfe

!

3Jlarc^efe. S)ie iBraut ruft |)ülfe.

^JJlard^efe. Climpia. J^ort, nad) ber Söad^e!

S)rei. iHuft nur bie 3Bad)e ! luir muffen feigen

äöer Ijier im ©arten (^euer gab.

@ r a f . 'Jt a r b 0. ^^ o r t e n
f

i a.

^Jiarbo. @r ift gefunben!

^ortenfia. .^ier fte'^t ber ^Jiörber!

@raf. ^\)x fcib bie Siebe!

^Jlarbo. 3)ie iU'rlnegen'^cit

!

C-)Drtenfia. äöelc^e 58o%nt! äöetdje lüde!

Ojraf. Still! man fennt eud), il)r feib S)iebc.

^^Ule. 5;^auft bod) eilig nadj ber ilüadje,

.galtet ben ik'rrät^er feft.

isorige. ^IHard^efe. Climpia. i^ebiente.

^Jlardiefe. 2)a gilt fein 33ittcn unb fein (Jrbarmen!

^d) laffe midj jeljt nidjt ertueit^en.



örfter ^^hifjug. 267

»icrc. äöo ift bcr 9{äuBer?

315 91110. C^dt, «uBc! l^att!

5Drei. Söaö mufe iä) fel^n!

gjlordiefe. 2öac^' ic^? träum' id)?

9tarbo. ©in f(^öner @raf, [o toa^r id) bin!

© e d^ §. Sd) traue metneu 5(ugen faum !

320 gjiard)cfe. 5iun! fo rebe, llnöcrfi^ämter !

(2e"^t! tuic ^itterub [tc'^t er ba.

^arbo. 'Otun! mein feiner Aperr! öefprod^cn!

Sonft — bie ^ad]c ift ^ier naf).

©raf. ©D bernel^met —
325 5(Ue. 3öa§ üernctimcu?

@raf. Öa^t eud^ fagen —
3ltle. aöeld) ©erebe!

@raf. S)ie i^ntrigne —
mU. 0! fo f^meige!

ssogjiardiefe. ©title! fülle! nid^t gef^Drod^en.

S)a§ Befe"^t' icf) einem jeben.

ÖieBe§ 35räutd)en, bu foHft reben.

©age uns tna« bir gcfc^a^.

S)enn öon bir nur tüitt i(^'§ t)ören

Unb i^r anbern fc^meiget ftill.

@rft nur teilt ic^ ^Xt^em fc^öpfen,

2)ann ergä^ten, tüa5 gefd^at).

©tili! unb ta^t fie 9lt^em fd)Dpfen,

Sann er,^ä'^tt fie, maS gefdjaT).

is^efenb fa^ id) auf bem ^i'i^niei",

S)a erfi^ien ein großer fRicfe —
f^atjr bu fort, (3u ^tatbo.) id) fann e§ nimmer

• ©agen, mae nod^ mel^r gefd}a§.

9tarbo. äöie er eintrat, 30g er brol^enb

345 ©in ^^iftol, erbra(^ bie ©cfiränfe —

335
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äBeld) ßntfe^en! Sßenii ic^'e bcn!e,

Ätopft mir nngftlid) nod) bae .^erj.

.s2)ürtcnf ia. ^Jta^in l^crfc^iebne Silbcrtuaavc —
9larbo. ''JJtad^te ein 4>örfet ,^ufainmcn —
.^orteufia. ©djlidf) fid) gan,^ Beljutfant iiicitev — 350

^Jiarbo. äBarj c§ öom 33alfoii i)txab.

''J}tard)cf c. S)od}, tnie fam er in ha% ^immer?

.^portenfia. 'Jtarbo. f^ragen Sie bcn ßl^renmann.

föraf. 3Öie üeriuegen! — n.ield)c Xfügen!

^i)x iscrriitljer ! 3^r mü|t fterben! «5

äBenn it)r ntir noc^ länger broljt.

''JJtarc^efe. gad)te, fadste! -- '!)iid)t ju Iji^ig!

äßet) euc^, menn ifjr tneiter broljt.

'Jcarbü. ''Blit bir fort onf bic (^5atere

!

©üld^ ein S)ieb üerbient ben lob. 3<;u

A^^ortenfin. -Hd), öon biefer (Sd)rec!enö=Scene

.s5ab' id) irirflid) nod) bcn lob!

Clinipia. 3)orinbe. Sßirb fid) biefer ^cinf nid)t cnben,

®ibt cy iDotjl nod) ''JJlorb unb jlob.

5(Ue (auf3a- ^Jiarbü). Sd)on üert)ie^ mir fanftcr «yriebc .u;:.

(^nblid) wieber 9tul) unb ©lud.

S)Dd) nun n)eid)t ber [tillc J^-riebc,

&§> öerfc^niinben ))iui) unb föliid.

'Jt a r b (flaiij Dor fid) allein), 'i'eibcr mäl)nt id) inid) im S^a\cn,

©d)Dn entronnen mit ber 33eute. avu

5hin filj id) auf bem Sanb.

3)ie Vtnbern. äöer fann ben 8inn crrQtt)en

S)er in ben Söorten liegt.

'Jiarbo. 2)ieier (Sl^rennmun fprid)t ^Jlein.

^Ibcr ii^ — ic^ foge ^a. Mb

S)ie ^|li[tote I)i^rt' id) ^|5uff!

llnb er läugnet immerfort.

J
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^ä) Behaupte, ira§ iä) fa'^.

(Sagt er dlzux, fo fag i(^ 3a •'

380 21 He. SGßetc^ ein Sdirecfenetag ! o ^immel!

Söetd^ ein fonberbarer ^aE!

«leib id)? - ge'§ ic^? - 5(^! wo^in?

S)ie S)amen. äßelc^e ft^redlic^e «errcirrung!

Söie ge'^t atte§ burcf) einanber

!

38ftS)ie .^erren. SGßie ein Schiff auf ^J^eeresiüellcn

Sßanf iä) öngftliii) ^in unb lüieber.

5t Ke. @(^on erhoben ,^u ben Sternen,

@inf id) in ben ©runb ^inab. —
SSIeib' i^? ge^' ict)? %d)l raofiin?



3 ID c i t e V ^t u
f 5 u g.

@raf. Climpin. 2)ovinbe.

No. 1.

(£ l) X.

9iad}t iinb S)iinfcl^eit öcrfd^nnnbcn, son

^hiögctobt (jnt Stiirni unb äBcttcr.

^ebenb nl' id) in bcu •S'mfcn,

Unb btilb Derfdjmiiibct alle ^uvd)t, (^icfaljr

unb Tioti).

No. II.

^4) U C t t.

.^ortcnjin. SDorinbc.

^purtenfia. SJcilDcgne ! fdjon ju lange Ijab' id) bidj mu
gcljört.

.s^")intüi'g ! üüu t)inncn

!

:''•'>

i^ci 2)cincögleid;eu niagft bii bein CiJIücE

üerfud^en.

^ier i[t ftin Crt für bid).

S)n gcljft jur rcdjton ^Jcit.

l'ebe tool^I! — ^Jtur ferne! —
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400 @el^e ÖieBc^en! in bie Sßälber,

Sode järttirf) (Sc^äferfnaben.

@ble 9JMniicr fo ki(i)i ]u ^abcn,

ßtebeö 9Jläbd§en ! la^ bir bergel^n.

S)Drinbe. 3a, trf) gef)c öergnügt ^uni äöalbe,

405 äBä^le mir ben i£d)äfcrfnaben.

©inen großen ^J}lami ju ^aben,

(Sefjt nun idü^I für inicf) nic^t an.

<!portenfia. Weine 4"'oc§3ctt foUft bu fef)en

Unb beneiben mein ©efdjicf.

410 S)orinbi\ (5inen otten 33räut'gam fe^en,

Sft boc^ tüo^ fein großes ©lud!

i^^ürtenfia. Sßelcf) ein grobes 5Bauermäbif)en

!

S)a§ öerraegen üor mir ]'tef)t.

Sorinbe. C! bic gro^c, gro^e S)ame.

Ji^> Söie fie fic^ getoaltig bläfjt!

5?eibc (üor fic§). Sie treib' iä) tneiter,

i^a biefe Mrrin!

©an^ leife, leife,

3ur Ütaferei!

420 ^ortenfia. S)a5 haä)k toa^xtic^

53iit feinen dürfen, mit feinem l'äd^etn,

^]}Ut feinen ©pä^en

S)a§ <^er,] bes ßiebften

5Jlir 3U entreißen

!

4jr, llnb biefeö ^^rö6d)en

Sft nic^t geglücft.

S)orinbe. D, bie ©ele^rte,

S)ie .^Dcfigeprief'ne, bie lugenbfame,

S)ie ilunfterfalpie!

«u S)ie fann fic^ jeigen!

3)a mu^ man fcfitoeigen.
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'^an loirb am dnbc fe'fin,

Cb atteS gtücft.

ip r 1 1 u f i a. S)qö 53auerinübd)tn

!

S)ovinbi\ S)ic gro^c S)amc!

^-^cibe. S)ic treib' irf) lucitiT ii. ]. \v. u. f. \v.

No. 111.

©raf.

©in fanftc§ ^äd)UMii tnaHct

Mar uub rein im fctjuialen 53ctte.

5£)Dd) fängt cö an ,]n fcl)tnellcn,

^erftört bie giut^ ba§ l^anb.

2ömn f^ ciii^ iiid^t begreiflid) fd)cint,

^Jlnd)fton5 crfafjret if)r nl(c5.

S)mit luatjiiic^ ! tuiU id) nid}t iimfünft

Wxd) l)iix belcibigt \d)n.

No. IV.

9JUrd)cfe. ^rmrbo.

A^iijrc nur, mein liebcS 9?räutd)en! 4^^

2Ba§ iä) bir ju fagen t^nbc;

S)nin bic fd)5nftc -Oodlji'itgnbc

©ei bei unö ^'ertraulid)fcit.

Sd^on al§ i?nabc toax id) flüger

IHIö bie meiften meines 9(ltcrS, 4.so

Unb teiu Sßcibd)en unb fein 9Jläbd)en

öing gan^ ungenedt öorbei.
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(3it maxbo.)

2Bic? h)a§ \vav bd§? fömmt bnm jnimnb?

^c^ öerftel^e! — Sa§ micf) nitr!

(3it 'Öorteniin.!

455 S)cnn auf i^all= iinb ^^svotncnnbcn

äißnr icf) emfig, cinjuloben

%üc id)'6m junge ®amcMi,

2)ie bcnn auii) ic^x gerne tmueu,

Sid) e§ ^eitlic^ fi^merfen liefen,

460 S)en galanten Jüngling priefen,

3ärt(ic^ mir bie ipänbe brütftcn -

(3it 9iarbo.)

3(ber, li)a§ foH bas bebeutcn?

2a% un§ ^ier in 9iu§e ftcljn.

(3u -^ortenfia.)

5(ber tt^el^re, Iie6e§ 53Mb(fien,

4C5 Seinen unberfc^ämten i^ettcr.

Sßerb' i^ böfe, foa ha^ äöettcr! —
@§ foE i§m iüal)rli(f) übel gel^n.

S)a§ ©efpräc^ .^n unterbrechen,

S)a n)ir fo bertrauüc^ bdhi

470 Un§ äum erftenmal '^ier fprec^en!

©tauBe nic^t, ha^ icf) es leibe.

6-r ift boötjaft ober toll.

9tarbo (üor fic^). Unb icf) foll im Sßinfet fteljcn,

SdE itjn fareffiren fefien,

475 <BoU ha5 5(llerfd)[imm|te leiben,

Söie ein ^al^nrei mit ©ebulb?

(3um 3)iQr(^efc.)

6nben ©ie mein Jg^xx 9)]ard)efe!

S)enn fürtnalir baö Ma^ ift üoll.

9)lQrrf)efc. Unb nun türjlid}, ha^ bebenle:

480 S)ein ©etiebter, er ift reid).

(üiietltcS SScrfc. 12. SBö. 18
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t^vage nid^t xiaiS) meinem 5l(ter,

'iJiic^t nac^ 3Bovteii ober Xtjatcn,

2;enn bic Xt)aler, bic 3)iifaten,

''JJlad)en mid) bem ^ünflften gletcf).

No. V.

S)ortnbe.

Soll id), mein C^err! benn gcl)cn? ^s^

3ulel3t crtanfet mir uod) ,^u fagcn:

'DJtcin ."perr! 6ebenft, id) c\c\)c\

in'bcnft unb if)cirt:

l'af^t bicfc .^anb mid) Üiffcn,

Unb bann, ein ein.^ig SBort. «o

Unb Ijätt' id) c3efer)(ct,

Unb ^ätt' id) end) beteibigt,

3if)r fodtct öergeben,

S)cnn fel)et meinen Sd)mer,v

9}bin ©eufjen, meine Xt)iänen, 495

^Jtein fd)Wergebengte§ .^er^.

S)od), alles ift t)ergeben§!

3ld) feT)e mid) Ueiiaffen.

^d) loerb' it;n etüig t)affen.

Scf) fd)Uieige, mein (Gebieter, 500

^^r feib unb bleibt ee bod).

<BoU id) t)ergeben§ l^iev bitten nnb flcl)n'?

2öei-b' id) öerfto^en in'5 ßtenb ^u gel)n?

i^erbien' id) bie Strafe? maö t)ab' id) t)er=

brüd)en?

^ä) biente ~]o reblid). — ;jd) luerbe ge=

rDd)en. — r.or.

So l)at micl^ bie Xücbc üerfül)rt nnb geleitet

!

•Oätte bod) bic Ähigl)eit mid) immer begleitet!
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^äbc^en! o mcrtet, gebt ber SieBc fo leicht

nic^t ©e'^ör.

D ! la^t nid) mein S3etfpiel, ii)v ""^Mhäjtn !

(ie(ef;ren.

3l(^, id) leibe gar ^^u icTjv

!

®ebt bei- ;eiebe uicf)t (Mpx.

No. VI.

gtarbo.

2öa§ foü ba§? Wid)i ficfcfj offen

!

S)a§ finb mir öermünfrfjte 'ipoffen!

©ie n)oIIen, nnb — id) fcf)reibe.

S)oc^, bie ^piftole lueg.

(©(^rctbt.l

„S)en eblen ®raf dücerio

„^'erfe^t' {c§ in ^er(egent)eit,

„^Jlit fd^clmifdKf 9>evn)egen§eit,

„S)a§ 3eig' id) xMid) an."

(9]or fid;.)

C! tücnn icf) hoä) ben C'^crrn

(So vec(}t betrügen fönnte!

9]erfud)en toir es tiftig,

93ieIIei(^t entfommen niir.

(Schreibt.)

„S)onn tüax id) frifcf) boljinterljer,

„33erfucf)tc mand;)en Sdiclmenftreid).

„S)aö gute ©ärtnermäbdien

„©oHf auö bem -öaufe fort.

„3)d(^ finbet ficf) fein befferee .Rinb,

„äöa^rljaftig ! n^eit nnb breit.

„S)on 9Zarbo, 3.sagabnnbD.

18*
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.6cvr ©raf! id^ fiegle nun.

(5öor fid).)

2)er bumme leufel jictit fjiiupcg,

Unb id) öemedjfle gteid) ben 3?i-icf.

(öv inerijiclt bic :^ricfc.)

Söte njerbcn jie üeriuuubert ftclju,

äöcnn ettua§ anbreS in beni 33Iatt, ;,3r,

3(I§ h)a§ er benft, gefunbcn irivb.

^(^ lad)c fd)on öorau^.

(®ibt bem (^rof ben fa(fd)cn 23rief.

)

(.^aut.)

^t)r äöiUe ift gefdietjn!

iJ3cfcT)(eu Sie lüaö lueitcr'^

^l^r miterttjän'ger S)ienev 540

©mpfie^It ,^u ©nabcn fid)

!

No. Vli.

3: e i\^ e 1 1.

''JJt a r d) e
f e. .p r t e 11 f i a. 'Ji a r b o (in bcr ^öTjlc).

''JJiard^cfe. ©ac^tc, ßieBc^en ! nur beljutfaui!

S)iefe ©tufen fiub .^erbrodien. —
«Jpier muf^ unier Tiaxho ftcden,

Unb lüir finben i()u geun^. r,4s

^ orte n | i a. 5(rmer '-Juirbo !
— vHd) ! Crt beg ©dirccfcne

!

Söeld) ein '.'(utentl)dt \)oU (V)rnuKnf

-Spimmed ü(i)\ — Wo foll id) Indien?

^Xrmer ^Jtarbo, bift bu ba?

Otarbo. 5ld)! id) IHrmer! bas finb Sdjlangenl r.r.o

SBie bie 'Jtattern um mid) ^ildjcn.

3ld^ ! fd)DU fii^l' id) i^re Sttdie,

3t)re 93iffe in bie 33ruft.
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^ortenfia. ©tili! toaö mar ba^'^.

"•'' ^JJlardjcf c. ©iiic ©tiininc!

So ein bitinpfc« büftvce äBinjcln —
i^^iürtcnfia. ^n! tö timv ipoljt 'Otarbü'ö ©tiinine.

^a ! fic \vax es gan,^ gelui^.

^JUirbo. 6)ro^c Srf)Iangen, gro^e Ätrötcii!

56U 3t(^! fie tüerben mid) nocf) tobten.

^}Jtard)c)e. ."portcnfia. ^ehal Dlarbo!

9iaibo. '^(df) ! tüer ruft nitd/?

^Ftarcf)efc. -SÖortenfia. ©ag', toobift bu bcun .yifiubcu?

"Jiarbo. ^icl)t mic^ au§ bem Scfilangcnncftc!

56.-. !s^ängcr ^alt icf)'5 ^icr nit^t anö.

^JJiardjejc. .s^ortenfia. ©cfirei' boc^ nid)t unb fei

boc^ rufjig!

S)i(^ ,3U retten, ftnb tüiv ha.

'Jtarbo. Sc^on feit einer ^a(ben etunbe

5ßin id) ber SSer^njeiflung na't}.

570 -Oortenfia. 3trmer 3}etter! hid) ^u retten,

©d^eu' id) felBer nid^t ben Zoh.

^arc^efe. <Sei nur ru^ig unb gelaffcn,

Seinen .fierfer fpreng' ic^ balb.

(Sdjiteibet an bem ©trtde.)

iportenf ia. ^ft ber ©trid nun burc^gef(Quitten '^

575 5Rarct)efe. ^ein! er toitt nod^ nic^t entjU^ei.

t'portenf ia. @^§ ift fc^änblti^ unb entfe^Iid)

äßie man ^ier mit un§ öerfä^rt!

3Jlard§efe. S)iefer ©trid iftfeft mie (Jifen,

Unb ba§ ^teffer ift nichts mert^.

58ü5fiQrbo. Aoclft boc^ ! t)elft! id^ 6in öerloren

!

©c^tangen jifc^en um bie Clären,

^tattern nagen mir am S?ufen,

Unb if)r fäumt unb '^ört mtc^ nid^t!
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''M a X cf) e f e. .»p o r t c ii ) i a. .Spo ! mm ift bcr Stricf ^cvri jfcn

.

ilomm, mein ißcfter! foiiiin Ijciquö! — 58;>

i'pimmet! fal}l alö luic bic 6rbe,

3((i)! tüie f(i)rccE(ic^ fiel^ft bu au§!

'»Jtcubo. 9(c^, td) falle! — C, inef) mir! o, toet) mir!

C'a^t mir 3(ber! — ^ä) [terbe fd^on.

-portcufia. '>JJtarif)cfe. Slber fprirf) nur, lüa§ i[t bir

gefc^e^n 1 5%

^hirbü. (^raf C^ücerio — unb feine Sanbiten

C6an,\ betnaffnct — mit Segen nnb ^-|.Uftülen,

Unb ba — nnb aäjl bei famen fie baljer

unb 6rr! —
%d), fo tommt nur! icl) falle fouft um.

IHlIc. 9{ai^c, 9iad)e Derlangt bie^ ißetrogen! sys

"ildjl eö Beben mir ,5ittcrnb bie ©lieber.

3Be^ ©ntfe^en betäubt mir bic Sinne!

£ tüie tueit ^at'§ bie i8o§I)eit gebradit.

No. VIII.

.^orteuf ia.

."pattct! it)X prallt nidjt mefjr.

SCßir !ennen eure Sügen,

6ure 9iänfe, eure ©djumnfe.

2f^r fud^t un§ ,5U betrügen.

9Jlan fennt eucf) fc^on.

(3um @raf.)

<^err @raf ! n^ie fo berlegen

!

SBill fid) Stjr ii3(ut nid)t regen?

^e^t finb ©ie in ber (^alle;

Unb Sie entfommen nid)t.

I
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(3u S^orinbc.i

<Bcf)t boä) bie fteinc Sd)(angc

!

©ie toei^ fic^ fd^ön ,511 tuiubcii!

611' ©ebutb! eö irirb fic§ finbeii!

SIRan fennt hu ^Büberei.

(3um ÜJiardiete.)

5Du foHft allein, mein l'ieber,

Sic fü^e 9Jeigung ^6en.

©i^on fü^If ic^ an bcr XiBcv

615 5ür bic^ mein ^eq entbrannt.

(3it S^ortnbe.)

S)i(f), Schlange, ju erbrücfen,

Sei meine fü^c Otac^e.

^ä) fi^lrör' bir meine ^Hai^c!

äöie tobt'ö in meinem ^Bufcn,

620 D toetc^e ^ein unb Qual!

No. IX.

^ t n a t e.

SJiai-d^efe. @xaf. S)orinbc.

(SJraf. 60 befc^impft öon '^ier ^n gelten,

äöie'? i(^ litt e§ mit (Sebulb?

Waxä)t]e. @§ ift beffer, tnenn fie gelten.

X!änger leib' ic^ Sie I^ier nid^t.

625 S)orinbe. Jiieber >^err! Sie toerben fe'^en.

Sic betrogen ^ab' iä) nid)t.

5!Jlarc^efe. ^^r nioÜt euc^ noi^ rtiiberfe^en?

(yet}t nur fort, ii^ brauet)' niä) nid)t

@raf, . A^err 5Jkrc^efe!

eao^iJlarc^efe. 6i! it)r S)ieuer!

S)orinbe. .^err SJtardCiefc!
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^avd^cfc. äöirft bu get)cn?

Coraf. Soriubc. fönt! Sic ]oUm Uoii iinö Xjöxcn,

Uiifei- Chüfd)(itf5 ift ocfafU.

gjlavdjcfc. ^Jhtn fc^on gut! id) uud'ö cimavtcn. 635

äöie if)r tüollt, id) bin gefaxt.

2) ü vi übe. C'^icr ift bie ®ru6e, ttjiit bic ';}(iigcu auf!

inardjcfe. ^idjt ein (Snbe!

C^raf. S'^r lucrbet'ö uialjvlidj ,')U fpät bereuu !

S)ie beften gvcunbc Dcrtennt nid)t fo. «40

(Öiraf unb Soriitbc ab.)

''JJlarc^cfe. Clinipia.

Dliuipia. .Sporen Sie bod), üebev Cnfel,

(finc grü^e 'Jieuigfeit.

':)Jcarel)cfe. 'Jtnn? mae gibt e5 benn ,5U Ijüven'^

Sag' mir bod) bie 'Jienigfcit.

•Clinipia. ^Jtarbo unb '^i)x feines l'tebd)en 645

-Ipaben S^rcn Sc^ranf crbrüd)en.

ipaben 3()re üüüen stiften

@an^ bet)enbe au§gclccrt.

^JJlard)efe. 3ft eä mbgtid)'?

Ctimpia. ©5 ift 3Baf)rt)eit. f.50

gjlard^efe. iSc?^ evftaune, id) erftarre!

Dtiuipia. '^d-) unb ^Jlengo fat)eu alte«,

®an3 genau bnrd)'ö Sd)lüficllüd).

5Jtaxd^efe. SoEteft S)u mid) l)intcrgel)en,

^üxä)k meinen ©rimm unb ^ovn- «&?

Dlinipia. 5(d)! mer null Sie t)intergel)en,

Ötanben Sie baö uid)t Don mir.

Jöeibe. Still! bort fommeu fic gegangen.

Sie belanfcf)en tnoüen mir.
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SSorige. .|p orten fia. Tiarbo.

66ogiai-bo. C, Dortrcffüd; ift'ö gegangen!

''JJteinc äöiinfd}c, mein inn-langen

9{ut)en l}ier in biefer iuh-fe

iBei beni angenehmen ©olb.

.f)orteniia. Sd)öne (2d)naIIen, fc^öne 'Hinge,

66i ^perlen, ad-) ! unb Siamanten —
-D! bu aüertiebfteS ^äftc^cn.

3Bie ift uns fyortuna ^olb

!

'Jlai'bo. %ii}l bie fü^en 3a"öei'töne!

3(c^! wie l^crrlid) flingt baö ©olb!

670 <^ortenf ia. ii'a^ uns nun üon bannen eilen,

l^änger gitt ^icr fein iVn'.jug.

a^eibe. 3l(ter @ecf! S^u bift betrogen!

5)terfe baä, fo ge^t e§ ju.

5Jtard)cfe. i^eurer ^reunb ! 931ein Ijolbee ßiebc^en!

675 Sagt mir bod), wie ge^t es ^u?

^2)orteujia (cor fid)). .Oimmel, ad)l mir finb ücrtoren!

S^larbo (öor fic^). @ute 'Jtact)t, .r^err Urian!

^ar(^efe. ©ratuüre!

^Jtarbo. 6i, tDogu?

68o5Jlar(^efe. .^ier p biefer öoKen Sörfe.

-Climpiia. ©ratulire!

^lortenfia. @i, tüoju?

Climpia. Qu bem aüertiebften ,ftäft(^en.

'OJlardiiefe, Climpia (iie parobirenb). 5tlter (^erf! bu

bift betrogen!

635 SiHUik ha^, fo ge'^t e§ ju.

-Porten fia (üor ftd)). 'i^Icf), ic^ fterbe noc^ üor ©(^recfen!

9larbo (üor fic^). C, nun brennt'» in aüen (ScEen.

35eibe. äöie entrinnen ttjir ber fytamme,

5Eie un§ ju öer^el^ren brol^f?
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5^1 avd}eic. Cliiiipia. ."pa! jc^t |iub jic in bcr {}nüe, goo

2Bo mm (Sdjimpf unb ©djaubc bruljt.

Wi

a

X d) c j e. ^vaujeefo ! Sorbartolo !

(yefd)unnbe ,^um Srafcii

!

^d) laffc il^n bitten,

©leid) ,^u mir 311 tominen. c95

§Uid) fagt es S)Drinben:

©ic füiiiinc I)ief)cr.

'Jiarbü. .^Tortenf ia (üor fid)). C C'^innuct! tucldj ©djrcrfen!

2öcld)e§ {JiitKijtni

!

8djon i]"t mir'5, a(ö ftünbcii 700

2)ie <^äfd§er um'fier.

(Snut.)

5ßer3eif)ung ! (Erbarmen

!

^J.1tard)ef c. ^^x bittet bergeben§.

9larbo. ^ortenjia. Erbarmen! iöer^citiung!

^arc^efe. !3d) f)'6xc iüd)tö iiicTjr. 705

^Jiarbo. <s2)Drteufia. 53tinn It)eurci! mein Hefter!

^JJlarc^efe. '§ ift atte§ umfoiift!

O^ür fotdje 33ctrüger

Sinb Werter unb Letten.

9lic^t« tann cnri) mcl^r retten, 710

3Bir Tjnben Suftt.v

i^orige. ©raf. S)Dvinbe.

(Mraf. 2Ba§ beliebt, mein Jperr "O^tai-djefe ?

Sorinbe. 3Bq§ befct)tcn Sic, mein ^qxx 5Jlai*($cye

?

9JtQvd)efe. •ß'omni, bu gutce biatic» llMbdjcn!

Sieber <5^reunb! ©ic finb Uiiüfonimcn! 71s

3rae§ l^at fic^ nufgettärt,

Unb id} Uicill, uun-an id) bin.
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.Ciicr, bic^ feine SiieBegefinbel

JpQt jid) enbüct) felbft üerrat^cn. —
72o3Ülc. ©tili! id) i)öx' ein "^^ofttjorn blafen,

Unb ber Sdjall föntmt immer nä^ev.

2Be(c^ ein 3iif>-ifl- tt}aö ift bas?

f(5iu Scbtcntcr fömmt unb iprtct)t fjeimlid) mit bcm SJtardjefe.)

DJ^arrfieje. SBcIc^e Üiac^ridjt! — 6in Gourier?

^mmer nä'^er, guter gi^eunb!

(2'er ßouricr fommt unb iprid}t f)etni(tcf) mit bcm QJlardjeie.)

725 ©0 ? — iine ? fef)t bod) !
— ei ! — tt)a« l)ör' id)

!

C, öortrcffüd) ! gan^ bortrefftic^

!

'OJteine Samen, meine .^erren

!

3öetd)e grofee 'DJeuigfeit!

3(11 e. äöelc^e gro^e 'DIeuigfeit?

730 5Jtarc^eje. Ser Gourier bringt mir bie ^JlQ(^rtd)t,

S/Q§ mein (iebeg |üBe5 33räut(^en,

ipergeftellt öon i^rer ßranf^eit,

3luf bem SBeg mit i^rem 55ater,

Unb nun '^öc^ftenS übermorgen

735
SÖürbe n?irflic^ bei mir fein.

(Srof. (Sine anbre 3?raut? Sas wäre!

Climpia. 2)orinbe. 3ft benn biefe nic^t bie S3raut?

^Jlarbo. Sd)[eubre, -Spimmel ! beine 3?li|e

3tuf ben armen ^^tarbo nieber,

740 Unb t)erntc^te fc^nell mit Sc^reden

5Jleine gan.^e ßriften,].

Jportenfia. 3Id), mie lüirb es unö ergeben!

i^ünfe. ®n toirft bcinen ^'o^n befommcn.

Apier ift iKed)t unb Cbrigfeit.

745 2(üe. äßetc^e fonbcrbare SBenbung,

6nb[ic^ ^ebt fic^ bie iUn-b(enbung,

Unb ba§ ü^ofter irirb cnttaröt.
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©0 irrt eine ftiüe .f'ferbc,

9lufi^efcl)rerft l)üu Stiirnt iinb Söettcr,

Über ?Vc(ber, über äBiefen,

S)urdj ciiiaiiber Ijin uub l)cr.

(3)ktd)c|c, Cliiiipin, ('Dxa'] iiiib 'lürinbc nb.)

^ u e t t.

A^-iortenf in. ^tarbü.

•Ciortcnfia. A^icrrUd)! f(i)bii! mein (iebcr 'Jitubo

!

©i ! lüie priicfjtig auei^efonnen

!

ScljiJu boüenbet nnb bcflonnen!

3G5etd§ ein grofecö ^Jlei[tcr[tücE

!

lUarbü. ^n ba§ (Spinnl)au§, feineö lUebdjen!

Sc^ijner .'perr! auf bic (Malere.

2)a§ tüüx fein, bei meiner @t)re!

Sa! ba§ tüor ein ^P.eiftcrftiicf.

.s2)Drtenf in. -^Iber ernftlic^, lieber ^Jiarbo!

^Jlarbo. 'JUl,5U ernftUd), fd)bne S)ibo!

.^ortenf ia./ Sag', tuaS fangen mir nun au?

"Jtarbo. \ ©ag', mae fangen mir nun an?

A>ortenfia. '•Jtarbo!

A;-)aft bu ^JJhitl} mit mir .yi fterben?

äßirft bu aud} ben lob nid)t fürd)ten'?

fvürdjteft bu nidjt biefen Stal)(?

Tum ?

^JJarbo. SBie? bu fragft?

5Dein ift mein l'eben.

^dj bin gan^ in beineu Rauben.

^eine ?lntmort mei^t bu fd)Dn.

3^0

!
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|)oitcn)irt. 5(Bcr, ben ©cliebten morben?

77.1 "Dtein! ad)\ nein! ba§ fann id) nic^t.

^inrbo. S^ex ben 2tal)l! id) tinll'« öerfuc^en;

^ift bu tobt, bann fterb" ic^ and).

X^eurc ! liaft bn ^Mnti) mit mir ]u [terben? —
D, öor beinen ^Qi'^^^'btiden

780 ^ebt ber blante Sta^t ,^urüil

Öortenfia. 'lieber fVi'eunb! bu jauberft nod)?

^larbo. 3{c£)! loie fönnt" id) bid) ermorben,

^33ieine Sßonnc, bid), mein 'C'eben!

Siel) bie^ o^t^ern, hkic?) iu'ben;

785 ^Jleiner -Oanb entfinft ber Staf)!.

Öortenfia. So ia^ um benn leben!

Unb o§ne 3U flagen

2)aS Unglüd ertragen,

äßa§ ge^t es un» an!

79ogiarbo. 2)ie freunblidje Apotfnung

3Birb nie unS tierlafjen;

9loc^ '^aben wir Hoffnung,

^loc§ Ijaben tüir ^.Hut^.

iportenjia. Qid) felbft ju er-fted)en

79.1 3ft feine 33rat)Dur.

^carbo. ' Si(^ nic^t ,^u erftei^en

33er{angt bic 'Dtatur.

iportenfia. ©^ fann un§ ber A^immel

Sd^on enbtic^ noc^ retten.

800 ßö löft uns hk .iponnung

S)ie S3anben noc^ ab.

Seibe. S)en ^Hutf) nidjt nertoren,

• Gö ttjirb fid) jc^on geben.

23Btr l^offen unb leben,

805 2)ie ^i^eil^eit ift ba.
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.^•)ortenf ia. Wnn Heber ©ctveuev!

gjlein jävtlic^er a^ettcv!

SÖiv fonnen uns faffen,

äöiv fterbeu nocf) uid)t.

^Jcein

!

sin

yUivbo. 'JJiein ,^ärttic^e§ Snii6rf)en!

^JJlcin jd)öne§ 6Dufind}eu!

fö§ gef)t 3Ui- ©alere,

^d) fterbe nod) rtid)t.

5lein

!

sir.

(S^ic A^äfcl)cr treten auf.)

A^-^ortenfin. &§ fanu m\<s, ber .Oiminct

Sd^Dii enbüd) nod) retten.

e§ lof't un§ bie .s;-)offmmfl

S)ie 5?anbcn nod) ab.

^JUrbo. 2)en Wwii) iüd)t üer(oren, 820

G^S tüirb ftd) ld)üu i^^ben.

3i>ir tjoffen iiiib teben,

S)ie B-rcU^nt ift ba

!

(3)ic ^äjc^cr führen fic ab.)



D p e r n = g^ r a g m c n t c.

^4u§ bein ^^ad^ta^.





^tfjalte,

ber 8(^ul3if(^en ßompofitton untergelegt.

3?eglü(ft! SeglüdEt! 2au|enbnial baS Ätnb, bae fii^ ber

C")err ^u feinem S)ienft erfor.

5!Jlit J^ränen, o mein @ott! mit ©ntfe^en beftmfe bic

j^reblenben, bie nic^t bem ^eil'gen Xempel mit Gi)x=

5 furcf)t na^n, Seinem Sienft jic^ nic§t mei^n.

9iur für un§ ift ©efang, nur für un§, bie S)u mä'^üeft

S!ic^ 3U fc^aun in ber Älar^eit. 5preife nun ber

(Befang 5Dein iHeic^ unb 2;eine ÜJtac^t.

>octf)c§ SBcifc. 12. m.



(£ i r c e

,

eine !omifc^c Dper.

'•Juid) bem otati(iin)cf)eit.

I.

1.

g e If e u. 21U I b.

^Jtaviiia. '4>iitcincU.

S)ie (jat du Böfcr (Seift bereitet.

3Q3o§ fcfimedt itiib fättigt !ommt üom guten C^k'ifte.

2.

9Jlarinn.

3.

23arDn. ^Jtarquiä.

4.

5Die 93Dx-igen. ^]}tariua.

3I(^ ief) fü^Ie, uiit bicfeu :^li(feu

SÖirb fie euct) uub euef) berufen,

'M) id; fet}e, fetjc baö C^leub fcr)Dn!

ßa^t eud), lieben fjreuube, lunvuen,
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Älug entgeht ben 3iii6ei"9<ii^nen,

iöietet fie ben golbnen ©c^Iüffef,

10 ^err 53tarqui§, Bebenft ben 9iüffel

Unb ben 53ciBfor6, ^eir S3aron.

5.

@ a X t e n. ä* e r in a tt b l u n g.

6irce.

6.

ßirce. 9Jtarina.

7.

2)ie 3}origen. Ser iöaron. S)er 5}tarqui§.

6§ ift fein teere§ ß^renjei^^en,

S)a§ an ber |)üfte glän3en foE.

3(^ Biete bem ^i^erbienft nic^t BIo^ ben eitlen (Schimmer.

15 S)er ©cfilüflel fdjlie^et meine ^^ntmer.

^e^^r fann id^ nidit fagen.

^^r njoltet nic^t toagen

2)en (Sdjiüjiel ^u nef)men

!

S^r foütet eu(^ fcf)äinen.

20 SSRan fpielet jum Zan^t,

S)er ®eutf($e, ber S^ranje,

äöie fte^en fie ha'^.

5iict)ty me^r unb ni(^t§ minber,

3}erlegene Äinber,

25 @e'§t, fragt bie ^Jtama.

2)a§ mären bie Siege,

2)cr toninit aus bem Kriege,



292 £)^3etn = iJragmentc.

S)er !ommt aus bcr SBcIt

^n biefe§ ©elüäffer.

D lernet er[t beffer 30

2Ba§ 3)amen gefaßt.

^}Ui-ina. 33ai-on. 5}tarquig.

9.

6 i r c c (einfdjlafenb).

9l(^ toir finb jur Guot geboren!

Seib t()r unfre Sliränen tücrtf),

5Jtänner!

Unfre 2;"^ränen?

©rft um ben, ben man öertoren,

S)ann um ben, ben man bege'^rt.

6t)or.

S)n bift nid^t 3ur Qual geboren.

|)abe toaö bein ^er^ begehrt,

Unb ben 53tann, ben bu öertoren,

Sft ber jlücitc boppclt »ert^.

10.
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II.

1.

SSaron. ^arquiö. Marina.

2.

53lartna.

3.

ßirce. 5[)hiiiuQ.

4.

ßirce. ^Jiarquiö.

5.

S)ie 93 ort gen. 2Jlarina.

6.

'finale.
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[Oper.]

großen !p a l a ft c §.

STanj öon Sämonen, Icife fIcbermauÄartig.

^aufen= unb Stoinpeten^SdiQlI aufscu.

5D äm n

ertüat^t, tritt ^crl^or unb ^rologiftrt.

[(Svfter 5tct.]

3lBgeDtbneter. ©(^affner. ßljor.

C'^iiitvttt mit 6^or. ©rftoimcn über bic l^ecrc. Übergabe ber

©djlüffcl. ©j-pofition. ^eue§ 6^or bei'm ©iitbringeu ber

SJleuble», Xeppidje jc. ©r^iofition be^ SöhJcnftu'^B.

Sienn bie Streue

ßegt ber G^re

^iod^ ber ®üter
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[2.]

©d^affner.

6jpo[ition bcx 6ro§t)eit bod§ ©elDoItfamfeit be» |)errn.

[3.]

Sd^affnex. Saäu-^er^ogin. %oä)ttx, naä)^ex <Bi)tjm.

SBJettcre ©jpofition. ^')er3Dgin empftef)It bem Schaffner 5JtiIb:

t^iätigfcit gegen bte Slrmen. 2lric überge^enb in'» Siiett mit

bcr Socktet, in'» 2:er3ett mit bem Schaffner. £ie 5lt)ei Sö^ne

treten ein. ^Jeugierbe nac^ bem Söroeniaal. ?lb mit bem

Scf)affncr.

[4.]

.^eräogin. Xod^ter.

©jpofition ber 3lbneigung gegen ben @^ftnnb. ^roject jnr

^eirot^ mit bem ßönig.

[5.]

S)te SBorigen. Sex ^ex^og,

[6.]

Sie Sßoxigen. Sex Äönig. StUe ßl^öre.

[1.]

Snrgpta^ unb ©arten,
bai li^ttxe met)r at?^ bas erftere.

2!o(^tex aüein.

StUgemeiner 2(uebru(f eine-5 gef)eimen fd}mer,5lic^en 3}er'^ältniffea.

©oÜt nQ(^ 3^agen unb nad) ^a^xen

S)a§ @e]§eimni| ^u exfa'^xen



296 D|3ern = (^vaömcute.

5(d) her Äonig! Unter ©ro^cn

ßr bcr ©rö^te Ivixh öerfto^eu

©eine @attin, feinen ©o'^n.

[2.]

Soc^ter. ^önig.

©ic cntbecft bic 5lbfunft ber lllutter.

^a, bu foEft bie 9Jteine ircrbcn,

^a, bie ^JJteine bift bu fcf)on.

2:l)eile ben @enu^ ber ©rben,

^eine Sänber, meinen ^Ijron.

i^a, e§ toirb entfd^ieben tücrben,

5Die gntbedung na^t jicf) fcf)on.

S)eine SBätber, bcine gerben,

Deine ©üter, beinen X^ron.

Unb man er^ätjU fid),

Sie fei bie ^^ocfjter

S)e§ gröBten ?yürften,

S)e§ Übertminbncn,

^n ttiilbem Atviege

©eraubt, erbeutet,

3u neuem Kriege

3u milbem ©iege

3MaB bereitet.

@§ ift ein 5}lä]^r(^cn.

©ic wax beä Firmen,

S)e§ a3ett(er§ Äinb.

^önig.

ß§ ift nid;t mögüd). 30

©eftolten

SBon ^o'^er SBürbe,
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Sa, fie entfalten

©rljabner ^I'^ucn

35 (ärnenteg !öi(b.

Sloc^ter.

^ur allau 'maijx ift'§.

3(m ©(^eibetoege

t^anb er ben 5t(ten,

S)er if)m bte Zoäjkx

40 ^ebenfUc^ traute.

^önig.

^Jiur ein öerfteKter ....

[3.]

S)ie i?origen. i^er^og.

SlUe. Sagbc^öre.

[5.]

S)er .^erjog entrüftet 3urüd.

^er^og. .^eräogtn. Xoc^ter. ^inber. ©(i)affner.

^agbc^öre.

mit bem 5IIten fann ber Sitte

@an^ aüein 6arin^er3ig fein.

Unb toir Serben immer tarfien,

45 Söenn bu un§ Befel)ten n)iltft.

©ie^ nur, fie"^ an biefen ©ad^en,

3Ba§ bu bift unb wa^ bu gittft.
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[3)vittci* 2(ct.]

2ü\x)cn] aai.

6{)Dr bei- (Stauen, ©d^affner.

Sclüutibevimg, fernere ©rpofition be§ ßöttienftul)lcv

[2.]

^eräogin. Socfiter.

©rmutfiigung.

[3.]

^eräogin. Äinbcr.

[4.]

Äinber. 3lUe.

[5.]

S)ie 5ßortgen. ©d^affner.

2)er 5nte foll fid) Ijcrftecfen; iDiberfe^t fid).

[6.]

S)ie 9.^0

r

igen. 5Der -^erjog.

[7.]

S)ie Sorigeti. .^er,]Dgin. 2od)ter.

[8.]

3)ie Moorigen. S)er Äönig.
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[9.]

S)ie 5>origen aujjet bem >^er,5og.

[10.]

©(^a^= uttb 9lüft!ainmer.

S'^or ber Männer bie SBaffen tietounbernb. G'^or ber

Q^rauen bie ©cf)ü|e BetDunbernb. S)er Schaffner.

[11.]

S)ie 53Drigen. -ßönig. A^'e^loQ- -^er^ogin.

2;Dc^ter. .^inber.

©cfioffitet übergibt'^ bem ilönige. ßönig fc§enft'y bem .^crjog.

6tne üiüftung ftetgt empor unb rebet ein. 3;ritt '^etuntet.

©ntbetfmig unb ©nttoicflung. Sie Ütüftungen toerben lebenbig.

^ijnigtici^er bebten ten

^er^oglic^er SSebienten

©crüftete

fyrauen.

Unb er baute ben ^ataft

3tc^ ein @ott fo festen er faft

50 '3t^h^ tt?eiter

Unb bie (Srfjale toar jerBroc^en

Unb ba lag ber ^nabe tobt.

D beö jammeröollen 3Dtne§!

• Unb äwei golbne Sömen toaren

55 3ei(^en ber ©eret^tigfcit.



300 Cpcvn - /Vvngmcnte.

® e r ? ö tu e n ft u Ij I.

« r u (^ ft ü c!.

[©rftcr 51 ct.]

[!•]

[9(bgcDrbueter. ^ui-göoigt.]

^Ibgeorbneter,

S)er großen Ütiegelfc^löffer mäd)ttge Sänbigev,

%\t e'^rnen ©cf)(üffel, "^änbtget fogIeid§ mir ein,

9lQd)bem it)r biefer ^^forten !ra(i)enbe§ ©etpicfit

3tuf feinen roftenben 3(ngcln fräftig umgenjanbt.
;

Sa|t midf) ben lang üerfdjloffnen .^elbenraum guerft 5
j

(Srnpaft begrüben, beffen ©lan^ i($ nie gefel^n. «

Siegprangenb fenbet !öniglid)e 5}kd)t mic^ \)Vi, \

Sefi^ 5U nel^men biefer feit geraumer 3eit
:i

23ertaffnen :öurg unb lieber at§balb ben SSefi^ \

^u öertei^n bem tüürbigen jvüt)rcr feiner ipeere§!raft 10 )

S)er feines ©ienerS graugetocfteS ^anpt gefanbt,

S)ie !önigli(^e ©nabe banfbar ju empfal^n.

25urgöoigt.

S?om eblen ©rafen, meinem ^lerrn, l^ierl^er gefanbt,

SBere'^r' i^ bidj, bc§ .ßönig§ ^tbgeorbneten.

[2.]

Surgboigt allein.

5Zi(^t lange mirft bu, alte§ unBemo'^nteg ©d^to^. 15

SntBc^ren beines jahrelang öermi^ten ©(i)mucE§;

S)enn neuer i5errfcf)aft bift bu burd) bc§ ^önig§ ®un[t

5lun untergeben, bie bid^ töftlid) fc^müden tt?irb.
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5!Jlauttl^ier unb Saumro^ treten fd)ou mit fd^tüercm ^^ritt

20 3)en 33erg fjcxan unb toiel ©epärfe bringen fie.

[3.J

SSurgöoigt. ^auSgefinbe.

[4.]

S^urgöoigt. 9titter.

§e6e, Dtu'^enber, bic^ öom ©tu^l auf!

S)eine§ ^errn SBort bring' iä) fd^nelt.

3Iuf! unb fäume nicf)t allen .f)au§ratf)

Slufjuftellen nad) ©ebüljr,

25 S)enn ber |)err fommt, unb bie fyrau aud).

[5.]

gtitter. ©efolge.

[6.]

@raf. ©räfin. ^tac^^er ^urgöoigt.

33urgöoigt.

(Sd^on ift bein Sßille, mein ©ebieter, nuSgefü'^rt,

Sm weiten (5d)(o|raum beiner Sc^ä^e -^errlic^feit

ißefi|ergreifenb ausgebreitet aufgefteltt.

S)er bunte Xeppi(^ fünbet öou ben Söänben fc^on

30 S)er 93äter £(jatcn, alter dürften @nabenblid,

Unb üon bem ©d)en!tif{^ blinket gotbener '^ofal,

33ergangner Suft Erinnerung, Erneuerung.

f^ür'§ anbre forgen gleid)en S^Iei^ee anbre fd^on;

äöa§ mir ^u teiften oblag, ^Iperr, e§ ift getrau.

©raf.

35 (Sebül^renb l'ob entgehe nic^t bem 2t)ätigen,

^Befonbers Wenn baö Filter i^n jur 9iu^e fc§ou
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Unb ftiUev Steter fpäter ^^it bercrfitigtc.

S)ocf) unerträfltid) bleibt e§ bem ©ebictenben,

äöenii füf)n fiel) [tül^eub auf ein frül)eve§ S^crbienft

Gin alter S)tener Söiberje^lic^feiten tüagt, •»"

^si\ feineö .Sperren '43nrßbc,3irf ben ^'icrren fpielt

Unb lüiebertjolt iBerbotneö ungebülirlict) treibt.

S)ie^ nict)t ju bulben ift be§ .f)eiTen Dteü^t unb 5|5flidt)t,

2)er gonj allein gebieten unb berbieten foll.

[7-]

Gräfin. 23urgt)oigt.

SBurgöoigt.

(So gel^t er l^in unb tä^t mid) "^ter be|dE)ämt jurücf, 4.1

©leid) einem .<?naben, überrafd)t öcrloren fte'^n,

<^ier an ben ißoben angefeffelt. 3ene ,]icl)n,

S)ie Sagbgenoffen, fd^abenfrol) an mir öorbei.

So menig (Sd)onung fann ber alte Siener fid)

©etröften, ber fein l'eben feinem .^errn geUieif)t. m

2)er Dbre flagt, ba^ er fid) feinen S)anf crmirbt

Sür mand)e 3}}ol)ltl)at; eben biefe§ flag' id) aud),

Sier Untern einer. 3Bü§te ber i^^fel^lenbe,

äßie manchen (5d)ritt, tüie mannid^fac^en C">änbegriff

©in einzig 3Bort, baö feinen 2\);)pm leid)t entfliegt, 5s

Scn SDiener foftet, ber ben SBillen Iciften foü

Unb leiftenb jeglid)en ®euu^ bes Xag§ entbeljrt.

gürtoa'^r ein fo burd)brac^te§ Seben machte bod)

S)eö Santo ber ©d^onung lucrtl) ein graues .ipoupt.

©räfin.

Sergleidien 9tebe tuage nid)t Uor meinem Cl)r! eo

Sie jiemt ber S)icner feinen, bic^ am menigften,

S)id) alt unb gvan geluorbncn uuter'm Scljulj be-s -Ocwn,
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S)er l^eute hiä) gefd^olten im ^-ßorüBerge^n.

Söer Bift bii benn? ba^ bii mit ifjm .^u recfjten magft,

65 S^m, ber euc^ alle näfjvet, aufrecht ^ä(t unb fdjü^t

!

Unb toenn i^r in ben 33urgen ben Bequemen 2;ag

9(u§ n)oI}Iburc^ru§ter '^Vdd)k ^lanb empfangt,

Sm gelbe fict) ©efa^ren !üt)nü(f) bloBgefteüt

Unb fo im 9iat§e forgenöoEe S^it üoUbrac^t,

70 Söa§ ii)X öerje^rtet erft ermarb unb immer me^v,

2)amit i^r immer je^ren fönnt, ern?orben ^at.

33eben!e bie^ unb in befcfieibner ^DHebrigfeit

Sa^ bieje ^o^^i^ffiit^ braufenb über bic^ erge^n.

©ie ebbet tnieber unb befru(f)tet nac^ unb nad^

75 2)eö ftiüen erft mit ^JJkcf)t befpütten I^anbeö ©runb.

S)rum ge]§ unb fenbe jeneg 5Jianne§ greifet <6aupt,

S)a6 ben ©ema'^I ^um 3Di^n gei'eijt, nii^t leer, bod) balb

%u^ bem ^e^irf, wo nun ber @raf allein befief)It,

©eit i^m ber .ßönig biefen S3urgpalaft öerlie^n,

80 Unb (elfte Weiter, Wai mir fonft öon bir getuof)nt.

[8.]

(Gräfin allein.

S)er ©c^ön'^eit toie ber Steigung äöert^ öerliert ficf) balb,

3(üein ber SBert^ be§ ©olbeö bleibt.

S)ie Steigung treibt ben jungen 'DJtann ,^ur (Sc^Dnr)eit l)in,

S>0(f) i^abe freut ben älteren.

[9.]

©räfin. <BD^n.

85 Siebe ^^Jtutter! Sn bem neuen,

(5rft betretenen ^^alafte

Sieinen öielgeüebten Äinbem,

C ! gelüä^r' ein gro§e§ geft.
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©röfin.

Straffet euc^ bie f^efte, ^inber!

gelbft md) .^"ierjenöUift iinb äöiüfür. so

Sn be§ ©c^loffeö tüeitcn .^lallen

Spielt wnb freuet euc^ be§ Staumö.

Solcher greuben, bie öergonnt ftnb

Dfine Strogen, oline bitten,

SBifjen tuir irot)! 311 genießen; 9'

S)oc^ ein anbre§ tüünfcfien luir.

©räf in.

©age, .$?Ieiner, maö öertangft bu?

Slber fc^nell! S^enn niel ^u fd^affen

@ibt mir unfree Königs '.Unfunft,

©einer ©naben Ungebulb. 100

<Bof)n.

S)rau^en 'gartet auf bem ©dilo^pla^

@ine§ '§Dcf)Betagten ^Jtanneö

^ülföbebürft^ge, tumnicrgraue,

©c()Ied)t6e!leibete @e[taÜ.

Gräfin.

<Bä)on bebadjt ift jein 33ebürfni^, ^^''>

<Bd')on üerforgct it)n ber il^urgüoigt.

(Speif unb Xrant unb milbe ©aben

3^rägt er gtcicf; mit fic^ baDon.

Soljn.

^^tubre 2öünfd)e nod) im .perlen

2eid)tbefriebigte besiegt er.

(&d)öne 931äl)rd)en crft er,5äf)(t' er,

^rac^te bann bie 33itten an.

110
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©räfin.

9tebe benn ; botf) rebe f(^leuntg

!

(So 1^11.

Q1)' id) — fo Begann ber 3ltte —
iir. iöerg ^inab burcf) Söalb unb f^etfen

Unb ber Z^äkv ©raufen tranbtc,

O öerfc^afft mir be§ ^^sata[tc§

Innern 9(nbIicE, ba^ tc^ Silber

6bten 5J^enfd§enn)erf§ im @ei|te

120 ©titt erbaut öon Irinnen trage.

Sllfo fprac^ er, mie ic^ fpved^c,

Unb fo bat er, mie iä) Bitte.

5Jlutter! gönn' i^m biefe @aBe,

S)iefen Slroft be§ ein^'gen S3lidfg.

[10.]

©reis, ilinber.

.^inber.

12.^ 6infüt;rung.

@rei§.

3lnrebe an'g $au§. 5prei§ bem 93auenben. ®Iüdfe§

©efü^t. S)aitrcnber 3uftanb k. (^Jtonoftroptjifd))

i? i n b e r.

•DB er fc^on !^ier gemefcn. Scn alten S?efi^er ge!annt.

@rei§.
58cjar)t e§.

^inber.

13(1 Soll ifincn er,5ätjten ! fid) fetjen auf bcn l'ötuenftu'^I.

®rei§.

5ßeugt fein .ß'nie babor.

(» c t ^ c ö SSJctfc. i-j. Söb. 20
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Äinber.

ißringeu einen 5eibftul)l.

@reiÄ.

8e^t ']iä) unb er^ä'^lt bie ®efd)ic^tc bc§ iCötüenfeffeU.

(ßbba§ 9tr)l)tr)inen)

j?inbev.

gfrenen ficf) ber ©erci^tigfeit. äöo er (jingetommen. is^

®rei§.

ä^orige 3eit. 2Bid)tigc et)' i^r geboren tüart. Jiefe be§

3uftQnbe§ Dörfler. (Jntfte(}ung be§ .ßriegö. Ujnrpator.

3>eriagnng ber Irenen. SJßiberftanb. (ylud)t mit einer

jloc^ter.

.^ i n b e r.

'^SRc'^x ,^u '^ören! i4'

@rei§.

§l6frf)ieb.

5£)id) milbgeBorneg junget ^^^aar

©egn' id^, fegn' id), lege bie |)änbe end^ auf,

S)aB it)r fot(^er eblen Söo'^nung feftlirfjen '^(nWicf

können möget bem trüberen ^Mid. u

SÖeld^ ©efid)! ergreift ben lange ©d^lüeifenben

S)iefen Crt erBIidenb.

|ll.|

93oxige. Surgöoigt.

ß^itig eilig tueg öon Rinnen!

^Jinr fein 3a"^crn, tein '43efinnen!

3a er t)at eö une gcfd)tnoren, is

^^(He finb toir nnn Oerloren.
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eJretS.

5Rein, iä) toitt [mic^] nid)t öerbergeu

!

2a^t fte fommen, feine Si^ergen!

Sa^t if)n toben, la^t i|n n)ütf)en!

[12.]

33orige. GJraf. @efoIge.

2:retet f|er, folget alf bem @eBote be§ ^errn!

©rgreift mir be§ 5)^ann§ unfeftlic^eS Silb!

gaffet an! ^ier loalte 2?cfe:§( unb ©eipalt

!

^ein (5c§tt)äc§lid}ei- folt fic^ bem 3)ienft entjiel^n!



5^' c V a b c 1) b i 11 u u b ^l ( a i I a.

[ ö t n c v i c n t Q l i
f
d) c p c r.

|

^IbbaUa, 9Jlaf)Ier

ßnlaita, beffen ^flegetod^tcr

gerabebbin, §QnbeI§mann

©nbari, ©olbat

Semna, feine ©eliebte.

SBäd^ter. 93tot)ebe. 93oü. ©rbcieiftcv. 5i'ni-'^"^>-'iftev.

!^ 11 f t fl e i ft e r . 9B a f f e r a c i ft c r

.

©cene in ^»pn'^an.

3cit bcr ©öticnbifiun-.
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(5rftcv l>(ct.

1.

31 1 e li c r.

ßrbgeiftüf aufräumcnb. ^tbboUa. Scenc. Ginleitung.

Sn ü)m 5er a beb bin.

2.

© ä I e.

Äolaila. ©clatiinnen. 6j,pDfition. 3lrie. Ql)ox.

Siolaila. 5)iD6cbc.

Äolaila unb Se'^ram. ^JloBebe. 6I)üv.

©lan^reid^ nal^et unb erfreut

S)ie erfe'^nte XageSfeier,

S)enn gcflicft ift nun ber ©djicier,

Unb ber <Bd)idcx ift getoeitjt.

3.

© ttaße.

©nöari unb f^^euergeiftcr. 3u i'^m SlBbalta unb

^ei^flbebbin.

ejpofition. 2t)eilnat)me. 3tutobafc = 3u8- 2)emua öerurtl^eUt.

6Jrofee§ Quartett unb &}ox.

4.

33 r t) a ( l e b e B S3 1 u n n c n.

3Bäd)ter. 3u ifjm ©nüari, SlbbaKa, ^^erabebbin.

•Duartett.

6 Unb nienn bu tüeic^ unb menfcf)Ii(^ bift,

S)ie ©elfter toerben freunblic^ fein.
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i^erobebbin.

©Ott t(f) wagen?

Uiibcnc.

äöoge! aBage!

f^erabebbiu.

eelbft baö ^ü^nftc?

Unbciic.

Söage! SBage!

.ft'ü'^nc^ bleibt bee SBagenö tucvtt).

3 iv c i t c V* 21 c t.

1.

© dj I a f 3 i m m c x. ^l a d) t.

6^tpl^iben. .ßotaita träummb. ^yerabcbbiii. 3" ä^^i-

2.

©älc.

f^erabcbbin. SBai^c. 3u itjm ^obebe.

3u i^nm Sultan. 3" i^ne« Äo'tflito. ajcrbammuug.

3.

© 1} n b e r u 1 1) § (prüfte.

2)cnnia. SBaffergeift. 3u i^t ßnöari. 3uiT)t ^olaila.

3u ttinen bie brei. S)er 2ßäd)ter. I^aijn. Stbfotjtt.

2)a brausen id) barf nid)t

3)ie Strafen üert)eeven.

5li(f)t fott mir im iöufen

S)er Stammet fid^ mehren,
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^ag immer Unorbnung
^* 2)ie alberne fein.

Bas red;t(id; nnb orbentlic^

3^ft mir üertjQ^t.

Sa fo aüeö toiü id) .^erfdjlagen,

^Jhir im SBüt^en es ift ,311 ertragen.

20 2)iefeg S^eibeuö nncnblid;e l'aft.

Sßag finbeft bu?

©0 rcinlid^

3)u :^aft ba§ aUe«

@el6[t georbnet

25 'Jiac^ alter glücftic^er Söeife.

S)a fa§ bie @nte

SJoin ^öd^ften ^^reife

2)a! S)a! S)a!

S)a§ id^ e§ georbnet

3» S)a§ ^afi' id^ öergeffeii.

£> 2trmer, bermeffen

S)u bift es im ©d^merae,

2)u toarft e§ im ©lüdf.

3ft fie fd^ulbig, ift fie's nic^t?

2(rmenier.

35 ^ein ba§ gj^äbd^en ift nic^t fdjulbig,

©c^ulbig ift ber 3[berglau6e,

Wber ßiebe, rein n?ie 2au6e,

^k^t bem 9iic^ter tn'§ (Sefic^t.

Söäc^ter.

Unb ic^ njill bag ^Mbc^en retten.



312 D^eru:3^ragincittc.

«Sotbat.

JRcttc [ie, Itnv fdtift, mx retten

Sic, fofcru bu gvaufam bi[t.

9(rmenicr.

Hub bie föabcn, bie ©efäfsc,

S)ie ^uraelcu!

SBcg ifjr $ciTud)teu!

Sc^ö^e! 5ßcrftud)teii

!

45

.f)öret bie löne

6)ci[tiger Sd^öne

iMeHidieii Jpaud)

'Ketten Unbenen fo rett' id) [ic anc^.

©Qgen bie reinlidjen foU id) so

^Bringet in'ö <^cud)te,

^Bringet hk Ji'cnc^te

^Reiner ('oebanfen! —
(Vürdjtenbc Sdjtüangen f?],

©eligc Is^icben, 55

.ft^ommct, getrielien

5Bon ivbifdjer Qnat,

^n ben crluäfferten

-IpciTÜd^en ©aat

!

9icttet unb t)aUet eo

^Bringt bie ©ctiefcte ....
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Dieser Band entsi^richt seiner Hauptma.sse nach dem
elften der Ausgabe letzter Hand. Aus dem gedruckten Nach-

lass wurde hinzugefügt das Fragment „Die ungleichen Haus-

genossen", ferner das in die „Nachgelassenen Werke" nicht

mit aufgenommene Textbuch zu Cimerosa's Oper „Die ver-

eitelten Ränke" ; aus dem ungedruckten Nachlass der Chor

zur „Athalie" und die Opern - Fragmente „Circe", „Der

Löwenstuhl", „Feradeddin und Kolaila". Die Bearbeiter

sind Wilhelm Arndt (Jery und Bätely), Franz Muncker
(Lila), Alexander von Weilen (Die Fischerin; Scherz, List

und Rache; Der Zauberflöte Zweiter Theil), S. Singer (Die

ungleichen Hausgenossen), Julius Wähle (Die vereitelten

Ränke), Carl Redlich (Opernfi-agmente). Als Redactor ist

Bernhard Suphan betheiligt.

3ert) luib iöäteh).

Drucke.

S : 3i"l) unb 58äte(t). (Jtn ©ingfpiel. in G5oet^e''j ©d}tiften.

©iebcntcr 58anb. ßeipäig bei] föeorg ^oac^iin ©öfdjen, 1790. 8».

S 169—224. Vorher geht S^auft. (Sin Fragment., es folgt

©dierj, Sift unb 9tac^e. @itt Singjpiel. Titelkupfer: Faust

bei der Erscheinung des Erdgeistes; Vignette: Bätely die

Hand Jerys verbindend. Beides von Lips entwoi'fen. Schon

Sal. Hirzel bemerkte in seinem 1874 erschienenen Neuesten

Verzeichniss einer Goethe -Bibliothek S 33, dass dieser

siebente Band der Goeschenschen Ausgabe in zwei Drucken
vorhanden sei, was dann für den Faust von Seuftert u. a.

näher festgestellt wurde (vgl. jetzt Bd. 14. S 249 f.). Genaue
Prüfung aller typographischen Eigenthümlichkeiten hat er-

geben, dass auch die ^erl) unb 2?ätetl) enthaltenden Bogen
zweimal gesetzt sind. Nur Weniges sei hier zum Beleg:
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angegeben. 172, 7 steht im ersten Druck ©uteit ^Jiürgen

S3äteU)., wo der zweite Druck statt des Punktes hinter Sätcll)

ein Ausrufungszeichen setzt. 220, 2 liest der erste Druck

:

ein toentg jurürf ttctenb, der zweite Druck: ein iDcntg 3urüd=

tvctcnb. Für die Textgestaltung kamen die Verschieden-

heiten der beiden Drucke nicht in Betracht und wurde

daher von einer Scheidung von S'^ und S^ Abstand ge-

nommen. Die im Jahre 1790 veranstaltete Einzelausgabe

3lcrl) unb SBätell). (^in ©ingfpici. Sion ©oetljc. Sidite %u^abi.

Scip,^ig, bei) ©eorg ^oad^im Öüfdjcn, 1790. 8". 56 S. ist von

dem stehengebliebenen Satz des zweiten Drucks genommen
und kommt also hier nicht in Betracht.

S^ : 3crl) unb fSäklX). tHn ©ingfpici. in Ö5üct{)c'>j Sd)riften.

ä^icrtcr *anb. Scipäig bei) ©eorg 3iDad)im öiöfc^cn. 1791. 8".

S 131— 172. Der Text beruht auf S, hat aber dessen Inter-

punktion stark geändert, auch sich bisweilen — ohne Goethe'»

Vorwissen — Textänderungen erlaubt, welche von hier aus

in die späteren Ausgaben übergingen. Die Lips'sche Vig-

nette : Bätely die Hand Jerys verbindend, ist auf dem Titel-

blatt des Bandes wiederholt.

A : Sctl) unb SöäteU). öin ©ingfpici. in Öoctijc'« äl^crfe.

©iebcnter Söanb. Tübingen in bet S- ®- Gottn'fdjen S3ud)I)anb(ung,

1808. 8". S 133— 108. Vorhergeht: „Claudine von Vilhi

Bella" und ,, Erwin und Elmire", es folgen auf unser Stück

:

„Lila; Die Fischerinn; Scherz, List und Rache; Der Zauber-

flöte zweyter Theil."

B : Scrl) unb S^ätell). öin ©ingfpici. in ©oef^c'^ äÖctfe.

Sldjtcr 2?anb. ©tuttgott unb Tübingen, in ber 3». ÖJ. ßotto'fdjen

5t?ud)()aubhing. 1810. 8°. S 133— 168. Vorangehen wie in

A: ,, Claudine von Villa Bella; Erwin und Elmire"; es

folgen: ,,Lila; Die Fischerinn; Scherz, List und Kache; Der

Zauberflöte zweyter Theil; Maskenzüge; Carlsbader Ge-

dichte; Des Epimenides Erwachen." Der Text beruht auf^.

C : Scrl) unb Sätcl^. (Sin ©ingfpiel. in @oetI)e'§ 2Öerfe.

5IUi[(ftänbigc ?Ut'>gabc IctUcv .r^nnb. C^ilftcr Snub. Unter bee^

burd)taiiri)tigften bcatfri)cn i^unbcc- fdjüknbcn ^4U-ilnlcgicn. ©tutt:

gart unb Tübingen, in ber 3. Ö- 6otta'fd)cn 5Buc^t)fl"^f""9- 1828.

10" (nach der Bogennoiin kl. 8».) S 1 — 39. Es folgen: „Lila;

Die Fischerin; Scherz, List und Rache; Der Zauberflöte
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zweyter Theil; Palaeophron und Neoterpe; Vorspiel 1807;

Was wir bringen. Lauchstädt; Was wir- bringen. Fort-

setzung. Halle ; Theaterreden." Der Text beruht auf B, der

neue Schluss, beginnend mit den Worten (S36.): ^örnev=

getön an% bcr ^erne, ist hier zum ersten Mal nach H* hinzu-

gefügt. Einzelne Correcturen, die Göttling in dem als Druck-

vorlage dienenden Exemplar von B vorgenommen und sich

in C finden, sind auch schon in C übergegangen. Auf

dieser Taschenausgabe fusst, von Göttling revidirt

C:;3ert) unb ^Bäteli). (Sin Singfpicl. in ©oet^e'» Söerfe.

5>oüftänbtge 3(u'?gat)e legtet ^anb. (Silftet 5?nnb. Unter bes

bnrc^lüuc^tigften beutid)en ii?unbe-3 jc^ü^enben '^-^ritiilegien. Stutt^

gart unb 2:übingen in bcr 3- 6>- Gotta'fc^en ii3ucf)()anbtung. 1829.

8**. S 1— 39. Anordnung des Bandes sonst wie C.
E : ^ert unb S^otcll). Sin Singfpiel öon @oeff)e. ^n bcr

uriprüngli(^cn ©eftalt 3um crften ^Jlal ^crouggegeben. Seipjig,

1881. bertag öon 93eit u. gomp. 8«. XXXII u. 47 Seiten.

Genauer Abdruck von HK

Handschriften.

H^ : Handschrift der herzoglichen Bibliothek in Gotha,

bezeichnet: Chart. B. 1309. In Pappe gebunden, der Deckel

mit einfarbigem blaugrauem Papier beklebt. Derbes Con-

ceptpapier, zu Quart zusammengelegt. Im Ganzen vierund-

dreissig Blätter, von denen das erste und das vierund-

di-eissigste leer geblieben sind. Auf dem zweiten Blatt steht

in Fracturschrift der Titel: ^ixi unb SBätelt). Der Text be-

ginnt auf dem dritten Blatt und geht bis zum Ende des

dreiunddreissigsten Blattes. Das Wasserzeichen mit dem
SchwarzburgerWappen und darunter in Band Schwarzburg
ist dasselbe, wie in dem ersten Theil der Tassohandschrift H\
vgl. B. 10, 428. Schreiber ist Vogel. Wann die Handschrift

geschrieben, wird sich nicht genau feststellen lassen. Früher

{E S XVI) nahm ich an, dass dies noch vor der ersten Auf-

führung in Weimar, die am 12. Juli 1780 stattfand, geschehen

sei ; möchte dies aber jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Nach

freundlicher IVIittheilung des Herrn Archivdirector Dr. Burk-

hardt hat Vogel erst von 1782 für Goethe geschrieben, am
20. October 1783 lif|uidirti' i-r für IG Bogen Abschrift von Jery
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und Bätely. Ich möchte jedoch annehmen, dass diese Liqui-

dation sich auf H.- bezieht, das Format derselben ist Folio,

und dadurch hergestellt , dass von dem Einzelbogen oben

ein etwa handbreites J^tück abgeschnitten worden ist,

während H^ aus vier zu Quart zusammengelegten Bogen

besteht, der Schreiber also unmöglich bei W für 16 Bogen

liquidiren konnte. Goethe hat J/' durchgesehen, aber nur,

34,5 das von Vogel ausgelassene Wort ÜJiuttcr (da,s in der ersten

Redaction für 23ater dastand) ergänzt. .Schreibfehler und

Besserungen sind selu* selten (vgl. E S XXVII f.); zu be-

merken ist, dass Vogel — entschieden nach Goethes An-

weisung — sehr oft das Wort 2)hitter, oder dasselbe Wort

und folgende mit dem voraufgehenden Artikel nicht aus-

geschrieben, sondern den Platz dafür leergelassen hat. Nach
Vollendung der ganzen Abschi-ift, als er an die Ausfüllung

dieser Lücken ging, hat er dann nicht die Urhandschrift zu

Rathe gezogen, sondern nach eigenem Ermessen ergänzt (vgl.

E S XXVI u. XXX). Ich hielt es für unnöthig die Varianten

mit Aufzählung aller dieser Fälle zu beschweren, da ich

sie a. a. 0. in E genau verzeichnet habe. Ich konnte die

Handschrift, Dank der grossen Gefälligkeit des Hen-n

Bibliothekars Dr. Georges, in Leipzig von Neuem benützen.

H- : Handschrift des Goethe-Archivs, im Ganzen 32 Blatt,

in 4 Heften zusammengelegt. Über das Format s. o. Die

jetzt vorhandene, mit Bleistift bewirkte, Foliirung stammt

aus neuester Zeit. Auf fol. 1 steht in der oberen Ecke: 51,

was sich auf ehemalige Katalogisirung bezieht, in der

Mitte des Blattes: Jeri und Bätely. @in ©tngftüd; beides

von Kräuters Hand. Auf fol. 2 steht von Vogels Hand:

3(cri unb S^ätell). öin ©iitgftücf. Auf fol. 3 beginnt der von

Vogel ungemein sauber geschriebene Text. Das Papier ist

schönes, starkes holländisches Büttenpapier, sein Wasser-

zeichen auf der linken Seite jedes Bogens, besteht aus einem

Kreis mit Köuigskrone, in welchem die Umschrift: PRO
PATRIA EIUSQUE LIBERTATE sich befindet. In diesem

Kreise ein kleines Postament mit der Inschrift: VRYHEYT,
auf ihm ein nach links gerichteter gekrönter Löwe, der in

der vorgestreckten Klaue ein Pfeilbündel hält. Unter dem
Ganzen ein B. Auf dem Blatte rechts das Wasserzeichen



Jery und Bätely. 319

mit dem Namen der Firma: D & C BLAUW. Schon bei

H^ ist bemex'kt, dass H- möglicherweise die Handschrift ist,

für deren Herstellung Vogel am 20. üctober 1788 liquidirte.*)

H- ist höchst wahrscheinlich von Goethe nach Italien mit-

genommen, um für die erste Gesammtausgabe durchgesehen

oder neu bearbeitet zu werden . wenigstens finden sich die

ersten Ansätze einer solchen Neubearbeitung, die Goethe

mit Bleifeder vornahm, in dieser Handschrift, wie unten in

den Varianten zu 3, i^. 4, ii. 7, i. vj. 31, ^. 33, i8. i9. 35, 7 an-

gegeben ist. Man ersieht daraus auch, dass bei der Her-

stellung der Druckvorlage für S diese ersten Ansätze der

Neubearbeitung von Goethe beachtet worden sind. Obschon

Goethe dem Herzog Carl August aus Rom am 1(3. Februar

(Briefe 8, S 347 Nr. 2(343) und am 28. März 1788 (ebenda

S 367 Nr. 2650) den Abschluss der Neubearbeitung von

Jery und Bätely anzuzeigen scheint, so wmxle dieselbe doch

erst ein Jahr nach der Rückkehr aus Italien vollendet,

wie uns das Blatt aus dem Apparat zu den Tagebüchern

(2, S 323) : gür bai mä)ik ^aijx uon ^öt}. 89 — ^oi). 90 zeigt,

auf welchem als zu Vollendendes neben Tasso auch ^txt)

unb S3at.
, S'Quft, ©c^erj Stft unb ^ad)t, also der Inhalt des

siebenten Bandes von S, notirt worden ist. Dass es ei'ledigt

wurde, bezeugte Goethe durch Ausstreichung. Nach dem
Tagebuch ist im Januar 1790 Faust abgeschickt, mit ihm

wohl auch Jeri und Bätely, sowie Scherz, List und Rache.

Die beiden Handschriften W und H- repräsentiren die

erste Gestalt des Singspiels, in welcher gegen das Ende des

*) H'^ stimmt im Material, in der Schrift und der ganzen
Einrichtung so völlig mit H^ von ,,Lila'', auch mit den
beiden andern S. 347 erwähnten Stücken überein, dass man,
wenn überhaupt aus derartigen äusseren Kennzeichen ein

Schluss gezogen werden darf, diese Handschrift sicherlich

zu Anna Amalias Sammlung von „Goethens Ungedruckten
Schriften" zu rechnen hat. Die Herzogin erhielt diese

Sammlung, wenigstens Heft I und II, zum Geburtstage,

24. October 1782, geschenkt. Die Jahrzahl von Vogels

Rechnung kann mich in dieser Combination nicht beiiTen

;

ist sie richtig gelesen (was z. Z. nicht festgestellt werden
kann) so müsste man annehmen, jene Schenkung sei später-

hin noch ergänzt worden. B. Suphan.
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Stückes der Gesang anhaltend fortgehen sollte, wo also auch

die Verse anhaltend fortgingen , d. h. von 21, 26 unserer

Ausgabe an. Beide Handschriften haben noch statt des

Vaters der Bätely die Mutter derselben. Dass bereits bei

der Herstellung von W Goethe die Mutter durch den Vater

ersetzen wollte, wie es schon bei der ersten Aufführung

geschehen war (s. u. T), ist bereits bemerkt. Bei den An-

fängen der Neubearbeitung in H"^ hat Goethe den Vater

überall für die Mutter setzen wollen. U^ zeigt natürlich

fast durchgängig die Form, die bereits iZ* erhalten hatte,

an mehreren Stellen finden sich jedoch Zusätze, die sowohl

von erneuter Durchsicht und Bearbeitung, als davon zeugen,

dass auf Grundlage dieser Handschrift das Manuscript,

welches der Bearbeitung für den Druck zu Grunde gelegt

wurde, angefertigt worden ist. In unsern Varianten ist das

Orthographische und die Interpunktion der beiden Hand-

schriften H^ und H"^ (sowie von T) nur bei den Stücken ge-

nauer angegeben , welche der ersten Redaction angehören.

Der jetzige Schluss von 36, ." an findet sich in den Ausgaben

ei'st seit C, er ist auf Bitte von Carus am 21. und 22. Januar

1825 für Lecerf in Berlin angefertigt worden (vgl. C. G. Carus,

Goethe. Zu dessem näheren Verständniss S. 31 f.) und in

den Handschriften H^ und H* erhalten. — Wo H^ und H- zu-

sanmienstimnien, ist in den folgenden Lesarten durchgehend«

die zusammenfassende Bezeichnung H gewählt.

H^ : Der eigenhändige Entwurf des Schlusses, ganz g^

geschrieben, mit der Überschrift ©d)Iufe 3U ^erl) u 23nt,.

Es ist ein im Besitz des Goethe -Archivs befindliches Folio-

blatt gewöhnlichen Conceptpapiers, halb gebrochen, auf der

Rückseite steht von Geists Hand: fid) au] bic bcrfdjicbcnc

äBcife bciijcniflcn bic unter bem iivcije einer geuiifien ''^ltl)nioc'pf)ävc

leben. Ajicr muffen nnn bie licrfri)iebcnen .^uftiinbe bcv ßvb;

nt()moöp^äre bcjüglid) nufö fefte L'anb Don Wo luir an'>(]et)cn be^

trod)tct luerben nnb bie bnvometrifd}en 2iMrfnniien boranf bie fici^

immer gteirf) uerfri)ieben ßu tüirfcn fc^cincn. l>i<' Schrift //' ist

theilweise sehr undeutlicli geworden.

II*: Ein Foliobogeu im Besitz des Archivs der C'otta'schon

Buchhandlung, enthaltend von Johns Hand den ©rijlnfj Uon

^crt) nnb iyötell), von den Worti'u 35, -':i l^afet nn-? i(;r l'icbcn
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an, mit einigen eigenhändigen (</') Conecturen. Die Collation

wurde mir vom Goethe- Archiv geliefert.

Ausser H^ und H'- haben noch mehrere Handschriften

der ersten Redaction existirt. Goethe sandte am 29. De-

cember 1779 eine Abschrift an Kayser zur Composition, und

Hess am 20. Januar 1780 „ein jloeiteg (Jj;emplQr, too tcf) on bte

©efängc mit xotijn Stinte boe nllgemeinfte be^ 2;ona bet9e3eic^iict

'ijahc" abgehen, vgl. Briefe 4 Nr. 877 u. 884 S 155 u. 167.

Beide Exemplare sind verschollen. Aus einer im Goethe-

Archiv aufbewahrten Quittung von Johann Chi-istoph Fer-

dinand Rost ersehen wir, dass dieser eine Abschrift ge-

fertigt hatte. Das Schriftstück lautet: „Sieben Groschen

Schreib Gebühren, da ich auf Befehl des Herrn Geheimden-

Raths Göthe Hochwohlgeb., die Com: Jeri und Bätely ab-

schreiben müssen, sind mir baar bezahlet worden. Weimar
den 26. Decbr. 1780. J C F Rost." Wo diese Handschrift

hingerathen ist ebenfalls unbekannt. Der Rest einer weiteren

Handschrift ist bei den Lesarten zu S 2 besprochen.

T: Aus einer Handschrift, die auf das Engste mit H'

verwandt war (das beweist das Fehlen des Verses „©et) mir

gebulbig" in H'^ und T, vgl. die Varianten 386, 90 Fussnote)

floss das für die erste Vorstellung hergestellte Textbuch,
aus 16 Blättern in Kleinoctav bestehend. Eine Pagination

fehlt in demselben, dagegen ist Blatt 2 am untern Rande mit

*2, Blatt 3 mit *3, Blatt 4 mit *4, Blatt 5 mit *5, Blatt 9

mit *, Blatt 10 mit *2, Blatt 11 mit *3, Blatt 12 mit *4,

Blatt 13 mit *o bezeichnet. Auf Blatt 1 steht in grossen

Buchstaben: ^ixl) unb Sätell). 1| ein ©ingfpiel., Auf dem
oberen Rande des Blattes 2 befindet sich eine Leiste, aus

deren Mitte sich eine Leyer erhebt, aus welcher zu beiden

Seiten mit Laubwerk verzierte Arabesken herauswachsen, auf

denen links eine Maske, rechts eine kleine Kesselpauke und

eine Schalmei liegen. Unmittelbar darunter beginnt der

Text mit den Worten: 58äte(l)
1|

[mit jtoei ßimern Tiiid) üon

bct 3Biefe f)er.] ||
©inge, 9]ogel, finge, u. s. w. Am Schluss

von Blatt 1.6 ist als Vignette ein kleines Haus mit ent-

laulitem Baumstamm angebracht. Sämmtliche Prosascenen

der ersten IJedaction sind natürlich in T weggefallen, das

Scenische ist dagegen meist angegeben. In T ist die Mutter

®oct^c§ ?Bcrtc. r.'. Sb. 21
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bereits durch den Vater ersetzt, durch Unachtsamkeit bei

der Correctur aber ein zweimaliges ©te und 3!Kutter (vgl. die

Varianten S 327, 27; 828, mj; 337 zu 35, 27. -is) übersehen

worden. Die Interpunktion ist in T geregelt worden. T
wurde in der Officin Glüsings in Weimar in 300 Exemplaren

gedruckt, am 11. Juli 1780 (d. h. am Tage vor der ersten

Vorstellung) lag der Druck bereits vor, vgl. Burkhardt,

Grenzboten 1873, Nr. 27, S 16. Ich konnte sowohl das

Exemplar der Weimarer Bibliothek, als das aus G. v. Loepers

Bibliothek stammende des Goethe -Archivs benützen.

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, ry' eigenhändig

mit Bleistift, 5d]tuabiid]cr Ausgestrichenes, Ciirsirffedriicktea

Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

Lesarten.

H stets ^eri, auch stets statt Satev: SJfittter, resp. mit

dem Artikel oder Pronomen, deshalb meist in den Lesarten

nicht besonders angegeben.

1 Der Titel so in allen Ausgaben und T. In H^ nur:

^ni unb SBötel^. In ü"-: ^ert unb ^ätell}. ©in ©ingftürf.

Im Besitz des Grafen Henckel v. Donnersmarck zu Weimar be-

findet sich ein Blatt, und zwar das erste, einer von Vogel ge-

fertigten Reinschrift des Stückes, das abgerissen von Goethe

zum Zeichnen benutzt worden ist. Von Vogels Hand ist der

Titel: Seri unb Sötelt), darunter//: ein ©tngfpieL Dann folgen

Zeichnungen von Blumen. (Mittheilung Suphans.)

2 Das Personenverzeichniss sowie die Worte: ®er ©c^au:

pla^ ift in bcn ©cBirgen be§ ßanton Uti fehlt H und allen

Ausgaben, es ist erhalten in dem eben besprochenen

Henckelschen Fragment, wo jedoch ^txi geschrieben ist.

Bemerkenswerth ist, das hier schon die Mutter durch den

Vater ersetzt worden ist. Darunter steht die Zeichnung

einer Gruppe von vier Personen. (Mittheilung Suphans.)

3, 1 SBergigte ABC^ In dem als Druckvorlage für C ver-

wandten P]xemplar von li hatte Göttling in 93cTgid)tc ge-

ändert; da C trotzdem ^Bergige liest, ist wahrscheinlich oder

doch möglich, dass Goethe selbst diese Besserung während

des Drucks von C anordnete. eine fehlt H :'. ticrberft) tiex-

ftedt H aJornen H c. bie — fonunt fehlt H i bon fehlt H^
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SEßiefe t}er H 9 S3äumdjen] Sßtefe HT u— 19 id) Ijate gefrü^=

ftücft — auf,5iiftef)n] id; Ijabc tnenig gctfjau unb niid) fjungert fdjon.

Sie 2)httter fdjtäft itod}, ftc foU gteidj ^erau§, bn§ ic^ frü^ftüden

fann. 93lir iff'S ntd)t red}t, lüeim fic mid) Bei'm ^Rcgenluettet axii

bem Sette ^aOen hiiü, fie joU mir bei'm fc^öneu SGßettet a\x6) nid)t

fd)lafen. ' Säuber(id) fein fäuberlid) mit 5)Jafid (5L)iuiif H"-) iritt

id^ fie tüefen. (fie nimmt eine ^^tötc tritt an hal genfter unb

bläst.) H In H"^ ist dies ausgestrichen und dafür am Rande g^ :

id} ^abe gefrül)ftüdt, bie Sonne ift über bem Serge unb nod) liegt

ber Steter im Seite. 3d) muß if)n ttieden ^ai ic^ jemanb \)Cibz

mit bem ic^ fd)toa^c. [fonft] SBenn id) nic^t-5 ju tl)un f)nbe mag

ic^ nid)t einen 5lugenbüd allein fetjn. Sßenn er mic^ fingen t)ört

:pf(egt er immer aufjuftefjen. 3mmer nod) einmal

©inge Söget pp
20 Sater tritt auf fehlt S' 21 Sätelt).] Säte(i)! 3:onf fc^önen

S^anf für''5 ©tänbgen. Sc^ '{)ätte gern nod) länger gefd)Iafen, unb

bu mad)ft mir'-3 fo, büß id) boc^ nid)t 3anfen fann, bu bift artig

unb unartig 3ug(eid). H, wo also 22 ausgelassen ist. 23 gern

S—C *
4,1 gtid)tlDa!)r ÄS' Sater] «öiutter E, in m

ausgestrichen und darüber Sater ,9^ 3 Yamn HS— B, toann

in C'C setzte Göttling. ^mitH- 7 I)ineinfc^lüpfteft JZ s nach

9}tonbfc^ein folgt in H unJoiberfte^tid), ausgestrichen ^'i/^ u 3t)r

— mitleibig] @uc^ mögte (mödjte H-) gleich hai -gjerj brechen H,

in IP wurde dies ausgestrichen und darüber (ß wie im Text.

12 brufft H brudft S—C^ i3 ^crnad)] barnad) H öiertel

©tunbe H ftille H 20 3ög' W 23 bequem.] bequem. 2Ba§

fe^lt un§ bann tiiet! fl'(in H'^ aber Frage- statt Ausrufungs-

zeichen) 24. 25 SGßir — unten ein fehlt H 27 ab fehlt H
5, 2 uuö ein "^übfc^eS ßleib auf] un§ aüenfaü^ einen ^übfc^en

9iof auf H 4 guteg ÄS' 11— 20 ^ätte. — benfe für bic^; ^ätte,

lüenn id) alt inerbe, abnehme unb benfen muß, ba% bu enblii^

atteine (allein H-) übrig bleibft. H 21 Über diese Verse setzt

2': Sater H, 2 möd)tc !^ören] mögte nur ^ören H 'toa§ ÄS'

nun] nur H 10 jc^ne H für] öor i? 13 ^d)] Gr /:?' toill,

er fann] tniß, unb fann H 17 ;3a^rmarft H is gremben]

Cbcr:.f)a-:'lier H 19. i'u fonft gauj] fonft fo ganj H -m t)cu-

ratf)en i/ 21; fal)' H ^7 Sßalb if is gefe^en H 7, 1 Nach
in 'Rii^ in H-g^ jj: , was auf anfänglich am untern Rand
eingetragenes ^' hinweist. Dies Zeichen wurde aber wieder

2r-
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ausgestrichen und gesetzt 1k ^einluanb ift fc^on hau tuteber

tvocfen. SBie Ijodj bie ©oiiitc ]d)on ftcljt Jf Am untern Rand

dann: 4t Unb euer g>;ül)ftücf. [3d?]

3]

3ct) tüitt cg jd)on fiiibcn. (y^ü- Es fehlen also

die Worte bie Öeintnanb — <; gelecjcn luic cucf) H, wofür in

if steht: DJhittev. 2ßaä luiEft bu jum g^rü()ftücf ? mkh). (Sine

gute ©uppe bau ntaint'ä [man'^ H-) fai» (bife H') äliittag baurcn

fnnn, id) I)abe iiocf) allciiel) (allerlei H-) ju ttjun. s 'JJiittat3cffen iS

s SBäteli). allein. H s — m fomint er! — 3dj mufe] ^Eonimt er,

ic^ fpitr' tljit in bcit fölieberu, lüie bn§ Steflentoetter, iä) nntfe //

1(1 I^iebgen // ij inadjt — fingt in H- gestrichen^' und da-

für: begießt bie ßcintoanb nnb fingt. tt)a»] ethia» H- 'roai *S''

i:{ Über die folgenden Verse setzt T SBäte(t). 14 ftet)en -H'

it; t)inge(;en J/' is t)in äieljn] lDeg3ieI)'n HT -i-j bcr — genähert

fehlt HT 2i ijergeljen H^ 2ü ftet)en IP a? ber ßicbc] ber

Srcuften IP ber treuften H'^2' -^s ber treuen] bcr Siebe HT ber

freuen .9—6" 8,3 gnug, ii'^ u A;-)c(fte if' gönnt Jfi

ifi fäm' H^ täm H- unb tnürfej nnb fagte: ^ßätetl) ba! unb

tnürfe H n ben fehlt H i8 idj bann, t)eb'] iri) nnb f)eb' //

ist ben fehlt II -m für] bor H 21 lang JT ti mir 'iioffnung]

mir bi'5 bal)in .^ofnnng H -20 Sdjon fo oft] ©d)ün oft HS
L's lüiir H 9, 1 unb fäf)e] nnb id) fä()' H 2 auf immer] auf

cttiig H 5 reid)re H befere H' beffre H- u Mit dieser

Zeile beginnt in HTS^A ein neuer Absatz, der in S wohl

nur deshalb nicht kenntlich ist, weil mit diesem Verse eine

neue Seite beginnt. In den übrigen Ausgaben von B an

kein Absatz. 19 ber ä>ater g^ unter bie iliuttcr H"^ 2:. Ab-

satz in üi 10,6 3crl}!] ^rt 3eri! H -m bie] m^tnc H
um] an^ H %hk /i> -'-•_'« fehlt m -22 9{od? 31^arum]

©torf (.Schreibfehler) unb lonrnin Ji^- r^ ireffcnbutl .S^')ntb
7/'

•>» bir''>| bir e-j // 11. 1 (^5nr nJo()l| f^veilid) gar 1düI)1 H •> baf}|

hienn H anbrer HS (; bn l)icrt)evj h\\ nun f)terl)er H -.i mir'v]

mir e§ H m red)ter H Dd)fen jnfammcngctanft] Cd)fen unb

itülje snfanimen getauft // 11 genommen] mitgenommen H
VI Diei)lanb H etUiaöJ Wai II is and) gern lang] fang and)

gern // 211 ot^nebiefj] fo H 21 mir'ö] mir c<i H 21; Seuf.jc

nid)tl ©enf.jc mir nid)t // 12, 1 nnb fehlt //' 9Juibgen IP

und f-üiisf fast stets, wähn-nd //- zwischen 5JJäbdien und
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"JJiobgen wechselt. :i ©(äegcit H' s aiid) fehlt // iiiftfo]

ift itüd) fo -ff II. 1-2 ormc Kröpfen H u untergeljen H ji In

7?C' kein Absatz -jj jq^ü T •.':i flogt H' i)ärmt T -jt bit

tüillft H '^eutatl)eii IP l)cuvatt}en H- 13, 4 gefc^cut 7/ r.

t)übfdj fl" i^rcn 5?ateii if)rc ^Jhittcr 77 7 foüens 77^ i:i für]

bot 77 Iru.^fDpf 77 u. .öniife — Sie] .'pnufc Ijicr tüoljnt if)ve

9)lutter unb fie 77 n; Sterbet] l}ier ^eritm 77 iuugc 77 junge

SS^AB, jungen in CC-'nath Besserung Göttlings i7 ^»urfc^e 77

IS mit] Don H m fi^nippfdjen 77' l'h feinen ©o{)n 77 -.n re=

folöiret 77 onbre HS—C' n fc^on fehlt 77 -ii; i^r äkter]

i^re 9}Jutter 77 i'V ben fehlt H 14, n btSgen 77' is hwl 77^

1(5 ÖJefc^cut 77 -n i^r 23ater] i^re 5Jhittet 77 -i?, toenn fehlt

JBC'C 15. •-' ^4^urf(^en 77 i.i '^ätt' ff n nebenl)ct nod) einen

ßup|3elpel3 öerbienen follte] nebentjer greier^mann toerben foüte 77

15 für] üor 77 i-u beften, id)] beften ift, \ä] H fennete ff 21 i:^m]

i'^r 77 fall'] tomm' H bann fehlt H n. n SBätell^ — für

fid) fehlt H 26 Saut fehlt 77 16, 3 mir eine rechte Grquidung]

mir ein großer Sienft H 4 "herauf] I)inan 77 5 gern 77

1; ßä» 77 s meinem 33ater] meiner 5J{utter 77 lu unfrer 77

11 ober fehlt 77 lieber fehlt 77 li miü] foU 7? i:i bem Sater]

ber 5Jlutter 77 'ma§ .S' 15 (Jil 77 unb t)ält fie fehlt 77

2.5 t^örig R 26 (Sr] it)r 77 -«.i gefd)euter BT 17, 4 SBätelQ

fehlt 77 s bonn] unb bann 77 s. 9 2^u — f)ut) fehlt H
10 ]ü fo fehlt B" 11 .^ütte] §ütte ju 77 13 eure 77 euere BC^
16 nimmt] giebt 77 is ,3ured)te] 5U red^t 77' juret^t 77- 19 rief 77

I)inetnfcf)reiet 77 -m tru^ge 77 bünft fid)] fijt 77 •>?,. -n aScun

nun — mirb er mid) aU'öladjen] 2Benn ict) toieber f)inunter fommc

loirb mid) Seti ouslac^en 77 -1% 3"^ genfer] 33or htw genfer 77"

27. 2s ©0 — fc^impflic^ fehlt H 18, 1 madie fie auf fehlt 77

7 3Jtü^ 77 12 gehJijiget 77 i:i fo allein fid)] fid) allein fo 77

16 erfennen] tierfte^en 77 n— l-o bie foll — ^ufammenbänimeln]

bie foU auf ifjrer SBiefe DJlittogÄrutjc f)a(ten unb ben i^oben fd;5n

jufammen bemmetn 77' bie fotl i^r bie ÜJZatten fd^DU ,3urcdjte mad;eu.

.^e! ^e! bie folt auf if)rer SBiefe DJJittagsru^e IjaÜen unb hm
33obcn fd)i)u ^ufammenbemmeln 77-, äufammenbcnuneln schreiben

auch ÄS' 22 77 setzen vor das Folgende hinüber %\)omai

24 l)inein] l)erein 77 2r> %^\\ m bir fehlt 77 26 bu§ 77^

19, 1. 2 2 er Äned)t gel)t ab] S\mA)i ab 77', fehlt W-. In TT«

folgt: S)ie foüeu if)r bie 9Jtattcn fc^ön ^ured^te madjen. 2 'i&tmx
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e§] aücntt''?W :i bifegcn H 4 tjilft's] tjilft e? H' nüe] all' H
5 gei-üd)cit H' o Qelöftüf H^ gelüftücf ü- 7 nufecr beut 2tjeatcv]

au^er bcr ©ceiie H 7. 8 Iteibt — Dtei^t] 2vcibt fic nur frt)dj

t)crcin! rei^t iZ^ treibt bie Dd^fen t)ict auf bie Siöiefe, reifet!/^

8 iötanfen H w—vi ^agt — Vertreibt fehlt H'^ ii t^intoeg H-

fütj öor H- 12 ittuj 1/' truj if^ is auf ba» gelfenftücfj

auf bie 33auf W auf ba3 g^cleftücfW nimmt] ftiegt H i:. Zu

den folgenden Versen vgl. Goethe- Jahrbuch 10, 237ft'. 23

Sltjomo»] J^oma?'. it)ic oben. UT l'4 ^4>oIen] ^reuffen H, in

H- durchgestrichen und darüber g: 5pDl)len U6 23äteIl)J

Sßäteü). ouö ber .^ütte T 20, i Stfjomas] 3;l)oma». lüie oben HT
b eicif IPT Ixo^HT v> \)ah T u Pardon nes moi HTS'

Fanlonnes-mui S i6 9lb] "Zljoxnai ab T -n ^n HT 21,2

üJtimme H 22 für] bot HT 23 iljüre ifT 24 fie cö] fie'-^ T
26 — 24, 3 Statt der in den Ausgaben an dieser Stelle stehen-

den Prosascene, haben HT Verse, die hier in den Varianten

nach H^ gegeben werden, während die Abweichungen da-

von, die H-1' gewähren, in die Fussnoten verwiesen sind.

J'^oma».

5hni lüirb 3ur -probe

©ruft aibj bem ©piel.

3^ür einen 3^reier§mann

äöar ba» juöiel. 5

^oä) lüiK iä) bleiben! —
.H'ömmt and) ein anbrer

©0 bin iä) fein 5JJann

®urdj toitl id)'v treiben

@§ gel)e toie'ö fann. 10

(ab nad; bcr Söiefe.)

3Jiuttcr. allein.

Ätciner toill fonunen,

deiner bon aEen!

iBitt' id) unb f(eV id) i5

3 ^piel; T -, 3u üiel. T s 5Jinnu. H'-T 9 idj'3 H^
10 fann! T 12 gjiutter.] ä'ater. T allein fehlt //"- 13 Komma
fehlt T n id). H' id) - T
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^JtdjB ,5U flcfalleu

'il.üi finb frölid)

Unb lachen mid) am.

(nad) ber SBiefe)

20 ©ef)t ben Sßcrhjegnenl

2Cßic t^m tegegneu?

(nac^ bcm <^aufe)

(fr burft' e§ tcagen

3tüe§ jexfc^Iageu

25 gürc^t' iä) nod) cnbUdj

@r ptünbert ba^ .^aii5.

(gegen ben Crt Ido fie ^ergcfommen ift.)

Äömmt benn fein 9iadj0ar? —
j?einer bon oEen?

30 2?itt' ic^ unb flef)' id)

5Ud)t3 ju gefallen

51ÜC finb frD()tic^

Unb ft)otten midj au-:-.

jRuf id) ben einen

35 2BQt'a ein @eliid)ter,

„^Qt fie nun feinen?"

<Bpxid)t ber 23eräd)ter.

Säfet mid^ 3um anbern

Gbenfo toanbem.

40 3Benn ic^ iT)n bitte

©ogt mir ber britte:

„SRag'a nur gefd^e'^en!

IG gefoüen! T u fröf)Ud) H- is ladjen] fpotten T 20 93er=

toegnen? T 23 burft Ä- 24 aerfditagen! T 25 ^ürd^t T
26 Punkt fehlt E^ 27 Crt, H^- 2s i?ommt T 30 idj, T
31 gefaßenl 2' 34 Kein Absatz in H- ben] bem T einen, jT

35 2öarä i?"- ©etäc^ter. H^ (Setäc^ter! T 36 Anführungs-

striche fehlen H-T 37 55erräd)ter if^ In H- Semikolon, in T
Komma. 39 @ben fo H'-T 40 Kein Absatz in H- 42— 45

Die Anführungsstriche fehlen H'-T 42 gefc^e^en, H'-T
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„5Jlag'» if)r ]o gctjcit

„S)on nu'tucin ©oI}iic

„!gah' fte'ö .yun yo(}ite!" 45

kleiner nur vüljrt fid)

Hub fpottct mii; nod) —

^eti too ift er!

'^ix rettet uitö bodj.

(Hi litt er ßel)t gegen bte .^ütte tuo S3äteh) ganj nufjer fidj, ^o

aber laitgjain tjerait» fotnint uiib fid) auf bie ^JJiitter Iel;tieiib

Dortüärtö ge()ct.)

SöteUj.

Unt)crtt)eibigt,

©0 teleibigt!
'

55

2öie ein fdjmeerer

©d^lueerer Xraiun I

5(d) mein .r-)er,^ erträgt co faum.

llnl.iertl;cibigt,

©0 beteibigt! 60

ajtir fü ml)

©0 mel) gefdjidjt

5(d) mein .^lerj erträgt ci' iiid)t!

(fie bridjt in I()ränen an§, ^cxi foinint.)

ajhitter. 6-,

%d) ^m gefcgnet!

Seri.

2öa§ ift I)ier begegnet?

4:i gel}en. H- ge^en! T 4« nur fehlt 7' 4s ;3eri', ü^

3eri! T er? T .50 SJintter in H^ auf leergelassenem Raum
nachgctra<,ren, ©ie H'T au^er H- m '^crauSfommt H^T

uxih, H- bie a^iutter] ben aJater 7' .vj ge'^t //-2' m Komma
fehlt H'-T .ic fc^toerer T, ebenso im folgenden Verse.

57 iraum iJ^ h^ Komma fehlt if* 62 gefd^id)t ! T e.i er:

trögt] ernjägt T nic^t H^ nid)t. T r,i ©ie T ou-J ^eri, H^
6ri gjlutterl a>atcr T «o ^cri, 7' gefeegnet //-
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7u ©in gvcmber üerfjccrct

3)ie äßicf unb ba^^ .^ani

llnb ntcmanb ucrtoetjtct

Unb treibt iljii OiimuC'.

Seri.

75 C bleibet getanen!

isd) tt)ei§ i^n 311 fafjeii

Unb fdjaff eud^ bie ^iüX).

5ßätell).

D 3ieti bu treuer

8ü ©el) unfer iBefreier

2u ©injiger bu!

Seri C^ur 5Jhitter.)

Segfeite

©ie beifeitc.

85 Scrfdjtiefet eud) in^ .f)auö.

@§ fei eud) nid)t bange

Diic^t lange

3d) treib ifjn

3unt Öute t)inau5.

90 (58et)be ab.)

3feri allein

(fo§t einen ©tocE, bcn er tiegen fiubet)

j^em 33ertDegnen u. s. w.

23, ;> ©inne C' [Druckfehler] 24, 6 Absatz in HT 1 be=

leibgen T s Absatz in HT vi entgegen] bor HT ti ^iur

zieht HT noch zur vorangehenden Zeile 25, ij -JJodj

09 3Jiutter.] 9]ater. T 71 §au§, T 7?, getanen, T 7t;

loctg r 77 9tn^? H* 79 Steuer! T su ©ei T 93efrel}er H"^

33cfreier, T s2 jur *)J?utter.] jum 93oter. T u beifeite H-
beijeite, T s-, in'^Ä'^J' 86 jei) If^T bange! T s'* treib' H-T
'M> Sei)be ab.] SBätelt) unb 33oter ob. T m allein, T n Komma
fehlt H-T
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zieht HT zum vorangehenden Vers i7 fdjlog if' 22.23

.<^ütte — totcber] flutte. aSä'^rcub bcr folgenben 5lric bie [tat!

mit 9JJiificf (Sllitfit H-'^') burd)lt)cbct fel;n imife, fommeii Beljbe

(bcibe U^T) lieber i/r •.':{ auf-i H -.m nach dieser

Zeile schiebt T in neuer Zeile ein: SSäteU). 3;^oina§. ^ic^''-

26,3 33ater] 2Jlutter H i— 28,3 Statt der hier in unserem
Text und in allen Ausgaben folgenden Prosascene, haben
HT folgende Verse

:

2^ümo§.

9tun berireilel

Übereile

S)td) nid)t mct)t.

^exi bid) bebnui:' id) fc()v. 5

(au S?äteÜ))

©iel)', er liegt,

Um bid}, befiegt.

(Sr l)nt feinen DJlann gefunben

Unb nun ^eile feine Sffinnben. lo

ßebct lt3üT)l! id) gel)' liergnügt.

(üöäteh) I)tlft inbe^cn ^cxl anfftel)n, bringt il)n t)erDür unb

läfet i()n auf ber 5Banf am 2ifd)e nieberfiaäen.)

^cri.

£a§ mid) laff mid)! i5

Sßätell).

^ä) bid) loffen?

9(d) id) lDei§ mid)

5iid)t 3U faffen. 20

2 Dcrlueile H- Derltieile, T 4 nicl)r! T b 2iert, T 7 ©icl)'

H'T liegt,] Komma fehlt 7/^ s bid) IPT befiegt H- be=

fiegt, T 9 gefunben, T loSßunben! T 11 toergnügt.] Hier-

auf schiebt T ein: 2;l)omaö nb. 12 iubeffen T auffteben T
l)erbor, T 13 nieberfiaen 7i- nicberfe^en T. T schiebt darauf

ein: ^ert. SBötelt). i? laff] la^ T. 17 laffen! 2' 19 lüeife i?^

2u faffen//- faffen!
/'
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gut hid) ftreitciib

Hub bcfiegt!

Safe mid) Uife mid)l

25 ^d) bid) lofieu?

9ld) id) toeie midj

Äaum ,5U fnfieu.

2u I}aft meine

<Sd)mad) gerügt

30 Sil tiift Sieger

9Ud)t befiegt.

^ä) öergc^' in meiner Sdjünbe.

S ä t e 1 1}.

35 2)11 bift bod) ber ftärfft im Sanbe,

©ei) getroft unb fie^ niid^ an!

(nad) einer 5Paufe.)

^at ber gall bir toa'i getfjan? —
&lanb' baii midj bcin ©djtoeigen fränft.

40 ^^xi (nad) einer 5paufe).

QJJeine Ütec^te ift öerrenft.

58äteli).

Sofe mid) gießen!

(fie nimmt feine ^anb unb 3iet)t fie um fie einjuricf)ten.)

45 ^txi.

S^ein SSemü'^en,

<gd)önfte, ijab' id) nidjt öcrbicnt.

22 befiegt H- 23 Sajj midj lafj U- Safe mic^! Safe T
26 toeife -H- 27 faffen fl- fafjen! T 2vt gerügt, r 33 ücrgel) 2'

©c^anbeir 3 s ftärfft' Ä'-T Sanbc. fl^ Oa„t)e ! T 36 ©ei T
fie^'if-r an? H- an. T 39 ©taub T 43 3iet)en. T 44

.g)anb, y fie, H-2' 4« Komma fehlt //- 47 Komma fehlt if-
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Sßäteü}.

%d) um mid) ]o ind 311 leiben.

.^eri. 50

9iebe nidjt.

SBäteli).

910) fo befd^eibcn!

3cf) Ijnb'y nid;t um bid) Derbieut. —
jTciue ^aub ift aufgefdjlcigen y^

Siefieä-Äinb ba^ totH nidjte fagen.

Sätell).

9Zimm ba§ 3:uc^, bu mirft DoE 33tut.

^eti. 60

2a^, e§ hJttb Don fettiftcu gut.

Sät eh),

ißleib' bcn ^(ugeubUd allein,

Sd) bereite lüavmen äÖein!

(ab.) 65

28, fi ^a] .S^a //T s inö IP 9U'bcntr}a( B (Druckfehler)

10 Absatz in T i:i Statt der hier bis auf 30, -':! folgenden

Prosa, haben IIT die Verse:

Xtjomaö. (an ber ©eitc)

§öre ^eri!

Seri.

äÖeId)c ©timme!

llnöerfd)ämtcr bift bu I^ier? .5

49 Sld)! T leiben! T 51 nid)t — T ^i Gedankenstrich

fehlt H-r .^.1 aufgefd}Iagcn! T ..7 Äinb, H^T 5^ Komma
fehlt H- 61 Komma fehlt H- hs Slugenbtif T Komma
fehlt m .;n nb.] 33ätelt) ab. 7'.

•j .Spore, 7' 5 Komma vor bift T
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©tiü! gelnetc bcincm (trimme,

'>)tiix ein Söortflcit faß' id) bir.

Sreri.

jLu follft meine diad^c fpiircii,

3?tn t(^ einmal loicbcr ^eiL

Sa§ un» feine !i^iit ucrtiercu

§öre 3eri, c^ l)at Gi(.

Scri.

aScg mir tiom ^Jlngcfidjt.

2^oma§.

^eri ücrlicre nii^t

Siefe ®clegen(}eit.

©ie^' unb evfenn' betn Ölüf.

S;cnn if)rc Spröbigfcit

®d)mil,5ct bcit '^(ugciiblicf

3ii fdjöncr Sanfbarfeit.

Seri.

S^n loiEft mid^ (ct)rcn?

§öre mid) an!

^{^ tjof'S gettjan

Sie 3U befcf}rcn,

SBoUtcft nidjt f)üren,

ÜJiuBt idj mid} n)e()rcn,

©(^uib hift bu bran.

7 ©tia H^ ©tia, 2' Stimme H- ©rimrnc. 7' lo Komma
fehlt JZ'* 11 ()eill 'T \?. Vertieren; 'J' u -S^övc, 7' Komnui
fehlt H- h; ^?lngefid)t! T is ^cvi, T n> ©clegenljeit! T
jn CvJliicf. H'-'&ind; T -n Spröbigtcit, T t> ^Ingeiiblirf] in

iZ' folgt ein l'imkt. .'>; getljaii. H- gct^an, T ::u Ijörcu H-

31 lDel)reu. U- nje^rcn; T :v> bran! T
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gliet) meine 3{o(^e.

©iel)' nur bie ©adjc!

©tc^ nux toie'^ gUifet,

3tae§ tid) jc^ifet.

©te ift bcfet}vct.

äßte fte bid} e()rct;

äBirb [ie bid) lieben,

^Jhifjt niri)t t)evfd)ieben.

Sd)iniebe baö (J:ifen,

2)enn C'j ift t)ei^.

i^eri.

Safe ob mit |)Ia9en.

Xt)oma§.

©et) nur gcbultig.

^JJiir bift bu jdjulbiß

3iae beiu ©lüde.

5L)u toirft bid) freuen.

3d) fomm' jurüde

^1)x müfet t)er3eit)en.

3f(^ f)ob'§ get^nn

©ie 3U befe^ren,

äßollteft ni(^t I)üreu

SJZufjt ic^ mid) lockren,

©c^utb bift bn brau.

:u gliet)' 7/2 9tad)e.l 9{ad}e! T :!,; ©Qd)e, T :i7 glüdct.

H- glüdet, T 38 f(^id'et. //'- fd)idet 7' 39 bcfe^rct iZ- be=

fcl)ret : T 40 c^ret iZ- e^ret, 7' 4i lieben .ff'^ lieben; T 42 Der;

fd)ieben; 7' 43 Komiua fehlt //'^ 4g fingen! 2' 4h fogen
H-

•t'.i ©ei T gebulbig 11- gebnltig! 7' ;,i Punkt fehlt//- .v.>

freuen H- freuen, 7' r.3 jurüfe H- jurüdc, 7'
r.f. Kein Absatz

in H'^T m; befel;rcn. i/'^ befel)ren; 7' :ü i)öxen, T r.s Jt)el;ren

IP meieren, 7'



Jery und Bätely. 335

3crt.

3d) hJeife iitd)t hjaa 311 benfeii

Soll iä) umionft fic h-önfcu?

S3rubcr e-3 toax toH erfonnett

6» toar ein ©olbatenftrei^.

Skonto».

2Benn bu fie jur fjrau gewonnen

iPrubcf bo ift aüe-3 gtcic^.

(er fic^t bk Slltc fommen unb fpringt bcifctte.)

9)lutter, fommt.

aKutter.

Sfert toe(c^ fonbertic^

(Seltne^ Öefd^icfe

!

^Jenn iä)^ ein Unglücf,

9Zenn idje eiit ©üicfc?

^ät'It) ift umgctoannbt,

fgat beine Sieb erfannt

(Stjxt bid) unb liebt bic^

Unb tocinet um bic^.

Seri.

©olc^e 23e(oI)nung

2)urft id) nidjt f)offen.

61 benten. H^T es SSruber, 2' crfonnen, T e« Punkt

fehlt H- 6S gewonnen] das auf leer gelassenem Raum
vom Schreiber später eingefügt W getüonnen, T g9 SBruber, T
70 bic ?Utc] ben bitten T fpringt] get)t H' bel)feitc H' n mntkx,

fommt.] ^Jhittcr. tritt auf H- 3}ater tritt auf. T vi HZuttcr.

fehlt /P, SBater T 7r, id)'äH-r Ungliirfl 7' 76 9{cnn' H-T
ic^'Ä H-r 77 33öt'Il)l a^ätcll) 7/7; in H> aber gebessert, ob r/?

umgemanbt i/'- nmgcmnnbt, T 7s yicb' i/'7' erfannt, T
Ti bid), r bic^, T
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gjJuttev.

©ie ift bctroffeit. 85

9Jitt ftiÜcr (Bcbärbe

©tef)t fie am .^erbc

Seiift büö 23ergQugne

Unb tDo§ fie bir fd)iilbtg.

^eute ttocf) I)eut '.»o

Sßett' id), liefd)tiofet [ie uodj

2Bn^ btd) erfreut.

3feri.

©oll id) Befisjcn

Scn f)immtifd)cu ©djoj! , 95

9Jhtttcr.

©icl)c fie foiTtmt

Unb id) lafe i^r ben ^plaj.

(5J}utter ab)

28, 27 id) in »55^^ gesperrt. 30, -Jn Nach dieser scenischen

Bemerkung haben H^T in besonderer Zeile: Sätelt). 27

ftomm' m L's jeig i?' 31, i \\)\\ fehlt i/7' ;! yicbc ©eete

fehlt HT. In H- noch einmal am Rande r/' : Siebe ©cele.

Darunter ein jetzt unleserliches Wort ^\ vielleicht Siebe zu

lesen. Wahrscheinlich war dies letztere zuerst von Goethe

hingesetzt, der dann merkte, dass der Raum nicht aus-

reichen würde und eine Zeile höher noch einmal das zu

Ergänzende schrieb. 7 geenbiget if?' lo fic]bieiZ'7' il» gc:

fpürt] gefü(}tt T is ©ik)' HT \i ^txt), aber] 5lber ^eri T
18 Absatz in ID 22 Absatz in HTSS^A -M Ubcriajj ID

Überlaff T r. bulten T io Uerget)en H 32, 2 [tc^cit H
3 mit ber Siebe] mit ber treaften HT 4 ber treuen] ber Siebe HT
7 fel)en] fte!)en T on] nnfe^enb T 10 HT zerlegen diesen Vers

N4 'OJlutter.] 23ater T sc ©cbcrbc, T s7 .^eerbe H-
<g)erbe ; T ss Vergangne, T so fdjulbig //'- fd)ulbig, T w
Vor diesem Verse schiebt H"^ ein: ©et) nur gebulbig. '.u be=

ftjen H- befiljen T 9.1 ©d)otj'? T y.j 'i)hittcrj iuiter 2'

y7 ©ief)e, T fommt, T '.»^ laff T %s[ü^ T w 9Jiutter] äJater T
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in zwei: ^oä) iä) bitte:
\\
^oÜ' bte Skgung is fiT zerlegen

diesen Vers in zwei: 5I5on ber Siütjrmtfl !] S'cr SBetnegung, i7

HT zerlegen den Vers in zwei: Wid) bcid)äinet 1, 2ie Grloägimg

i>; Sieb 2' -MUT zerlegen diesen Vers in zwei: 2raue traue

II S:iefer Biegung im Sieb T -je HT theilen den Vers in

zwei: 5Diir Iot)net
|| ©c§on gnüglic^ ai ©ag T 33, .i bie]

it)in hxi. HT g nach diesem Vers steht in HT die scenische

Bemerkung: 5paufe 8 ein toenig jurücftretenb] statt dieser

seenischen Bemerkung haben HT: fte^t auf, iubem er feine

.^anb ein loenig entfernt. u- bic^S H^ i; eiufc^tagcnb] giebt

if)r bie ^anb HT is ^d) bin] 5timm fie HT In H- ist 5Zimm

fie gestrichen und dafür gesetzt ^c^ bin g^ i9 5lutt bcin]

3d) bin bein H, in H- ^d) bin gestrichen und dafür r/': nn

(nun?), 3(^ bein T fei mein] bu mein T 20 ©ie umarmen fic^j

fällt if)r um htn ^aU. ^Paufe BT 26 3}ater (tritt auf)] aJZutter

fommt H 3}oter fommt T. In besonderer Zeile fügt H- hinzu

:

äJiutter 34, :> Sater] lltutter H, in iJ^ aber später, wohl r/,

hinzugefügt. 7 £ Sater] 9(c^ 3Kutter H 21c§ Sater T 10 3u
brei] 3iae i/r u %tht] %kh HT 'do,6 x^i m 7 giufet

bie ätt'ften] fiommt mit lum ©(^ul^en HT, H^- g^ dies aber

ausgestrichen und herübergeschrieben : 3tuft ben Steltften, die

Züge sind jedoch sehr undeutlich und es könnte auch bie

gelesen werden. s ju] lofft H^ la^t H-T 9 geb' HT is

ßrieg H' Soublen W Soubeln W-T u berj bo^ T 15 hk]

Unb bie HT is 3um Sater] jur 3Jtutter H 23 Saßt unä, i^r

Sieben] Sa§ un§ Siebc^en HT 21 3Iuf unb »ergebt i^m]

3Jiutter öergieb i^m HT is unb Sater] unb 5Jtutter HT
36, :! 3u bier] Sllle HTSS'ÄB 4 nach 2:ag folgt in J/T:

Seri.

.^immel ber Siebe!

«ätcllj.

Scelige Xriebel

r. 3Jhitter.

@loig berbunben I

4 ©eligc T :, Sater T
®o etiles SSeifc. 12. »b.
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gtölirfie ©tunben!

mie.

58Ieibenbe§ ©lüf! lo

In H^ alle diese Überschriften g^ ausgestrichen und da-

mit angedeutet, dass die Verse von Allen vorgetragen werden

sollten. Demgemäss ist in SS^AB verfahren worden. Erst

in CC sind die Verse ^inimel ber ßiebe bis SBIcibcnbe? ßJti'uf

ganz weggeblieben und dafür der neue Öchluss hinzugefügt

worden.

h. 6 ^övnergetön — jufammcn.] In W </' folgendermassen an-

geordnet :

§ovner ©eton nu§
Qtjox ber 6enncn

in ber

Doit 3'ßvne 33on toier ©eitett erft ungcfefjen nad) einanbcr

bann u ban fid)tbar anf bcni {Reifen ^nfnmmen

Wahrscheinlich ist, wie v. d. Hellen vorschlägt, zu lesen:

§örner ©etön an^ ber 3"^rne bann 6t)or ber ©ennen u. s. w.

s §ört] ^ort tl]r H^ ©(freien,] ©c^teljen H^ Die Interpunktion

hier und in den folgenden drei Versen in H*{i^. 9 §ört] ^btt

xilvH^ 3:oben!] Jobcn H^ lo 2Bar cS unten?] SBor eä bort

darüber ba unten 7P it 3ft eö oben?] 3ft e§ i^oi't oben F'

13 2öo'§] 2Bo§ aus 2Ö0 es H^ fei] fel)H» ir. 3ii i^tci fehlt H-»

ir, fid)'y mad)t H\^y^ über es n>ar n 2Ba§ bu fo unbebad^t]

3Bn» bu i?' dann folgt ein unleserliches Wort, welches aus-

gestrichen und über welchem , ebenfalls unleserlich , ein

anderes hingeschrieben wurde. Es scheint als ob anfänglich

ugem dastand. Das darüber stehende Wort kann allenfalls

mad)t gelesen werden. H^ ff^. is S'^ortg 9et!)an] Sl^orig ge:

t^an H^, steht noch in derselben Zeile, wie das vorhin Be-

sprochene, -iu .^urtig fic nuögelodjt! fehlt H\ steht in //*</'

auf leergelassenem Raum nachgetragen, -jg ^exXj. — 2^oma«3]

3)ie Sier H^ 27 Sieb'] Sieb H^ ^eirntt)] ^etjrat^ H»<7' 2s

fid) über 3f?i" oder fic Jf* 87, -j Ijin unb hjieberrennenb.

8 Ofröt)lic^e T 10 ©lud H^
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fehlt W 4 ?e^ W 5 Senc fehlt H\ In m die Inter-

punktion f/'. G fttll! —] ftitt if' 7 5lun] 5'iu i?' aus einem

sehr unleserlichen Wort, "^t^i (?), verbessert, öorbe^ /f'

8. it bie 5Jkife — ^profcenium. fehlt if* lu 3;^oma§] in H^
folgt ein sehr unleserliches Wort, welches faffen sein kann.

11 tritt in bie ^DJitte. fehlt m 12 Quodlibet m u bie —
finb] bie lUeifcii Seute finb, woraus dui-ch Überschreiben ge-

macht ist: bie ßlugen 3U olle^ finb IP 16 fag IP i(^, gute]

icf) (Eud? nid^t H^, wo das nidjt aber überaus fraglich ist.

5fnd)bQrsteut] Anfangs nur Seut, dann herüber geschrieben

und durch einen Strich herunter gezogen 5tac^bar§ H^

17 fprcc^ H^C^ 18. 19 %{)Oxnoä — fingt] Statt dieser Worte

steht in H^ nur : S'iun nu ein ßnabe be^ feite ftef)e 20 fretjet

dann gebessert in frct)t H^, in H* die Interpunktion wie in

unsemi Text ry>. 21 in§ H'^ 22— 23 Üfiomaä fii^rt — tonnen]

Statt dieser Worte liest H^: 2()omo§ nor . . . . üg (öotnemlig?)

3um finoben nun Inie f)ie^ es fo tnae muft bu gleich auöioenbig

fönncn! '^nxi In if*<7' das Fragezeichen hinter f)te9 es?

24 — 27 diese vier Zeilen fehlen H'^ 25 Beide Kommas
fehlen H* 27 In if* das J^oma? gestrichen und dafür g^

übergeschrieben: 3;'^omo§ unb bev -ßnabe ju ätnel), fobann ber

gauje 6f)or tnirb ^9 %xt\)\iW 38, :i— i-.' Diese Zeilen fehlen

sämmtlich in H^, wo also auf 2 SJioral gleich 13 Sie finb

felbanber folgt. Auf dem Blatte wurde aber am rechten

Rande, und zwar neben ©ie finb felbanber hinzugefügt r/':

9iid)t fallet toenn

it)r jemals freit

©tob mit ber 2:^ür

in§ §au§

3r^oina§ u ber .flnabe

S^ann 6^or

5 faltet ^* über der Zeile i7* 7 — 9 Diese scenische Bemerkung

steht in H*^ quer am Rande als vorzunehmende Einschaltung,

deren Stelle in H* dann^' bezeichnete. 13— ig in if' fehlt

jede Interpu.nktion ir, t)er3ief)n //' gebessert aus t)er,5te^en //*

ig fa^re] jte^e H^ i« .^ö^en über einem ausgestrichenen,

sehr unleserlichen Wort, was vielleicht (Sipfeln zu lesen ist.

20 5üer(cif)t, i^r] äßerfct if)v H' 23 GJatten] Nach diesem

22*
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Worte folgt in iP Sic iiiib Mc Haiijbani 24 5lim über

2lu ü» miax.\\ miax, IP -.t, giä()cv bem .^iinmel] In H»
jetzt sehr unleserlich, es scheint dazustehen: ^Jtal)e om
^tmmet L't; Äinber Ö5elt)immel H^ '>i gereue] Zuerst in H^

:

fj'teiiet, durch Ausstreichen des t geändert --'8 f^icfHf] Zuerst

in H^ : ^f^eub, durch Ausstreichen in i^ttn geändert 29 9lnn

3um im &dnmmd H^ so 5(uf jnm] ^Jlun jitm H^



2 i t a.

Drucke.

./ : 2f)eater ^ßalenber auf bo^ ^a^x 1778. (^otija, bei, Qaxl
Btldelm etttnger. 16". S 44-45 in ßurae Öefc^idjte ber
bramahid)en 3:td,tfunft öoin öortgen ^alire heisst es, nachdem
von deutschen Nachahmungen der Märchendramen Gozzis
die Rede war: ein ungebrucfte^ ©c^aii|>iet bc^ ^. ©öt^, bic
9»te 5rQu, boö im öorigen ^tjre auf ber äöeimariic^eii ^ßrioat:
bufiue im DJJfpt. tierfcf)icbencmQl gegebeu tourbe, unb ein unter=
mtfc^teS ^xama öon beeret, ©efang, Slufaügen unb aüet^anb
5el)erhcf,fett ift, fönnte tneüeirfit oucf), entfernt, ^u biefer ©attunq
gerechnet Serben. M) bebaure, ba^ iä) e^ nur au§ er3äf)[unq
fenne, unb ba^er ni(^t im Staube Bin, ben bringenben aBunfdi
meiner ßefer ju befriebigen, bie nüe nac^ nähern Umftänben bon
einem ©tucfe geilen toerben, ba^ einen 5{amen toic 6Ji)t^e an ber
©tirne fiif)rt. ^ier ift eine 31rie barau^3, bk bie O^ee '©onna
fingt. Darauf folgt 62, 6— ii. Dazu kommt S 261 die Be-
richtigung: @.44.3. 9. bon unten. Btatt: bie gute ^rau
lefe mon:. Sifla. Grössere Stücke von derselben ursprüng-
lichen Form des Dramas sind erhalten in

J-
: ©efänge au§ SilTa, einem ©c^oufpiet bon ®ötf)e auf=

gefütirt auf bem 5pribattf)eater au SBeimar 1777. in Cßa ^'otriba
1778. 3toel)ter Siertelja^rgang. 5{pril, 3)iat), Sunt). [Vignette-
Silhouette Zimmermanns] Berlin, in ber SBeüerfc^en 9?udibanb=
luug. 8». S 205-211. Dazu die Anmerkung: (f§ tourbe an
bem föeburt^tage ber ^erjogin aufgefüf)rt; biefe ©efänge inerben
unfern ßefern fel)r toitttommen fel)n. Einige der daselbst mit-
getheilten Gesänge wurden bei den späteren Umarbeitungen
des Stückes ganz beseitigt, die übrigen meistens anders ge-
ordnet. ,P beginnt mit einer Widmung :
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2tn .^er,5ogiitn Souife.

2Baö tütr bermbgcu

SBringm toiv

3lu bem geliebten Inge 3;ii-

Entgegen

Tn fü^lft, bafe bei bem UnDevmögeu,

Unb unter ber ^'J^''^'^^"""""'"'-''^'^^)'

S;od) guter aBille unb aCßo^rtjeit fei).

Dann tbl<;rt: 3h3et)ter ^Infjug. 6I)or ber g^ccn. [63, i
—

'.i]

gee ^Umoibe. [63, 21 — 64, k] darauf:

gee ^llmaibe.

2öer bift bn, jeltner 5Jlonn,

5Dem n)irtt)(i(i)C'3 Si?cginnen

5tic^t^ obgetoinnen fann?

®u toanberft atteine

«efc^ränft ift bein &iM,

gnt{)alft bid) Hom Sßeine,

Unb flicljft ber 2BirtI}in «lief.

^ec 3llinaibe.

(5ntel)rft mein öeBot!

Unb fott bir Hergeben?

Ö5e^! enbe bein i^ebcn

3n ftreitcnber moH)\

Unb hjenn in Ungctüittcvu

2)ein .f)er,3 Vergebens f(el)t,

3}ann fü^lc mit 3tttern

!la§ (Bind, bas bn tierfd)mäl)t.

Dann folgt: dritter 2l!t. ^Jec ©omm. [62, «— n] 6l)or ber

gfeen. [68,5— 11] g^ee ©onna. [77, 24— 78, s] 6I)ür. [Vcrgl.

Lesarten zu 78, s] g^ee ©onnn. [81, i4 — is] 6t)or. [81, ly— 21]

i^nnluenbig. [81, 22— -.'s] ^ee ©onna. [81, 29— 31] 6f)or. [82,7

bis 11] gee ©onna. [82, 12 — is] 6f)or. [82,19-23] 6l)or jum

San^e. [83, 1 — 13] darauf

:

6^or.

5iid)tö muff bid) fd^rccfeu

5llle^ erhjerfen
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3u mächtigen Iljüten

Ten finfcnbeii ÜJhit(},

Tir toirb^ 9crat()eit

©teg iDtrft bu prange»,

Ölüdlid) ertangeu

5:tr bie beliebte,

5:aö göttliche @ut.

Daran schliesst sich: Vierter 3Ift. 6^or. [85, u— j-j] @iite

©timme. [85, 23— 27] 3lnbre Stimme. [86, 3— 7] 6^or. [85, 2s

bis 86,2 und 86,9—12] (2(^[uß=g^or. [86, 18— 3u] Ein blosser

Nachdruck von J^ ist

/t* : ©efänge qu? Siüa, einem Sc^aufpiel, aufgeführt ouf bcm

^*riüatt^eater ,511 SBeimar am Geburtstage ber .^erjogin 1777. in

3. 2ß. ©oetfiene Sd)riften. Vierter 5Banb. [Vignette] !;Bcrltn,

1779. Sei ß^riftian ^riebric^ Limburg. 8 ". S 219 — 228, nur

hie und da in Orthographie und Interpunction von J- ver-

schieden. Vor dem Widmungsgedicht 2tn ^erjogin ü^ouife.

steht @tfter Stufjug. Ich führe h^ nur da an, wo die Inter-

punction gegen die von J- bedeutendere Unterschiede auf-

weist ; sonst sind die Lesarten von 7*^ stillschweigend unter

denen von J- mitbegritfen. ./ bedeutet die übereinstim-

menden Lesarten von J', J- und 7t''.

E : ©efänge ju Sita einem f^eenfpiel in üier Stuf^ügen.

Sßeimar. 1777. S". 16 S unpaginirt. Ich benutzte das

Exemplar der grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar. Ob-

gleich , nach der Jahrszahl zn schliessen , E vor J"^ und
vielleicht auch vor J"' gedruckt zu sein scheint, deutet der

darin mitgetheilte Text, dem H' zu Grunde liegt, bereits

auf eine durchgreifende L'marbeitung des Dramas hin und
steht durchweg in der Mitte zwischen J^ und der spätem
Fassung in H- und <S'. Während ,/- ausser Chören nur die

Soli der Fee Almaide und der Fee Sonna enthielt, sind in

E unter anderm namentlich die Gesänge Lilas und selbst

einige Prosareden hinzugekommen, so dass hier der Gang
der Handlung schon etwas deutlicher wird. Dafür ist das

Widmungsgedicht nebst ein paar Strophen des zweiten

Aufzugs in E weggefallen; auch fehlt der Name der Fee

Sonna. Vor allem aber ist in E bereits die Frau, Lila, die
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Kranke, um deren Heilung .sich das ganze Feenspiel dreht.

Da nicht wohl anzunehmen ist, dass die ursprüngliche

Fassung des Stückes schon bei den ersten Wiederholungen

am 26. Februar und 3. März 1777 verändert wurde, so lässt

sich die Jahrszahl 1777 auf dem Titel von E mit der Notiz

des Tagebuches, nach welcher Goethe erst am 15. Februar

1778 den ersten Act der neuen „Lila" dictirte, vielleicht

durch die (freilich gewagte) Vermuthung in Einklang bringen,

Goethe habe den ersten Act der Umarbeitung zuletzt voll-

endet, die spätem Acte aber (das heisst das eigentliche

Feenspiel) noch während des Jahres 1777 umgestaltet und

in der neuen Form theilweise sogleich zum Druck gegeben:

B enthält ja auch nichts aus dem ersten Aufzug, in welchen

überhaupt keine Gesänge eingefügt sind. Die Reihenfolge

der einzelnen Bruchstücke in E ist im Allgemeinen die-

selbe wie in J-; also: 3 ^f^tcr 21 ufjug. Silo. [57,3—58,3]

6.t)or bet fjeen (l)inter bem il^eater.) [G3, i— s und , ohne neue

Überschrift, 63, i'-'— G4, e] dann 2lImoibe. [sieben in den

spätem Ausgaben durch Prosa ersetzte Verse; vergl. Les-

arten zum zweiten Aufzug gegen den Schluss] Darauf folgt:

SilQ. [67. -20-28] 2llmaibe. [73, i— 5] Stia. [73, 6— lo]

3Umaibe. [73, 11 — 12] 8ila. [73, 13— u] 2llmaibc. [73,1.^^8

is] Sita. [73, 19 -!'>] 2)ritter 5luf3Ufi. Magenbe ÜJhifif Don

SnntDenbig. [70, s— 9] Sita. [70, lu] ^nnluenbig. [70, u— i-.-]

Silo. [70, 13— u] ^nnhienbig. [70, 1.=.— is] Sila. [75, 4— i-.'J

^toeijte g^ee. [62,2—17] 6^or ber ^een. [68, ,^ — 11] Sita.

[77,11-23] 6^01:. [77,24— 28] Siln. [77, in-23] ^rfte ^ce.

[81, u— 18] 6()ot. [81, 19— 21] SmilDeitbig. [81, 22 — 2s] gce.

[81, 29 - 82, 2] 6{)or. [82, 3 - 4] 6f)ot. [82, 7-11] gee. [82, 12

bis 18] 6t)0t. [82,19— 23] (S^or. [83, 1— 13] (J^or. [wie der

Schlusschor des dritten Actes in J^; jedoch 1 fdjterfen!

4 3Jiutt)! ^ gcratf)en, 8 und 9 in eine Zeile zusammen-

gezogen: jDeinen ©eUebtett, ha^ göttliä)c @utl)!] 3>tctter 2luf:

3ug. ßtlQ. [84, 20-85, 3| 6^or. [85, 14— 22] grftc ©timmc.

[85,23-27] 3lnbere ©timme. [86,3-7] 6f)or. [85,28— 86,2

und 86,9— 12] 6t)or. [86,18—30] Nachforschungen nach

einem Einzeldruck ©efäiige 3u bent ^cenjpiel 8ila [SCßeimai;

1777] 13 S 8» (vgl. Burkhardt Grenzboten 1873 Nr. 27

5 8) haben zu keinem Resultat geführt. Den ersten voll-
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ständigen Druck des (neuerdings umgearbeiteten) Dramas
bietet

S^ : ßi(n. in ®oet^c''i ©djrtftcii. ©ec^öter Saiib. [Vignette

von H. Lips: gefesselte Psyche.] iJctp,itg, bei) Öeovg ^oadjiin

ejöfdjen, 1790. 8«. S '223— 300 (vorausgeht /rorquato Tasso"),

vorne ein Kupfer von H. Lips, Lila und den Magus aus dem
Anfange des /weiten Actes darstellend. Die Exemplare, die

ich verglich, sind alle von dem nämlichen Drucksatze ab-

gezogen ; nur in einem weist das Titelblatt in ®pet()e'5 eine

andere Form des Apostrophs, in ©ediötet SBaitb. in Scip^ig,

und in 1790. einen weniger gesperrten Druck und in den

drei letzten Zeilen Seipjig, bei) Gicorg ^ond^tm &ö\ä)itt, 1790.

eine etwas steifere Schrift auf. In demselben Exemplar

sind 278, is die hier in Klammern gesetzten Schlussbuch-

staben je^e[n if)r] ausgefallen ; in den übrigen mii- be-

kannten Exemplaren sind sie ergänzt. Weitere Unterschiede

fand ich nicht. Ein unrechtmässiger Nachdruck von S\ der

manche Fehler enthält und namentlich mehrfache Ände-

rungen der früheren Interpunction zeigt, ist

S'- : Sila. in (Boef^e'a ©djtiften. dritter SBanb. [Vignette

von Geyser nach Oeser. die Traumerscheinung der Freiheit

am Schlüsse des ,,Egmont'' darstellend] Seipjig, bei) ÖJeorg

;3oac^im ©öftren 1791. 8«. S 447— 494; vorausgeht „Egmont^
„Claudine von Villa Bella", „Erwin und Elmire" und

„Torquato Tasso". Da der folgende Druck A auf S^ be-

ruht, führe ich die wichtigeren Veränderungen des Textes

in dem letzteren Nachdruck an; wo *S'^ und S- überein-

stimmen, fasse ich sie unter S zusammen.

^:SiIo. in ®oetI)e'g 2öer!e. ©iebenter 5Banb. (s. S 316) 1808.

S 169 — 216; voraus geht „Claudine", „Erwin und Elmire",

„Jery und Bätely", folgt „Die Fischerin", „Scherz, List und

Rache" und „Der Zauberflöte zweiter Theil". Auf ^4 beruht

51; Sila. in ©oet^e'ö SBerfe. ?ld)ter SBanb. fs. S316):S
1816. S 169 — 216. Der sonstige Inhalt des Bandes ist der-

selbe wie in A; nur sind am Schlüsse noch die „Masken-

züge", die „Karlsbader Gedichte" und „Des Epimenides Er-

wachen" beigefügt. Auf B' beruht trotz mancher Selbstän-

digkeit in Orthographie. Interpunction und Wortformen

(z. B. 72, 25 ©tänbe für ©tünbe)
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TP : 2xia. in (yoctI)e''3 2Bevfe. ?tdjtcr i^anb. Origtnal=

5luögalie. 2Bic!i, 1817. 33et) e{)r. ii'aulfu^ imb ff. ?lrmbtufter.

«Stuttgart, ^n bcr ^. ö). (^ütta'fd)en 33u(i)!)anblung. Öiebtucft belj

3lntou ©traufe. 8". S 195— 248 (der sonstige Inhalt wie in

jB'). Die Übereinstimmung der Lesarten von i'* und B-

drücke ich durch B aus.

C> : Silo, in @oetl)e'g 2Berfe. SüoUftänbige 5lu§gobc legtet

A;-)ünb. gilfter SSanb. (s. S 310) 1828. S 41— 89; voraus-

geht flJery und Bätely", folgt ^Die Fischerin ", ^Scherz, List

und Rache", ,,Der Zauberflöte zweiter Theil", „Palaeophron

und Neoterpe", Vorspiel zu Eröffnung des Weimarischen

Theaters am 19. September 1807, „Was wir bringen" nebst

Fortsetzung, Theaterreden. Beruht auf i>' und bildet selbst

die Grundlage für

C : Stia. in @oetl)e'» äßerfe. Soüftiiiibigc ^Ui^gobe Ic^ter

.f)anb. (Stiftet a?anb. (s. S 317) 1829. 8". S 41-89 (der

sonstige Inhalt wie in C).

Im Allgemeinen erhielt das Drama in 6'' seine end-

gültige Form. Kleinigkeiten wurden noch in A verbessert,

während andrerseits gerade in diese Ausgabe verschiedne

Fehler aus S'^ Eingang fanden. Die Interpunction und

theilweise auch die Rechtschreibung wurde besonders in B^

neu geregelt. Kleine Änderungen traten dazu noch in C^

und C. Die späteren Ausgaben kommen für uns nicht in

Betracht. Von C weicht unser Text nur in den Fällen ab,

wo theil s neue, theils aus den unmittelbar vorausgehenden

Drucken übernommene Fehler sich in die letzte Octav-

ausgabe eingeschlichen haben. So stellte ich 59, 22 den

Superlativ fd)önftcr, den alle früheren Drucke nebst den

Handschriften haben, aus dem einzig von C dargebotenen

Positiv fc^öncr, 83, i.'. den Plural lt)e(d)cn aller früheren Aus-

gaben aus dem Singular lt)elcf)em, der nur in C^ und C steht,

wieder her. Mehrfach waren Verschlechterungen , die B^

einführte und bis auf C fortpflanzte, zu verbessern; so 47, 12

finb! aus finb?; 51,23 feinen aus ifjten; 55,6 in bie aus in

ber — der Zusammenhang und im letzten Falle die richtige

Construction des transitiven Verbums erweist die Zulässig-

keit dieser Änderungen ; 57, 7 oft fo aus
f oft, welches zwar

vor B^ schon in E stand, aber nicht nur in SA, sondern



Lila. Handschriften. 347

auch in dem eigenhändigen Manuscripte Goethes umgestellt
wurde und so einen viel besseren Sinn giebt; 71,9 ^riebrirf)!
3:arf aus grtcbrid) batf; 72,8 i^rer aus eurer; 81,30 9tu^! aus
^üi)', und 82, 1 ©ange, aus ^öitgc, - in allen diesen Fällen
ergibt sich aus dem Zusammenhange zweifellos, dass jB'
sinnstörenden Druckfehlern oder wenigstens Verschlechte-
rungen der älteren Lesarten Eingang verschatite. 72, ^o ist
bereits in A das dem Sinne nach allein richtige entgegen
ge^en in entgefien entstellt, 64, 3 das Adverb fd^ön sogar schonm 52 irrthümlich in das Adjectiv fc^öne verwandelt worden

;

63, II endlich bietet nur die Handschrift (H'^) den richtigen
Accusativ toelc^cn (statt des Dativs h)el(^em) dar.

Handschriften.

H': Handschrift des Goethe- und Schiller-Archivs, völlig
ebenso beschaffen und hergestellt, wie die oben (S 319)
genau beschriebene H' von Jery und Bätely^ 15 Bogenm 8 Lagen, 28 beschriebene Blätter, mit Ausnahme einer
einzigen eigenhändigen Correctur Goethes im ersten Aufzuge
(46, 23) ganz von Vogels Hand. Mit einer gleich vorzüglichen
Abschrift der , Vögel" von derselben Hand liegt sie in einer
gebundenen Mappe, deren vorderer Deckel auf eingelegtem
Ledertäfelchen in Goldbuchstaben die Aufschrift trä-^t-
Goethem Ungedriickte Schriften. I. Heft- auf dem hinteren
Deckel ist das Wappen mit den Initialen der Herzogin Anna
Amaha eingepresst, für deren Sammlung also diese Dramen
bestimmt waren.*) Das Stück selbst hat den Titel: Sil a

| (?tn
'

i^cftfptel
I
gjttt ©cfong iinb ian,?. In allen übrigen Quellen vier-

actig, ist es in m in fünf Aufzüge getheilt. Die allererste,

*) In derselben Ausstattung liegt das „II. Heft' vor
enthaltend die , Briefe aus der Schweiz\ Die Anfertigung
dieser Handschriften ist demnach zeitlich genau zu be''-

stimmen. Anna Amalia schreibt an Knebel den 8. November
1782: .Goethe hat mich durch ein Geschenk von allen
seinen ungedruckten Schriften [zum Geburtstag, 24. Octoberl
sehr erfreut^ (Knebels Litterar. Nachlass 1, 192) Zu diesem
Geschenk hat, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch Jerv
und Bätely^ gehört, vgl. S 319 Anmerkung. B. Suphan

'
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am 30. Januar 1777 aufget'ührte Textform des Dramas bietet

uns auch //' nicht. Sie stellt vielmehr bereits die ,neue

Lila" dar, deren ersten Act (Joethe laut einer Notiz seines

Tagebuchs am 15. Februar 1778 dictirte, und stimmt in allem

Wesentlichen zu dem Druck E, dessen Text durchweg auf H'
oder vielmehr auf einer genauen Abschrift der Gesänge aus H^
beruht. Obwohl Goethe, namentlich in den letzten Aufzügen,

später Itedeutende Veränderungen im Einzelnen vornahm, ist

der Entwicklungsgang des .Stückes im Allgemeinen doch ziem-

lich derselbe wie in H^ geblieben, so dass alle Abweichungen

dieser Handschrift von dem letzten endgültigen Drucke, auch

die stärksten und umfangreichsten, im Folgenden unter den

Lesarten verzeichnet werden konnten. Die wichtigeren jener

spätem Veränderungen, die von der Umarbeitung des Dramas

1788 in Rom herrühren, weist sammt und sonders schon

H' auf, die gleichfalls erst jetzt bekannt gewordene

zweite Handschrift der „Lila", die einst an König Ludwig L
von Bayern geschenkt wurde und sich jetzt in einem Packet

mit der Überschrift K. L. i\ B. Briickenau. .^anbfdjrifteu

(Sötl)C u (5d)iller in der Familienfideiconmiis.sbibliothek

Sr. Majestät des Königs Ludwigs I. von Bayern zu München
befindet. Für die Erlaubniss, dieselbe zu wiederholten Malen

in uneingeschränkter Weise zu benutzen, die Se. Kgl. Hoheit

Prinzregent Luitpold von Bayern mir huldvollst gewährte,

sei auch hier ehrfurchtsvoller Dank ausgesprochen. Die

Handschrift ist mit 55 bezeichnet und besteht aus 41 un-

paginierten Quartblättern starken weissen Papieres, die in

5 Lagen zusammengeheftet sind. Die beiden ersten Lagen

(17 Blätter) haben als Wasserzeichen theils einen kreis-

förmigen Ring, dessen Inhalt in Folge des Heftens nicht

zu erkennen ist, theils eine andere Figur mit der Unter-

schrift WAJ. Die drei folgenden Lagen (24 Blätter von

etwas gi'össerem Quartformat) haben als Wasserzeichen die

Fü-ma J. HONIG & ZOONEN. Blatt 1 trägt nur die eigen-

händige Aufschrift des Dichters Lila. Blatt 2 hat, von

der Hand eines Schreibers, den ausführlichen Titel: lAla

Ein Festspiel Mit Gesang und Tanz und auf der Rückseite,

wieder eigenhändig, das Personenverzeichniss. Auf Blatt 3

beginnt der erste Aufzug, fast ganz von der Hand eines
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Schreibers. Doch sind zwischen Bhitt 4 und 8 mehrere

oftenbar von dem Schreiber ausgefüllte Blätter heraus-

geschnitten und an ihrer Stelle drei von Goethe eigenhändig

beschriebene Blätter eingeheftet, welche 43, ii Sucic.

(5§ ift bis 46, 4 ertüeitetn, in unserer Ausgabe enthalten.

Vom zweiten Aufzug an (Blatt 18) ist alles vom Dichter

selbst (mit schönen, deutlichen Buchstaben in deutscher

Schrift) geschrieben. In diesen letzten Acten hat Goethe

nur selten ein Wort, gleich während des Schreibens, daher

stets mit schwarzer Tinte, comgirt. Dagegen scheint er

den ersten, von Schreiberhand aufgezeichneten Act mehr-

mals mit der Feder in der Hand durchgesehen zu haben.

Zuerst corrigirte er vorwiegend Kleinigkeiten, Fehler der

Interpunction und der Orthographie, mit rother Tinte. Wo
er grössere Änderungen für nothwendig hielt, merkte er

sich die Stelle vorläufig durch NB am Rande an; hie und

da schrieb er sich auch, entweder gleich damals oder bei

einer zweiten Durch.sicht der Abschrift, die etwa geplanten

Änderungen mit Bleistift neben oder unter die Seite. Erst

später aber bei einer neuen Revision der Arbeit, bei der

er von diesen Bleistiftcon-ecturen manche wieder verwarf,

nahm er einige grössere Satzänderungen mit schwarzer

Tinte vor; nach der besonderen, etwas blassen Farbe dieser

Tinte, und vornehmlich nach den Schriftzügen zu schliessen,

geschah dies letzere zu gleicher Zeit, da er auch die drei

Ergänzungsblätter zum ersten Acte sowie die drei folgenden

Aufzüge schrieb. Der von Schreiberhand herrührende erste

Act besteht in der Hauptsache aus einer blossen Abschrift

von i?', woran Goethe 1788 ausser den drei Ergänzungs-

blättern nur wenig änderte, während er die folgenden Auf-

züge grossentheils neu schrieb. Im Allgemeinen stimmt

H"^ zu S^ und weist nur verhältnissmässig selten ältere

Wendungen und Formen als dieser Druck auf. Immerhin

aber ist dies noch zu oft der Fall, als dass H- als Druck-

vorlage für S^ hätte dienen können. Eine solche Annahme

verbietet vor allem auch der Umstand, dass die Gesänge

in H^ zum Theil nur ' lückenhaft niedergeschrieben sind.

Wo H^ und H- übereinstimmen , fasse ich sie unter H
zusammen. Die Personenüberschriften sind in H- oft ab-
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gekürzt; die Interpunction ist namentlich bei den Bühnen-

anweisungen, aber auch am Schluss von Versen und Prosa-

reden sehr mangelhaft. Oft steht in H und in den älteren

Drucken nur ein Punctum, wo später bezeichnender ein

Frage- oder Ausrufezeichen gesetzt wurde. Vor und nach

Vocativen der Anrede, Appositionen, Infinitiven, Relativ-

und andern Nebensätzen, vor unb, ober, tute und in ähnlichen

Fällen fehlt in H und den älteren Drucken bald ein später

eingefügtes Komma, bald steht ein hernach gestrichenes

Komma daselbst überflüssig. In den eigenhändig geschriebe-

nen Theilen von H^ findet sich der Apostroph fast nie. Sub-

stantivisch gebrauchte Adjectiva sind oft mit kleinem An-

fangsbuchstaben geschrieben; bisweilen steht auch nach

einem Frage- oder Ausrufezeichen und dgl. die Minuskel;

in der Anrede begegnet fie und it)t neben ©ie und 3f^r.

Zusammengesetzte Verba sind meist als ein Wort, ebenso

öfters foüiel, 3Ut)teI, zusammengesetzte Substantiva hingegen

oft getrennt ((Siarten Slrbeit u. dgl.) geschrieben. Ziemlich

willkürlich wechselt Goethe zwischen
ff

und §, ersetzt

öfters ^ auch durch einfaches
f,

seltner dieses durch jene.s

(regelmässig bi^^er). In der Mitte der Wörter unterscheidet

er nicht zwischen t und d. Natürlich schreibt er Betjbc,

fei)n, frei) u.dgl., f^rcunbinti, regelmässig Stallet, ßabtnet etc.

mit einem t, gieb, giebt, tüiebevtjaüen, erf)ot)Ien, reiben, meistens

Sujic, Apofnung, nötig und nötigen, bisweilen 5(ntetl, %av. neben

%\ja\\, S^'i>i)[t neben .!pöle, vereinzelt tob (statt tobt), üuaal,

Slffeftiou, mi, 3)oftor, 6arl, Gntätoef, 5lr^t. Dem Schreiber

corrigirt er gelegentlich einmal 5Jläbgcn in SJiäbc^en, fing in

ficng, ieber in jeber, doch keineswegs regelmässig. Die ge-

nannten Eigenthümlichkeiten der Schreibung und unwesent-

lichen Ungenauigkeiten der Interpunction sind in dem. fol-

genden Lesartenverzeichniss nicht mehr besonders angeführt;

dagegen sind alle andern Abweichungen der Interpunction

von dem Druck in C, der unserer Ausgabe zu Grunde liegt,

und in den eigenhändig geschriebenen Theilen von H- auch

die der Orthographie in jedem einzelnen Falle angemerkt.

Bei Correcturen in H"^ sind die Andei'ungen, die Goethes

Schreiber (stets mit schwarzer Tinte) vornahm, durch IP

bezeichnet.
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^ e rf n e n.

40, 1 5ßerfonen.] 5perionen : H"^ darnach Zwischenstrich

r. Sila'ö] 8ila§ H"- ix 65efangene.] föefangne. H'-SA 22 8anb=

gute] ßanbgut. H'^ •> — •12 SJecitircnbe — ßnnbgiite.] S?nton

©ternt^al, Sila feine5''^au. „ . , if)rc Sc^tocftern. GJraf

91 1 1 e n ft e i n , ©ternt^ale € ^eim. 5 1^ i e b r i cf)
,
jetn ®o^n. 35 e v a ,^ i ,

ein ^trjt. H^ jeder Xame auf einer besondern Zeile.

ßrfter Sluf^ug.

©aal.

41,4 ergeben] ergöfeeit H lattje;] Janje, HSAB r, und

7 gtiebtic^] g'^icbertd) H-) so regelmässig im ersten Aufzug,

soweit nicht eigenhändig geschrieben. 9 fpringt!] fprtngt. H
\> ^erjen;! ^er.jen, H barum] brum ÄS'' nidjt Inieber] tricbcr

nict)t H u .^aufe] -öaus H^ 42,,., s^ae ©leic^c — be=

gegnet. fehlt H\ in ü- hineincorrigirt .7 ifi ^P^antaiieit]

5pi)antafieen C i^ Siebften,] ßicbfte H' Siebfte, if^S 43, 4

ber] ber -ff', ber (ß aus ber Ä- 6 auo.J aus! Ä- s

tufc^lii^ in H- roth unterstrichen, dazu NB am Rande </'

10 anbete] anbre S n 2lt^t,] 2)o!tor, If* 12 bor] für H-
11. 12 unb barum — bor it)m.] barum fann \d) i^n nicf)t leiben, i?^

12 ©runbe] öJrunb ff^ 13 hü^u fehlt ü' Slrjnei] ^It.^cnel)

HSAB 18 ajJic^ — genommen, fehlt H^ i9 für] öor H^

20— 25 ©opf)te — ©age bocf)I dafür in ü'

ßuaie. 5Earfft bu'ö jagen?

©op^ie. Ciol (Sr tüünfdjte ba§ mir bic 9Jtännet noc^

lange fo g(etcf)gü[ttg bleiben mögten als fie mir ie3t finb.

43, 26 — 45. i:i 5JJarianne — gefunben ^at. fehlt ff' 44, i

ßeidjtfinne] ^'eic^tfinu IP .', Glauben] (Blaubten H- 4 f)eiter

g nach ohne H^ ©attin] ^'i^auen -ff--S' iu Ausrufzeichon

fehlt H^ 11 bie g nach fo H'^ i?, oerlaffen;] ücrloffen,

H"^ n bleibt; unb] bleibt. Unb IP lit unfcr] unfer IP
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20 tüont'l tüollte IPS 45, >; fcf)en!] feljn! — H' icl)cn! -
Ali? '.I ,viluibcr ift,] jiiltiibcv ift; JR- vor u Scenenüber-

schrift S^cr 33oi:on. Toftor äiera^io unb bie ißorigen.

H^ 14—16 mib ber (Srof - gürforgc, fehlt i?' ig mcf)t]

e§ ift nic^t H^ is fe'^Igcfd^Iogncn] fc[)lgcfcf)(agenen JZ^ i9. 20.

bofe ici^ — luerbm joU,] bof] c-o mtd) auf bie ^^^robc ftellcn luiü,

W 21 etenb 311] eicnb mit i^r 311 H' ba] bcr W -iO, 1

naiveren fehlt H- > fe^cn,] fc!)n H e Unb] gi unb F> 12

unb] nachträglich eingefügt H- 21 ben 5Jtenfd)en immer

tuieber in H"- durch übergeschriebene Zahlen aus immer

loteber ben 9JJenfd)en ()^ immer Jricber ben 5Renfd)en H^ 2:i

nach ©o^3l)ie g hineincorrigirt Icife ff 2.'i f^^-äutein;]

fjräuicin, H- 47,4 5pi)t)fiDgnDinift?] ^^^"^ijfiognomiftc. ff gr

ift — 5P^t}fiognomift ? darüber (f äüo'? loill er in meinen klugen

fef)n ff '. griebric^.] grieberid^. ff ebenso Z 28 ß er=

gangen.] gegangen. H^SABC^ gegangen, corrigirt aus gangen,

ff 12 finb!] finb. H' finb? BC'C 14 crftaunlid^, .9' aus

erftaunenb ff erftaunenb ff i-> ettoae aus lua-ö ff is

3ittre,] 3ittcr H^ 24 fd^reflidjc ry^ aus fd)röflid)e /i* fd)röf=

lid)e iJ' 48,4 nach au§gcrid;tet? g^ hineincorrigirt 3d)

Bin felbft ha. 3U 'fjoren, fic abjul^ol^Icti ff 6 @§ ry' über

Das ff 9 lüorben,] toorben; HSA le erflärte — cö] er!tärte.

e§ ff 27 üerfic^ere] berfic^re SAB 3()ncn,] fie, ff ©ie, S
49, 3 abge'^en, — mit] abget)cn. W\i IP obgel)en — mit H-S^B^

5 ben] bcm H k; fe^enl] fe^nl S'-AB 11t fprad) und ein. über

ritt und burdi, ff 21 rterbe] n)erb //- 27 ©c^abe.] ©d)abe!

H-»S' 50, 4 unb immer] unb bie immer Jf ' unb bie immer p*

in H- 5 fomme,] fomme; <S'' 12 griebrid).] ^rieberid).

ff so regelmässig auch ferner fel)n g^ aus feien ff
22 bei 3lblDefent)eit] bei) ber 3tbh)efent)eit ff »S'^ 27. 2s unb ber:

mDd)te — 2;rübfinn.] unb tonnte bod) über itjren 'Xrübfinn nichts

üermögen. H 51, n loärct] fel)et H feijeb 5 biejfirt. 2^a]

bleffirt, ba ff 12 lijx: S^en ^' aus i^r, ben ff le an

un§] unö an H 23 feinen] i^ren BC^C 2.^ begroben] bers

graben H-S 26 ©d^refen .9* aus ©erröten H^ 52,

8

Komma fehlt H-SAB- 9 2)Dctor! ©ie] S^oftor, fie ff lo

erfenncn, aus anerfennen, H"^ 19 barauf,] brauf, ff 21 3u=

ret^t] 3ured)te HSAB 22 ein aus it^r H^ 27 @rge|ungen] ör=

gösnngen ff 53,7 ^^octor! 5JJon] 2)oftor, man -H' u» if)rcm
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</* über bcm H^ bem H* vi 9}eticl}h)te3eul)eit] SJerfc^triegeii:

f)ctt, H -.'3 toeit? </' aus niitt tneit ? IT- 54,^.9 Sinb

ntd)t — Worin] 5Jtufif, Janj unb Vergnügen [Vergnügen, H]

finb iuie baä ©lement, borin BS lo ^nt?] ^ot. HSABC^
24 Sie] Sie H •.'ö Cgern g^ aus Cger? If- Cger? H^

3d)] 3(d) W-S'BC'C 2S Don fetbft aus oon fi* felbft H-

55,« in bie] in ber BC^C i.^ boronfj btauf H'-SA •_'»; bo§

<jf* aus ba //- gefc^eibt] gefd^eut H-S^ 27 nötl)igcn] nöt^ige H
25 "^erbel)

,
^^ hineincorrigirt H- für </' für oor H- bor JT^

inid) f/' aus mid) H- mic^ W 56,5 ju] nac^ -ffiS t; iix-

fammcn. 3^] jufammen, in H^ dieses .</' corrigirt in ^n^

fammen! ^n H- so auch S'^ m f)erbei.] I)erbet)! HS^ lo. ii

fnc^c ^Jiufif — tnill. über bring von IHnfif in ein (Scfd'ife,

n>ic buä nur in ber <£tlc fanft! 5» am Rande y^ NB R- die

gestrichene Lesart auch in 1?> i2 S^a ry^ aus 3^a^ J^-

Ta^ 7i' fd)önes ,9' aus fc^oncr H- fd)öner H'

3toeiter ^ruf^itg.

5Roinnntiid)c ©egenb eine» 5parfs.

57, 2 aiomantifdje — '^axU. fehlt E 4 leg'J lege ü'i?

f. bie] bieje iJ 9Jlelobie] 5JiaIabie -H' 6 Jobeö,] Jobs — J/*

ben ^lugenblicfcn,] bcm ^(ngenbtid E bo] h)o H^E 7 oft

fo] fo oft EBC^C s luenn] ob H^E tuäre? darnach (io-

dankenstrich H^E 9 f)Qbe] .^^ob //^i' f)ob H- 10 (5Iuf . .

bentenbj folgt in //' erst auf unb ^ier! fehlt E 9—11 ^d)

fd)lDanfe — unb ^ierl in B^E folgendermassen in Verse ab-

gftheilt:

^dj fc^loanfe im Sd^atten

.'Qab feinen Zi)cil me^r an ber 2Bc(t! [Sffielt E]

G^ ift ()ier fol nnb {)ierl [t)ierl — E\
12 mog — ] mag. Il^E i.i entriffen,] entriffen! IPE u Tann

fommt) 2enn fömmt E ih mic^,] mid) — H^E nach OI)n:

mad)t! — folgt in H^E noch: 3^u tneift iDO^in bu löiltft

[h)i[t E] nnb Iceift nid)t lueldien Sßeeg. ig Derfd)n)inbe, fehlt

H^E 17 nnb finbc fehlt /^'A' 21 Beginn einer neuen

Strophe 11^ESA 22 gab.] gob? -E" 58, i Beginn einer

@octl)cä Berte. 12. SBb. 23
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neuen Stroplie E bämmvc !] bämmcrc, //' bämmrc E 3 2ob

!

— &xabl in H^E in zwei Verse abgetheilt:

3:obt

bereite mein GJtoO.

57, -ii — 58, 3 ^ä) follte — (Btab! fohlt H-, dafür sind mehrere

Zeilen unbeschrieben gelassen. 58, r. S^cr 9JJngiK^) bev

9JJagu§ H- 4. 5 (©ic gcl)t — jud^cnb).] S^cv M</y».s tvitt auf,

jiträutcr tefenb. fi' r, - in ^iiä) — galten, folgt in 11^ erst

auf Z 19 fc^iBctien mu§. vor c. Wa^ii^ (: üor fid}:) J^^ e, auf

tuaubernben] oft auf ben tuanbeniben H^ 7 SÜtigeu] gütige H'

7. s f)erab fenbet,] fietoBgieft, H^ s banfej baut H' ü niebvigen]

uicbrige H lo Derfammelul| Derfammeln; J/' bcrfammlcu ! H'^

i'j nn-3gel)n] au'jgeljcn, i/> ks unb euer] unb inxd) euer i/»

fortbauernbe^] fortbanvcube-3 //- SBaltcu] 9J{itlüirteu. H'

14 (fid) nät)ernb). fehlt J7» ir. mog ev fud)en ?] fud)t cv? &x

maä)t mir bange. J?» ii;— is ilunbfd)after, — mag?] ©pton,

bor um bid) t)crumfd)teid)t, hjte er bir am Ieid)tften mit fetner

gcinbfeeligfcit antommen inag, IP v^ ()ieriil)er] barüber 7/ in]

im 7/- 20 (Jntflicf)' id) iljm?] i'ila (: Hör fid):) ;3d) mnft i{)m

cutgot)cn! JP n (für fid),] (: unHcrUicnbel imr fid), 77» -jx @r=

t)cbt it)r |)er3,] Ä>'bt it)r ^^^1:3 "»?! ^^' ^^'i^^jfttt l()r ^erj! IPSA
•s.i.-ji baf^ ans — anfrid)ten, fehlt 7?^ 24 — •je, fid) it)re —
()offt.] i()re ©elfter fid) anfinad)cn, bafe i^rer ßangfamfeit ber

groffe (^nt,5locf nid^t entfd)niiiibe, bem fie entgegen ftrebt. JP

i7 aöet)] aUe()e HSAB'C 59, 1. 2 3^e§ — (grbeu.] 6-5 ift be^

feinbfeeligen foOtet auf ber örben, IP ?. \mxh] ift IP 3.4 be^

5!)leufd)en — ©d)idfal^.| bes 6d)itfaa('S nod) ber '!)J(enfd)en. 77'

r. (,^u i()in trctenb).] (: onf il)n to^gel)enb:) 77* c ebten] cbeln

msABC' Öcftalt, — biefen] föeftalt unb 77' s uerftctlen
;]

toerfteüen, 77' 9 und 10 ben] bem 77* ir, Oertraucn,] Oer^

trauen; 77* in Strichpunkt fehlt 77- öor aus für oder

für aus Oor ry ganz undeutlich 77- is iior] für 77-

22 fd;ünftcr] fd)öner (' 2 t niemonben,] nicmanb 77- niemanb, S
(iO. :i bciftef)n.] bel)fte()en. B"^ 7 und h Komma fehlt beide

Male 77- s 5Befd)äfttgung;] a3cfd)äftiguug, 77- 59, n —
60,11 'DJJagU'3. ^"iinci^ — ii^^ft nid)t. dafür in 77' nur:

^iJaguc'. 3d) l)abe feine 3^'^ ^^^) ^'^' 3" Uerlocilcn. (?•§ \\a[)i\\

fid) '•)Jiäd)tigeve beun id) bin. (S§ ift ein bunte-3 ©emifd) uon

(iiiiteii unb iBofen in ber 'äßelt. .$^ütc bid) liov nUem mcv? bcinem



Lila. Zweiter Aufzug. 355

^cvjcn freinb ift. 2^u bift nic^t hjeit üom S^de, loebcr ßieBe nod)

©etüQlt tafj bid) I;inbcnt. Safe bid) befauntc ©cftalten ntd)t irren.

60, vj gefal)rltd)e| gcfd()rüdj[te H^ fcnnc] fetut i/' lo &e--

ftoltcn;] (Beftattcii, H- i'u trügen.] trtegen. B- >> loirftid).]

lüürflid). so regelmässig K- u— r.\ -JJiaguS. SLlerbanne —
fort, dafür in 7/» nur: 9J?ngn?. SBanble beincn ^^fab fort! btc

Inftige 2Befen loerben toic ein Ütaud) aufgellen I 20 Sila. 3dj]

Silo. ,$?eine §ofnnngen 1 ^d) H^ unb] llnb IT-SABO -n ben

fehlt iy Gl, L' beborfft,] bebarfft; U- 4 freunb(id) fid)] fid)

freunblid) R^ g nnb eben - rtill.] unb fie Don fic^ fcibft ntdjtö

üermag. 11^ nnb eben g nach unb ron fid) IT- s mife:

traucft,] tnii.trnnft IV mifetraneft; H- fo fehlt ü^ ig üor]

für H"^ 27 äurüd,] jnrüf; R- erid)terfe] erfdjröfe R- 62 vor

•-, die Überschrift ^Jcc Sonna. J 3lücite Q^ec. R^E wo jedoch

überall die Verse <; — ir in anderem Zusammenhange im

dritten Aufzuge stehen. ü O'f^iger] J^ige JRE ÖJebanfcn]

©cbanfcn, R^ ©ebanfen, E s. 9 aBeibii(^e5 — .ßlngen] §tngft=

lidjc.5 3agcn, 2ßctbifd)ea ßlogcnJ 11 9JJadjt bid}] DJJac^t ./H'

Sd)offet E. frei.] frei): E 1.3 3nm fehlt JE i.s 0?lb.)

fehlt JR^E -n nidjt,] nid)t? R"- 23 ge'^e?] gc^e. R"- n
3flnbert] a3erh)eilct R- Ol. lo— ü2, 29 Siln. 3^ trnne —
^illmnibe. dafür in if' nur:

(:5Jtan "^ört !Dhifif Hon ferne:)

^JJiagn«. Sie nal)enl id) edel

Sita, äüier?

5JlagnS. Safj bir-5 bie ßJeifter fugen, bie bid) immer t'e=

gleiten. i:gef)t ab:)

G.i, i {v'l)or.] 6t)or ber }^it\\. J- 6l)or ber |}fcn in ben SJüfdjen.

-H' 6^or ber ^^een (tjinter bem If)eatcr.) E 2 ©eflüfter,] 6Je=

ftifter, B^ ?, luft'gen] lüftgen J-ER"- lüft'gen SABO :, gr=

füüet bie ^4Jflid)ten! fehlt J'R'E .; er{)eEt] brtd)t J^i/'^

7 Öefidjten] @cfid)tern R^ x Iid)ten] Sidjten, J'S Sitten -B

lidjten, .4BC'i 5-9 ßrfüüet — If)a(! fehlt R\ dafür sind

mehrere Zeilen unbeschrieben gelassen. u ineld^en] hJetd^em

SABC'C 10—12 (aBaf)renb - onrebet.)] gee ^Umoibe tritt

auf mit üicr jTän.^crinnen. Innß, nn beffen C^nbe fie Sita er^

blirfen. //• in ^itrenben, h)cnn| 3>erlüirrten, bnfe J/' u t)eiügenj

t)eilige y:/.S'^/i' u— 17 3d) — Scitung.] ^d) f)abe einen langen

unb befdilDerlic^en 2Becg tor mir liegen nnb mand)er(ei ©efa^r

;

23*



356 Lesarten.

luenn freunb(i(i)e Ö5ottf)eiten mir nid)t beifte'^en, tüie lüiff 1(3^ ii)n

enben. H^ n Öeitung. sollte ursprünglich in H- die Rede

schliessen; desshalb stand unmittelbar darunter JUmaibc. g
i'^ V'feftt'] nennen, H^ u» ^offen. y über crtpartcn. H-

21 ?tlmaibe.] 3^ee 'jntnaibc. .7- ?üniaiba. i/S ebenso im Folgen-

den regelmässig. Überschrift fehlt E 24 Irnnvige ©tevli:

lid)t,] Stauriger (gterblidjer, J^ w Beginn einer neuen

Strophe J^HESA 04, :; \dpn] fc^önc S'ABC'C n. 4 Die

scenische Bemerkung fehlt J-H^E r, — s gci nn? — '^iev!

dafür in J-WE nur:

©et nid)t Oefloinnien 1 [tieflommcn, J-]

©et unÄ loillfotnntcn

!

II baö] bcv //'- 11— 12 Die scenische Bemerkung fehlt J'^;

in JP lautot sie: S:er ^iittere 93ovI)ang gefjt nnf nnb .H'iflt eine

cvlend)tete Sanbe. S;ie l)ier Siin^jerinnen bviiKjcn einen üifd) nnb

©tiit)le ^)n\)QX nnb tan.^eit, inbeni fic beibc bebiencn. is Stevb^

ltd)en;] ©terbüd^en. H- ©terbUdjen, SA an hjonbeln,] bleiben,

H'- 27 mid);] mid), H'^ 65,7 ?lnf,] 9tnf mS\A 5lnf! .V

11 at)nt'] at)nbet H- o()nbet' A4 i7 tobt? GJeluiü] tob! 65e=

n^ifj H- 19 If)VDiil)iinnicl] 2vDl)nt)iinniel Ji- 2(i Sd)(cifenben^|

fd)lofenben. H- 60. lo evreidjen;] evvetd;en, H- v, ©djnlb,|

fdjnlb 11- k; a^evrtnnbten,] a>er>üanbtc, H-SAJJC^ i7 Stricli-

punkt fehlt H'^ m entgeljen?) entgel)n? //'- 2:1 fnd)en;|

fnd)en, H- 24 fnffen;] foffen, H- 21; gelüä()rt,J geluö^rt; IT-

27 tDo^t! ^d)] luül)!, id) //- 2s bnntelin] bnnftem H- 67, 11

ftiüenl ftiac IPSAB^C 12 Uov] für beide Male H- 64, i:i

bis (i7, ly (S^or. 2Btr — nevlueilenl dafür in IPE nur:

?llntQiba. [^lltnaibe. E]

diüi)xt nnbefnngner S^djet,^

llnb fdjluefterlid^e Siebe

Sit nid)t hci^i trübe .^lev,^?

jTn n^nnberft [Uianbelft 7'^'! nUeine

irdt ängftlidjeni mit
U}er|euf3c, licrüicine

S^ir ntd}t be§ Seben§ Öilüf.

Mit der vierten Zeile beginnt in 7/' eine neue Strophe;

ebenda folgt auf die Verse noch die .scenische I5emerkung:

3;an3 bev Hieve Uiovinn )ie fie jnm Ivinfen einlaben. 67, -j:, Be-
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ginn einer neuen Strophe i?£'.S' Anfang einer neuen Seite;

daher unbestimmt, ob auch Beginn einer neuen Strophe AB^
•2'j {%b.) fehlt WE 08,5 3Umatbc (mit bcm Qljox}.] 6f)or

bct 9een. J-H^E wo jedoch h — n in anderm Zusammen-
hange im dritten Aufzuge stehen. lo (Erbarmen,] erbarmen
-ff' Erbarmen; SAB (38, i— ii 9((mnibc. Sic tcrüert —
ba I dafür in i7'

:

9tlmaiba. So üev3te^ bif; an bcn llJorgeii iinb tnit cnt=

lafeen bid). SoKteit toir g^rouen fct)n, luib ntdit in bicfer

finftern '^lad)i um eine grau beforgt tDcrbcn?

:3nbefe tragen bie länjerinnen lifd) unb Stü()Ie toeg unb

fteüen fidj jlciidjcn bie l^aube.

'ä.'xia.. Öoffe mic^ nicf)t tueitcr, ic^ fann mcf)t. 2u trägft

eine ©eftalt an bir, bie mir burc^ 'iiai Xoai i6) mef)t a(s mein
ßeben liebte, bertoonbt toar. .g)atte micb nirf)t. bu tfjnft mir
tDcI)! 3d) mögte bir gegen bie ©üte nid)t unbanfbar fd^einen,

unb id) fann'S nidjt ertüiebern. l'eb toot)I unb Dergteb mir.

Dann folgt sogleich als Duett zwischen Almaida und Lila

73, i— -ri und schliesst in H^ wie in E den zweiten Aufzug.

S)ritter 3(uf,^U3.

9tau:^er SBatb, im ©runbe eine ^öf)le.

69,7 erfd}recfen.] erfcbröfen. H- lo und ii borj für H-
r.» eilenij eilen, ms -m bieder,] bier^er, H'SAB'- 3— t2 2lt =

maibe. 5JJagn§ - (3?ctbe ab.) fehlt m 70. i in bn
§anb fehlt i/' -j *a()am, (j nach Katf] H- a mir e5]

mirÄ //i
biefen] ben T/» 4 frennbtidjen] fteunbtid)e H e ge=

fd)tDunben.] gefdibunben ! HS 7 afinnngetiDirer] abnbungenoüer
HSA ^er.] ber! H'SA s 6^or — innen).] Ätagenbe 5Ji"ufirf,

Don innluenbig. WE u und i:. 6 bor (Don innen).] (:inntt)en=

big:) H ^nnftcnbig. E u Don innen, q nach iumLcnbia] H"^

VI SBet)! aBet)!] aßet)! mi^. - E 'u Entgegen, fd)lDad)eö

•Öer,}! Ju]- (Entgegen! fdjtDadjeö .f)er3, bn W entgegen! —
£c^raad)e^ .^er,} ! Xu E u nod} ?] nodj. W noc^ ! — ^ noi^ ! H-
17 unö 'ilrmen] un§, ben Firmen, H^E wni, bcn Firmen H-
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i>i 2agl] 209. — ff 2nQ? — E v.> mmcn] Firmen! H^
Firmen, H^ 23 fef)n, fie] \ti)\\\ ©ic H- >o— ->a ^a, es —
rotten, dafür in i?':

5Jlufid, tüte bcr Slnfang be-J fotfleiibeii iaujce.

Sita. 34) ^altc inic^ nid}t ! id; mufe! SBer feib if)r (Jteiibc

iDCt fcib i^t! (:ab:)

26 S^anje ;] ianje, H- i'ä — 27 Die scenische Bemerkung lautet

in H^ : @» fomrtcn Hier ©efangene in Letten au§i ber ^ö^le unb

füt)ren einen traurigen %an^. ©ie tritt töicber auf, bie &c--

fangenen bitten fie, firf) 3U entfernen, fie ift üoH 3Jlutt) unb bleibt.

71,4 beiber] if)rer beiber i/* 6 SüerttJegene,] äjerhjcgue H- 3]er=

löegne, SA 9 griebridjl Sarf] ^riebrid^ barf IVC'C 13 3u=

ftanbe?] ^uftanbe. ff 72, 1 Inir .9 nach irf? 11^ -i n^irfen]

tDÜrfen so meistens Ä- 6 guten] gute R'-SABC^ 1 alle

fehlt H'^S^ s i'^rer] eurer BC^C ;> befangenen] befangnen

H^SA 20 entgegen ge^cn] entge!)en ABC^C 21 f(icl}n?]

fliel^en? />'^ 2.^ ©tünbe] ©täube B'- 2« ba, if)r] ba! 3{)r ff

73,1.11 und i.i ^•"^i'^'^^i'ij-J '^Itmaiba. //' 'iJUinaibe. is' wo je-

doch 1 — 22 in anderm Zusammenhange als Schluss des

zweiten Aufzugs stehen. 3 SÖIeibe!] SBIeibe ff- 3?leibe, S

befreien;] befreiten. H- befreiten: S 2— 5 JBIeib' — 5tugen=

btid. dafür in H'E:

SIeibc! genieö bcn ^•i^itbeu.

Apolbe ©Otter, öer(eil)en

©terblic^en, fid) ju freuen [freuen, E]

&ax jnandjen StugcubUd.

7 ift] tftä H^E s Ter erbe mid)] DJHri; ber (Srbc H'E u fie]

bie ff J? 18 Sft — fd^on.] g:üf)le ! fie unt)eu fd)ou. ff p^Ie,

fie naljcn fi^on. E 21 im Xraum nur] iin Irauute IIES 28

f)ierl)er] ^ci)^x SA 74, 5 ©efangeucn] ©efaugneu H'-SAB

7 ^eit laug] ^i'itlang JP Don] an li- ^ugcfeljen,] 3ugefet)n

ff 3ugefef)n, SABC^ 9 an biefen ry aus nad} biefem H^
10 il)neu] 3it)»i-''t Schreibfehler H- u (ledankenstrich fehlt II-

17 reijcu;] reiben, H- r.» überminbeu,] ilberlninbeu; ff- Letten

(j über iraffcn ff- 71, .-i
— 74, 2.^ g^riebridj — erbUdt IMIa.

dafür in if' nur:

(Sin ©efangener. 2Ba§ gtaubft bu arme njnffenlofe

©terb(id)e gegen bie ©etualt eine-j Uugetjeueri: ]n Vermögen?
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Xii'icv ift bic ^bi)k be-S grnitiainfteit Cflcr-j , bcr Hon rotjcm

giciidjc lebt, iiitb bcn aisaiibcrerii niifpa^t - ft» I)nt er un^ ge:

fangen nnb fo h)ivb e-? bir and) evgefjen, luenn bn bid; nir^t

entfernft.

Stia. SäJer feinem ^erjen folgt, bem fteT;n bic ©otter bei,

bcn gurdjtfamen Oerfolgt bic 9lot^.

'itnfnnft bee Cger^: 2:ie üier befangenen jtcfjcn fid;

in bie .g)ül}(e juriicf. Sita tritt bei Seite, ber Dger

fommt Don ber 3agb, freut fi^ über feine Seute

ruft bie ©efangncu ^etoor, läfet fic^ Don i^nen tt--

bienen.

75,- Sdjrtadjtjeit;] ®c^)üad)^eit, //- i— a (Unter — toerben.)

dafür in H^: Cger. 2Beiber üertoBcn iid) auf SBorte, bic bir

bieämal iiid^t^ (jelfen locrben. gdjließt fic in Letten! « mir]

bir Schreibfehler H' lu Slut,] 58Iut. HE 12 ÜJiutf).]

9Jiutf)! E i:i (2:er — ab.lj (:Dger ab:) H^ 2-j gefeffett;] ge=

fefjett, H' fic^ fehlt JSC'C 76,3 bor] für H^ :. eilen;]

eilen, H""- 10 ©c^merjeu.] Sdimerjen! H'^S 19 entrücfen g nach
entreißen H- n bcn] bem R- Komma hinter «Brunnen
fehlt H'- -4 tt)afd}en;] rtiafd^en W 21 finben;] finben, B-
11, A önupt

;] §aupt, H-^SA Dor] für W- 4 t^nn ;] tt)un, H'-SA
8 jebemj icbem H^- 75, u— 77. 10 griebrirf) — na^. da-

für in ü^:

ein befangner, bev bie fietteu bringt, äßir fagtenc- birl

Sila. Cafetö nur gut fet)n, ic^ bin bcr @incr, bcn "üai

Sdjidfaal in bcn ^ßrunncn toirft, um eui^ mit I)erau^ ju jicljeu.

(:Xrauriger 2an,i bcr ©cfaugnen.

5Jion l)ört Don g^crne eine prächtige ÜJJufif:)

fjünf geen treten ouf.

(5rftc 5ce. ^ä) '^öre ha^:> Öeflirre bon Letten.

3 U) c i t c 5 e e. Stuf gd)ft)cftern I bcr gpur be^ glenbä nadj 1

Stritte fjee. Sffier feib [\)x l

Silo. 2;ic GJcroalt eine? Ungcljcucrö f)ä(t une gcfeffclt.

Siertc gec. 2ßic fommt il)r :^ier:^er?

fünfte gec. 2trme traurige!

©in befangner. 2ßir finb (flenbe in STieuften bes grau^

famftcn.
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2iia. ^ä) tröftc fie mit bcn Uiavinftcii A'iofmiurtcit , abn

Iroft gel)t quo einem .^er.^eii in ba^ nnbcre nidjt über.

3hJcitc i^ee. ^eige ©ebanfcn — ber ©ötter (jevbei.

[Vgl. Lesarten zu 62, 6— it]

('.©tc betüf)ret bie ßetten, fie fallen ab:)

2iia. 2öev barf für baä ©cfdjenf bcr 5reil;eit banfen

?

(:2an3, bie ^Befreiten bauten ben fycen:)

6t)or ber geen. SBit I)clfeu — luir hal [Vgl. Les-

arten zu 68, 5— ii]

(:3)te (Üefangnen ge()n fteubig ab:)

Sita. 5'^r bie it)r fo Doü ©üte, uub uugeticten fo ()ülf:

reid) feib, it)r luerbet eine iBitte uid)t liciid;mä()en unb meine

.^")ofnungen nid^t täufdjen. ,3^or braud) id) cu(^ ju fagen toa»

id) üerto'^t? eud) beneu unfere Sdjirfiaal» imnerbovgen finbl

Cbcr mnf3 i^ uid;t üielmet)t glauben, bafj i()r mir nid)t Don

ül}ugefäf)r ju 4^ülfe fommt, foubern baf? eure 3Bei^I)eit unb

ö)üte eud} t)erfii^rt unb i()r be^er Juifjt tvai mir nn^ ift , aU
id;§ bitten fann.

3ltieite x^ee. Sßertraue, uub bu lüivft überluättigeu. :^n

unfern .Rauben ftetjf'ä nidjt bir i()n tDieber3ugeben.

6rfte {?ee. 25>ir trauren über bid), nidjt mit bir. S:er

ift nid^t tobt, ben bu brüben über bem fdjlüar.^eu Ufer fudjft.

3wif(^t-Mt Scben uub lobt in einem bänglichen Sdjlaf I)ält i()n

eine'? feiubfeeügen Sämone 'DJiadjt gefangen. ($r rul)t iit einem

lebeubigen ©rabe. 5Diit h)etbtid)en 2Baffen t)at ber neibifdjc

(^eift feine ©rabftätte gejieret, unb entehrt ba^ ?lnbcnfen beä

.fietben. S3üftige ©eftalten looljnen umf)er. ^Beraube bie State

ber fpöttifdjeu oii^i^be, bn irirft ^ugteic^ einen lati^mann t)aben,

um il}u unb ben Peinigen ani bcr trübfecligen ©tlaoerei ^u

reiffeu.

77,14 ©elfter,] föeifter H' (Beifterl 7^; gefd)et)u,] gefd}cT)n?'//>

ijefd)cf)n! E kj ©iitter,] ©otter! E n syöxct,\ .^oret! HESA
21 ^a — triebe!] 3(d) id) füljlc', burd) ©d)mer,}en§ Irübe. IP

Hd), id) füf)Iö, burd) £d)mer3cn-jtrübc E l's Öefangeueu.] &i--

fangnen. H'-SA 24. 2^ griebrid) — (befangenen.] 3^ec ©onna.

J2 6^or. H^E 26 ßierne! ©ernc!] ©erne, gerne, J' 27 (gr]

©ie J* ferne!] ferne, J"^ ferne /7' 2s gebulbig,] gebuttig H'
gebultig! E gebultig, H- 29 '2u — fcl)u.] ©oüft it)re liebe
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.^miib fleißig fc()n, ./- 78, i bie luir ba§] bie loit, büfe Wiv

boö 'P (wenn dies richtig sein soll, niuss vor oder nach Z l'

etwas ausgefallen sein) :. ben ÖJeliebten] bie (beliebte J-

i; tauge, fei nid)t trübe I) bang, nidjt trübe, J'^ bange o fei iucf)t

trübe iii 77, iii- 78, .; Su foüft — trübe! dafür in E
11,1':^ — L'i Safet mid) — Sc^mcrjenc^trübe von Lila wieder-

holt s 3fiut'crei.] 3f*"^f"i! ^ nach 8 folgt 6t) or. ©erne,

gerne, u. j. lu. ./-

ai^atb.

79, a ^riebric^.] ^rieberid). H- t. Sroft! SBcnn] Iroft, luenit

7/- ber] ber H- follte —
]

follte. -H- lo gntfernen Sie Sid)

() aus ©ntferne bid? H^ lü imfer] unfrer H'-S^ ii Apanb,]

|)atib! H'-SA -n ^reuube?] greimbe! i/^ 80, >: langen]

lange IPS i fagen;] fagen, -ff^^^i ;, 5^Q^i ^^j^j. m^ine] 5:arf

id) nid)t mein I/-.? flagcn,] flogen? H'^ lo rtar?] bar. H-
1'.' 5lber, aber] 5{ber 'Stber H- 5(ber aber S jj unternommen;]

unternommen! H' -4 ^Jld)!] %d) m 3(d), .S' 79, 2 — 80, l^ü

Die ganze Scene fehlt W 81, i fid). 5!Jtan] ftc§ man //'- fid),

man 6'' + ift;] ift, IPSA :. und i; Komma fehlt beide

Male iJ2 14 fjriebrit^.] gee ©onna. J"- (frfte g^ee. £" i-u
2^er — iJriebrtc^. dafür in W:

3n bem förunbe fieijt man ein Giebäube lion feltfamer

• 3lrd)iteftur, bie Säulen finb ton traurigen ^'t^^"^"

bnrd)fc^einenb , man fic^t boran fieben galten. Sic

mittelfte offen ^etgt ein Ö5robmal)l tooran ^Itoffen unb

©pinbel ftefen, bie fed)fe an ben ©eiteu finb mit gotb:

neu 2l)üren ocrfc^lo^cn, an bereu ^Jiitte gleid)foll5

^Hoffen unb Spinbcl befcftigt finb. ?(u beiben Seiten

iihti 'J{offen-3 finb Cefnungen in ber 2()üre folneit bafi

ein 3lrm burd)reidjen tonn.

Cito unb bie 9^een beö üortgen ^(ufjuge» treten auf unb

iitbem ein feierlicher Umgang auf bem J^eoter getjoüen

mirb, fingt bie

@rfte ^Jce (: gegen baö 6Jebäube:j
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ii; .f)civct bic ^-i^ciinbe, fie rufen] .^oret, [^öret //'] bie 3'i^cun=

binnen rufen J'-IVE ebenso 21 l'-j 6f)Dr — innen).] 3nn:

toenbig. J^H^E u f^rennbc, nur] ^reunbinnen, /- g^un^innen

H^E ebenso 2^ -jt Sofet nu>3 bie 9{ut),] 2a^t un» bie 9iul)!

Safet un§ bie iHul)! J-H'E 2s. (s"f)or ber 9Jiänner.l ^fec

©onna. J'- fjee. H'E 30 3{uf)!l 3htf)', BC'C Sluf - ^Knljl]

9luf ou§ ber 9iul)! 3luf auö ber i)hil)! J^/-: :n ^^öi^ct bic

grenubc, fie] -fiörct, bie grcunbinnen J'-E 82, 1 ©ange,J

Coonge, Druckfehler HOC 2 Räubert nid)t] ©d)laft niä)t fo iJ

3 3luf — 'Jtüijl] Pt)or. 3lnf an§ ber 9inI;I SJtuf quo ber Üint)! E
i §öret bie ^reunbe, fie] ^iJret, bie t?reunbinncn E 81, 30

— 82,4 5luf aibi — 3u! in //' folgendermassen abgekürzt:

2Iuf au§ ber 9hit) :|: yi;.

ßtjor. (Mnie oben:)

82,1—4 Apurct)et — jn! fehlt J- c ju fpinnen anfangen.]

fpinnen. -H^ 5. <; Die Bühnenanweisung fehlt /-is 7 und

r.) ber 9Jiänner fehlt J-WE s und 20 ©pinnet bann,

fpinnet bann] ©pinnet bann! ©pinnet bann! J- ©pinnct bann!

©pinnct bann H^E 9 gefdjltiinber!] gefdjftinber J-iZ"! gefd)n3in=

ber, /r' 11 und 23 IieHid)cn] lieblid)e E 12 6I)0t — innen).]

^ee ©onna. J- gee. WE 13 greubig] g^renbig, E \h Une]

öudj J'-WE bie beättuberten] bie Lie^anbertc E 16 Öebigen]

^cbigc £ n. is in if^T? folgendermassen abgetheilt:

%ä) finb fo leidjte nid)t

SCßieber gefunbcn.

21 ge|d)toinber!J gefd)lüinber , J- gefd)tüinber EH- 211 — 23

©pinnet — Älinber! in H'^ abgekürzt:

©pinnct bann :':

Smmer gefc^tuinber yj;.

27 einer getoiffen] eine geh)iffc S 2'.i ^Jtarianne .9 nach ^nni[aibc]

i?* iJi^icbridjen;] Q^ricbridjcn , H- :iu Strichpunkt fehlt //-

24 — 31 Die Bühnenanweisung fehlt J'^E; in 7/' lautet

sie: ®ie S'^üren tl}un fid^ auf unb bie toicr iänjeriunen

mit ben Ütoffen fommen tjerPor. 83, 1 Sie] bie H- Sie

— g;rauen.] 6^or jum Sanac. ,P 6^or. H'^E 3 ^n]

^m H^ -ßinnj,] ßranj! E ohne Interpunctionszeichen

mSAB :, 3l)r] Sie J-^' ©ie H c Keine neue Strophe;

J- 7 Unb — 3U fein,] Unb fpinnen fo brau, J'^WE 9 6^]
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ITas J'-E frfjräfcrt cuc^ ein.] liriiigt ciid) bcn ©t^Iaf. J-JPE
12 2:et traurigen i'tebc] Sem traurigen gelben J'- i:, njeldjeu'
luelcf)ctn Druckfehler C'C 17 bie ganje g nach ihm //-
Ks föefdjmocfcj ©eirfjmaf //-' .4 bie Öetoalt g nach fi* //'^

i'6 Öegeiihjart.] ©egeimart 1 H\S' 84,9 bin.] bin? IPS'
13 nicf)t,] nidjt; H^ u ^iele; ergebe] ^iele, ergö^e H-
83, 14 — 84, i'o (2]orftef)enbe5 — Silo, datiir in if«:

ßila, bie toö^rcnb be^ Janaee nad) bem @robe ju lüill,

Ujtrb öon ben Sängerinnen abgehalten, enblid) bringt
fie burd), bie 2än,5crinncn begeben fid; in if}re Cinllen

prüf. Sita eitt ,yim Srabraat, reiBt ben 9ioffen iweg,

unb bcr f)intere ^or^ang fäüt.

Sila. SBiV^in? 2öof)tn? l'o§t mic^ gütige ©elfter, Ijaltet

mid) nid)t ab, ba\i iä) über feiner State lüo^ne?

etfte 5ee. SBir ^aben bir gehalten, toaä lotr bir üer=

fproc^en ^aben.

2ila. äöcrb ic^§ enben?

ßrfte fyee. ^u ^aft feine ©egentoart gefüllt, unb be=

fi^fft bie t)errlic^e Söaffen (: auf ben Üioffen beutenb :) mit
benen bu bie &maÜ be§ ©eifteö bcjlningen foüft. S^er, gegen
ben feine Söoffen ber Sßelt toaö Vermögen, rtirb burd) koffcn
unb Spinbcf übertoälttgt. 9htr f)üte bic^, ba^ bu nidjtc^ Ü<e=

aauberteä bamit anrüf)rft, fein unglüftic^eö ©efc^öpf befreift,

hü bu feinen .fterfer oufgef^toBcn ^aft. 2ßirf biefe Ätetber
ab^ unb fc^müfe bic^ feftlic^. ^n beiner ©ütte tüirft bu ba^
lüftige föelüanb finben, bah unfere ^oänbe bir bereitet Ijabcn,
unb in bem bu beinern ©lüfe entgegen ge£)en foüft. ^Jiun jiemt
fic^§ nid)t mc:^r toie eine JPüfenbe uml^cr ju fdjtcic^en. Sebc
iDü^t unb fo njadife bein Tluti).

Sita. bul bie bu bie Öctiebtc (Beftatt ®opI;icnä trägft,
laK mid; fc^wcigen, rtie id) ]n tfjun pflegte, lücnn bie ber bii

ätjulit^ fiet)ft, une burd) it)re Öegenniart gtüdtid) madjte. .f-)elft

mir i()r Apimmlifdje iträfte, ba\] id) it)n loieber erlange an 'bem
mcm lieben t)ängt. 33erfammett meine gamilie toicber um mid)
unb feib enjtg unfere Tanti gemiß.

yiiä)t^ mu§ bic^ fc^refen

Stiles crlueffen
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3u miidjtii'jcn 3:f;ati'ii

S^en fiitfciibcn ^JJhitl}.

Sir hjirb» geratt)en

©iegerinn prangen

©tüfüd) erlangen

Steinen ©eliebtcn

Sae göttlidjc &ut.

In H ^ schliesst hier der vierte Aufzug; die später sehr

gekürzten Schlussscenen erscheinen viel umfangreicher als

g^ünfter 31nf3ug.

yebT)afte ®i)mpf)onic.

@'f' jetgt \iä) ein II)urn unb Öemiiuer.

fiila, üEein, h)eiö geflcibet. 3d) fü^(», i^nfj id) nüd) tl)m

naljere, bem Ort ber meine ©lüffeeligfeit einfd;tiefet, unb id)

fitiyte an meinem ^cr^en bafj id) überluinben tocrbc. (f-j ruft

mir etltiaÄ ju: bn niirft aÜcc-. Uiicberfinbcn! unb mir ji^eint»

aii Wenn in biejcn (i}eftränd)en fid) boö @d)ü «erboppelte: bu

tüirft alle'3 luieber finben I Zipx unb ;Hiegel \vai finb fie ber

Siebe? SBo'j I^urm unb iHieget ot)ne Siebe finb. 2}u l)ältft

fein .^erj brinne nid)t gefangen unb ba^ meinige Jrirft bn nic^t

abljalten. 3Borum 3ert()eil id) nid)t biefe 3fi"tierlDolfen , bie

mid) Oon i(}m trennen.

84, L's Beginn einer neuen iStrophe H£ Anfang einer

neuen Seite; daher unbestimmt, ob auch Beginn einer neuen

Strophe ,S^' 85,2 ©elig] Seelig H7'; s meine] 3JleineH2<9.4ß>

11 nnevnjartet 1] unerlüartet? i/--S'' 12 greunbe! 9)Jcin] fyreunbe

mein H- lies 5Jlein ©emaljl ! 4 — 1". 2er 58aron — fingt)]

dafür in i/i;

(: ©ie gel^t auf bie J^üre lo-3, ber 9Jfagu§ tritt auf :)

Sita. ©0 tref id) bid) roiebcr, Uiüf)It()ätiger ?Utcr! Äomnift

bu mir lüieber bei3nftet)n unb mir 3U nerfünbigen baf] mir bie

Sterne eine gute Stunbc gönnen V

ÜJIaguc'. 3d) fct)e bid) beträn3t unb bctleibct Ujie eine

Siegerinn. 2Bof)t birl ba^ bcin §er3 bir einen glüflic^cn

5CnSgang nevfünbiget. Sie ©ijtter f)aben alle§ in beinc ^änbe

gegeben. äBcnn bn glaubft bie Seinen loiebcr 3U finben fo t)aft

bu fie tt)ieber.
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ßtta. (f5 i[t rät()ieü)aft tueifc toa^ bu fagft, boc^ fü^I

ic^ ettoa^ baöoii. Seit einigen 5tngenb(i(fcn fomm id) mir

tounberfcitfam öor. Wix frf^eints aU roenn ic^ an] meinem

eignen Soben toärc, aU tücnn irf) ^ier unb ba Stellen meinem,

(^iartens erfennte, ote lucnn nnr ein leifer O'^o^'-" '"id) i'on

meinem borigen ^L'eben abfrf)iebe.

ÜJiagn.^. ^ncf) ber mirb fallen, s^axxc nur ':)(ugenblittel

§alte bid) tut)ig in biefem .^oine, bn loirft bie 2;einigen in

einem traurig geiftigen Seben fjerum tnanbern fe^cn. Stille!

f)icr fommt einer.

2iia. ^d) erfenne i^n e§ ift mein iBetter g^rieberidj ober

ein (Beift ber feine öeftalt trägt.

'DJiagn-3. Stiüel bu foüft mit i^m rebcn, unb beu lunnbcr:

baren ^i'ftaub üerneljmen, in beii er Derfejt ift.

^rieberic^ tritt auf.

5!Jiogu2. 2ßo^er fommft bu unb luie fiitjrt bid) boin

einfamer ^^iah in biefe (Befilbe?

Jrieberid). Saß midjl

ßilo. 9tebe mit un§ unb fagc loie bir ift?

^rieberi(^. Saß midj! id) bin in träumen gefangen

unb toerbe Don ©eiftern geplagt, ^ä) fü^rc ein traurige^

Seben o^ne Siebe uub ©enufj.

5Jiagu>3. äl^of}cr fommt nid) boö?

gricberid). '^d) f)atte eine 'DHd^te bie nm in ba-? ^^cx-

berben geftür^t t)at, locnu bu nid)t t)etfen fannft, lua? fragft bu ?

Sita. @ine 9iid)te? Sag un» ba§.

g^rieberid). Gine 5tid)te bie ^ies Sternt^al. Sic loar

teic^ unb glüftid;. Sie ©eifter fpielteu i^r t)or baf] fie firi)

einbilbete i(}r 5Rann fei tobt uub irir feien if)r alle entriffen.

S:arüber finb mir auc^ in bie öetoatt ber föeifter fommeu.

Sie treiben i^ren Spott mit uu>3 nefimen unferc öeftalten an,

treiben un-J in ber ^xxi ^erum. Unb bice Glenb tuirb nidjt

enbigen, biß fie fid^ ermannt, um in i^re 3lrmc fc^lie^t, un»

ani ber (iJeluatt beö S^ämon?, ber unfer^ 3)oter§ ©eftalt an=

genouunen, befreit, uub loieber fü{)lt, ba^ tt)ir bie irrigen finb.

Tauu njerbcn lüir alle fet)n luie ef)einal?', banu lüirb ber oouber:

ucbel, ber über ber ©egeub liegt, oerfi^tninben, loir merbeu uns

löieber yi -Ömife fütjlen unb vifammeu glüflid) fel)n.
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Sita. 3'^-ieberid) mein äVtter!

(: auf if)n lD§ge{)enb, er ent3icl)t fid) :)

50taguö, (: ^ält fie ah:) fgüti bic^! bofe bii nicC)t» bc=

vüfjxft el)e bein ©ema^l oii beinern .^cr^en bir bie @cltiigf)cit

Uerfiegelt f)at, bo^ er ba ift. ä'crbirg bid)! unb (nfe bid) iDcbcv

bnÄ ©d)idiaal beiner ©djlucftern nod) irgenb eine nnbcre öJcftnlt

auy ber 5a|3unc3 bringen, iffiarte ben ^citpunft nb, ober bcn

nerfäume nid)t. ^^^f^öre bie ÖJetoalt besi 2'ämon>o nnb fei

gliiftid) mit ben Seinigen.

Man f)ört 9JJufif. (Je erfd)cint ein SDiener bc?^ S^ämonS,

ber tan^enb jtoei ftörbe mit (>rüc^ten bringt. @r ge(}t

an baö t)intere Öiemäner, bac' fid) öfnet unb Sujien

unb Sopt)ien in ätoci .^lölen fiäcnb fct)en Infet, er reid)t

ieber einen ßorb, fie fangen an fid) 3U bemegen unb

genicfen Don ben grüc^ten. S'er Dämon fommt l)cron

notigt erft Ünjien nod)t)er ©op^ien jum Janje. G^nb:

tid) tritt ^ita ^eröor.

i^ila. Sntflief), betrügerifd^er ©eift, ber bu bid) in biefe

el)vunirbigc ßieftalt lügft. ©ieb mir bie 5!Jteinigen ^nrüt! 2)u

jittevft Uor meinen SBaffeu, jittre me()r Viox meinem -!per5cn,

ba^:? bcinen iBctrng feinen Stugcublid länger erbnlbct.

3Jhifif, Ujäfjrenb meldjer !diln bcn £"ämon ju fUeljen

nDtt)igt. ©ie berührt bie l^^ürc be§ 2:t)urnä ber ein^

ftürjt, unb ©terntt)alcn in einer i'aube fel)en läfet.

®ie 3:än3et, Sänjcrinncn unb ©ängerinncn treten 3U

gleid^er l^nt üon beljben Seiten auf, bie ganje ^amitie

üerfammtet fid; um !l'ila, Ö)raf "^lUenftein, 'i'crajio unb

gticberid) fommen and) tnieber tjerlior, unb bie g^-cube

bc^ äöiebcrfef)eny unb äLUebererfeunenä tüäf)rct inbefe

ber O'^or fingt:

85, 14 S:a§] bü^ E"- fehlt J'-E'E ir, i()n] fie J"- n fein]

bein J^WE 18 3)ir bein] S)ir aU bein J-mK mU;] ©lud.

J'^Eli- (Blüf ! W ©lud! B^ 19 Beginn einer neuen ytrophe

Il^Eh:^ Wienern] .^u neuem H^E -zu llne] ©ei h\\ and) unö WE
gegeben,] gegeben HE gegeben; S \\\ -m ''Jieuem -- gegeben, in

J'-lt^ folgendermasscn umgestellt:

©cl) bu aud) uns gegeben

^u neuen [neuem /r'J hieben
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2U2> ßomm - aurücf! nur eine Zeile ^n imieru 3trm ,5urücf.
J-H^E i.j griebrtc^.] eine ©ttmme. J' eine Stimme JJ^
erfte ©timme. E nach €inc g W- .4 feinen] ihren J^
25 %IM\] @Iüf H ©lücf. E ©lücf: .S' 85, .8 -86,. wie
85, 14 -IS, folgt aber erst nach 86, 7 J^^ ebenso 7/' hier aber
abgekürzt: 6^r. DJimm i^n anrüf! jj. 86, 3 3Jiatianne.l
4nbre stimme. J'' 5(nbere [onbere if '] (Stimme. H'E ^ gr]
©ie .r- 5 gequält

:] Gequält; J'E gequält If» gequält. Ä^ .; £n— g?reuben] 3u ollen unfern Söonnefreuben [äßonne grenben
Ä>] J^H'E y-u> wie 85, 19-1- .r-E doch be-innt 4
auch m .r- eine neue Strophe und auch J'^ liest ^u neuem
Seben dieselbe Wiederholung in H^ wohl durch yr. mit ver-
standen. i;,-ir 8tfa. Sc^ _ fann. fehlt J^-^ "in W da-
für Prosa: ^t(a. aiJeine ©innen l)oItcn'ä nic^t qu§. ^'rf, fiif,fc

bofe ifir ba feib, bog i^r toieber mein feib. Snßt midj§ nod) i,or
einen 2raum fjalten, ha^ id) nict)t umfomme. is g^or.j Sdilufe^
6flor. r- n i)m\] ^ier; J'^ ^ier. E ohne Interpunctions-
zeichen m 2:'. fiegrünbetc] gegrünbete H' -ji äBonne] g:renbe i/'
2r, Beginn einer neuen Strophe r-HE Anfang einer neuen
Seite; daher unbestimmt, ob auch Beginn einer neuen
Strophe S^ 2.-.-;io ifommt — fortan! in .r-WE foKender-
massen umgestellt:

"

Sebet, i^r Seeligen! [Sekt i^r ©eeligcn, .P-]

©0 bie un,5äf)ligen

Xage ber Snft! [^uft, J^j

3)oII, [33oa E] beiy entronnenen [entronnenen, J-]
. SBieber getoonneneu

@lüH [&iüdei J-'E\ bie i^ruft.

Darnach folgt in E noch ohne weitere Über.sclirift: SÜeq
mit ben ^ittevnben j.



^tc gifdjcviu.

Drucke.

Die Fischerin sollte ui'sprünglich in den fünften Band

der Schriften anfgenommen werden (Brief an Göschen Ende

Juni 1780. Briefe 7, '235, 27 ; vgl. Briefe aus Italien S 287).

Noch am 9. Februar 1788 denkt Goethe, nachdem er ,Erwin"

und „Claudine" für den fünften Band fertig gestellt, im

nächsten „Tasso", „Lila", „Jery und Bätely" und die

„Fischerin" zubringen, doch die Briefe 8, 342 ausgesproche-

nen Bedenken überwogen, so dass die „Fischerin" bis zur

ersten Cottaschen Ausgabe liegen blieb. Da hätte es aber

der iMahnung Zelters (17. Mai 1807 Briefwechsel 2, 263) gar

nicht bedurft, denn Goethe hatte das Stück schon im

October 1806 revidirt (Tagebücher 3, 175 f ). Für die ein-

gestreuten Volkslieder war gelegentlich auf Herders Text,

nach Suphans Ausgabe, hinzuweisen, während die Gestalt

des Plrlkönigs in der Ausgabe der Gedichte, bis auf eine

wichtige Stelle, unberücksichtigt blieb.

E: SE^ie f^ijdjcvin ein ©tjii'jfpicl. 3luf bcm imtütfic^cn ©c^qu=

plai} 3U 2:icfiivt() Dorgefteüt. 1782. Kl. 8". 22 unpaginirte

Blätter (Exemplar im Goethe- und Schiller -Archiv). Das

Stück wurde auf Kosten Anna Amalias bei Glüsing in

Weimar in 150 Exemplaren gedruckt (Briefe an Frau

von Stein herausgegeben von Fielitz 2, 553 Anm.). Am 16.

und 17. Juli sendet Goethe Exemplare an Frau von Stein

und Caroline Herder (Briefe 6, 7 und 9).

./: Abdruck von E in ßittcrntiiv: uiib 3:f)cntrv,^eitiiniV

Berlin 1782 unter dem Titel: Tic 5iiri)'-'viii, ein Sinnipiel Don

©ot()i\ \Hiif bom iiatiivlirijcii Sdjniiplo^ im X'^'^^ 3» üefurt^
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bei) aßclmar DorgefteKt 1782. No. XXVIII 21. ©cptembcr

S 593 — 604 (geht bis 102, 6 „Ser S3efcf)tufe im fünftigen

©türfe") No. XXIX 28. September S 609 — 611». Abgesehen

von Kleinigkeiten unterscheidet sich J von E nur in

93, 20 u. 21.

A: S:ie gifc^fi^in"- ®in ©ingfpieL 5luf htm natürlidjen

©djaupla^ ju itcfurt^ an ber S^nt torgeftetlt in ®oet^e§ SBerfe.

©iebenter 23anb (s. S 318) 1807. 8». S 217 -246. fliegt

zu Grunde, stärkei'e Änderungen haben 91, 2; 95,24 und 26;

99, 18 sowie durch andere Vertheilung der Verse 113, la und

20 und so weiter, sowie durch die Wiederholung 113,23

u. s. w. Platz gegriffen. Hier auch zum erstenmal die

Anmerkung 103, 21 — 32. Im Jahre 1808 erschien A^ ein

zweiter Abdruck der Ausgabe, der sich an A anschliesst,

aber an zwei Stellen 106, 1 und 112, 6 auf E zurückgreift.

In allen andern Fällen begreift A auch A^ in sich.

jB: Titel wie A in @oetl)e§ SBerfe. Siebter SBanb (s. S 318)

1806. 8°. S 217 — 246 ändert 90, i3 und setzt im Liede 112, 9

die vollen Präteritalendungen , Herder folgend, ein. An B
schliesst an B^. Die Ausgabe 2Bien bei) &)x. ßaulfufe nnb

5ß. 3lrmbrufter 1817. 8". Bd. 8, S 249—282 mit einigen meist

vereinzelt stehenden Varianten. Wo nicht ausdi-ücklich

bemerkt, repräsentirt B die Gruppe.

C>: Sie gtfc^erin. ©in Singipiel. 2(uf bem natürlid)en

©c^auplo^ 3U 2iefurtf) an bet ^Im Dorgefteüt in @oetf)C5 Sl^erfe.

Soüftänbige 5tu»gabe legtet .^anb. Gilftev Sanb (s. S 318)

1828. kl. 8". S 91 — 120 ändert B in der Bezeichnung von

Absätzen, sowie 93, 20 u. 21 und 94, 6.

C: Titel wie in C» in OJoet^eä SBerfe. ajoüftänbigc %\xl--

gabe testet ^onb (s. S 319) 1829. 8». S 91 — 120. C weist

100,3; 103,12 einige auffallende Verschlechterungen auf.

Handschriften.

Eine. Handschrift des Stückes existirt nicht. Eine Ab-

schrift der Composition des Singspiels von Corona Schröter

(Gesang mit Clavierbegleitung) besitzt die Glossherzogliche

Bibliothek zu Weimar. Die Abweichungen derselben vom

@oct^C§ Söcttc. 12. SBb. 24



370 Lesarten.

gedruckten Text, die höchstwahrscheinlich auf eine ältere

vor dem ersten Druck liegende Gestalt zurückgehen, sind,

nach einer im Goethe- und Schiller -Archiv angeführten

Collation, in den Lesarten unter Sigle S wiedergegeben.

Lesarteu.

89, 5 rettet] teit't -S' i9 ru'^tg «ßinb SEJ (vgl. Schröers

Abdruck von S in Goethes Werke 7, 320.) Erst die Ge-

dichte 1789 bringen die Lesart, die in den Text des Sing-

spiels von A ab übergeht. 90, i3 bor] für E u finge]

fönge EJA 91, 2 an] auä EJ le ^\ii)] 9iu"^e J is. ig ein

guten Xaoß unb guten 3lbenb§ EJ; die Anführungszeichen

fehlen J.-B 93, 8 .^au§e i' so immer u Sranbtctreiu J?./^;

ebenso 95, 22 17 SBrett EJA tjinouf[teilen EJ -m. -n tocitem]

toeitcn EAB (vgl. Scherz, List und Rache s% und 4ui)

21 3ured)tc] jurec^t B 94, 2 ©am'] GJarn C 4 benn] bann B^

« reichem] teid)en E^B u '^etauc^fpringenb EJA 95, 10 fttcEft]

ftcdfft JB 16 fein; ruft] fein! Dhift EJ 21 crfd)röcflid}en E
24 und 26 unb ber (grbe SEJ 96, 1.'. ©tieft] ©tecft JB^

29 babriunen] ha brtnnen J 97, lu ©pa§] ©poö -KJ so immer

26 ^o^jfe; unb J 98,27 bobrnn] ha brau ,/; bran B^

99, 17 grnuetict)] gtaufelid) 1'jA r.» bie] ba^ SP^J wie bei

Herder 20 tjon] öom -B* 100, 1 in in Ej 3 einen] ein

nur C 31 ©roß^ans] @rD§f)an§ E — B 101, 7 al)net]

al)nbet JiV.l 102,7 fetjen! Unglürf] fe^en Unglücf! EJ
19 3d) fehlt S 2f^ ~^öret] t)ört S 26 9]erneI}Tnet] iüevnctjmt 5
27.28 2öer ruft! 2Ba§ git)t§! 2öer ruft un§ burd) bie ^Jhid)t? S
28 un§'? fehlt JiiJ Statt 103, 1 — 7 singt Vater und Nikla.s:

^oret! Dernet}niet ha% ©djreden, fie ift ertrunfen! Um ©otte»

äßiüen, loa» ftet)t it)r ba? .^elft fie retten! Daran schliesst

sich der Chor 9ff. , aber in folgender Gestalt 9— 14: 6tlt

nur gefd)h)iube, '^erBel) bie ©taugen, Idü1)1 Wieb fie tjangen. Sauft

nad) bcn -Kcufen! (Jitt nur gefd)tx)inbe unb jünbet Sdjtcifen unb

l'vennct ^ndeln unb 3Ünbct i^nxn an (für n heisst es bei

Wiederholungen des Chores unb brennet S3ic^ter unb jünbet

^eucr an) 'S' 12 ©djlcifen] ©d;letfen nur C i.s Absatz E—B
21 — 32 fehlt EJ 104,1(1.11 ^d; eile 3U rufen: .§ört mid^!

§ier bin idi! S is t)ie] f)ier JS» 105,9. 10 j?omint %tx 3U
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mir! ©ie ift lebenbig ift toiebet Ijier! gereut eud), fie ift loiebcr

^icr! ^reut eitdj mit mir. S ii Unb mo, fog an, tüo fjaft bu

geftecft >. S Absatz i'— B u Absatz i"— 5 22 inirf tid)]

toircflic^ EJ 26 allein] aüeine E— C^ 106, 1 gern] gerne

EJA^ 9 erretten] retten S 25 reuet] reut EJA •>.) Bei

den Wiederholungen heisst es einmal §alt ic^ mic^ an, !)alt

ic^ bie .^änbe S 108, 13 ©tiEe 93ater unb E— C^ 109,

7

probiret] probiert J5;j^ 12 9iitt'r -S' reift'] reift EJ; reift' C';

reift Herder 13 iud)t'] fud)t iV und Herder 15 faßen]

fa§'n *S' 16 9iitter] Ütitt'r S 19 antmort't] anttoort' EJ
110, u beanttoort't] beantmort' EJ 15 loa^tet] mät)(t -S

112,6 i^n, er EJA' 10 2?Utte!] 9Jlitte; -E-(7i OJiitte. Herder

14 gcmirfet] getoirft E—A le geteget] gefegt SE—A 19 ge=

l^arfet] gef)arft SE—A 20 mei§en] toeifen -7 113,5 golbnen]

golbne EJ und Herder Otingc^en !] 9?ingd)en, EJA s 33urid)e]

5purfd)e £— J5 iif. @ute 9k^t - 3eit haben Riemer-Ecker-

mann, sowie die folgenden Herausgeber dem Yater ab-

genommen und Alle überschrieben, eine nicht unbedingt

nothwendige Änderung. leSdjIufegefang] 'üitla^E—J
19.20 SDie @ule fprac^

|
3" i^ncn I)intoieber, ben Seiben: EJ

ebenso getheilt 26. 27. 114, 3. 4. lo. 11. 17. 18. 24. 25. 115, 1. 2 ent-

sprechend Herder 2?> fehlt EJ ebenso so, auch in S;

114. 7, auch in S 14. 21. 28. 115, 5 24 und 2.s Bräutigam]

Sräutgam S ebenso 29 114, 19 fe!^r fehlt -S" wohl aus Ver-

sehen 115, 8. 9 ßommt menbct eud)
|

3U il)ncu bie unferm

©piele lächeln. EJ 12 fehlt EJS

24*



(Sdfjer^, ^tft it üb 9fiacf)c.

Drucke.

Goethe ist am 27. October 1787 bereit, das Singspiel

in einen der vier letzten Bände der Göschenschen Ausgabe
aufzunehmen. (Briefe 8, 243, 247; Hempel Ausg. 24, 420, 437,

439). Es erschien dann im siebenten Bande (Briefe 9, 157,

160), wohl zur Füllung desselben. Bei der Zusendung eines

Theils der Partitur an Zelter 4. Mai 1814 (Briefwechsel 2, 121)

scheint Goethe sich mit dem Stücke wieder beschäftigt zu

haben, wie auch die stärkeren Verbesserungen der zweiten

Cotta'schen Ausgabe beweisen, während er für die erste Aus-

gabe nur der Durchsicht der Fischerin und der Zauberflöte

ausdrücklich gedenkt (Tagebücher 2, 175, 176). Für die

Textbehandlung war die Freiheit des Rhythmus, die sich

Goethe ausbedungen (Briefe 7, 106 vgl. Goethe Jahrbuch

1, 130) massgebend; als Halbverse wiu-den nur die durch

sämmtliche Ausgaben wie durch die Handschrift als solche

bezeichneten aufgefasst.

S : ©ciierj, Sift unb dtad)e. Gin Singfpicl in Öoet^e«

<Ec()rtftcn. ©tebentcr ^anb. Scipjig bei) ©corg ^iocc^im ÖJofcfien

1790. 8«. S 225-320 [voran geht „Faust; Jery und Bätely'-].

*9' und S^, über die E. Schmidt Weimarer Ausgabe 14, 249f.

orientirt, sowie die Ausgabe SBicn unb Seip3ig, bei) ^. (gta^el

unb @. ^. ©öfc^en stimmen bis auf unwesentliche Details mit

S überein. Aus <S' wurde das Stück separat ausgegeben in

:

E : ©c^erj, Stft nnb Ükc^e. ©in ©tngfpiel. Eßon ©oetl^c.

Sicl)te "JtuSgabe. Öeipjig bei) Öcorg ^ooc^iin Ööfrf)cn 1790. 8°.

96 Seiten. An zwei Stellen, nach 4:i4 und 5i4 ist eine

Änderung eingetreten. In allen übrigen Fällen ist S Re-

präsentant der Gruppe.
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.S'^ : Titel wie -S' in &odi)ti Sd^rifteii. agierter 33ünb.

Seipjig 1791. 8». S 173—248. (Die sogenannte unrocht-

mäs.sige Göschensche Ausgabe.) <S'* fusst auf S^, bietet je-

doch in Interpunction und Text (z. B. v>7, i62 u. a.) mannig-

fache Verschiedenheiten.

A : Titel wie .S' in (BoetfjeS SBerfe. Siebenter Sanb (s. 8

318). 1807. S 247—311. A geht auf S^ zurück, bessert

an manchen Stellen ohne Consequenz. Besonders charak-

teristisch dafür der Wechsel von brücft und brurfenb yei,

über 118:.. A^, der Abdi-uck vom Jahre 1809, schliesst sich

an S^ viel strenger an als A, besondei's in der Interpunction.

Erst zum Schlüsse scheint A^ an der Hand von A durch-

corrigirt z. B. 609, doch vieles bleibt z B. 35«.

B : Titel wie A in OJoet^eg SBerfe. 2lcf)ter SBanb (s. S 318).

1816. S 247-311.

Auf B fusst jB«: SBien bei) 6^r. itaulfufe mtb 6. 5J(rmbrufter.

1817. S 283— 385, nur an zwei Stellen it4 und yuy be-

merkenswerthe Varianten bietend.

C* : Titel wie A in 6Joetf)e» Sßerfe. ajoüftänbtge 5Iu§gabe

legtet §anb. öilfter SSanb (s. S 318). 1828. kl. 8«. S 121

—190 nach B^ doch gelegentlich bessernd und die Absätze

anders behandelnd.

C : Titel wie A in ßJoet^eö äßerfe. iBoIIftänbige 3luagabe

le^tcr .f)onb. eilfter 58anb (s. S 319). 1829. 8«. S 121—183.

Neben kleineren Änderungen wird hier eine andere Absatz-

theilung, die überhaupt ziemlich willküiiich blieb, versucht.

Erst in C wird der von S her fortgeschleppte Druckfehler

über 1276 richtig gestellt, der von B stammende Ausfall

des noc^ ii74 bleibt aber. Nach Schröer und Strehlke giebt

es noch einen andern Abdruck von C, der 98i tjon beinen

©djultern bietet. Fünf Exemplare von C, die ich eingesehen,

haben diese Variante nicht.

Handschrifteu.

H: ©c^etj, Sift unb Stadje. (Sin Singfpiet 17^5—1787.

[die Zahlen von, fremder Hand.] kl. 4". Gl Blätter, von

denen 60 beschrieben , unpaginirt. Papier ohne Wasser-
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zeichen. EigenthumderMusikgosell.scliatt in Zürich. No. 1092.

Die Benutzung der bisher unbekannten, von Jacob Bach toi d

nachgewiesenen Handschrift wurde dem Herausgeber durch

die Direction des Goethe- und Schiller- Archivs vermittelt.

Es ist offenV)ar die Vogel'sche Abschrift, die ihm laut Rech-

nung vom 8. -August 1785 mit 15 Groschen für 15 Bogen

honorirt wurde. Sie ging noch im selben Jahre an den

Componisten Kayser nach Zürich ab, aus dessen Besitz sie

an die Musikgesellschaft kam (vgl. Bm-khardt, Goethe und
der Componist Kayser Leipzig 1879, S 21). Nahezu un-

corrigirt repräsentirt sie uns zum grossen Theile nicht den

Text, der den Drucken zu Grunde liegt, sondern eine ältere

Fassung, wie sie uns auch öfters in den zur Vergleichung

beigezogenen Stellen aus Briefen Goethes an Kayser ent-

gegentritt. Gelegentlich zeigen aber die Briefe schon die von

Kayser gewünschten „Veränderungen" (Briefe 7,113, 160),

die auch in unserer Handschrift, durch einen eingehefteten

Bogen, von derselben Schreiberhand, die Blätter 50, 51 um-
fassend, vertreten sind. Im Apparate sind die zwei Blätter

mit H^ bezeichnet. Fol. 49b geht bis zur Zeile vor loö'.t ©ic
— @rbe, fol. 52a beginnt mit loee 2BeI) mit! Dazwischen

liegt auf fol. 50, 51 der Text von der Zeile vor lo:.« ©ic
— fjertoor bis \tia. An einer Stelle 1072 hat eine andere

Hand (wohl Goethe) ein Wort eingefügt. Zur Charakteristik

der sparsam interpunctirten Handschrift sei bemerkt: sie

schreibt ßörbgen, SBeibgcn, gieng, rief, 3;obt, öcrbricfcii, gfo§,

hJQiidfen, toürifen, 2)oiitor, fc^rödflid), zieht lUxM txetcnb, nä^cr

tretenb u. a. zusammen. Die im gedruckten Texte gesperr-

ten Worte sind in der Handschrift nicht markirt. Von
Kaysers Composition, die er bruchstückweise an Goethe

sandte, ist seine Partitur des ersten und zweiten Actes, so-

wie eine Abschrift des ersten Actes der Partitur in Goethes

Bibliothek erhalten. Die vom Goethe- und Schiller -.Archiv

gelieferte Collation derselben wurde unter Sigle /f* für die

Varianten verwerthet. Sie fusst ziemlich getreu auf H.

Die im Goethe- und Schiller-Archiv befindliche Handschrift

„©c^erj, Sift iinb 9{ac^e, ein ©ingipicl in einem Slufjiige, nac^

©octf)e beotbeitet" bietet neben kleinen Kürzungen eine Prosa-

auflösung des Dialogs. Der Bearbeiter ist unbekannt.
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Jedenfalls liegt sie dem einactigen Singspiele Peter von
Winters, 1800 gedruckt, nicht zu Grunde. Die mir vor-

liegende geschriebene Partitur aus dem Besitze der Biblio-

thek der Gesellschaft der Musikfreunde zu Wien trägt auf

dem Titel die Bemerkung 6in ©tiigfpiel in einem Sdifjuge

boit SüiiQer. Das Singspiel, nach einer Angabe 1784, nach
einer andern, wahrscheinlicheren 1790 componirt, ist dadurch

interessant, dass der Bearbeitung eine Handschrift zu Grunde
gelegen sein muss, die mit H grosse Ähnlichkeit besass,

also die ältere Fassung vor dem Drucke reijräsentirte.

Lesarten.

(ärfter 2(ct.

Über 1 iinb betrodjtet cin§ H 2 bei der Wiederholung
des Verses einmal frfjöiie SBateii H- u ftcdft] [tieft HH-

.!paufc] ^;)aui- H i; maiidjem] manä)enH so S3tel] viel H"^

«ijiec'l böfe§ nur C (vgl. Briefe 7, 112.) 32 lictl] gab HH'
40 gleichen] GJIeic^en nur C über hu frü^^3clt}after] früpcüjafter

HE—A' so immer m Oieftalt!] ©eftalt? H so ^aft hxd)

x^vx empfo'^len? H wi ein, unb faf)] ein. ©a^ HH- oi foll]

follt' HES 130 au^:] au§, H vm fidj. Unb H v.w. 137

9}?ein — S3(eiben] bn fannft getroft in meinem <^au)c bleiben,

mein %i\6) empört bir nic^t hai 33lut. H- \u @ute] Öut J5»

16J Öielb] (S)oIb SE i7j Öläfern] ÖJIäfern; .S'— .4^ 173 eineö

— ©d)acf)tcln] einö nnb Sd)ac^te(n HH'-S—S^; eine unb mit

©(^oc|te(n A—C^ isj aulejt allein, H 19$ feine Süd^fen]

feine fehlt HH^ 200 burc§ einonber S-S^A^ -jio fte!)t] fi^t

HH' 2V2 ®r] eg If^ 233 allen] allem H^ wohl Schreib-

fehler 237 oft ift] eg ift if 241 ©djtooE] ©d^lüatm HH- nach
243 noch der Vers f^rüt^morgen^S cl) e§ tagt H- -jbs fomme'l

fomm H 25b. 2r,7 bid) — ein] biri) ,5ut greube annt üovanö ein

HH'^ ebenso Briefe 8, 174, 12 (frgö^ungcn -S" 2:19 23}ie foü

— freun] SQßie Inirb fie un§ erfxeun HH^
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3tDeiter 9(ct.

Über 2H0 Zimmer als Überscliritl H rn 2ldj! bo] ?lt)

ba R if)ie,J \{)xt. HS—A^ j'^:i eiuciij einem II 'Mm DJeifter

nach l7erv H 302 kein Absatz <S'—C au^ ö)clb] bcie i^db 11-

310 ^ctäeit§ = |)cräd)en! —HS—S^A^; .^cricn-? = .f)ev3d)cn ? yl/:.'C''

3i'j gorbrcl gobre II 320 ©ö ift getuifj HH- 3-.'3 bcUiftigc]

beluftgc -fif 335 nie ! i/<Si/' 339 ©el)t nui; ! ÜJJein -ff 3-w lange]

lang II 35s I)ic] I)ier HS—S^A^ über 3S9 bcm Ote^ofiturinnt)

bcn iHepofitorien H 3r.v* 9{()atmvl)ar] ^Jit)al)ai-ber II über 3c,u

©d)veit'tifd)
I

©djreibtiidjc i/ 377 fic fein] eä fein 7/7/- 39(;

und 4(11 lueitcnij hieitcn 77 vgl. Fischerin 93, 20 4u4 Aljsatz

HS—S^A^ 410 fiel ®ic S—A^ so immer 4i3 fid)] ©id) 8^

so immer 414 itjr] ^Ijx S—A^ so immer 424 nngleid)!

HS-A' 431 foüt'] fott 77; 3ld) toa^ foü id) benn gcftel)en.

Briefe 7, 136, -.'i. Bm-ckhardt s. 26 43.5. rM kein Al).satz II

nach 440 Dot] für 443 bo fehlt 77 44« ha 311 ftel)n 77

4;.o fnuvvt] innvxt *S'—^' 453 nmj nur 77 454 biefenj biefem 77

unter 454 äöange] äßnngcn iJA^ 4Gt unb fo] unb bod) 77

465 ©ern im füllen Briefe 7, 129, 12. 10 5htr in ftiricn 7, 136, 22

in jetziger Fassung 7, 167, i4. 470 blofcn,] blafen! yl— Cfort-

geerbter Druckfehler 472 Unb fehlt 7777^ unter 4S(; it)n

in] i'^n anlegt in 77 493 toltcj böfc 77/7^ über f.oi 3ntt)ätig

aus guttf)ötig 77 :<u (5^] @r E über ,=)i9 bonn fehlt 775"

—

II

anf bem 2ifd)e] onf bcm tleinen Sifd)gcn 77 523. ;.25 DhinJ

^lur 77- -.32 @incn] einen 77 .-.33 sifjnctur: H y.is üom)

bon 77 .572 2Boffer H .573 Stnf SCßaffer 77 nach r.su ©ie]

©capin 7/ aücin] alleine ^S' r.82— .584 9hir frifd} gclüagt, 5hir

unlierjagt, ^^i ift fürtrefflid) gut gegangen. Briefe 7, 129, 15—17

584 u. (502 fürtrefflid) 7777- vor 591 Jritt] 2rittc H 592 2;iefe

tjin ift] S^iefc ift fo 7777- vor 595 anbere) anbre 77

dritter 3Ut.

609 t)än§lid)en] I)äu§lic^e HS—S^ 624 3nbcreitcn 77 629

.^aufe] ^au5 77 «38— g4o fehlt 77 64i ö)el}! gel)] &ti)

gleid) H ('.42 zweimal geschrieben beim Umwenden der

Seite, einmal durchstrichen H vor 647 £er 2)Dcftor 77
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670 Xobeä ' Seiben IIS so immer ctj X^üppd^en] $uppd)cn .S'

(;«o t)ntb >2d)äblid)ey] ()nH)icf)äb(id)Co H csi ©eljirii] @ef)irne //

ü8i' Stirn] ©tirne H nach (i% einen] einem H too fd^aubevnb]

fd)aurenb H tu gafjrtoljn] 5n^rlol)n H nach 717 an i()n]

nn i^m H nach 729 bie öebcrben] bie fehlt H f^ä^tmnnn]

j^n^rmann HS—Ä^ vmj ÜJeforbert] ©efobert H ni an biefcn

SdjUjellen] an biefer ©djlcelie H 747 betriegc] betrüge HS—B
7.-10 vn()n] rn()cn S—B 1:^2 t()nn] tf)uen S 7.-i4 njo-o ^^üetiid)eÄ]

njo^ poctifd^eä H; 'rtoö poetifdie« S; 'toal ^oetifd)eg S^A
7.-.'.i SSan! njou! civi\ au! H u\ Absatz HS—B 779 id)onl

and) H 78i reid)] cuc^ H isi euerin] eurem H ebenso Briefe

7, 186, 17 79L> cuern] euren H vor 798 bon außen] öon

fehlt H s->u 3u fehlt H sn aßarum? HS-SW S3-.' ge=

rat()en? - HS-S^A^ 8.-.0 ^K-Str-] 2lr-2lr— if nach

871 folgt in H:

S^üdtor

^immel toa^ ift anzufangen

%6) mir jitteru alle ©lieber

5ld) toaö fabelt hjir begangen

.f)nlte mid)I ^d) finde nieber.

äöte bu gel)ft? — D fomm jurüd.

©capin folgt 872.

S77 ()off' audj bu] ^offe bu H ssg nimmt ^erou>5] nimmt ÜJelb

f)erau>3 H s^i. sy^' 3ef)ne] ^e^en H nach s% einen] einem H
SBeutel f)in] 9?eutel hjieber ^in H nach sy.t fie iu] fie itjn

in H 9U9 u. 914 fünfzig] fünfzig B^ <i-n nun] audj H

S5terter Stet.

961 u. 971 brüdt] brudt HS—S^A^ vor 96S Seitent^ür] Sei=

tentt)üre S—S^' 97-, lobten Sßinfel H nach 9=*:. f3u Shjei)]

©capin ff 9!^7 hjanb] toanbt' H 99.^ burc^ bie] in ber H
luoö Absatz HS—A^C^ vor iuu7 fc^aut — herein fehlt H
1011 ^U'^'^t, nic^t§] gurc^t unb HS—A^ nach 1012 an] in

HS—A^ vgl. vor 1054 1013— 1017 vgl. Briefe 7, 187,21- 28

1013 fehlt H 1016— 1018 Äein Süftgen | (5? rühret fid) nid^t^. il

1022 tobte, fo] tobte unb HS—Ä^ vor 1024 inmenbig] intoen:
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big, HA^ iuj4 u. iül'c 3ldj!] 2(f)I // vor iu4:.' juc£)t] geiudjt H
1U42 O! fehlt Jf vor io;4 2:I}üre] 3;t)ür H lu:,? 9J?iiJ mit H
vor losa evWidt] ciblirfct H luw. inei fehlt 7/ nach iu65

folgt in II

© c p i n e

Stcl) auf ftcl) auf

iQa nun cvtenn id) bii^

S)u fpotteft mein

9)iit biefer tövigcn SSetftettung

£u lüeift 3U gut

(fie fängt iüicbct an ju toanden) folgt loee

106S tjer gcljradjt if' lovi gor überschrieben von fremder

(Goutho'sV) Hand ü' iu74 3:id}! bu fpütteft mein
|
5mit bicfcr

törigcn äJci-ftellnng.
|
2Bc^ mir! H^ iu74— iotc fehlt H 1077

kein Absatz H^ iu82 S}od^ fehlt Ji beincm] beinen ü'

ui'.t.i föerne] ÖJern HH^ vor 1099 ^m — inne fehlt H
ituo bir] bira H 1103 ^nlfe] S^aU H 1104 bir fehlt H
iion fehlt H noü fie] eä 7f iius fehlt H luo ©obalb]

©0 balb W nach iiio (fr — fort fehlt H 1111 fehlt H
1113 fehlt if lu.-i — 1117 fehlt U ir.'i ^i'ut ©toden bringen H
1122 fehlt H 1123 ©ingenjcib'J Gingettieibe 7///' iiju ©tiHc,

ftiüe
!J

©titt ftiüe BC 1147 u. ii.u funfaig] fünfzig B^ ii-).- DJiein

elcnb ^eben H vor 1173 ©ca|)in (ber Ijerüor tritt unb) ©ca--

pim H— 3" ^hJei fehlt H 1173 vgl. Briefe 8, 174, 12 1174

uüd) fehlt von B an vor ir.to be3eigt] bcjcigt I)at H ir.m

arniemj armen H ivxj ©d^merjen! i/.b' vor iiy7 ©capiuc
(bcficljt hüi ö)elb) // nach i2uo öerftummt] Devftciuert H

fc(;rt um] M)vt fur^ um H 1231 @ift!J ÖJift. HS—C
nach 1242 il)m mit bcm iöeutel] it}n mit ber 23eute S; iljm mit

ber Scutei/N» u'.-.4 ©tiUe! ©tiU!] ©tili! ©tillÜ/ vor 120s

in ber ubigen] in obiger JZ/S'; in ber obern ^'S'^ über 1276 ©ca=

pinej ©capiu S—C^



Drucke.

J : 5^er 3Qut't'rf(öte ätDCljtct 2I)cil. a3on D. Ö3ötf)c. W\i etncm

Äupfcr in Inidjeubud) auf ba-5 ^o^r 1802. 3^cr Siebe iinb 5i-'i-'unb=

jc^aft geluibinet. 33vcmcu bei fy^iebrid) SBidnans. 8". S 15—36.

Bei der Cberschi-ift auf S 17 ist hinzugefügt: (^utlDurf 31t

einem brnmatiic^en 5)iä^rc^en. Der Test beruht auf der Hand-

schrift und geht bis zu Tempel. Sjeriommlung ber ^rieftet.

Goethe .sendet das Manuscript an Wilmans am 30. Mai 1800

(Tagebücher 2, 297, '>?.
; vgl. an Zelter 29. Mai 1801).

A : £er 3flut)erf(5te 3toel)ter 3:^ei(. ^^ragment. in ©oet^cs

Söerfe. Siebenter SSanb. (s. S 318) 1807. 8». S 313-353
geht im Wesentlichen wieder auf die Handschrift zurück,

mit verbesserter Interpunction und einigen Änderungen.

Auf A fusst A^, die Ausgabe vom Jahre 1808, hält jedoch

in einigen Fällen an H und J fest (vgl. lei, le.-^ u. 41:5). Wo
nicht ausdrücklich bemerkt, ist A Repräsentant. Wie bei

der ,, Fischerin", ist auch hier der Text der Gedichte nicht

berücksichtigt. Goethe hat (Tagebücher 3, 175 f.) den Text

im October 1806 für die Ausgabe revidirt.

B : Ser 3flu^f^f' öte 3toet)ter 2f)ei[. g^^ogment. in 65oetf)e»

äßerfe. 3tc^ter Sanb. (s. S 318) 1816. 8«. S 313—353. ß
ändert Formen wie @e^ 3.'9 u. s. w. und bessert z. B. 217

und 4i",.T und giebt erst mehrere scenische Bemerkungen zum
Liede S 209 f Ihm schliesst sich an JB* in &oett)t§ Söerfe.

Steter SSonb. CriginalonSgobe, 2Bien 1817. S?er) Qi)x. -ßaulfuß

unb (i. 5trmbruftet. 8". S 357—404, nur in einem Falle 107

mit HJ wohl zufällig übereinstimmend. Sonst schliesst B
auch B^ ein.
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C^ : Titel wie B in G)DctI)C':: Söcrfc. 33oÜftänbigc ?litSgatie

legtet §anb. CHlftet «aiib (s. 8 318) 1828. kl. S". (Taschen-

ausgabe) S 191 — 234.

C: Titel wie vi in öocttjeS 2Bcrfc. ajoriftäitbigc ^luägnfcc

Icljtcr ^^aiib. 6itftei 33anb. (s. S 31<J) 1829. 8°. S 185-223.

Handschriften

.

Jf: ^Quljcvflöte. 3tDCl)tcr 3:t)cil. 1798. Fol., 28 nicht

gezählte Blätter, theilweise beschrieben. Die Handschrift

im Goethe- und Schiller-Archiv. Unterhalb des Titels von

Kräuters Hand: (a3oran: ^erfoiicn^^öcrjetdjuifj 3um crftcn 3lft

unb ©ccuarium äum äioeiten Sitte). Sonst ist die Handschrift

von Ludwig Geist geschrieben, mit zahlreichen eigenhän-

digen Correcturen und Eintragungen Goethes und vielen

Bleistifttilgungen. Als Fol. 2 folgt ein in der Mitte durch-

schnittenes Blatt, ganz von Goethes Hand. Spuren zeigen,

dass auch die andere Hälfte beschrieben war. Es umfasst

ein Scenar zum 1. Act (s. Paralipomena). Fol. 3 ist nur

zur rechten Hälfte von Geist beschrieben, und enthält das

Scenar des zweiten Acts. Fol. 4 bietet ganz von Goethes

Hand in flüchtigen fast verwischten Bleistiftzügen die erste

Fassung der Rede Sarastro's 202, ;«:< ff. Auf Fol. 5 beginnt

der Text mit dem Titel: lex 3flut^«flöte S'i'c^jter Iljcil.

föntluurf 3U einen bvamatiidjcn 5JJä^rc{)en. a^on Öoett)e. (^rftcr

3luf3ug. (^nttnntf — Stnfjng ist mit Bleistift durchstrichen und

von Goethes Hand überschrieben Fragment. So wie hier,

zeigt sich auch in andern Fällen, dass Goethe für Ä eine

neue Revision des Textes, hauptsächlich in Bezug auf Inter-

punction, mit dem Bleistifte vornahm. Der Text geht bis

Fol. 24; mehrfach finden sich verlegte Blätter, indem das

ursprüngliche Scenar einer Scene doch noch ausgeführt und

so eingelegt wurde. Dies ist der Fall bei Sempct. Serfamnt:

lung bei- 5ßrieftei: Fol. 12 und SSorfaQl im «IJaltaft Fol. 1(5.

Dadurch wird die erste Strophe des Liedes SSon aEen fctjönen

SCßoaren Fol. 15 Rückseite durch 4 Blätter, von den folgen-

den Strophen getrennt, eine Notiz zu .m;s (s. Lesarten) weist

erst dem Liede den richtigen Platz an. Von Fol. 26 folgen
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die unter den Lesarten mitgetheilten Varianten sowie die

Paralipomena in buntester Ordnung, ebenfalls von Geists

Hand.

if' bezeichnet das von Loeper zu Äüp()ti)dje^ Cieb. ©in

anbreS. (Weim. Ausgabe 1, 881, 399) als if" verwerthete, aus

der Mitte der neunziger Jahre stammende Notizbuch, mit

eigenhändigen Eintragungen. Es enthält die erste Fassung

der Wechsellieder der Wächter und die Paralipomena 9 u. 10.

H- ein anderes Notizbuch , durch Bleistiftnotizen zur

Campagne, Titel von Zeitschriften aus den Jahren 1793 und

1794, Notizen zu Wilhelm Meister ins Jahr 1794 datirbar.

Es enthält eine Reihe von ganz abgerissenen, sehr schleuder-

haft skizzii'ten Bemerkungen, die Goethe oifenbar bei den

Proben der Zauberflöte niederschrieb. Dieselben sind, so-

weit sie entziffert werden konnten, in der Ordnung wie sie

im Buche folgen, mitgetheilt, die aber nicht immer dem
Gange des Textes entspricht, so dass man deutlich sieht,

wie Goethe bald auf diesem, bald auf jenem Blatte sich

Aufzeichnungen gemacht. Sie sind den Paralipomenis als

Documente für Goethes Regieführung beigefüoft worden.

Lesarten.

iag, SBalb, Q^elfengrotte k.

1 äuge^aueu] gct)auen HJ -sa ah, o] ab ol HJ 2.-^— 4g

Erste Niederschi-ift in H:

25— 29 2a3et ruft mic^ anl aScr Itjagt e-3 of)ue GJraucn

S:aö ?tngefid)t bcr Königin ju fd)aueu

S)te tiefen ©c^merä in if)rem Sufcn trägt

30— 38 fehlt, ebenso die folgende Aufschrift: nach 4:' folgt:

^a tüir etfc^einen S:ir

Gloig getreu H
43. 44 in einer Zeile ohne Interpunction über 4fi

m. unb 6f)or.

Die drei ersten Zeilen sowie Seib if)r — eloig getreu mit

Tinte, '^a — getreu auch mit Röthel durchstriclien H 2h on ?J

an I HJ 29 Dcrftummt I um niid) fo H; uerftummt um mid) fo A
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43 ©etreuer HJ—C r.s t)of)en, HJ 7u toilben] lüilbcr C'C

als willkürliche Correctur Göttlings beseitigt. 73 3n]

^m HJ 7;i itianben] iDanbten H u Unfidjtbat, // ss rief'S :]

tief§! C uiigcfäumt] o"[)n9efäuint HJ m träumt g nach

trauert B 9i ergreif] ergriff J 9.' luirb (j aus toarb H 94 fe'^en

g aus fa^en H loi (Sr g aus 6§ -ff 105 eure g aus euere If

luü 5JJein 3orn! §alt ein! beu ^orn! if ein! ben ^orn JA
107 unDerhiaubtem r/ eingefügt H flugem] flugen HJB^
108 [Öfen// über öffnen ü lua ben </ aus bcm H in ftarren

^ über l^olbeu H 113 fte'^t f/
aus flet}t R 114 (SJejange.J %f-

fange: i/ über iiö 6!)or g überschrieben Ä ii.") — 122 Erste

Niederschrift in H: 11:. ©ätie] ©tel)et 116 ©ä'^l ©tef)t ii7

9tiffej Steißet ii8</ ua ©iet)et 120 ©iet)t 121 iHeifee 122 ry

dann folgt

:

9Jhttter bu füüft if)n nid)t

Se^en beu 8o()n,

a]ater bein @efict)t!

2Benbe baöon.

123 '^\oüx g über §UDor H 132 e§] er§ JS' Druckfehler

1311 bicj bu H
@in fönigtic^cr ©aal.

Über 141 g^rauen] ^Iwet) g^'i'iifn HJ Slnberc] '^Xon anbre i/J;

bis auf diese zwei Varianten : barauö — 6t)or ber grauen g
barüber — 6f)or.] 6t)or fehlt H; barüber -B' 142 tranern]

trauren HJ über 145 2lb durchstrichen H 149 3ld)] ^d}!

HJ—A VM ergc{)en.] ergef)n? HJ i.^-j feigen] fef)n HJ uw lafet]

kB i?'74> 163 a^nct] a'^nbct HJ—A I^ron-S ;] JI)ronS, 7/,/^'

nach i(;4 ©ie — öorüber g H itü ^nj ^n nur CAC

ISO und 1S2 fo] ju J 188 mir! -ff 199 guten] gute HJ
204— 207 g H 210 bem] ben H

SBolb unb gfel§.

217 benn mid)] mid) benn HJA 224 unfre] unfere -ffj^l

237 gegeben, mit] gegeben? mit g JIJ—C^ 239 beretten?] be:

reiten. HJ—C 242 barauf] brauf HJA 244 in'^ </ aus un*j -ff

2.^ fehlt J 2t52. 263 ^4>a ! '^a ! -ff 5|3apa J.4 267 bend;te g über

büufte -ff über 28ü I)inter — ©cene fehlt H 3u9 ©iel^! bic]

©e^ bte HJ ©et)! bie A 312 3äf)e .9 unter fd^Icdjte g über 31.!

(*r bläj't (/ für Sic fpielt -ff ©ie fingt </ aus 6r fingt ü
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nach 320 in SCßcg] im SQJegc H; in ben 2ßeg J; im Sßeg A
325— 328 /7 if 327 ©län^enb p über ßnnt unb H 329.331

©ie^] ©et) H—A 337 hifttgcn] luftigen JA

Sempel. äierfammlung ber ^4^i-iefter.

349 ifluge fc^ltjanfen g über lüirb ber H fehlen nach [clbft

boc^ IT 350 i^re </ über [eine H 368 ^JJauern] über SJIanren

H 379 an] be^ H 3s;t aUen] 3lEem H 392 ttjitb] tuiü if

über 393 nach fifjorgcfang grosses Spatium H 39 1 jaubere]

jaubrc J5^ 395 ?X^nung] Sl^nbnng HA 413 58elUQf)ret] 33e:

tDa!)rt HJ.' Erste Niederschrift der Rede und Anfang des

Chors in H:
^d) jel^e eud) meine SBrüber traurig unb Befümmert über

meinen Stbfi^ieb 9ltrf)tet euc^ auf fel)et mic^ on noc^ tuanble ic^

unter @uct) unb toenn ic^ mic^ auc^ entfernen muß fo toerbe irf)

boc^ nic^t t)on @ucf) fcf)etbcn Inir nber ftnb bcm S(i)i(ffa[ unter:

tDorfen unb ha^ Scf)icffal bie etoigc 2jßei5f)eit felbft barf ben Jag

nic^^t 3U nüä)i tiertoanblen bie dladjt nic^t in Jag bod) ben

2öe(^fel tion be^ben ju beftimmen bai öermag fie ber 5lugenblicf

ift ba in tDeIcf)em ba^ tic^t ber äßei^^eit fic| einen Stugenblicf

öerbergen unb bie feinb(id)en SJiäc^te i^ren @inf(u§ ausüben

foHen ber 33ort^eil ift unfer benn toir toerben geprüft 2ebt tt)ot}(

;3d) get)e in öbe unb luüfte Öegenben an^ meinem .&eiügt()um

SBeftrebt euc^ ju Derbergen f^altet feft fo Icerbet i^r miä) hpieberfetjen

3ft)r t)eiligen 2Kouern

@r teilt uns

Stttein hiir trauern

[Spatium von 1 Zeile]

^i(^t tnieberfe^en

O fe durchstrichen

422 3)rum g über Komt H 432 5öernet)met] 9}crnef)mt H 435

©araftro'^ g^ über ber ireisl^eit H m äßirb /y* über 3ft H
nach 446 folgt in H:

Jempet.

23erfammtung ber ^prtefter.

?lnbod)t, i)offming, SBünfc^e. Sic Inerben burd) ^toct) 'herein;

tretenbc Cberpriefter ouf bie 5tnfunft Saraftro'd unb auf

neue öJetjeimniffe aufmerffam gcmad)t.



384 Lesarten.

©araftro fommt.

65ef)etimü^üoIIc (Sj;po|itiDn bcr gcgcultiärtigen ^>!agc er niitimt

Stbjc^ieb mn ii)nm uiib beutet auf ba» lua>5 fie 3u tt)un i)abm.

9trie unb &}0X. ©araftro ab.

Das Ganze g durchstrichen.

(Sin feierlicher ^^S-

447 e§ foiniTtt ein fcierlidjer S^q IT

2Balb unb 3^elö. ^apageno'C' SBotjunng.

454 brinnen] brinne -ff 4:.6 bcr föräuäen] ben H 4.-.9 bem=

fclbigcn] benfclbigen H 4t;r, if)nen] if)m i/.4 4r,« i^ui] if)n /Z"

471 muntere] muntre HJA 475 I)eiter liegenben] l^inter Ucgen=

ben H in H folgt

:

äJorfaat im ^^atlaft.

6'^or öon ©amen unb Ferren h3elcf)e ben 3"ftfl"^ ^c» ÄönigS

unb ber ßöuigiu beflogen.

5J.^a|)ageuD unb 5pnpagcnn fommcn

er fütjrt ben ältefteu .ßnoBen an ber i^aub unb ^at ben ,Vuel]tcn

in einem golbcnen ßorbc auf bem 9Uirfeu eben fo tragt

^i^a|3agena ba§ 'iDtäbctjcn

^papogeno unb ^^apage^a

Das Ganze y durchstrichen.

»orfaol im 5pa(aft.

488 bringen,] bringen? HA - C^ vgl. l'37. 489 fingen?]

fingen HA — 6'^ :i04 befingen g aus be.jhjingen H h-M\ \\\\-

gcfä()r] •CI)ngefäl)r HAB r.oö iljnen burci)f)elfeu (j nach immer

cinl^dfen H unter r.er, fobann — ftinberu fehlt H dafür die

Notiz ^ierljer get)ört hal Sieb t)on allen fctjönen Sßaarcn; \o--

bann — ^Uipagena fehlt A über 573 einen tjeranslaffenb fehlt

HA hii a^om] 5ßün A^ über ss.' an — nortoeifeub fehlt HA
über .')9o baö — äeigenb fehlt HA r,ii übrigen'3 // eingefügt H
613 fo inürbc mau befennen g aus fotltc man befennen bürfen H
f,-22 ungefäl)r] oI)ngefäl^r HAB nach r,r.7 folgt in H: §ier

fann entloeber bie gau^e Scene Ueräubert toerben ober mon läjjt

ben t)intcren a3ort)ang in bie .&ö()e get)en «'u Silafc! fehlt H
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nach 711 folgt in H: .^ier macfit ftrf) ein 3Ibfc§nitt nöt^ig, irenn

man ficf) entfc^löße i)Cii> Stücf nur in aiueq 2(cte ju t^eiten, ]o

tuürbc §ier \ial gnbe bei erften %dl fet)n

Unterirbifc^ee ©etoölbc

Über 712 f)erab] ab if SUtare] StÜor Ä^ ßäftd)en ift]

ift fehlt H 7i:! fehlt H, grosses Spatium i-n tDet§.] lüei^ I

nur C 712 — 746 erste Niederschrift in H^ : vor 712 6!)or

(unfidjtbor) fehlt 713 ©0 lange Cualeit unb Strafen aus ©0
toenig aii bie ©trafen H^ 714 3;ie treuer ^ith^ bro^en aus

2*ie bem Sertongen bro^en H^

716.717: 23erfd)(ofjen foU ber haften

9iocf) tange lange fielen H^

718 — 740 ohne Personenangabe -H' 710 t)öre] toac^e i?^ 731

S^r eud) ba broben über bie menfAcn W fo] fic^ H^ 7:52 und
733 ©ö läuft ber gjienfc^ c^ fltef)t ic^on öor if)m hah ^i^t -^^

734 und 73j 9}ergebens jcrrt er unb jie^t er am äjor^ang ber

fc^roer ü' 736 Stuf bem 6et)eimniB ber Sage unb 5iäd)te

liegt, if' 742 fo] 3U H^ 743 und 744 eine Zeile if' 74:. und
746 eine Zeile Unb irre unb irre über Unb fc^reite Don SBa^n

3U Sßatin ff auf 770 folgt in H: 2er Gomponift mirb nod)

feiner Gonöenienj bie borftef)enben 3>erfe 3U einem Cuintctte ju

benu^en toiffen über 77i Königin ber 9iad;t H 771 — 777

fehlt H\ grosses Spatium 774 unfern] unfren H^ 77g

grimmige] grimme A nach 777 ©tiEe fehlt H su2 Unb
tnerbe (j aus ©nttt^eber H sos Absatz HAB nach sio Stugen;

btid] 5lugenblide HA

Paralipomena.

1. fol. 2 und 3 (s. Vorbemerkung) in H:

[fol. 2 i)] grfter %di.

1. 5PJonoftatoi ©ctoüen.

2. äJorigc. i^önigin ber ^Jindjt

öoct()C-3 SSJcite. 12. m.
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3. 9Qßädf)tertnnen.

4. ä^orif^e Janiino. 3lrie

5. ^^apa9e^0a [i — ^ g^ durchstrichen]

6. 5j}riefter [unter faraflro]

7. äjorige Saraftro 9lbfc^[ieb]

8. get)erli(ä)er ^ug ^amina 3lric 3]cvid}tDiitbcn bc§ i?iTibc§

9. 5papageno§ @^er lo

10. (Saraftro Sie a3üi-igcn

11. (Srluadjfen bec^ ^43apag[cnoö]

12. 9Jiäbd)Cit .^ofleate

13. 5|5npageno uub ^flniilie

14. S^ie 5öort)ünge get)cn auf

2)ie Vorigen 5|Jamina Camino

15. 2)ie Vorigen ätoel) ^^riefter

[fol. 3] ^tüet)ter 9l!t.

65etDÖlbc, 9Büffer gcnet

3}ie aSäc^tex- unb ßötucn

^pamina Camino

5)ie Königin bev 9tad)t

2a§ itinb entflieljt

^iitje Sanbirfjaft

©ataftro iinb Ävinber

iiefe Sanbicfiaft

@eniu§ ^45amina Samiito

5pa^agena DJtünüftatoÄ

^Papagcno ^nipagciia .ftinbev

(S)entii§ luirb gefangen

^4.^amintt Camino bie üorigen

'OJionoftnto^ bie üorigen
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9iacfjtfcene mit aWeteoten

Königin ©aroftro
'•'>

i^önigtu ^JJonoftato»

Bä)laä)t

Somino fiegt

5ßapageno gerüftet

^aUa\t aufgepu^t

40 Söeibcr iinb Ätnberfpiel

DJZonoftatod unterivbifc^

«ranb.

^eug'^QU?

S)ie übertDunbenen 5priefter

2. in H zu Söalb unb gefö oder zu Paralipomena 1, 29

gehörig ?

S:tc^ mögen beinc ??ebci-n fc^mücfcn

Sic^ mag ein 33ed)er Sßetn beglürfen

Slttein tütr muffen cbler feijn

STa? ift boc^ gQn,5 geloife 3um lachen

^ä) foll nod) ßomplimente madjen

Sie 93uben luoltcn .g)erren feljn

2öir folgen nur Saraftro§ Se^rcn

2l(§ 23ater etoig bid) jn e{)ren

Sa fofget nur ©araftro§ Seigren

@a Jüerbcn eud) bie ^JJenfc^en ct)ren

S^r tücrbet mof)l gelitten fet)n

3. in // vielleicht zu Paralip. l,-_'7?

Son Cften nadj Söcften

SJon Viften ,3u Elften

i?on SBeftcn nadj Cften

23on allen ,5u foftcn

5öon gfrüd^tcn 3» ^rüc^ten
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©eföEt e» mir nur

(2o fornm ic^ itnb füef} irfi

Unb lDed)'3(e bie [yhit

llnb Wx mic^ üerfolflct

äJcrüeret bie Spur

Sa Bin icf) red)t 311 §aufe

S)a§ ift ber fd)önftc aöniim

©enügcn mir 3um ©d^manfc

J^ie bieten 3^rüd;te faum.

Sa mad)en Brabe Äiuber

S)ie gUern brat) nnb gut

4. in -ff zAi Paralip. 1, ?.s?

3}ie guten |)erren fiegen

Süd) faßt Qud) mandjer 9}}nnn

£) fönnt id) je^t bod) fliegen

S^a ic§ nur fjüpfcn fann

2)em f)errli(^ften %empel

5Hd)t ftet§ 3U folgen gut

5. in H zu Sin feierücBet 3»9 ^i*^'?

aBa§ fagt ber ©ott

2Ba§ fagt ©araftro mir [6. m. </> über ber fanftc

lUaun]

^$riefter

©ataftto Königin

©araftro ift nid)t ^ier

5J>amina

^ä) ftef)e lüie Dom SBliti getroffen

ßann auf eud) i^r ©ötter f)offcn

2Bcnn i^r bie äßeiötjeit mi'j cni.yetjt

Unb 5Jienfd)cntieb unb ÜJienfdjeufräffte

Sinb mef)r ata alle .gouBerel).
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){cttt buxd) feilte ^Qn^ci^c^en

Tarf bic Ükhc ftd) entlDcil)en

Hub ber lali'jiiiaii ift (jier.

6. in H zu Paralipomena 1, s-jV Monostatos?

^d) mißgönnt eurfj eure g^icubeii

3tfaer ad) bcX) euren Si?eiben

S3ri(i)t bas ,g)et3 im 23uicn mir

Sa^t mid), la^t mid) mit eud) geljen

SJemt UieUeidjt gelingt eö mir.

7. in // zu 2Balb unb ^eii. ^apagenoij 2Bof)uung gehörig V

^d) bin ba, tc^ bin ha

^d) bin aud^ gefommen.

Sdjüttte bon ben "Jipfctn tüa-?

i^apapa f)erunter

©ieb mir öon ben ^ebern bai

Steine finb öiet bunter •

23}o fet)b i^r benn

3(^ bin \d)on ba

2ßo ftidft bu benn

8. in H:
(Sijox

Seitct bit ^Öffnung

Siebenbe Sd)ritte

Sßanbeln bk greuben

©ern in ber 5Jiitte

3fa unb bk ©djcrje

©d)Iie§en fic^ on

efior

örnft unb befonnen

•iRinber bie Schritte

3ft eS gemonncn

Sßenn anb ber 9Kitte
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%üex 6}efQf)reu

metid bic ä^ittc

Uniei-ii gel)offten

(filet bie Sitte

Ser Öötter ()inaii.

9. in H' wohl zu äBalb unb gel-::. 'l^n^agciiDC' 3i^ot)iiun9

gehörig

:

Sieie (fyet lucldjc^ gi-lt

^a fic fanbcii fid) im ^Jtcft

<BittH IDOI)! '4>apaöe:iQ'> C5i)cr

©c^tDur tc| bei) ber -!£)oc§3cit

!£ir itidjt clüig treu 311

10. in IV:

^'

iöie jum ^-ingang üoii bev -Ipöljle

Äiinber fo«imt alle mit

i8ift bn fo be^crjt gcloüvbcii

3ia in ber gel)cimcu Ciinl

A'^at bic S'l'-^tc mid) gelcji

9iac^t.

11. in H'-:

ofluberflötc

Scrgülbte Sd)lDetter Reifen 3(nfticg i^rül)cr ^.Jtiif^ieljeit 5JJäb=

c^eii bie bic gorfet ^o:^(en 2t GüuliBc Stntde (5rleii(^tuug

5JJcbaiÜion Samen

2id)ter ©ang O^elfcn oben ^uxM 3U biet 9?clend}tnng bc»

GJangeg !:^>rieftcrf[eibcr §ufaren [durch str.] 3:rom=

Veten Sann onä' ber äjcrfencfung 10 ^riefter ßteibcr bafür

Noch 4 Hörner No golbne ^4-*fio"3C ['J

g^üf)rer [?] @rleud)ten Serhjanblnng ber ^papagena ßränae an

ben ^Palmen Schüler ©trumpfe 10 ed}Ic^cr äBcifee ©trumpfe

^riefler.
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.g)c(m (Scfbrcdjt 5JK'baiüüit

.f)caiiitg bei übern 3immcr'3 Xoitucr glötc Ääft(^eit Tiab.

Söctfcr [durchstr.] ©cfbrcd^t. 93i(b ^Jlcbaiami ^(ötc [durchstr.]

Ü^i'tfcr Öjennft iä)K([X] &olb aU-rlüanbliuig '4.iamiita fi^eiib

«öiiigin bei- 'Jhid}t DtotfjlDeiibige i^veite tu bet llJitte iBcrfer

iinb in ber ^Probe

Spanien evfte Grfc^cinung ^önber on aüec^ Reifen .^nm ÜÜaffer

Serfenfnng ? ? '~@^üler
j

ßnabe l^c^mann [?] Änabc
Scf)ule 23nnriß [?] llrlanb ©piritii-j 5iid)t ^ü|i loenu bte

Wönigin ber 3laä)t fommt Umfd)(ag bc^ 3]tir()angc' $iricftcr=

rode öerlängern SBetBe Strümpfe Den GeharrmclUen keine

Krausen 2)iü^en üon ^^apageno iiä|"td)en Äloden [sie] ©picl

Sohlen biß an bcn Sifd^ 2^onner

1 %
%xad)i hinten Srofeer $ogen ÖJro^e ^^feilc Söget ....

Cid)t bnrd) bic ^proben burc^ jn Diel ©tein in bie ... .

.ftäfig nid)t jd)iet lüeg üor ber Tec>rntiön] ber ''J{ad)t Son
nnborericite 9üd)t loegnetjmen bic Tecoration ber ^JJadjt

i^nnbcn galten ber ^4>almen

©tatnen in ber SBatbi'cene noc^ fic^tbor @atto an 33ederö ©teltc

^Pfoten ber 9tffen ©tetlung ber 8öh)en unb bea Sßagenö unb
ber 3Jto^ren

2 5Wt

C^örner aüe nieber ^^rtefter le^te gfcic^ l^inüber Sa^ erfte mal
©aroftro aüein pofannt

9Joc^ ein ^mx tueifee Särte G^auBüren ber 5ßriefter ©eljen 3U

fpät ab ^awbm ineg 5iad)t im (Märten bei) ber 3)iutter 5lnfnnft

f)cll in ber Saube 5papageno^ ©^to . . ^JJüUer bie ©c^eibe [?]

ber ^löte ber 2drm auf bem I^eater ^luijc^en ben 3(ften

2Rarid)irt eine lUrt i^inber Übcrcinftiinmung be^ ©d)(ageni. unb
bii ®lodeuipie(s ©tatuen in ber erften GouliBe Aöalten ber

^l^atmen bon ben fiinbern 3tnftreic^en ber 5pQppe bor bem geuer
©raber ©tridj in ber ^öte ©efängniß ^n %^i nehmen mit bem

©ptritue auf ben .^etmeu bie ßontinuation ber g^tamme W. ^o\)i

ttitt bal Sonett 1:)a[h (jüben unb brübeu

5lid)t übereilt lamino? .ftleib ©cene me^r erleuchtet 2}on ber

•ipölc ift nod) loaö fid}tbar 5fad)t.



X)ic ungleichen ^an^genoffcn.

„Die ung-leichen Hausgenossen" sind zuerst in (,> 2, 530

—536 gedruckt unter dem Titel S)ie un(]teiif)Cit .^lait-Sgcnoffcii.

©ingfpiel. g^rogmcntariid). 1789. danach dann in C 57, 219

—252 C 57, 205—240 unter dem Titel Tie iiufllctdicu ^aui-

öeuoffen. ©in ©ingfpiel. gragmentavifdj. Da den Heraus-

gebern Eckermann und Riemer kein anderes Material als

uns. nämlich der näher zu beschreibende handschriftliche

Nachlass zu Gebote stand, sind wir in keiner Weise an ihre

oft willkürlichen Abweichungen vom authentischen Texte

gebunden und wollen auch den Apparat nicht durch An-

merkung derselben unnöthig belasten.

Handschriften.

Innerhalb des handschriftlichen Nachlasses, welcher

vorstehender Ausgabe zu Grunde liegt, bezeichnen wir mit

IZ' : ein weisses Doppelquartblatt, auf der letzten Seite

von Goethe beschrieben, die andern Seiten leer. Bestimmt

zum Einschub in den ersten Act.

H-: zwei Papierlagen zu je vier weissen Quartblättern,

Reinschrift des ersten Actes von Vogel.

H^: zwei Papierlagen zu vier und zu acht weissen

Quartblättern wie die folgenden alle von Goethes Hand, in

jF/* eingeheftet. Enthält den vierten und fünften Act.

H^: ein Heft aus drei in einander gelegten weissen

Doppelquartblättern bestehend, später mit der Scheere aus

einander geschnitten. Die Reihenfolge der Blätter lässt

sich noch constatiren und ich habe darum , um das Citiren

zu erleichtern, die Seiten mit den fortlaufenden Zahlen 1—12

versehen, eine frühere (von E. Schmidt herrührende) Nume-
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rirung der Biättm- durchstreichend. Da dieses Heft der Haupt-

masse nach nur Entwürfe zum vierten und fünften Act ent-

hält, fallt es wohl später als die folgenden Handschriften.

H': drei graue Folioblätter, das Papier in Farbe und

Wasserzeichen gleich mit Jf* und so wohl gleichzeitig.

Das eine dieser Blätter, das wir unter den Paralipomena

abdrucken, enthält ein begonnenes Scenar aus der Oper

„die Hochzeit des Figaro'' welches wohl als Studie zu

unserem Singspiel zu betrachten ist, und kann somit keines-

falls vor dem 1. Mai 1786 geschrieben sein.

H^: ein umfangreiches Heft desselben groben, grauen

Papiers, dessen erste 15 Seiten ziemlich fortlaufenden Text,

die späteren allerhand Entwürfe zum zweiten und vierten

Act enthalten.

H' : vier weisse Folioblätter und ein weisses Quartblatt.

Die frühere Numerirung der Blätter habe ich belassen und

selbst danach citirt, da dies bereits Loeper im 1. Bande

dieser Ausgabe S 375 gethan hat. Das eine dieser Folio-

blätter (30. 31) ist eine Passanten -Tabelle aus Jena den

13. September 1785, deren fi-eie Rückseite Goethe zu Ent-

würfen zu unserem Singspiel benutzte. Da wir- wissen, dass

sich Goethe um jene Zeit wirklich in Jena aufhielt und an

unserem Singspiel arbeitete (vgl. das Register zum 7. Bande

der Briefe), ist es wahrscheinlich, dass die hierauf verzeich-

neten Entwürfe aus jener Zeit herrühren. Das Quartblatt (32),

welches im Inhalte, wie in dem bloss bei diesen beiden vor-

kommenden Wasserzeichen zu dem Folioblatte stimmt, ist

sonach wohl derselben Zeit zuzuweisen. Für die andern

Blätter lässt sich nichts feststellen.

In Beziehung auf die Ausgabe ist zu bemerken, dass

für die Hauptmasse des Textes H- und H^. für je eine

kleine Partie fl* und H^ zu Grunde gelegt sind. Inter-

punction, die in den Handschriften vielfach fehlt, habe ich

ohne weitere Bemerkung selbstständig gesetzt, Abweichungen

jedoch und auffälligere Tnterpunction, die sich auf die Hand-

schriften gründen, im Apparat besprochen. Wo nicht an-

deres steht, ist mit Tinte geschrieben. Mit a und b be-
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zeichne ich die heraldisch rechte und linke Seite eines

Blattes. Endungen, die nicht ausgeschrieben sind, habe

ich, soweit kein Zweifel bestehen konnte, ohne Bemerkung
ergänzt.)

Titel m
ßi-fter 9Ict.

1 — K7 //-H" 1 — iij H' 32a unten vgl. 1, 375 i da-

nach (f) licblidicr ^licf H'' i Fragezeichen H^ Ausrufungs-

zeichen 11'^) i— lu H' 32a oben, jedoch durchstrichen

i Komma H'-B^ danach IHcin Bcrj eilt ihm ciitacgieii H'' o.

.i meiere davor f(ic W u. Ucrlcgeit] juriicf Dcrtegen H" juviicf

JI' o. Komma fehlt, danach Dann (flicbc) weich id} juriicf

-ff' 0. tj Unb fliege üerlegen H' o. fc^raanrfe über fliehe H^ u.

7 ^d) ivve unter Was thii idj H' o. Ausrufungszeichen fehlt

8 Ausrufungszeichen H-B^ lo Punct H- fehlt i/* u Das

zweite @r füitimt H- 7 fehlt H* -ji gnäbigcu H- -.'s bte 11]

über als] er bx. H- 37 — 46 if" u Ausrufungszeichen fehlt

4(5 Punct Zf-i/8 4S Fragezeichen] Punct ^H^ 49 ^^Qb' H''

I;ab über bitin J?" 54 ic^'e -ff" s.^ :.6 in einer Zeile H«
59 ftarfen erften über ftarfcn erften R^ 64 danach unb \a%

ein W 65 ein über citi H^ 66 n. jult). über millfomincu 77"

67 raufc^en! ge^en! H"
68— 72 H"^ 9i. für 9iofette und g. für gtoöio hier und im

Verlaufe öfters H-
73 — 92 H^ vor 85 bc^feite] t aus t)

93 - 132 H^ 109 Sf^ncn ber ©ie] S^nen bie ©ie deutlich

H H^ (Der Rath des ßedactors, die deutlich überlieferte

handschriftliche Lesart im Text zu bewahren, blieb, eines

widrigen Zufalls wegen, unbefolgt. B. S.) ii9 SSaronefje

verlangt der jambische Rhythmus. 5Barone)§ ü*
133— 144 H^H^; in i?* stand ursprünglich auch der

frühere Abschnitt, ist jedoch herausgerissen, so dass es in

fortlaufender Schrift mit 13s in der Mitte beginnt, diese

') Die Interpunction ist hier mehr als sonst angemerkt,

um die Abweichungen von dem Texte in Bd. 1 S 39 ff. zu

rechtfertigen.
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Verse i.s^— h4 sind jedoch durclistriclien und darüber in

fortlaufender Prosa ein abweichender Entwurf von ixi— i4i

gesetzt. In H- ist zu dem erstem, den ich als Ji" u. im
(.icgensatze zu W' o. bezeichne, zurückgekehrt. 13;{ gl. gut

id) ücriprcd^ e«. 5iun? i?« o. ise— uu mdw gnäbger |)crr unb
meine gnabge ^xaw finb beljbee liebe gute feeten H^ o. i:'.a So
I)ot ein jebcs — G5eftc() ici)'5 grabe 5U

(Seftel^ idj's luabe ju ü« u.

i4n inge ry' über nenne i7« u. SBort f/' über Hahnen if« u.

141 bod) iebcS I)at nun fein eigen 2Irt SBefen -ET« 0. eignen über-

geschrieben if« u. eigenen fl- u- 5I. für glnöio. so wie auch
im Verfolge häufig neben g. und i^i(x\>., ebenso Ot. und OJof. für

9tofette. H" fie J/- bte i?« Derfdjiebener R^ \u %n H- ^n H"
14^— 2U1 H^H'^ 14.-. öorgenmole H-H^ ue nur über

mir i/" 147 davor Hur über H iZ« i48 einer aus eine J?«

eiuäige 1?« 149 grinnere H- 109 Raum für den Namen
freigelassen H-R ii^s ju jeberjeit iJ-if« i69 blühen i?«

171' nun ryi aus nur R 179 (?mpfinbung H^ isi Sßircft J?-

1^9 jenen H- danach ift H^ Bühnenanweisung nach 191

tieridjiebnen I?« wi — -i»\HUj^ 193 tauenben iZ'^-i?« i96 nach
3ief)e Raum freigelassen vor ic^ enge jEf* 197 2Rt(^ ftilTe über
fie )'dieu*t midi H* 199 u. 201 öerf)eele alle -^w etoige Ä*//«

2o.>— 249 H^ L>o.-. e^onften i'07 Fragezeichen] Punct
Dtofette g^ 209 SSrnnieriüB Suphans Lesung sie in einer

Zeile mit 210 später zugesetzt. 2^6 er über ber 3artc Sänqcr
231 davor ^fluAt Dcru^ünfcbt Sorm [undeutlich] 1-34 ^a§
iriberfp ben (5 SÖiberpart i>3.-, ^n feinem ha STienft ^ecgt [?]

239 davor Hcbmt 241 davor 2?rar gebient vor 243 eine
Zeile ilVnn i* nid^t irre ha i'4.}— 240 auch auf einer spätem
Seite vor den Versen i'ßn ff., dort wohl hingerathen dadurch
dass Goethe vergass, dass er sie bereits an früherer Stelle

verwendet habe, dann gestrichen, als er sich daran erinnerte.

243 ganser über braocr jEf« broöer die spätere Stelle :;47 u. 249

äusserst flüchtige abgekürzte Schi-ift, die Lesung unsicher.
vor 249 eine Zeile Ift nur von roenia IVortcn nach 249

Unb unterfd)cibet fidj üorsüglic^ in einem 5puncfte

23on einem ÜJienfc^en ber bei) ©inn ift

Rest dieser und die folgende Seite leer.



396 Lesarten.

251)— 2ß".» Auf neuer Seite l)eginnenfl 77" L'.sr, Punct]

Komma 2üu 2a^3 nlleö giebt Öielcg erst durchstrichen dann

unterpunetirt vor ir;,") durchstrichen -jvi— 245 i;t;5 2Ber

Ijuftet über ~\d? tjörc ums! ^a übergeschrieben -.'ü? später

eingeschoben, danach

fyf. tnadit gcl)t i()v und))

Hein nein mciu ficrr l^iiiiiber mir I]iiuiber

Rest der Seite nach 269 leer.

'.'70— 279 H^H'' (j^ Bühnenanweisung nur Jf" 27o loljnc W
271 Wxt über (5cbDp|)c[tc W 272 unter ^rget^lldjcr [aus <£v

frculidun-] i?Iicf H' 274 über Pas i\el| llll^ bic Isafen H''

liest dieser und die folgende Seite leer, freigelassen für

einen recitativischen Monolog Pumpers entsprechend dem
des Poeten Jf"

280— 313 H" davor gl.

Das tft mein lllann

281 baf? t)ci'3 id) me incl)r 2S2 Siofettc fehlt, an dessen Stelle

Sie fcl]en n>ie er ift 2S4 fid) über der Zeile 2s5 lllaii nötioit

il^ über 5JJan (afet il)u 290 aU fäm eS über der Zeile bcnt

über feinem Sßettet über Q')ncf[c 3U Ijaben toat)nt über mäl^iien

291 (Jörimonien ein Crben^banb u einen über einen (')rben

©tcrn über 3ngefd)td't 292 J1 über <Bo g nach präfcntiren

29t in fein durchstrichen dann unterpunetirt 295 — 3ui H''

in erstem Entwurf:

^^m bcn fdjroarscn fSaxi mit Äietnö ein^ufdim

9Jlit lUaffer Sfiuc^e 3U begießen

Den Sdjmam ihm in ber (Eafdie an^n

lUit lecfern Spcifen ihn faft tob 511 futtern n 3U freien

296 tobte H^ 299 33 aus ©t vor 308

Si
(5ar fonbcrbar

311 als f nach iener fie unb über der Zeile 312 später ein-

geschoben nach 313 die Bühnenanweisung, darauf

5ßnmpcr.

i^cilen fie boc^ pp

als Verweisung auf die übernächste Seite, da die nächste

durch einen ersten Plntwurf zu einer der Reden Rosettens

in der vorhergehenden Scene ausgefüllt ist:
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Sie bcitcfen (etcf)t ba^ bicfcr

Ten ganzen lag am mir ^ag^b mad)t

2luf meinen Sidjter ben für feincö gleichen fu

5ür einen Baas iungen .^au^genoffen ba3u.

er ^alt i^n falfc^ n ftrebcrifc^ [?]

Unb bcr aSoron fent feine grofere greube

%i'i 6el)bc rec^t ,3U fjefeen nnb einen mit bem anbern ]n

[trafen unb ju mortem.

3u— 317 Ä« 318— .•J2.n ifsif* 319 fc^önen über der
Zeile H* im (Srmt ÖJrauHc^er H* -A-ji "Salb (?nrf) erloartet

erft Vergnügen H^
326— .-i^ H" :m Steetä 330 Unb später nachgetragen

vor ^ä) mit entäüden über 511m Pcrijiiüoien 331 keine
Interpunction 333 öinen] Q (f aus ß 33s i^erbeitretenb)

später eingefügt äße(d) ein loel^ ein föftüdiee [unter binim»

lifdpes] aSergnügen 34o das JR. in Otofette aus ^ 341 be aus
ge 342. 343 keine Interpunction 34.i meinem ^errn über
3f^nen gern In der folgenden Bühnenanweisung ist bod}

bis fann später eingeschoben 34'.' mir frißt^ in aEcn GJüebern

über x&i ^an es ntd?t emnebcru 3;.l' Soll über Darf 3.^3 '^^n

erst gestrichen, dann unterpunctirt, darüber 5 3.^« %n ber

Singen [über Höthe] 3^1 23Iidc über klugen 362 freut es

fieg [h später eingefügt] ^eralidj [über der Zeile] mid) l^icr ju

fe:^n 366 freut es fie'5 36s fie vor i^n 374 :^ier aus fie

389 Sa ein i)öc^Iic^ 2Rif.? über lad^t bas mtubcftc

391 — 4(J6 if« auf neuer Seite, ohne Personsbezeichnungen
391 davor Hein 392 davor 5tdj 393 311 bm [aus bie dieses

aus ber] ÖJegenb [über (Scirteii) an [über uni] 3U fc^auen

394 Sid? [aus 3n] ben [aus im] ©orten [über bcr (Seoienb] an
[aus um] 3U fe§n. 395 später eingefügt 396 %o6) über £af|cn

toirb aus Irir 397 ber 3lbenb ftille über £affcit nm ben 2Ibenb
398 ircrbe ift [aus \^] erft Tüber ^unt oiartcii] ber Ö. fc^. unter

3e5t mnf5 idj 5ur cjnäbgen ^fraueii

iüiebcr nad? bcin SdDloffe ^ctin

399 (gie toirb if)n mit mir über irirb ftc ihn unb mid\ iw ur-

sprünglich nach 401, durch Versetzungszeichen in die jetzige

Stellung gebracht 4ou 2:ie5 ift nod) mein über Xio(h belebt

midi bas 4oi 2ld? xa'xt loirb [über mü%\ ber 402 «ie f)ot
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Slugen ha^ ist gestrichen ohne durch etwas Anderes ersetzt

zu sein 4on ®er über llictncr 404 nach 40.1, dann versetzt

[s. 4ou] 404 2;o§ foll id) ruf)ig über Pas nut§ utifcr citicr

405 Seit [sie!] ©c^meterling im über biefem ilborcii foII id?;

die Lesung der Zeile unsicher. 40« Sem 5).5aatgcii narfjju

über l7intcr btcfcm päärgicu

agierter 5(ct.

407- 445 H^Wl 408 Utitcr bcm [sie!] ^inben H* 414 S)ie

Stugen fd^liefeen fott unter [ 5um Sdjiafcn laben [über der Zeile]

foü 11^ 41.-.— 4i;i später eingeschoben, zu diesem Einschub

417 erst am Rande nachgetragen; darauffolgende Bühnenan-
weisung und Fersonbezeichnung fehlt H^ 420 bcm fehlt if*

421 unter lliitcr bcit l^iidjen H* tu bcr] in über der Zeile ü*
422 JRaumJ 'iamx [V] H^ 424 Übet mit ha^ ß^oriüari il* tia^

bo» -H* 427 unter Ilbct bainit bie HcDeillc H* Danach ist

in H^ Raum gelassen für fünf Zeilen, welche denen des

Poeten 425— 42!» entsprechen sollen. In H* finden sich die

folgenden an dieser Steile:

2BeId) foftlid) [über autcr] ÖJebandc

l:c§ bvaöen iBarond

(Sr iDte ein leufcl!

2)er (Sinfaü ift toU!

Darauf folgende Bühnenanweisung und Personbezeichnung

fehlt wieder H^ 9ieg. t. ÜT' mit vor tion B.^ 430. 4:u waren
ursprünglich nur die Reimwörter geschrieben if* 432 erst

später eingefügt über bcr llloiib dieses über bie Sit (cjc) ftcidj

l^erattf (die Lesung unsicher) i/* '^w. fehlt H* 4.i:{ unter

den vorigen später eingefügt -H^ 430 später eingefügt H*^

2)te blcnbet unb 5t gefättt H^ 2)ie aus Unb H^ m fehltm
438 hn gteidjft später nachgetragen über ber H^ Unb bu ber

SBaroneffc, die beiden letzten Worte erst gestrichen dann

unterpunctirt H^ 440. 441 erst später eingeschoben H^
fehlen 11* 442— 444 später eingeschoben H* 445 S'cr (Sonne

gar gerne ber 2BcIt R^ ber Sonne gar gerne H* danach iu

besonderer Zeile ^nna bit H*
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446 — 452 H^ H*2 H*3d u.h 447. 448 fehlen W 3a

447 später eingeschoben H*'Sh a:<v bamit über baß H*Sa
btta ^ifpetn über ttoit iieniebinc W 3a 4.ii unter bas

£tfpclit bei- £iiftc H*Sii Zwischen 451 und 402

3in £aubL'

Dat5 man iiod) bas iicimoieit

jDaä [aus bic] ftagcnbc [aus flagenbctij peinigen

[über Stimmen]

im (SJrofe rcrncl^me

2:ao 9f{au)rf)en be^ Sad^ee

öon vunblic^cu Äteßeln H* 3a

4M— 456 H^H^ 2 H* 3a 4:,n nach 454 H^ 2 an letzterem

Orte jedoch durch Versetzungszeichen in die jetzige Stellung

verwiesen 453 — 456 ^Jiur fadjtc nur leife

iijx ^cEen ßlatinettcn. a3cfd)eiben befc^eibcn

^oboixi iJagottc. nur [danach zwei unleserliche Worte
gestrichen] ijf*3a

455 darüber in blasser Tinte iöejc^ciben H* 2 Ausrufungs-

zeichen H^H* Ssi Komma fl* 2 45r, Interpunction nach ^* 2

fehlt m
457— 470 H^E* 2 457. 45s am Rande nachgetragen H*

nach 459 pp als Ersatz für 46o— 462 H* ui ^ex tDonbIen=

ben [a. R.] Per ©öttin pernel^mc H* 468 unb über der Zeile H*
in gleicher Zeile bu biinmlifdie Sd} H^ 47u unter (£ubimion

ift tyet H*

471— 487 H^H^S 471 ©nbiniion zwischen 475 und 476

später eingefügt S^Oa ^imnitifdic füllen H* ift] finb über
ift H^ 478 grinfcn] g aus f H^ 479. 480 ursprünglich

Sijronnifc^e 5Prin3en, dann S^rannifc^e unter Iijranniic^e und
©ö^ne über ^^rinjen H* 4Si einigen über böüifdien H*
483. 484 in einer Zeile H* 4S3 lauter davor fta H^ laut erst

gestrichen dann unterpunctirt, darüber ftärfer H* nur]

unb H* ftörfer über lauter H* 486. 487 ©onft evlDodjt fein

9Jtenfrf) baöon H*



400 Lesarten.

O^ünfter 3lct.

Actbezeichnung, Bühnenanweisung und Personenbe-

nennung H^

488— 5U3 H^H^l 488 SBIumcit] Siofcti nach iMitmeii über

Jxofeii H^ 480 fpat /Z^ fpät aus \pai H* aebliil) vor c;c=

tiluf)ct H* 491 3u bcrWütjen 9Jlciner 2dj\mx?,tnII* 4',)j ©tiüc

über (Traurige M* 2ld) i/^ 2(d) über der Zeile, davor l^ier

fV] Jf^ 49:i ^a über Zldi H* fic gepflüdet [aus 9et)flü(ft] über
'

ftc crjogeit H^ 494 tüie über der Zeile H* gebrndjt über

• • ['^] [0 Ö"t gepflegt H* Zwischen 494 und 495

lUie ttuntl] unir mirs [V] mir aus feinen fjanben

3rf? ftccfte ftc mit ^frcuberi |V die ganze Zeile am
Rande von S 6 auf S 7 hinüber-

greifend vor der folgenden]

2ld-) an (an) meiner [unter (bicfer)] X^rufl

Dixxdi einen rafd^en Kufs (cjeb) fie jerbrucft

Hut) uiic nnntl^er finb fic mir gemorbcii

IVeld? Mefen iuid^mitag tueldjc füficn lUortc

(Sab er mir H*

496 2)ui'd) einen rafdjcn ßu§ jcrbruift über ßat er fie 3er=

ttrucft H* äcvbrudt H^ 49g. 497 Interpunction nach H*
fehlt if' 497 später eingeschoben H*^ 49s ;^m vor €iu H*
499 Komma] Punct H* fehlt H^ Zwischen 499 und öou

Httdj feit jenem Jüttjeublicf

[unleserliche Zeile]

£ieb mir frifd? aus feinen fjanben

Unb mie lieber nun jerfnicft. H*

r.oo mcn vor toenben H* r,ci 2ld) begleitet mid). H* 503 toeit]

lüie H*

r,u4— r,3i mm 4 'ü^od fehlt iPiZ* r,07 fa!) iüoljt] fo:^e Ä*

.M18 fd)Ietd)t i?* :.iu itju Ijiu beflcllt i/^ nia ."pcrje H* r.i4

unter fjin unb u)ieber beiiic Kul-j if* sir) Sßogen erst durch-

strichen, dann unterpunctirt, darüber lUel danach inecreii if'

Sil gelüottig über der Zeile H* r>i8 @si rollen [über fdjon

fdiäumeu] be§ [aus öon] 30^"^ H* M9 laut über bic IP
3;0cücn erst gestrichen, dann unterpunctirt, danach



Die ungleichen Hausgenossen. Fünfter Act. 401

lVoq,en H* .vj2 fehlt H^, muss aber in Con-espondenz mit
der folgenden Stelle, wo diese Strophe wiederkehrt, einge-
setzt werden; auch in H* ist bie fc^äumenbeu flippen später
eingefügt. 523 ba% tobenbe IHecr über ^tiit^. W .vj6 g'H^
fehlt H* .'iaT— j,.n über den Rand von S 4 auf S 5 hin-
übergehend H* 528 iDoI^neii [?] folteii vor fic^ H* sm f^erj

vor treiifte ^erj H*
Ä32— 542 H^H*5 532.533 fehlen iJ* 534. 635 nachge-

tragen über ® roelie (für) (D Sdjanbe, danach zwei unleser-
liche Worte H* 535 allen] für bie aUen H^ für ber H*
538 lieblich aus ^tcrtirf) f V] H* 539. r^u giad)e ! ja 9tacf)c [über
der Zeile] glühet felbft

in ©Otter Inifcn auf. H*
S42 unvollendeter Vers H^

3)ie ^onb unfdjulbig tote [1 toennl] mein

5Ud)t mit getoalt noct) lUielt^ot
[?J liefommen H'

543— 548 nur H^ 547 später eingefügt nach 54s Rest
der Seite freigelassen für eine Rede Rosettens, deren Ent-
wurf H* 4 enthält :

%i)a ber i)at mid) im 5l>erba(^t

Sm [sie!] fjatt [über ob] id) gtnüio ^ier f)ev befteüet bäte

SÜart nur ^um ®tücf ift^ fiiiftve narijt

lliib id) hcib cjleidi nidjts bcffercs 5U Cbuti

Unb gut ift'S ba^ id) mic^ jerftreue [diese Zeile später

eingefügt, nachdem sie zuerst quer

über den Rand geschrieben war in

abweichender Form : Unb e^ ift IjdU

fam baji id) mid; 3erftreuc.]

3;a§ folt mein trandeö .^er^ [unter (Seleacu fornint mir

basj Vergnügen

5Jiit boppetter ©tim ben 6ifer)üd)tigen jn betrügen

1)oä) ftiK tocr toiü midfi nod) beloufc^en

^ä) t)öxe toieber toaä Don biefer Seite raufdjcn

.549— .560 H^E*5 550 fie fehlt H* 555 Vov allen vor
S)u H* 557— 5f,o Später nachgetragen H» 558 bit fehlt H*
^n aus -Sin H*

561— 5eG H'H*ij 562 3Uted)t] juft rec^t H* 503 ^lun [über
der Zeile] SSetrüg H* :„\:i Komma fehlt IP Ausrufungs-

©oet^eS ilöeifc. 12. S3b. ,,•
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zeichen If* S64 albre über tolle H* Punct H^ Ausrufungs-

zeichen H* seri nod; über ba iZ*

fiü7 — 570 H^H*4: die Stelle ist in H* in einen altern Ent-

wurf hineingeschrieben, den man nun nur schwer lesen kann :

gl bie bey'öe [über Hofettc]

Sic fanti l]tcr tiidjt fein \d}

Das ivav trefflidj bas (mar) ift tjut

f.(;9 310) bie aEcrliebften Sauben H^

571 — r,ss H^H* 5 571 teurer H^ :u3 nach 574, dann

durch Versetzungszeichen die richtige Stellung H^ 57t; um
über burd; H* 578. 579 ursprünglich gleichlautend mit

587. 588, dann die jetzigen Zeilen an den gegenüberliegenden

Rand von H* geschrieben; auch H^ hat IDart vor 3^tn

582 ftd^ bie fjreube über u»enn id? mid) freue H* sss 9Jiir

brängt jum über 3" mctneni H* 5S5 später eingeschoben H*

Paralipomena.

giofettc.

gtojette ^(abto.

pumper ^Poet.

9iofctte gtoüio.

5ßumper.

gtofette f?Iat)to.

^poct ^ßuuipev.

9iofette, O^Inüio, $oet, ^^umper.

II.

a3aroueffe. 3lrie Slbogio.

SBaroneffe ^^oet. ®uett giomaucc.

SBaroneffe SBaron, 5j3umper, Serjett eigentl. .^aupt=

SBebtenten. 3lric be» Saron^.

Piea^aroncffeSarou,Ö5rnfiuu. iicirf)tc§ Serjett.

Die Dorigcn

33aroucffe (Bräfinn.

2)ic Porigen $oet.
^.^^^^^

2)tc Porigen 58aron, 5]LUimper.
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III.

ßirafinn '^Baxon. ?(rte gillegretto. [er toiü

rt« ••« ,^ r ..
^^" lytaDto gern ijabcu.

Ütoiettc groöio. aättltc^ Juett. i)otf)er

5(ric 5lnbantino.

2:ie borigen ©räfinn. 3rttere)fantee ier^ett.

©räfinn.

IUI.
5ßoet aWuftt. €)ouptportie be^ «Poeten.

^Pumper SanitftJ). 3Kuf.

53er)be.

JBaronefi [über (Srafiitin] 5poete.

3:te Sorigcn Sharon [S aus &] NB. «Baron ^auptpartie.

«pumper.

1u Vorigen ©räfinn «Rofette F/«n/e. älaubeöiae.

i?(aPio.

Hin.
9iofette. or?««/!«.

SRofctte, bet)fet)ten «Poet.

SRofette. Serjett.

Bel)feit «Pumper.

atofette, «Poet, «pumper.

Btoeiter 9tct.

[Saroneffe

Slrie ^Inbontino]

STtf) toer bringt bie fdiönen Jage,

^L'nc 2agc ber erften Siebe,

5tc^ — toer bringt nur eine Stunbe
Scner ^otbcn 3eit aurücf.

ßetfe tönet meine fitage,

^d) öerberge 2Bunfcf) unb Iriebe,

©infam nä^r id.) oc^merj unb aßunbc,

3:roure mein t)erlo^rne§ &IM.
26*
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H«n^ vgl. Bd. 1 S 5G und 380 a ber über der Zeile IT«

erften aus erftev H'^ yiqenb vor Siebe H^ 3 Gedanken-

strich JS« r. ßeife über (Ettifam ü« 2Ber bentimmt nun mein

^(nge H^ c später eingeschoben If" 2Ber Oelol)nt bic freuen

2;tieOe H" i |)eimli(i) H^ ©djinerj n über meine H° meine H^'

8 3 33etrauvc ba§ t)erlDl)tne (BlücE -ff^

[33oroneffc. 5poet.

SSaroncffe.]

3rf) ^ore ben i?nol

5iun flücfitige Junten

[SSotoneffe.]

©0 fonn eö nidjt fein

2ßo§ •^orft bu f)au§en ['?]

[5Poet.]

(5r brängt ftd^ 1^ etein H* an das Vorige

anschliessend ; hier folgt dann dem Scenar gemäss : Baronesse,

Baron, Pumper, Bedienten. In diese Scene oder in's Finale

dieses Acts gehört:

S8ar[on ju ^ßumper]

jDa§ ©türf 3U probiren

.^eut Slbenb im (Barten

(Sntfetnt üon bem S^av.^ H*2

dritter 2lct.

[Gräfin. Siofette.

ßJräfin.]

Siojete fd)on t)ob ic^ fatt

5ßlatt! platt platt

5piatt ift Sq. »aton

Unb meine gute ©cfitueftcr

%ä) fie ift fo l)crfommen

©ie !)at fo abgenommen

3<f) tenn fie gor [übergeschr.] nictjt mef)r H''
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[g^fabio. Ütoiette.

tflntiio.

3(rte 5(nbantino.]

1a brücft icf) [b. br. i.] über brücft] iä) alle fcbonc

JBot jebet Straue uub Strang i)anbc

Saun fcfjtoang [übergeschr.] id) mi^ bef)enbe

ÜJtit jcber mid) im Jatij

ÜJiit allen Sdjetmen 9(ugcn

id) Sc^ednerctjen trieb

llnb Ietd)tc 8uft ,311 faugctt

aSar iebe Sippe lieb. H* 4

[3ärtlirf) Suett.

giofctte.]

•D bcnrfe ©etiebter

Sdimer^en bie Cuateu

iUm 5^n[ter oben

Grbüd ic^ oon toeiteu

Sie Stunbe [tunbe bet Trennung (die Zeile sehr

undeutlich.)

[^laöio.]

C benfe öeliebte

9iic^t ferner S'^iten

3tm erften Stbenb.

gut Sieb unb Irene

3(ft feine Trennung. H*6

«ßtetter ?tct.

Anschliessend an die im Text ausgeführten Scenen:

[Saroneffe. -ßoete.

33aronefie.]

3dj badjte fie nähmen fic^ ^ufantmen

Unb fangen if)m ein 8obgebtd)t

Öerobe in bie Singen

Unb menn er^ anc^ nic^t gon^ Derbiencn foUtc

<Bo nimt ers boc^ gctoife nic^t übel.
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föeidjlDtnb ntd)t lang kfüiincu

&t1)n fie ein paarmal anf unb ntcbcv

Sann frifd) ^etau'3 nnb mutig e§ gelingt.

ftimmcn ber S^nfti^untente. H^

[%<k Sotigen. SBoton. ^^umper.

^4>umper.]

2önet if)t ^ofaunen

3l)r trompeten l)aUt

Sonncrt i^r .ftartauncn,

2)af§ ber .^immel fctjaltt

SBiebmet eurer ©timme 5

berBunbue 5)hici)t

(Sine» -Reiben (trimme

Unb bem 8ärm ber ©djtadjt.

©einen 9lul;m ^ü melben

gama töne bn 10

©d)meid)lcrin ber .bleiben

Sreljfac^ (out ha^n H^W Sich an das

Vorhergehende anschliessend H''

'.' Unb ii)x 2;rompeten [über (Lyinbclnl l)allt H' -.i bounert]

«Rollet //' 4 ]d)am über l^aHt if ^ 5 Unb mit lauter ©timme

unter Hufct alle H'' 6 Raum freigelassen zur Einfügung

eines Adverbs vor berbunbne H'' g^ama bn mit 9Jiad)t H''

7 (S'mt'i] 93on be» W s Unb be§ £7elbcu £ob darunter ber

©d)tad)t, darüber ber IPcIt i?' y— 12 fehlen H^

[tpoet.]

^n ftilteren Pl}5ren

üiidj 3U t)erel)ren

23erlangen [über &ab mirj bie 9Jiufe

Üteinerc 2öne

©rt^eitten fie

3(^ el)re id) preife

5luf ftiaere Söeife

2;en ebeln ben Öuteii

STie 2ugcnb ber Sugenb

33efd)eibenl)eit l)ier i/^ anschliessend an

das Vorhergehende; dazu als frühere Skizze:
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Unb [später vorausgeschrieben] Um bic^ ju

Sie 3artcftc ©timme ^jretfeu

S)ic ÜJJufc mir Qab [über mir] if ' neben dem

Vorhergehenden

.

[^Pumpet.]

@ä leben aüe tapfren ßrieger

@g lebe bcr ber fie belohnt J?" auf der Innen-

seite des Umschlagblattes, gehört wohl hierher.

[^Pumpet.]

cjebulbig

S;cm Dtitterfc^Iag mid) fc£)miegen

[SBaron ?]

2;ie§ letbeft bu bon un§ unb feinem anbern

Unb barfft aU Ütitter nun burc^ alle reiben hjanbern //' If

[2)ie Sotigen. ©räfin. 9tofette. g^tabio. finale.]

[Otofette ?]

.I^err unb 9}{eifter

ßomt 3U ftogen

3tft§ euc^ gelegen

2)en bor ber l^ure

Bti^d ein ütitter

SBünfc^et a[§ Dritter

95or ^in ju

[3^[abio alö ^umper§ burci)Iau(^tiger SSetter.]

Sßer ift ber mtitx

ßomt i^r unb faget

Ob er berbienet H^ auf der Innen-

seite des Umschlags, sehr undeutlich geschrieben, so dass

die Lesung theilweise unsicher ist.

[Öräfin.]

ÜZicf)t tbor er ift tool erlogen

2Iuc^ bin id^ if)m fel^t getoogen

fef)e boä) e§ ftef)t if)m [über mie geht's ihm] gut

[beifeite]

20ie ber fdjalf fo ernftli(| tf)ut if^
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[9toiettc.]

an btefem 2Befcn

2ln btcfen ÜJJicncit Icfcn

S)u Inft 311 grob gelucfen

jToö iDirb ni^t gut gettjau

[5pumper.]

So ein gar 3U locfera 33}efeit

©tel)t feinem ^ßrinjcn an.

[SBaron. ?]

9iofette barf fic^ fe^en

S^ro S)urcf)l. erlauben bog

[JRofette.]

9iid§t l^oflic^ gnag geloefen

Sa» wirb nic^t gut gctljan.

[gtojcttc]

Ü5näbger Apcrr hjir finb berle[gen]

[^ia'oio.]

^offe bod) nic^t mcinetlucgcit

aCßerben fetbft ben ©c^erj öcrjci^n

[lutti.]

2)a§ [über btefcs] ift bcr .f)r öon ^um)3er

58a fSa fßaxon Don ^^umper

5E)er aur [?] ©c)eüfdjaft ift

[5{ofette.]

2;u bift [über (£r ift] 3U grob geh)cfen

2)u [über €r] foUteft [cft nachgetragen] an

ben [über f^ol^ci] SäJefeu

9tn feineu [über bcin, dieses über euren]

2)iienen lefcn

©ctiau nur [übergeschr.j wie buni bu bift

5ß[umpcr]

ILVr ba ^d^ I)ob id) il)u uid;t gef)[ei§en]

;iJnfognito ju [über nidn] reifen
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Unb [aus @in] ein ju lotfrc» aOßcfcn

©cfit feinem ^tinjen an

^erreg reifen fie fie fid; an [siel]

[ipoet.]

Snrdjtauc^tigftei:.

m-
feine Stitel

S^iefes ift bas befte OJlittet

2öie man mir gefallen fann

[5ßoet.]

§ol)et ©önner

[^labio.]

5Uc^tä bergleic^en

2cnn id) fjab nidjt [sie!] 3U fd)n)eigen

gut bie ithifen nid)t^ get^an. ü*^

[fjtaöio pumpern als feinen Steffen erfennenb.]

©eit bre^fig 3a§ien

ßodt [aus Sofet] biefe gi^eube

jDie erften Staunen

2lu5 meinen 5iugen

SüiUfommne iräfjnen

Saß [aus §aß] biefe 5i^[eubel

Wid) nic^t erftid[en] Ä" an das Vorher-

gehende anschliessend.

5Bar[on]

Jumper betr'adjtenbj

^ijx Ijabt ee bod) gclefen

3i^ fenne nid)tö üon ott bcnt beutfdjen 2Öefen

[^45umper.]

Unb nur tcenn ic^ bie fefje

^•ü^I ic^ i>ah iä) ein 2)eutfdjet bin
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[^iQüio.]

(Sä rufet bie ©djonc

(?ö fpvingt ber Gtjauipagucr W
[SoubetiiHe.]

Die beiden folgenden Entwürfe ergänzen sich gegen-

seitig, ohne dass sich doch ein fortlaufender Text daraus

herstellen Hesse:

Sm [sie!] ber groften S3cr(egenl^eit

SSaroneffe ? [dieses und die folgenden Fragezeichen in

der Handschrift]

Wxc Faun man bcn J'-'eunb gefallen?

aß

Saron ?

ejräfin ?

SBae ift bie frijonfte 33(um ItnC' ift bie fü^te f^rudit

P4ioet.]

llitb icl) glaub e§ oI)ne ©tvett

^^aric' luar bou allen iltänncrn

^n ber größten 5i>erlcgen^cit

©tol3 bie 3uno fing (f aus f) iUJinerlia

33enuö reijenb öor fid) feljn

I?]

2öoä man am (eic^tften giebt unb t^ut.

[Jumper.]

Sffier trägt fd)tDerer a(ö ,',ur llfül)[e

2)aö gebuttge gute It)ier?

[Gräfin.]

Jumper nun tüem tüirft bu^S bringen

[^^umpcr.]

2Bem? ber fct)5nften ©räfin 3I)nen.

2öa§ ift fad)ter (über Icifcr) alä SKonbeg Sßanbeln
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2Ba§ tft reifer (über fad?tcr) aU ßajen Iritte

2ßa§ ift ^eimltdicr nl§ ein fSxanb

toa§ ift

Slaüio [5 aus 23J

©titte

5}?. [aus 65r]

St Söos ift

Ütofetc [9i aus g]
©tit

Oei)bc.

2;u bift ganj auö bctii ÖJeleife [g. au. b. 6). unter aus
föäujt nu5 bet ^Jietobic ^er mdoMc]

33a[ronJ

Sebet 5iarv Ijat feine Söeife

©eine eigne 3Jie(obie.

®r[äfin]

Öut iä) nefjmg afs ttoI)( gefuugen

llnb icf) ne^m-i olä too^t gelungen

Seife manbelt b ajJonb in nac^t

£oc^ be^ ftugen [darüber be^] SBetOeö -^anbeln
llnb i^r [über fctii] Sßij nnb ifjre [über [eincj Sift

[Gräfin.]

Winm bid] in ?lc{jt o 9iar id) fürd;tc bid) ^u erben

• 3}u irarft mir [?J fonft ak Tunx bcfannt [die Zeile

später eingeschoben]
5iun [später vor die Zeile gefügt] bu toirft bn [über

5u] fing nnb gar [aus 5u] galont
3ft bir bcin £ebcn lieb

eJeljt el fo fort fo mußt bn nädjftenc- ftcrben. [Diese
Zeilen sind quer über die Seite geschrieben.] H* 9 und 10

[Gräfin.]

Viun ^:pumper luem bringft buö

5p[umpcr.]

jTer fd^önftcn. ©rafin i^ncn
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[65räftn.]

©djiefeä bu mit 311 iDcit üoiit ^idi

&ani cxbäxmliä) %d)t es bir.

5P[um)3er.]

SBet ber DJtenfc^en törtg Ija treiben

lägltd) fiet)t imb tägücf) fc^itt

llnb tüemt onbre 5^atren bleiben

©elbft für einen 5torren gilt

®et trögt f(^h)cerer aU ^nr 2Rü^le

3rgenb ein Belabcn 2ll)ier

llnb iDcnn id) in 23nfen fü^lc

äBal)rlicf) fo ergetjt t^ mir [zu dieser Strojjhc ver-

gleiche Bd. 1, S 38 und 375.]

[Öräfin.l

iuirr bn

S)iefer 5Jar ift an bem ^ielc

®u berbienft bie Äolbe bir

[5pumper.]

@r trägt fd)n)ecr[cr] aU jur ^JOJüljte

Srgenb ein beloben Üljier. H*8

[SBaroneffc.]

2Ba§ ein hjeiblid; .^ler^ crfrenc

3n ber Hein unb grüfen äöelt

®on3 geluif? ift eS bnö neue

2)effen 33lüte ftet^ gefallt

jDod^ u?ett biel toertt)er ift bie 2reuc

2)ie oudj in ber grinste 3cit

9lodj mit 33lüten nn§ erfreut

[5poet.]

5pari§ toat in Söalb unb i^olen

Wü ben ^tljml^^^en hjol bcfaunt

iBiö il)m ^mi um ilju 3U quälen

®rel) ber §immlifd)en gcfanbt

Unb e§ fül)lte h3ol)l im lüät)len

3n ber alt unb neuen 'S^'ü

niemanb mel}r S3erlegcn(;cit.
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[SBoron.]

®cf) ben Sßeilifrn ^art entgegen

Su getoinnft fic auf mein 2Bort

Soc^ luev raid) ift nub ticrrticgen

Äommt lneüeid)t nod) bcffer fort

Sod) loem toenig bran gelegen

Db er rettet ob er rü^rt

2)a§ beicibigt ha^ tierfüf)i;t.

[g^tatoio.]

SSielfac^ [aus SSielfatt] ift ber 5}tenic^en ftrcben

3^r Unru^ ifjr 5ßerbruf§

3:od) [2i aus 31] ift inand)e'5 @ut [Ö aus g] geben

5JtQncf)er (ieblicf)e ©enuf-j

Sod) ba?) größte ©liicf im ßeben

Unb ber reid)üd)fte gewinn

ift ein guter tcicf)ter ©inn

[9iofette.]

3tmor ftac^ fid) mit bem ^^feile

Unb tDor toE 9)erbrii^ unb Aparm

Süef 3ur ^i^eunbfd^afft f)ei(e ijeiie

IVaii faßte fd)htd),5enb i^ren 51rm

lod) nad) einer fleinen Söeile

Sief er of)ne 2;and unb Söort

5JHt bem Seid^tfinn tuieber fort H~

fünfter 5tct.

[9tofctte.]

5tein bleibe l)ier

[a(§ ijtatio]

ßofä mic^ mit bir

[al§ Ütofette]

5Jein bleibe ^ier

Ta\i man unä jufamgefc^n [sie! ist ^nicht"

ausgefallen ?1
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[al§ Oflabio]

^ä) bleibe f)tcv

Iliib oc^ bafd lüiebcv \ii)n\

[aii Ütofettc]

ßcbt tDo!)(.

[al§ Pabio]

SeB tnol^L H^ von dem vorher-

gehenden, in den Text aufgenommenen Theile dieses Actes

nur durch eine leergelassene halbe Seite getrennt. Ein ab-

weichender älterer Entwurf ist wohl das Folgende:

LStofettc.]

SSev ha

[alö giaDio]

®ut ^reunb

<Binb fte§ f^l. 9{ofingcn .

[aU Üiofcttc]

^a t^ ift 3Jofingen

m
(Sr tebet befd}ctbcn

©elraltig [danach unleserliches Wort]

©oUen lüiv ba^i leiben //'

[^Pumper.]

.g)ijrt bte ©^a^en

Söie fie fdjtna^en

Unbctfd)ämtcvc§ ftnb id) nic^t H* 5

[9iofette ab. 5ßum^ct ii}x nodjtiifenb]

2Barten ftc 9Jlatnfett f^lorigcn [sie!]

5le"^mcn fie and) itjrc alten gvcnnbe mit. H*3

['^bct nnb 5t>unipcr öon berfc^iebenen Seiten

in bie ßanbe l)inein]

2)erbere ©d)(äge

©rötere [unleserliches Wort]

Snde bid) i nnb ninun fie [aus ba^in] a\i

Stande tief! nnb nimm fie an /f
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rettet niirf) er jdjläcjt mirijt [sid] tobt

m
S^r t)aBt ben Sßunb gebroct)en H^ auf der letzten

Seite, zwischen den beiden Zeilen ein Raum gelassen wie
zur Personenbezeichnung.

[5ßuniper.]

@r mufg für bett 3lffront

2en er iiii^ atigetI)Qn

Grft Scf)läge t)a6en

S^anit faun er

^•orbern ©atiefacftion

3tuf S;egen imb ^^^iftolen

Sffl ouf ßanonen

3c^ bin bereit H'

Unbestimmbar.
ßJräftnn

5ßoet

SBaronef§.

Saron

Hofettc

5iarr

©räfin

gtaüto.

Dtoi'ette. fl* 11

6r foUte fid) nirfi heut 2lbenb ntc^t unterfte^n

33on [25 aus 2ß] if)rem Stuf)! bet) lafel [b. 2. übergeschr.]

tDegjuge^n

SSie hJtrb un§ if)re Strenge plagen

6r ^atte faum bie 3cit mir bie» ju fagcn

H* neben dem Vorhergehenden

Als Studie zu den ungleichen Hausgenossen ist auch ein

begonnenes Scenar zu Figaro's Hochzeit zu betrachten

tJigaro ©ujanne

©ujonne
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©ujannc ber ^aa,(

bojit ber ßJvaf

baju [nachgetr.] bie ©väfin O^igaro bas Por

©räfinn

©räftn ©U3ainic

baju ^-ifloi^i^o

föväfin fitjanne

baju ber ^^age

ba5it bic (Gräfin ber ©rof im (Sah ©itj. '{)intcv bcm 3?ett

©ujamie ber ^^^age

ber 65rnf bie (Brafin ©ufanne

gigaro ber ^4>age H^'



^te üerettelten 9tänfe.

Der Text dieser bisher unbekannten Bearbeitung des

Librettos zu Cimarosas Oper ist hier wiedergegeben nach

dem in Goethes Nachlass erhaltenen Einzeldruck

E: ©efänge |
aus ber Cper:

|
Sie Dereitelten 9tänfe. | 9iac^

bem 3taliäni^(^en frei bearbeitet
1
in

|

jtüei ^lufjügen. | Sie DJhifif

ift Don ßimarofa. |
2ßeimar,

;

gebrucft mit Gitüfings ©cf)riften

1794.
I
Vor der Zeile Sie ÜJluftf ift üon ßimarofa. hat Goethe

mit Tinte in grossen Buchstaben eingetragen : tjon '^ 2ß

ü ©oetf)e. Auf der Innenseite des rosafarbenen Papier-

umschlags steht folgender Eintrag von Goethes Enkel:

„Der Apapa (Grossvater) schenkte mii- seine Sammlung
von Operntextbüchern, er sagte mir dass viele der italiäni-

schen Opern für das Weimarische Theater (zum Theil?) von

ihm übersetzt worden, so rühre die Übertragung der „ver-

eitelten Ränke" z. B. ganz von ihm her. Ich bat ihn diess

ausdrücklich in dem mir geschenkten Exemplar zu bemerken,

er erfüllte wie immer freundlich meine Bitte.

Wolfgang von Goethe.

Gehört in den für das Weimarische Theater gemachten

Übersetzungen von Cosi fan tutte etc. Teodore, manches

ihm?"

67.i toie] tDO £ Druckfehler ; die anderen Druckfehler von

E werden nicht vermerkt.

»oetdeä <D}fvff. 12. »ö. tl



D^evn=^ragmente.

Bei der Lesung- der zum Theil sehr schwierigen hand-

schriftlichen Vorlagen hat der Redactor des ISandes, im

Verein mit den Genossen des Goethe -Schiller -Archivs, or-

-ft'ünschte Beihülfe geleistet.

Qf)Ox au§ 3ftactne'ö ^Itl^alie. (S 289.)

H : Eigenhändig zwischen die Notenzeilen der Schulzi-

schen Composition geschrieben (Schlusschor dos zweiten

Actes, vier Blätter). Die Handschrift ist Eigenthum des

Goethe - Nationalmuseums.

An J. F. Reichardt, der zu Anfang des Jahres 1789 die

Musik in K. F. Cramers Ausgabe mitgetheilt hatte, schreibt

Goethe am 15. Juni: 3u ©d)ul3en§ mijalk fjab iäi 2Bortc

untergelegt, ba-- I)eifet 3U ben au-?9e,ieid)neten 6()örcn. "^laä) unb

und) tl)u id) lüo^t ;\xm &an^m. (^'rnmer? UiUictftaub get^t über

alle S^egviffe. ö-j ift fonberbat bnB bic ^eutidjen mit nimid)erleQ

Gräften unb lolcnten jo loenig ßJefiifil uom ©ctjörigen in ben

mn)kn f)abcn. (Werke IV, 9, 129. 158. 852.)

6trce. (S 290—293.)

Riemers Notiz (Mittheilungen 2 S 327) unter 1791:

„ Kiner Unzahl italiänischer und französischer Opern wui'den

deutsche Texte untergelegt, andere zu besserer Singbarkeit

umgeschrieben, wobei der Theaterdichter Vulpius lebhaft

eingriti'. Goethe selbst verbesserte viele Texte, unter andern

in den Theatralischen Abenteuern, der heimlichen
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Heirath: und die Oper Circe bearbeitete er ganz neu"
beruht zum grössern Theile auf den Tag- und Jalirosheften
(Werke 35 S 18), wo aber der „Circe" nicht Erwähnung ge-
schieht. Dagegen nennt Gerber (Neues Lex. 1, 112] unUn-
den auf deutschon Theatern aufgeführten Opern Pascßiah»
Anfossi's: „Circe, 1795 mit Reeitativen nach der Original

-

musik bearbeitet von Goethe". Albert Cohn veröffentlichte
Goethe Jahrb. 7, 275 nach einem damals in seinem Besitz,
jetzt im Goethe -Archiv befindlichen Quartblatte folgende
eigenhändig geschriebene Besetzung:

ßirce

Cper in ginem ^luf.juge.

le

®*^" mab. met)xand)
^'•"^o'^« 9Jmc. ^JJ.'atiqcd

S^runohJ [verlesen für ^riinoro] §v. ÖJatto

2er ©raf ein ^xan]o}c .^v. 3?cnba
S^ev S3aron ein S:euttcf)er _. mi)xmd)

b. 25. C. 1794.
@,,tl,,

praeat. den 25. Octbi: 94 F[ulpius].

Nach Burkharde Das Repertorium des Weimarer Theaters
unter Goethes Leitung 1791-1817 S 1(3. 19. 20. 107, i.st die
Oper am 22. November 1794 zuerst in Weimar au'fc^eführt
und am 29, Nov., 17. Januar 1795 daselbst, am 27. Septbr
in Erfurt und am 10. December in Weimar wiederholt In
den Weimarer Theaterrechnungen steht 1795 Vulpius mit
dem Dialog zur Oper Circe (Vierteljahrschr. 1890. 3, 479).
Goethes Tagebücher enthalten nur unter 7. April 1796 den
Eintrag: 6irce.

Goethe hatte während seines römischen Aufenthaltes
Anfossische Opern gehört (Werke IV. 8, 110. 114. 176), aber
schwerlich La Maga Circe, die nach Gerber erst 1788 auf
der Bühne erschien. Seiner Anregung ist natürlich die erste
deutsche Bearbeitung zu verdanken, die auf neun Folioblättern
von unbekannter Hand geschrieben im Goethe -Archiv und
gedruckt u. d. T. „Gesänge aus der Oper: Circe in Einem
Autzuge. Musik von Anfossi. Weimar, gedimkt mit Glüsin'^s
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Schriften 1794" in der Grossherzoglichen Bibliothek zu

Weimar erhalten ist. Wie sich aus der Übereinstimmung

der Personennamen mit der oben angeführten Besetzung

sicher ergiebt, haben wir darin die Arbeit von Vulpius ; der

Text ist also hier nicht mitzutheilen , obgleich die Hand-
schrift einige Goethesche Correcturen enthält. Nachdem die

Oper in dieser Gestalt im Decbr. 1795 aus dem Repertoire

verschwunden war, scheint Goethe im April 1796 seine

burleskere Neubearbeitung begonnen zu haben , die aber

nicht zu Ende geführt ist. Erhalten ist davon im Goethe-

Archiv ein sehr flüchtig geschriebener, zum Theil ganz un-

lesbarer Brouillon {H-) auf zwei Quartblättern, in dem
Marina durchweg Lisette heisst, und das vollständige Scena-

rium, wie es oben mitgetheilt ist. Der eine Act der älteren

Bearbeitung ist in zwei getheilt, Lindora hat sich in Marina,

der Graf in einen Marquis vei'wandelt, und Brunoro ist ganz

verschwunden; statt seiner erscheint, aber nur einmal,

Pulcinell.

1 OercitetI flcbüten //- :i ^ä) id) füljte] 51d) id) fürct)t [?] fP-

< %d] id; fe^c, fe^e] %d) id) feljc! ©el}e H- i 3n»ticrgnrneii]

feinen [l] Öiarnen H- n glän3cn] prangen H- is jn nel)mcnj

nidjt nct)tnen i?^ 24 33erlegene J?inber, ©e'^t,] @ilt rebtid;e [?]

Ätnber Unb 7i- .-io erft befier] mir beffer H- Nach ?,i ge-

strichen: 3Scfd)ctbenc ©öljndjen

Slbien mein S3ar[Dnd;en]

Scene 8 in H- theilweise ausgeführt, aber unleserlich. Im

zweiten Act hat H'^ 7 Scenen, beginnend mit 1. Maniuis.

Baron, der dann die 6 andern folgen.

Von der Ausführung ist nur zu lesen:

S)ic ift Urgvo^mama Hon allen oanbevinncn

bcnn fie .... [?j

?td) Q-i^eun^ id) tranc meinen Sinnen

©ie ^fien mid) nod) niemals irr gciül)vt [?|

^d) traue meinem .^erjen bicfeS fprid^t

3]ernd)te biefen ©d)alj [?] ntd)t.

lim Ü5otteS loiCen [,Vi"'-^»"bt\] feljt ber %\\\\t[ tritt (jevUov

Wix hjirb jdjon randj an . . . [?J .|pa(>ö unb Ctjv.
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2) er Söiuenitu^l [Oper]. (S 294-299.)

H : 25 Blätter in Folio ganz eigenhändig, auf dem
ersten Blatte der Plan zur Oper der Löwenstuhl , auf den
folgenden die Reinschrift mit einzelnen ausgeführten Stellen.

Die Tagebücher geben als Datum den 28. Juli 1814 an, wo-
mit ein Br-ief Goethes an seine Frau aus den letzten Juli-

tagen übereinstimmt. Vgl. Bd. 3, 378. Der Text giebt

Bl. 2—25 wieder. Der Entwurf auf Bl. 1 lautet:

2)er l'ötoenftu^L

(f rbfaaL

Dämonen.

erfter 3(ct.

(5^röffnuni] bc-j Sdjioifei'. Übergobe. ecf)offiiet erponirt fid).

iücr^ieriutij. Sdjiiffiier fernere [über iiibcpcii] ßrpofitioii. ^,.'blt)eit:

ftuf)I [über bcr ßcrjog]. Sic öcr3ogimi. .^ctjoginii, ftinbet.

.'per.jogtnn, Jodjter. §«,509. -Rönig. 61)örc nüe.

3lüeitcr 3(ct.

Sßurgpta^ itnb ©nrten, te^teree meljr als erftetes.

[Surgpla^ — erftere» unter pradjtfaal]

lochtet nüciit. Xaju Äbnig. S^aju Öer,3og. Saju alle. ;jagb:

c^öre.. .ftönig nb. A^ier^og iiac^. ©utrüftet äiirücf. -Iperjog |)er=

joginn. ©diaffiter. (ff)or.

©rittet 3lct.

Sötücnfaat.

6I)or bcr fjraueii, ©cf)affncr. Apcrjoginn. |)cr3ogtnit, 2od)ter.

.f)cr,ioginn, Äiitber. .ftinber, bcr ?llte. ^üti^ix bcr -^erjog. .!paiipt=

jcciie. 2er Itöuig (bic Übrigen ahy ftonig, ^^Iter. 3Uter, Scf)affner.

©c^a^= unb Stüftfornmer.

6f)Dr ber DJIämicr bie Syaffcn belounbernb. 5f)or bcr grauen

bic Sc^ä^c bclDunbcrnb. Scr .ütönig, -Öer^og, Ajcrjoginn, iot^tev,

Jtinber. ©c^offner übergiebt-? bcm .5iönig. 3?ctonnberung ber
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JRüftung. Scfjeiift beiri 4""^^3''9 ^^^^'- ^•'^ 9tüftung rebet ein.

Iritt i)eruuter. ©ntbedung uitb (^ntloicfCung. S^ic ütüftungett

Iretben lebenbig. ©rf)Iu§.

Vor 41 Hein nein bcr 2(lte

S)er Sötuenftuf)!. 33rurf)ftürf. (S 300-307).

-fif^ : 11 Blätter in Quart, i— \> von Geists Hand, das

übrige eigenhändig. Vor im gestrichen:

SBenn Iieftcf)enber [lie über idi] iänuicnb tocil foU

^at e» aBottfc^oü tooijl get^nn.

^Bleibet flie^enben täglich .Vpau^gnt

Senbet ©eligen föftüc^ 3]ortt)ovt

^eiliger 2ßa(f)Stag, ^of)er 9tacf)tfturm

Slüte bringt uns aüe baf)in.

Nach 80 als Scenenüberschrift : Öitäfinn. SBurgtooigt ist

als bedeutungslos getilgt. Die Scene ist auf dem vorher-

gehenden eingehefteten Blatte (als 7.) ausgeführt. Nach
S4 angefangen r/^, ausgeführt (j:

84 ©täfinn. ©D(}n.

yiebe 9Jiutter, bciiten Äinbern

D getoä^r ein fvofjee ^yeft.

©c^affet ^inber eucf) bie gefte

^iacf) 35equem(id;feit unb 2BiIlfül)r

3fn beö Sdjloffcs' loeiteu ©dien

<Bpult unb freuet cuc^ be?^ Üiauntö.

©c^on üerjürget if)n bcr sönrgöoigt

Scnbct il]u mit (Sahen ujcitcr

Sä^t e§ nicfit an ©^enbe fehlen

3ft gefdief^en

Unb ber 5tltc jie^t getröftet

An Stelle dieser Skizze ist auf dem folgenden eingehef-

teten Blatte die 9. Scene getreten. s:. r/ übergeschrieben

:

9JlutterI !g'öx uuö boc^ im neuen erft betretenen ^^aÜafte

127 («monoftrop!)ifc^) //' i.u ((Sbbol 9tt)ljtt)nien) r/> u-j Vorher:
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Sei) mir gefegitet, mtlbgeOofjrnec^ fU'incö ^aax,
m^ bu bic cbte 2Dof)nimg ,511 begrüben mir
SBergmtnen mogft. mää) ru^ige^ @efüf)I ergreift

Ä^
:
Einzelnes Folioblatt, enthaltend g 1) die 6. Scene des

ersten Acts und 2) drei einzelne Versuche, deren erster zur
ö. >bcene gehört.

30 ff. 2:ic t)äter(icf)cn I^aten oügetualtigev [über S^er mtex
©rofet^at]

*eitanbeit oft uiib müinügfadj öom ÖJlücf gefrönt
%nd) von bem ©c^enftifcf) btinfet gotbeiier ^PocqI

'

aSergongner Suft Ch-innercr, grneuerer.

35 nach Dir foü b.s ^^ob ^a. bir acbiil|rct „id?t cnt.jcljn

t^n 3ur Mü^e fc^on] i^n jm- JKut;

Sßenn firf;, uertraunib (unter rcilaiTenb] auf ein

^. ,,,
^

initjm^ Serbienft,
^maltet [ausberaltej 3:iencr äüiberfe^tic^feit ertaubt,
^n leines .^crren JPurgbeairf ben .^erren fpiett
Unb mieberf)ott berbotiies läfftg buttcn mag
Jtefe nicf)t 3u butben ift bes ^erren Stecht unb 5pflid,t
2er gan,5 oüeut üerbieten unb gebieten folt
m^ Wäx ber mönä^e «ettler nätirenbe mid)i Ijier

36

39 ff.

Zu 81 tf.

(1) C% getjt [aus 2u ge^ft] gebeugt mn feinee [aus beine^]

„ ... ^ ..
C";rreu ^orn I^intoeo

lliin)i)tciib traoift bn frcinbc 5d)ulb
Unb frembe Sdjulb bda]tet it)n.

3luf mid) gerichtet ftürmtc jenc^j a^ort einiger
Dnin mi* beftiirmt mit hartem iroite bcr' (ScmabI
Den Eliten ftrafcnb nur 5nm fdiein.

(2) Seber ©enoffc, jeg(id;er frembe
g^tüdjtet fid) ^er tior bem 3ornc be>5 .g)errn.

iöhtten im ^oufc, mitten in ber ii^itrg,
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2Bd er Ijerrfdjt' mtuinfdjtänft,

©ct^tc bcn ©tuf)l, ben g:vcl)ftiil)(,

^in hex ßered)te,

^ier bei- befonncne {yüi^ft-

(3) 2ßic bcr ^clö Hoin Ö}ebirQC't)aiipt

5(li fid) (oft, unbcrjefjiiij

.^oernbftürjt, ft^tnettcrt

3BäIber butc^, SBo^nungcn biird)

9{etfet, rafft faltenb fd)iücre ©djerbcii [?]

©0 Dom .^"^eVi^eit reifet fid) bic 3Butf) lo-j

(^ot) {}inab ftür^t fie

Über ....

H' : Einzelnes Foliobiatt mit fünf verschiedenen Ver-

suchen g

:

(1) 2u gefjft, bcrbienter, 'feilte t^nrt (gebeugter förciC'

lliitoiffenb triigft bii frembe Sc^ulb

1:üi> xaiii)e SBort bc^ ebelfteit 'JJiaiiiie'j galt [nach traf] . .

(2) ®u geh)äf)rft too^C beinen ^ittenben

(3) äßanbr' [nach €il] id} ablüiirtö

Hat bem äßalbftrom

S'urd} bie O^elefdift

(4) @rci§ luie finben toir bid) in Ühit)

©i^citb

3ine 5PfIidjten erfuüt l)icr

(5) ßiiteit 3lugenbli(f

2J(uttcr bleib nur

ßilig jagt an

2Qöa§ berlangt it)r.

//* : Einzelnes Folioblatt blauen Umschlagpaiiiers /y:

S)cr ?lltc ber glaubt bof^ er ^u öerid;t gefü()rt luirb

H^ : Fünf Blätter kleineren Formates ^ ; ein sechstes, nur

metrische Schemata enthaltend, auf s^anz anderm Papier

i^ehört schwerlich dazu.



Opern - Fragmente. Der Löwenstuhl. 425

1. Trimeter. 9tfin jombifcfj (Tajc^c Jamben, citi Jambi) 311

ll)rifc^em &ehxanä), ha Wo bev 5:ialo9 (eb^aft unb fd)nell

get)t.

Trimeter mit ©ponbecn. J?raftüo((cr 6)niui an crnftoii be=

beiitenbeii StcÜcn.

Trimeter ablDcdjfcInb unb Dimeter.

2.

2;enn fo früt) mein Seben ben ÜJlaitflel aulftanb

Unb ic^ mir niri)t frcubige-? mcf)r gefjofft tvax

'ild) bctngt tDct)clioU unb beS :L'aute bcftiinbig

2:Qge befennen

äBenn ber Sicnftmann grimmigen 3fvn bcs §evrn füf)lt

3tcf)t betäubt nngtiirflid) betcf)ämt cv ftumm bn.

1. 2;rimeter.

2. 2ro(^äen. ^(riftop^.

3. 5tnnpnftcn.

4. 6t)orinmlien.

I

_ vy o _ 1 vy _

_ — _ w w — —

1.

.Romrn ^cr getreu S3oltf jnmmte bid) um mid) ^erum

2ir jet)ö gejagt [unter Safj Md) eificun]! Irol^ nücr

S(^lDermut^ ^ebe bic^
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2.

3ft'§ ein etnftfampf biefev ^^nnbboU

©oü''3 ein ©piel jet)n? 2Bunber ift'»

o
o.

3ft bie yjotf) nod) fo gvojj fa()rct ()in! l)ebct niif!

3ft ©d)(Qd)tcn9cfnnfl, üoit bcin Ibblidjcn äl^ovt

ä?om cvvd(i)enbcn Sdiritt

4.

2ßortfd)aU "^cnidjt in bc§ 2ngs ©ctoolt

l^iebc UJÖgct fo fröl)lid)cn Sinn

jDafe ein (lUidtidjev nugrnft

'Jiciflnnc] fdjtoärmet t)e()enb nm^cr |fd)Ui. — nmtjer

über reoiet bic »flücu'l fo läiiaer]

ßicbc briingt fid} gelualtig nnf [über heran

]

9^rennbjd)nft ^nrrct [au.s ^avrt] befdjcibcn jet)nt [b.
f.

über nnb eifclnit fidi beii i?lirf|

[lUcnn fic bcfdjetben von ferne ftebt]

fie nnd) ©tnnbcn ....

©lütflid) bn ben bic 5Jeignng umfdjlüävnit

®er mit bet Siclic föcmalt ringt [nacli beuatj

3im Öennffc bergifj bn bcr äBelt

9iid)t Inngniüt^igcv 5rennbjrf)oft.

ß^oviamb.

^ieignng — je^nt wie 4.

Serabebbin unb Äolaila. (S 308— 312.)

Auskunft über die Entstehung des Entwurfes geben die

Tag- und Jahreshefte unter 181(5 bei Erwähnung der
Arbeiten zum Westöstlichen Divan: „und wie denn, sobald
ein bedeutender Stoff mir vor die Seele trat, ich denselben
unwillkürlich zu gestalten aufgefordert wurde, so entwarf
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ich eine orientalische Oj^er, und fing an nie zu bearbeiten.
Sie wäre aucli fertig geworden, da sie wirklich eine Zeitlang
in mir lebte, hätte ich einen Musiker zur Seite und ein
grosses Publicum vor mir gehabt, mn genöthigt zu sein
den Fähigkeiten und Fertigkeiten des einen, so wie dem
Geschmack und den Forderungen des andern entgegen zu
arbeiten." (C, 32, 107 Hempel 27, 223 f. Abs. 891.) Das
Tagebuch von 1816 enthält niu- unter 8. Febr. die Notiz:
Um 10 Uhr Capellmeister Weber; Plan der neuen Oper.

//: Vier Bogen grauen Conceptpapiers, eigenhändig,
aber grossentheils flüchtig geschrieben. Sieben Seiten sind
unbeschrieben

:

3)iobebe . . . 2BQfjergeifter] ÜJZobebs . . . SBaffergeifter , seit-

wärts nachgetragen an Stelle des gestrichenen ßnabeii be-ä

5maf)(er3. gmevgeifter. moüai. 5öotf. Siiftgeifter. Qxb-- itnb

äßaffergeifter. H
10— 2.i nach dem Anfang einer Abschrift. Ursprünglich

lautet die Stelle:

S)a brausen ii^ barf nidjt

S^ie Stabt 311 l)evf)eeren

9ficf)t ioii mir be-3 SdfiinerjUdien

Ser Plummer fic^ mehren

Sa fo altea luiü td) erfc^lagcn

|)ier foll nidjt Crbnung

2;ie alberne fein

Viüx im aßüten eS ift 3n ertragen

2;iefe^ Seiben? unenblidjc Saft,

(ßr fic^t QÜeö georbnet, toirb roetjmüt^ig).

^n ^aft'ö georbnet

3lad) alter äüeife.
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