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Otto bei- förofec, beutfd)cr ^aifor.

iöereugar, ^önig Don Stauen.

^Xbct^eib, üertt3itii)cte ^ftiniigiu üoii ^tciüeii.

'JJiarfflrnf Sljiio lum (5fte, aSitvcuU'"! ä" (^aiiüfia.

DStoalb, fein attev Aincippe.

(Siiibo.

\H[tiitr, befjcn 33atev.

(viiflcnia, befien 'i)3hittcr.

'Äiitoiüü, ein alter [yiiffjcv.

'JJtarflOfctlie, beffcn 3:üd)tev.

^ermann 33ining, i^^erjort iiou 2ad)ien,

Xer Söurgtiüigt be§ feften Sd)tüne§ ,^n (5omü.

CScift ^^ottiovc aU ^Ritter.

^){eiter.

ivürften, Oiitter, •^ofteiitc.

33uvflunbi)(^e i^ranen, Sombarbiidje Jvvaucn.

Trabanten, 5ild)cr unb 5iid)erinncn.

i!eid)enbegleltunci.



e r ft e V ^ c t.

iß r f c e II e.

-^eitere baumretc^e ©egenb. 3n ber 9id^e einer terfoüenen

(Sapelle ftefien (Brabmäler, befonbeM in ber Witte be^ -hinter:

grunbe^ ein bebeutenbe-?, too in einem Sarfop^og Suibo

beigelegt toirb. S^te Jrauerbegteiter fte^en ftnmm.

Slftulf ber Sßater tritt tior.

Slftulf.

S)on! eurem ^itteib, ba§ itjx mir gefdienft!

^un ruf)t ba§ t)oIbe ßinb im falten Stein;

2)0(^ e^' ifjr btefes Secfels Soften fenft,

©0 la^t ber (altern ^ammerftijmerj aEein.

(2a§ Irauergefotge ge^t ab
j

5 ©el^ab' bid) too^l mein f(^öner 21raum!

S)ie '^errüc^e 33(üt!)e — fie ift gefallen!

@ntli)ur,5elt ftel)t ber alte 3?aum —
^Jlir folt fein Äinb ben 33aternal^men lallen!

(Sinb e§ bod) funf^efin Saf)re faum,

10 ^}oä) tönt ber 9tuf in meinen Clären:

3lftulf! bir ift ein .ßnabe geboren!

®a fü^It' ic^ \)Vö^iiä) in ^tarf unb Sein

S)ie @lut^ ber S^reube ftrömenb ergoffen —
3«$ fa^ ber ^Jtutter .^aupt umfloffen

i-^i Son einem mitben ^eiligenfc^ein —
3c£) fa^ bertitgt auf blaffen SÖangen

S)ie ©C^mcr^enSfpur — mit |)immelg(uft

.^ielt fie ben Änaben täc^etnb umfangen,

Unb brücft' il^n liebenb an i^re 33ruft!



4 ^cr ©d)iitigcift.

Unb aU er [tc£) tebenbig regte, -m

Unb a(5 im röt^enben ^^31orgenftrnt)l,

5)ic ^JJlutter bae Äinb sum erftennml

'^luf meine 33aterarme legte —
2)a tuurbe mir baS <g)er5 fo gro|!

2)a lebt' ii^ ftol^ in biefem 8ot)ne! 25

Unb nic^t um eine Ä'önig^frone

i^ertaufcfjt' iä) mein Befdjeiben Soo^!

S)ie örbennotf) [ie mar üerjc^munben,

'i?erfd)munben bie enge ©egenmart

Unb alle be§ l'cbenS ^^eierftunben 30

Wix für bie 3ufunft aufgefpart.

Sie i[t ge!ommen im fc^miUen ©enjitter —
Gin Slii3 bur4^ucfte ben jungen 58aum —
Wein Üüd) i[t leer — bie |)ete bitter! —
We()ab' bid) tüoljt mein fcf)öner Xraum! :i5

2)ie Butter (mit einem itorbe Doli iyiumcn).

.t)ier bring' id) 33Inmen ^ur legten äöeitje,

(yepflücft üon bebenber Wuttcrfjanb —
iJ3et!)aut mit Ü'tiränen — 3flimm |ie unb [treue

©ie auf ber üiih' entfecIteS '^^faub!

':}lftulf (ben Seidjnam mit SBIumcii beftrcucnb).

'Jbd) geftern in fd}öner SiugenbfüIIe, 40

2)er (Jltern A^ioffuung — fyreube — Xroft —

6ugenia.

Unb '^cute nur eine falte ^üüc,

ßrftarrt in em'gem 2;obe6froft!

2(ftulf.

ßenug! -- toir fegnen ben fc^lummcruben -Knaben,

iJBir fdjeiben öon i()m mit naffcm iölicf — 4a

Ma'^ unfern lobten unö begraben --

2)em Staube geben mir Staub ^urücf.

6ugenia.

C ia%, et)' mid) bie X^ränen erfticEen,

'Jhir einmal nod) ber Irennung ^u^



(Jrfter -Ud. Sjorfceue.

.io '^luf bie erbta^ten 'i'ippen brücfen!

C gönne mir ben testen @enu^!

(Sie neigt fic^ gegen ben Seidjuam.)

älJas üud) ein trauernb '-i5atevl)er,5 einpftnbe,

5i)ie i^n geboren nagt ein anbrer <Bd)\mxy,

S)enn üon bem heißgeliebten ."Riube

55 Md^t and) ber S^ob fein Sftiitterfier^

!

@ugen ia (auffafjreub unb jurücf^ebeiib).

(^r lebt!

^^([tulf.

i?ern'irrt ber &xam i^re Sinne"?

(^•ugenia.

3e§ ßebenö äöärme t)ab' ic^ öerfpürt —

9t [tut f.

|)inh)eg bu quätenbe 2äufdjung! verrinne!

©ugenia.

Sein 9ttt)eni t)at niic^ fanft berührt —

IHftuIf.

(iu l'aB bein ©ebet ben eitten Söa^n ^erftreuen.

@u genta,

äßo^er ber Sd^auber, ber mid) burd)bebt?

^[fe nictjt mein Äinb? toa? barf id; id)euen ?

^c^ bin feine 9)lutter! ßr lebt! @r lebt!

3t|tutf (f)iu3utretenb unb btttenb).

(Jugeniü! — — ^f)x t)immlifct)en ^}JMc^te!

Ho Iäuf(^t mid) bie gaufetnbe C">oÜnung nid)t'?

(Sott! ®Dtt! bu ge^eft mit beinern Äned)te

3n ein erbarmenbeö @erid)tl

(i u g e n i a.

XHu5 bem erftarrten ^ufen nnnbet

(lin leifer 5tt]§em fid) herauf —



Slftulf.

!Dee lobe« bleiche i^axbt fc^tüiiibet —

6u genta.

(5r lädjelt -
Slftulf.

@r feuf^t —

(Sugcnin.

(Jr fcf)lägt bic vUiigcii auf!

(iöeibc ftütjen ciuf i'fjre Ante.)

Söir beugen un§ üov biv im ©tauBe!

3öir jaud),^en unb greifen btd) für unb für!

iI3ef(^ämt empfängt ber fd)tt»a(^e ©lauBe

S)er Slllmadjt SBunbergefd^en! öon bir!

® U i b (bie 5trme gen ^tmmel brciteiib).

©Ott! iä) gel^ord)e.

(Sugenia.

SBir l^aben bi(^ tutebei!

3lftulf.

3ln jener ßid^e traf bic§ etn 58It|.

@utbo (o'^ne auf fie ju adjten).

'^luf Straljlen betncs 8td)t§ fd)tt)ebt' iä) T)ernieber

Unb \ial)m üon btefem Seidjnam fttU ^eft^.

Slftulf.

©uibo befinne hiä), bu bift genefen.

6 u genta,

aöarum ent^te^ft bu hi^ ber gjlutter tu§?

©utbo.

^f)X fcib auf ©rben Oiutbo'ö @(tern gettjefen,

^d) Umx' eud) n?o^l. Empfangt be§ @ol)ne§ ©ru^.

Stftulf.

S)u lebft! njtr leben im ernpac^ten ©o^ne!



Grfter 5Ict. 33Drfcene.

©ugenta.

85 S)ur(^ bicE) fo plö|tid) arm, unb rrieber rct($!

©uibo.

:3a, euer @iiibo lebt öor ©otteö 2:^rone,

S)dc^ id) — tDa§ 1)ah' iä) ^^u fc^offen mit eui^?

Slftutf.

Seltjame 9iebe —
©ugeitin.

^eimlic^ ©rauen
befällt mid] — biefer Scfjtnucf — fo fremb —

90 2)a§ (St(6er mit bem 9(etf)erblaucn

«So flimmernb gemifc^t, mar nic^t fein lobten^^emb.

5tftulf.

Unb biefe ©eftalt — mie fo er^^aben —
3n feinem 5(uge ein ftrat)Ienb l'ii^t!

6ugenia.

©tnb ba§ bie S3Ii(Je be§ fc^euen .ßnaben?

9.S 'Jlein ba§ ift ©uibo'g fromme Einfalt nic^t!

©uibo.

9Bo fi(^ ber Sltlmac^t SBunber offenbaren,

Sie feines «SterBticfien 3ungc (allt;

3Bo eni'ger ßoBgefang ber ©ngelfi^aaren

IHuS einem Si(^tmeer miberl^aHt,

100 (5tanb irf) öor @ott, al§ eurem ©rbenftaube

Sie Seele ©uibo'e fic^ entmanb,

Unb feiner Unfc^ulb ünblic^ frommer ©laube

'Km Xffron be§ 9ii(^ter§ ©nabe fanb.

2)ocf| !aum ift i^m bas Urt^eit ^ugemogen,

105 lHt§ fernes Stöhnen bie SBoIfen zerreißt —
Unb fie'^', e« frf)mebt 'herauf am Sternenbogcn

(lin b(ei(f)er, äöe^^e rufenber Seift!

6§ ift ßot^^ar, ber Sombarbei ©ebieter,

2)en tueber 2:ugenb, feiner .ffrone 3^er,



8 2:cr Sdju^geift.

'Jto(^ bic ge.yidftcn 3BQtfen treuer |)üter iio

(^ejc^ü^t öor ^lorb unb ^errfc^begier.

IHuf Grbeii lie^ er eine fd^öne 33Iume,

Gin SBeib, '^ienieben fc^on öerflärt,

^n bem bie ^tadjirclt cinft, ju (Sotte§ iKut)me,

2)ie Ijeil'ge Slbel^eib üere'^rt. 115

2)oc^ öor ber 2;i)rannei gctt)attiamem ^Beginnen

(Erbebt il)r .öer^ im tiefften ©runb.

Sie quälet firf) um 9tettung au^guitnnen,

2)ie ebte ,ftönig§tod)ter öon 5Burgunb.

Unb it)re (Seufzer ftiegen auö bcr matten, 120

^on -vHngft gequälten 93ruft empor,

Unb fc^micgten fic^ an baö ©ebet beä ©atten,

Unb brangen ju be§ 9tid)ter§ Df)x.

S)a toinfte ©ott, xd) laufdite feinem äBinfe,

'-i3erna§m in S)emutf) boö ©ebot: 125

„.^inab ^u ber entraeit)ten @rbe finfc,

,Mo Unfc^ulb toeint, ©etualt \1)v bro^t;

„93efee{e bort ben .Körper biefe» Änaben,

„2)en nod) ber filtern (Sd}mer(^ umgibt;

„(Sie mi^gcn an bem -^immelötroft fid) laben: iso

„6r i[t nun mein, ben fie geliebt.

„S)u aber, ,^u ber ebetn ^yürftin cilenb

„Sei bu i'^r Sdiu^geift in ber falten Söctt,

„Si§ einem t)5^ern ®eift, auf (Jrben h)ei(enb,

„Sie mein U>erl)ängni^ .^ugefellt. i:<a

„9lur mit befd)rünfter 5Jiad)t follft bu üDÜ^icljen,

„®Ieid) Sterb(id)en, ma§ .^iilfe fd}afft;

„©odj fei ber Xäufdiung &aht bir tocrliel^en

„Unb beö ®ebete§ Söunberfraft,

„33i§ bu befämpft beä l'afterä fred)e .ipt)ber, — n"

„S)ann töfe fici^ ba§ todre firbenbanb,

„Unb fd)minge bic^ mit luftigem ©efieber

„|)crauf ]n mir!" — fir fprad}'«, — id) fd)manb.

3ni ^hi burcf)flattert' ic^ bie .!pimme(«räume

''JJlic^ fenfenb in ber (5rbe ^Jtacf)t, i4.s

•Oinab in'§ büftre l'anb ber fdiroülen Xräume —
Unb euer ®uibo ift ermacf)t.



(frftcr 'Kd. iI>orfceiie. 9

Slftulf iinb Sugenia (bie i^tn ftauncnb 3iigef)ört,

je|t fc^eu jurücftoeic^enb).

^Jiic^t unfer Ö5uibo! —
(^uibü.

'^oä)\ benn feine Scf)ranfe

Irennt ©eifter — tro ift "^od)? tüo tief?

i.^-o SÖae lebt unb irebt ift boc^ nur (Sin ©ebanfe

2)er Mmac^t, bie ha^ SBerbe rief.

(Stf)aut über euc^ auf ^alillos funfeinbe Sterne,

9(u§ il^rem ,^reiä fd^eint i^r gebannt,

Unb bo($, in unerme^Iicf) n^eiter ^ernc
15'^ iginb burc^ ba» Sicf)t fie eucf) tiern?anbt.

:^m 3(11 nichts ?yrembeö tno ha^ Sii^t erfrf)einet,

'^on if)m umftoffen, nirf)t5 getrennt;

^m etti'gen !^irf)te toir alte öereinet,

2iä)t ift ber ©eifter Clement!

160 S)rum nenne midf) <Boi)n, iä) toiU bi($ ^j^cuttcr nennen;

(3u 5lftulf.)

S)i(^ ä)ater begrüben nad) @rbenbrau(^,

Si§ inir uns bort am l^rone be5 'ii^irfites ertennen

5n§ (Jine§ ®eifte§ ein,5'gen |)auc^.

6 u genta.

D (Suibo! fei mir <Boi)n — ni(f)t ßngel!

165 Sei mieber in finblit^er (Sinfalt mein!

SBas fümmern bie 5[Rutter be§ Äinbee 9Jtdngel ?

Sie mill nur lieben — geliebt nur fein

!

3lftutf.

l'aB i^n! 3Ber mag in's S)unfel bringen,

Söenn bie gemeinte l'ippe fpric^f? —
17U ^Berufen ift er ju '^o^en S)ingen,

gjtög' er mit CMott bas ®öttlid)e öoübringen!

2öir fcf)eiben öon if)m unb murren nit^t.

®rum gie^e §in! ba§ ift bie ©tra^e,

S)ie nac^ 'il^^'ütiia fü^rt — £'eb' n>o^t!

175 !ßalb ru^en bie «öerjen unter bem ®rafc,

S)ie je^t norf) feuf5en: Sebe mo^t!



10 !l:cr ©dju^getft.

(Suibü.

(fö troi3t mein freier Ojetft bee .^örpere .v^iaft,

llnb in bcö (^rbeiücbenö bliitiQe Sßogen

Stürj' id) I)inab mit rettenber .fiimmclöfraft!

2)ort fobert cinft, Ijodf) über bem (Sterncnbogeu,

35er mirf) gefanbt, bie ]^o^e 9{ecl)enfd}aft

!

2)ann lucrf icf) öon mir bie entlehnte .^ülle

llnb flammte: |)err! eö ift bortbrQd)t beiit aBiltc!

(Gv eilt fort. 3lftulf unb G^ugenio mit auSgetJreiteten Strmen

t()m nad), bocf) aU fic ben gtie^c'^f" inrf}t crrcirfjen fönnen,

finfen beibe nuf if}rc Sink unb lieben iljre -^anbc fcgnenb

empor.)

(Xer 5üorl}ang fättt.)

(£n- ft c (Seen c.

& e m n ri) b c t Sl ii it i g i n '"Jl b c 1 1) c i b.

(iiiie itammerfrau in üroucr bringt einige Scf^mucffäftcfjen,

Joctcf)C fic fcufjenb anf bie Xafel ftellt, eine anbete l^ängt ein

ipilgcrgelDonb auf ben Scffel nnb legt ben 5)}ilgerl}ut auf

ben Zi\d).

'^(330 (tritt ein).

2)er ÄiJnigin üermelbet, 53krfgrQf 3(330 füiiimc

Urlaub 3U iietjmen.

(.Ünmmcrfrau geljt ab.)

e§ ift beffer fo.

•Oier, Wo id) ii}X unb mir nid)t fromme,
5)e§ l'ebene tt?erb' id) nid)t in bicfer -Ipbtjle fro^.

•Oiev, nio id) ftete mit .öa^ unb Vicbc ringe,

3ft mir bie muntre l'ebcnötnft lier]d)eud}t,

l)od) tnenn id) meinen iSaßbfpief} irieber fdjtuingc,

So wirb QUd^ mo^t bae .^er3 mir micbcr tcid)t. —

185



(frftcr 9lct. C^rfte uiib ,;)ueitc ©cetie. 11

^Jlur Einmal uod) öerbivg bas tüilbe 3^euer!

^f)i-fuv(^t gebietenb ift i^r ftummer (Sd^mev,^ —
195 8ic fommt! — fo rüljrenb f(i)ön im äöitiiienfdjUncv!

33etriac§e bic^, bu ungeftume§ ^er^

!

3 iü e i t e (S c c u c.

^^ b e l 1^ e i b, 21 3 ä D.

Slbel^eib.

•V^erv ''JRavfgvQf, tuie? auä) U)i iüollt nüd) licvla|fen?

.^pier, tüo mein 3^u^ ben Staub be§ 5lbgtunb§ ftreift,

^JJIu§ ic£) ben legten greiinb mit SIngft umfoffen!

30U 2)en legten — fü^It, tvk mic^ ba§ Söort ergreift

!

21330.

Sa, euer S^reunb, id) Bin'g unb toerb' eg bleiben;

äöeiB ©Ott, ic^ Bleib'g! 9ta^ ober fern, gteic^öiet.

2lbel^eib.

2öa§ fann euc^ plö^lid) au§ 5|3at)ia treiben?

2133D.

Stau Königin, bie ßuft ift mir 3U fc^toüt.

L'05 '^sä) tonnte 93ortoanb in @efd)äften fuc^en,

S)od) '^ab' id) nie 3}erftettung§!unft erborgt;

^d) möd)te unbelaufc^t bem ©d)i(ffal flud)cn —
Sjßer barf ha§> t)ier, mo jebe 5Jtauer fjorc^t?

©eit ^errf(^gier un§ ben milben Äönig raubte,

L'io Sft ©ctaberei un§ auf bie ©tirn geprägt,

S)a SSerengar auf flud)belabnem -Raupte

S)ie alte ,^rone ber ßombarben trägt.

S(^ mag nict)t länger ^ören laut gepriefen

3^erl)51^nte§ 9fled)t unb 9Jli^braud) ber @en}alt;

215 ^ä) toitt mic^ feft in meine 23urg öerfd^lie^en,

2tuf ba^ mein eigner ©eufjer bort öerl^allt.

SCßenn in ber 33ruft bie le^te ^raft öerglommen,

(5nt»id)en ift ber O^rei^eit @eniu§,



12 lex Sd}uhgeift.

Sann gute 'Jtacfit! bann tft bic 3eit gefoiiiiittMi,

äöo )id) ber 9{eblid)e tierbergcn iini^. 220

3(belt)eib.

3^v gel)t — id) tübP es nic^t — büd) id}, ber «Trauen

Unglücf(id)[te! ic^ bleib' allein ,^urütf!

^JJIir Liffnet fid) fein Ü3nfen mit 'inn-tranen,

.Wein '^.Hugc idjenft mir t^inen naffen ^Mirf!

2Ö0 borf tjinfort bes ^ammerö X()räne rinnen, rih

äöcnn mir ber le^te Fyreunb 'L'otl^arö entttiid)?

3)cnn nn^t, and) meine treuen Wienerinnen,

lUir^ au§ ii?nrgunb gefolgt, üerlaffen mid)!

'lUüd) Ijeute, uod) in biefer bangen «Stunbe,

Irennt bee Ii)rannen SJßillc fie Uon mir, no

Hub id) mit tiefgefc^lagner .öerjensiounbe

©te'f)' unter fyremben eine O^rembe '^ier!

.s3a ! nne ? er tnagt — ?

\Hber()e ib.

3Baö barf ber 'JJIann nid)t hingen,

Xer mit bec^ ÜJlüdec^ bunter SBimpel fd)ifft?

(^x t)at ba§ @rä§tid)fte getragt! — mu§ id) nod) fagen, 2:i5

äöie mein (^emat)( — ?

^ä) iceiB — er [tarb an @ift.

SlbeUjeib.

>Hn (^ift! in feiueö Ji'ebene Snöenbfüüe!

'JJlan (og, er fei burd) ^au^crei üerborrt;

Vlflein bie J^lcrfen ber entfeelten .OüKc

'4.>erriett)en beutüd) ben t)errud)ten ^^lorb. 240

513,^0.

@o fliel)t unb fud)et (2d)ul3 im inrtertanbe,

"iBo ^J3hitterarmc t)er,^lid) offen ftel)n

!

^^Ibelbeib.

(yetonfjrt i()r nic^t, ba^ mid) ,^um Unterpfanbc

'-l^on feiner ^Mad)t ber SBüf^rid) aueerfel^n?



(Jrftcr 9lct. ^ineite (gcenc. IS

245 '^lid) ütbt ba§ SSoIf, ha^ tüeiB er — meine ©üter —
Sie ^aBen fc^nöbe Jpabfuc^t angefacht —
S)arum belradien taufenb feile ^ütcr

5)en fteinften meiner Schritte Xag, unb 3ia(^t.

31330.

<g)a! e§ Jon anber§ roerben! Io§ unb tebig

250 ©inb tüir be§ «Sc^npure, ben er öon un§ erjwang

;

2öir fte{)n bereit — fo toa^x ein @ott un§ gnäbig! —
'JJlit (Sut unb Slut 3U feinem Untergang!

Söenn einer nur bon allen, bie fic^ ruften,

^Jiur einen günffgen 3(ugen6Iicf erfa^,

255 S;e§ ^ütf)xi(i)§, Söac^famfeit ^u überüften,

'Vertrauet mir, bann ift bie |)ülfe na^,

"Sann finb gejault bie ^'^ränen, hk ^kx flieBen,

Senn Seutfcfilanb^:? mäc^t'ger Äaifer fi^n^ingt ben (Speer.

2lbelt)eib.

So ^at au(^ mir ein Iraumbilb jüngft öer^iefjen,

L'Go ^d) nenn eö Xraum — e§ war ttjo^l me^r

!

SiRix fielen al§ npoüt' id) in beg Schlöffe« ©arten
£'otl^ar§, be§ lieben Satten, fe()nenb raarten.

^d) fucfite ^ier, ic^ fuc^te bort,

^Hn jebem too^Ibefannten Crt.

•J65 ^d) traf i^n enb(i(^ auf bebornten SBegen

Unb eine ßaiferfrone reic^t^ er mir entgegen.

S(^ bat um einen ßufe, um einen S)rucf ber .^lanb,

2)ie Ärone blinfte noc^, unb er öerfd^manb.

siaao.

Sertraut bem 2öinfe. (S^e noc^ hk 23tätter

27ü @i(^ färben in be§ ^erbfteg tü^Ier 9Zacf)t,

(F:rfd§einet un§ unb eucf) ber .§elb at§ ißetter,

^Jem fc^on bie f)atbe Söelt Xribut gebrai^t.

2)oc^ menn ein neuer Sturm euc§ f)ier umbraufet,

e§' bem Sßerfolger ©ottee 9tac^e bti^t;

275 So benft, ba^ in Ü'anoffa biefer Raufet,

5Der frö|tic^ bann fein 93Iut für niä) öerfpritjt.
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(Ä)Dtt fei mit i^m! — D bafe er bon mir fd^eibet,

5Der le^te, ber mir unöertttonbett blieb!

9ln if)m l^at [id) ßrinnerung getoeibct;

3)ee (Matten ^reunb toirb and) ber ©attin lieb. 280

dritte (S c e n c.

2[Üäf)rcnb if)rcr legten Söortc finb brci tief betrübte 3^rauen

in 2raiicrf(eibern fd)üd)tern ^erctncjetrctcn; 'hinter t^nen brei

onbcrc in bnnten ©crtiänbcrn mit "Reitern Ö5efid)tcrn.

"^(bct^eib (i^re i^roucn crbticfcnb).

Öa!
((^ine X^anie, in lüclcf)er fic fid) \n faffen fnd)t.)

2lretet nät)cr — (3^ci ©eite.) ^tiis ber !i?ciben«fct)Qle

6in bittrer ^^119! (Sunt.) ^(^ irei^, trarum i^r fommt

—

^ä) irei^, luir fet)en uns ,^uni Icijtcn 9Jla(e —
(Seib ftaubtjaft Wo p ftagen bod) nid)t frommt.

(Sic fremben grauen crblirfenb.)

SBer feib if}r? unb tüie mögt i'fir euc^ erfüt)ncn asi

herein 3U treten o'^ne mein ®et)ei^'?

Sine ber O^rancn.

Unö marb geboten euc^ l^infort 3U bicnen.

3tbet^eib.

SBo'^t! fo ge'^ord^t unb getjt!

(^2'ie ^i^aucn entfernen fid).)

2)en 2rQuerfrei§,

2)en !ummevt)oIIe ßieb' um mid^ ge.^ogen —
@ntmeit)en foK itjn mir fein frembe§ tSperj; 290

35er um bie te^te ^^reube mic^ betrogen,

33elaufcf)e nic^t ben testen, ^eil'gen (Sdimerj.

^1)x meint? — ein S3a[fam für bie leibenbe Seele

2)er 2t)rQnen Z\)an auf b(eid)em 5lngefid)t!
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295 5Rein ^(ug' ift t)eiB in feiner trocfnen |)ö^(e —
3f^r ^^abt noc^ S^ränen — ac^! bie ^aW ic^ ni(^t! —

äöir füllen un§ für biefe Sßelt nnn trennen —
3(uc^ euc^ entreifet mir '^ö'^nenbe ©emott!

^rf) füll bie t^eureu lUa^men nicf)t me^r nennen,

:{oo S!ie in ber SJÖiege fc^on bas Äinb gelallt.

SSon ßttern unb öont ^^aterlanb gefc^ieben

(Stanb id) umringt üon lauter ^i^emben ba;

IH(^! ba gemäfjrt- e^ mir oft ftillen gerieben,

Söenn id) bie ttjotjlbefanntcn ;^üge fa^. —
MOS ©uc^ aätn ]\i Dergelten iräljut' ic^ füB,

5ürtüat)r, nud; fetbft luollt' id) in euc^ beglürfen;

iÜerfunfen ift mein .'poffnung^parabie«

!

^od) Dl)ne meiner ^L'iebc le^te &abt

i>on mir eud) trennen, foüt i^r nid)t.

31t' Sa, net)mt unb t^eitt! 'ö ift QÜe» tt)a5 ic^ i)ahc —
''Mix ]kmt ber Sc^mud nid)t met)r, t)erfc^mät)t if)n nict)t.

I Sie gibt i()ncit ba^ 2d)miicffäft(cin.^

^Jle^mt alles ^in ! mir ift fein @olb gefponnen

!

(©ie beutet auf hai ^ilgetfleib.)

'^Mx bleibe nur ha^ ^ärne 33ufegemanb,

^n bem ^u fpät bie SBaltfa^rt id) begonnen

315 3ur ^eiCgen Jungfrau in ber ütömer Sanb.

^m ^itgerfteib §offt' ic^ hai t^cure JC'eben

5öon i^rem Söunberbilbe p erfle^n,

Unb mufete mir ben 3Bitmenf(^teier n^eben,

Senn ad) ! bot)eim — fc^on mar'ö um i^n gefc§e§n !
—

320 ©e^abt eud) u-'o'^l! bcö Söieberfe^ene [y^-'eube

3[m i^atertanb üergält' um mic^ fein St^mer^;

33erf)eimti(^et bem Später toas ic^ leibe

Unb fd)onet mir bas weiche -lltuttertjerj.

(Sie ^i^ouen füffen iDeineiib it)te §änbe unb ge^en.)



iB t e r t e (S c e n e.

Slbet^eib.

Sie ^ie^cn fort ^um fd)önen i^atertanbc —
3ie()ti o^ne niid)! — 3ei-"^'i-~M'fen niuBt' id) fie, 325

5}eö (JrbenIcBen§ [torfe S)oppcrbQnbe,

l'teb' unb ©elüotinl^eit — Sirme 5pt)antQfte!

2Ba§ bleibt bir nun, bie luftigen ©eftalten

.C)eröDr,5urufen ober feftjufjalten ?

(fein 2on ber Stiniinc, fein betannt föefid)t! 330

S)ie l)olbe ^JJhitterfpradje Tjörft bu nid)t!

5)ie @ef)niud)t (äfet nid)t ab bie y3ruft ^u fpaunen,

Unb an<5 bir felbft fannft bu bic^ nid)t ermannen.

fünfte (S c c u c.

5i? r i g e. 6 i n e .fi a ni ni c r f r n u.

Äammerfrau.
'i^er^eitjt, Uu-nn ungerufen id) eö luage —
(fin junger Srenibiing bittet um föel)br.

^Ibelljeib.

äüae fudjt er? .spülfe? -- äÖeg mit eitler yUage!

Oier ift nidit <^reiftatt für ha^ Unglüd mel)r.

Äammerfrnu.

Umfonft toerfud)ten föir i^n ab.^ulneifcn.

^^Ibeltieib.

3Bol)lan er fomme.

M n m m e r f r a u (öffnet bie Zijiix).

grembling, tritt Ijerein.

(©ic entfernt fiel).)
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(S e d^ § t e (S c e n e.

@uibo erfciietnt.

?{be(^eib.

34o2öag toittft bu?

@uibo.

5Jl{r 1)at jüngft ein Iraum Derfiei^en,

^ä) foEe lünfttg euer SDiener fein,

llnb inenn am fi^önften unter allen ©aben
S)en Sienenben hie 2reue ^tert,

So net)nit i^n auf ben armen Knaben,
31S ®en Sieb' unb 2reue f)ergefü^rt.

2lber§eib.

3]Dn mannen trugen bic^ bie Seben^wellen ?

@uibo.

Sem ^ater l^ab' irf) (5d)tüeigen angetobt.

5lbei:§eib.

S)u tDoUteft bi(i) bem Ungtüd jugefellen?

@uibo.
Sie 2;reue mirb im Unglüd erft erprobt.

^Jtbell^eib.

350 9tur ber ©elralt mu§ f)ier bie Streue frof)nen.

@uibo.

9lur um 33ertrauen bu^It fie unb ift reicf).

^Ibel^eib.

6§ !ann bie äöitme treuen Sienft nidjt tonnen.

@uibo.

3luc^ fobert ©uibo feinen Sot)n öon euc^.

%htll)nh.

äöaö millft bu !§ier? 0^urcE)t, ®ram unb Sorgen tl^eilen?

@uibo.

355 Sa t^eiten, too'fit au(^ milbern ma§ eu(^ nagt.

©oetöeä SIBevtc. 13. *3b. 2. a&tö- 2
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5lbelt)eib.

D! meine äöunben !ann ber 2^ob nur fjeilen.

@uibo.

Cf§ ift ein @ott — ^1)x !ennt i'^n nnb tier3agt'?

3(bel^eib.

.s^ier fann bie Jugenb leinen Sieg erringen.

©uibo.

Xocf) unBefiegt ein 5et§ im 5Jteere fte^n.

Stbcl^eib.

2)u foKft ni(f)t nott)to§ in bie äöetten fpringen. :<6o

©uibo.

(ind) retten, auä) tüol)l mit eud^ unterge^n.

Stbel^eib.

äöie? S^anfenbc, bie f(f)amlo§ mid) berriet^en,

Sobdb ber -4>feiler meinet @Iüd§ getuanft,

iöefc^ämt bei Änaben freunblic^eS ßrbieten,

2)er mir au§ beffern 3eiten nid)t§ öerbanft? — 3C5

2Öen njürbe ni(ä)t ber i^uQenb l'eid^tfinn jammern!

2)er fi^nah' ift fremb, er tennt nit^t ^o\ nod) Söelt;

"^In jd)ma(^e5 )}io\)x mU \\ä) ber 9lrme ftammern,

2)a5 müf)iam nur im Sturme fid) erl^ält.

(Sr foü nid)t ®Ian,^ nod) äöärme tjoffen 37o

"iJon meiner ^^tbenbfonne trübem Stid.

3)ic tüeite Söelt, fie ftet)t bir frei unb offen;

®e^, Änabe, fuc^' ein beff'reö @türf.

©uibo.

5ßerftojit mid^ nic^t! S'^r bürft mid^ nid)t öerfto^en!

3d) fdjmiege mid) an cud), fanft aber fcft.
37:.

^d) märe \a fo gern ber ApoffnungStofen

3n Sebeneglutf) ein -^ü^Iung bringenber 3Beft;

^ä) böte gern bie eigne ^öruft jum Schübe,

lUbiDcnbcnb ma§ ®efaf)r eud) bro^t;

^"iung fd)ein' id) ,^niar, bod) bin i(^ ernft unb mitbe :wo

Start aber im .U'ampf unb l^ülfreid^ in ber ''JJotf).
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Slbel^eib.

iöebarf ic^ beiner? — SSalb ^aB icf) üollenbet —
Wein 3iet bie öruft — folt ic^ :^inein bic^ 3ief)n?

(Suibo.

i^ertrauet mir! id) bin öon @ott gefenbet;

385 3u eurem ©c^u^ ift mir bie Äraft öerlie^n.

(Siebente <S c e n e.

33 e r e n g a r. S) i e 3> o r i g e n.

Serengar.

Seib mir gegrüßt ! 'i)ioc^ l^ränen auf ber Söange?
®ie legten fei ,511 trocfneu mir öergönnt.

Jyort mit be§ ipofes faüem, (äft'gen Zwange,
5^er jebeg trauliche 5>erftänbniB trennt!

390 ;3(^ Bin gefommen, frei mit eu(^ .^u fofen;

6ö ift mein ^tx], ba§ mic^ l^erüber jie^t;

Su lange fd)on öerfc^eud)t ber @ram bie Otofen

^on äßangen, bie fo üeBIic^ einft geblüht. —
S)oc^ finb mir nic^t allein? — SBa§! ii^ erftaune!

395 ?tu§ toetc^em Öonbe tam ber Un^olb ^er,

2)en mal^rlic^ hk ÜZatur in fc^ümmfter C'Gune

£0 ^ä^lic^ frfjuf? £ü fprec^t, maö foü euc^ ber?

9lber^eib.

^f)X nennt ben .ffnaBen l^ä^ürf)?

93erengar.

äöie? ein ÄnaBe?

Slbell^eib.

?(n 9]lut^ ein iSüngting.

iBerengar.

5Zun fürma^r! micf) beucf)t,

400 (5^ mac^' i^ reif unb üBerrcif jum 6ra6e

2^er graue 9?art, ber 6i§ jum Sürtet reicht.

2*
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@uibo.

'f^i^rüeifeii täuf(i)t bev Srfjeiii.

'Öcrcngar.

Irägft bu ein grclleö l'id)t — toaS toittft bu ^iev?

"•Mix i[t al§ luenu mic^ frembe ©törung brücEe. —
iL'aB un§ allein! mir ift ni(i)t tüo^ bei bir. *"^

(Suibo.

^d) get)e »enn bie Königin gebietet,

©ie marnenb lüerbe mein iöeruf erfüllt!

2)enn tpaä in eure§ ^^erjeng 2:iefc brütet,

5)a§ ftetjt öor meinen Singen unVJcr'^üIIt.

33erengar.

Xu magft?
Slbet^ii»-

3Ba§ folt ba« ,tnabe? gel)! ic^ tüid e^. 410

©nibo.

iBefinnt endj! bicjer 9}lann ift S3ercngar.

5(bel^eib.

ikrnommen T)aft bu mein @ebot, erfüll' e&!

©uibo.

2)ur(^ il}n gemorbet fiel ,l'otT)ar.

y3erengar.

(Ivnbauten brinc-(cn fifrcin.i

©reift iljn!

StbeÜjeib.

5licl)

!

iöercngar.
%n Letten gefd)toffen

;]\\m f(^mä'^tid)ften 2:obc lüerb' er aufbehja'^rt

!

4is
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@ u i b (3U 2(ber^etb).

2;u tfirft Bereuen, ba§ bu miä) öerfto^en.

(^u 58erengar.)

Sir toirb bie neue 3?tutfc^ulb noc^ erfpart.

(@r ge^t. 2:ie jtrabanten treten mit gefenften Spießen i^t

entgegen. 6r toinft, fie toeic^en surücf, ert)eben i^rc Spieße

unb bilben ein 2ad|, unter tüeli^em er ru^ig ^inau§ fcf)reitet.)

SS e r e n g a r.

SBae ift ha^"^ meine Söa(^en fe^' id) Beben?

6tn unttiillfürltc^ öraiien paät fic an.

420 3t)r 5Jtenimen fort ! 3i)r Bü^t mit eurem SeBen,

äBenn eud^ ber alte Söferoiifit entrann.

(2ie Trabanten ab.)

5l(^te (Scene.

33 e r c n g a r. 31 b e 1 1^ e i b.

Serengar.

2f(^ ^offe nid^t, bem ^reöler fei gelungen

3lrgtD0^n 3u treden biefer eblen 58ruft.

Slbet^etb.

SBas taut er fpract), ba§ :^aBen taufcnb jungen
4J5 ©ct)on oft geftüftert — n?är"5 eud) unBetüu|t?

S e r e n g a r.

ii>ergangne§ BleiBt öergangen! SBorte fcf)alten,

'-i^er^tlen aucf), ber ^tnge lä^t'ö gcft^e'^n. —
C mög' c§ eucf) im SIugenBlicf gefallen

(^urf) met)r at§ je burc^ mid) im @(ücf ju fef)n.

XHbetljeib.

430 ^m (*5lürf! :^^r fc^er,',t. 2Bo§l l§aB irf) e^s genoffen;

Unb ba^ mein ^er^ um ba§ iBerlorne ftagt,

3ft je^t mein &lüä.
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S^erengar.

{^ünf 'OJtonben finb berfloffen,

Seit i^r ben 9Kittr)cnfcf)leier tragt;

2en Söo^Iftanbepflidjten tt)atct it)r Genüge,

Unb, tt)te fid)'ö jienit, e^rt^ irf) bic 3;rQiier,^eit; 4.)5

2)ocf) nun beget)r' icf), bo^ ber ©ram fic^ füge,

2Benn ßieBe bittet unb ä^ernunft gebeut.

^d) lieb' eud), ]ä)öm Qxau —
9lbeU}eib.

<^a! mir bas!

Sßerengar.

Sänge

©d)on liebt' irf) euc^, bocf) nur mit [tiller 5|>ein;

2)ie 3eit ift enblid) ba, üom läft'gen 3^'i"Öß **^

S)en ungeftümen Stufen ,5U befrein.

^d) biet' eud) ^tx^ unb .^onb. ^Jioc^ einmal fteiget

Vhif biefen Ü'^ron, ben tiid) bie t'iebe beut;

(vmpfangt nod) einmal biefen ^4-^urpur —

Slbclf)eib.

(Sc^lrciget!

^^i maljut mid) nur an meine Ttiebrigfeit. 445

3e^t erft gettjatjr' idj — fann ben (2d)impf nid)t rächen —
äöie tief, mie tief ha^ (5d)idfa( mid} t)ertt)arf,

Söeit fo 3U feiner i?cinigin ju fpred^en

@in SSerengar fid) fed erbreiften barf.

Serengar.
^ä) Bin je^t euer ßönig.

3lbel]^eib.

!?aut beriefen 4^o

9Barb e^ bem SLsolfe bei 3:rompetcnfd)all;

^i^m feib i^r Äönig — Wa^ itjx mir geuiefen,

2)05 feib il)r nod) unb bleibt e§ mir — ä^afall.

93erengar.

3JÖD 5l^Dlfö= unb Ä5niggmünf(^e fid) öerfc^njiftern,

^eifcf)t eure 5pflid)t beg neuen 33unbe§ Scllrur. iss
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Sefemit, i^r feib naä) meinem ^rQut)d^Q| lüftern?

^>atita tei'^t mir Scf)miicf itnb Siebreij nur.

33 c r e n g a r.

SCßarum nic^t gern bes Staates 5Hut)e grünben,

3(u(^ toenn bie Älug^ett nur ben 5p(an enttrarf?

91 bel^e ib.

460 ^lel^mt ^in ^4>aöia, mi($ la^t 9iul]e fmben

^n ^eit'gen Litauern, tuo ic^ meinen barf.

33ereugav.

®enng ber 2^or^eit aue bem jc^önen 53hinbe

!

^^x merbet mein, i^r mü^t es merben!

Stbelfieib.

3Öie?

S)ie 4">flnb füll id) ,^u freoet^aftem ^unbe
465 S)em ^Jlörber meines ©atten reichen? — 9iie!

SSerengar.

'1tei,5t nt(f)t ben goi'", ^^i-' fi^on bie ^Bruft erfc^üttert.

9(belt)eib.

3QÖ0 2öal§rf)eit 3d^"'^ ermedt, ift bae ©emijien irunb.

33erengar.

;3'^r feib in meiner (bemalt! bebentfe unb .gittert!

9(bel^eib.

'-^or bir? bie ,ftöntg5toi$ter öon 3?nrgunb?

33erengar.

470 ^JJtein le^teö SBort — ic^ mill e« nod) uerfc^loenben —
Xer näcf)fte 'D)lorgen ftnbet nn§ Dermä^It.

'Jlocf) einmal liegt ba^j !l'00'3 in euren -t^änbcn:

.V)ier Sll^ron unb Viebe — bort ein Werfer — mät)lt
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9^ e u n t e (S c c it e.

2)ic 3öal)l tft Ieid)t! f)ina6 ,^um tiefften lf)urinc,

2)aB nie bort^in bciii gift'ger ^^Ü"^em bringt. — 475

<Bo ift bie le^te ."poffnung mir öcrfd^rDunben

!

%üä) ftillc 'Xt)ränen finb mir ntd)t vergönnt —
S\ein Iropfen Dl in glüf)enbc .^er^^cnön^unben —
'-^on öden, bie irf) liebte, tceit getrennt —
Unb — h3är' e§ mögtidC)! — an ben 5Jlann gebunben, 450

Sen meine ßippe nur mit (Sd^aubern nennt —
^jn liedetioller ^ruft bie Qual, ^u f)affen!

©0 ftety i^ ba öon @ott unb 2BeIt öertaffen!

93on @ott? ber [ic^ erbarmenb ,^u bem Staube

S)e§ 2öurnie§ neigt? — ^-öergib bie i'äfterung! «5

5Du lebft! g§ lebt in mir ber fefte ©laube

'an beine 5Jiad)t, an beine S^orfe^ung!

^JUrf)t ber U>er,^ttieiflung jdnifft bu micf) jum Siaube,

^}lein ®eift ert)ebct ficf) mit 5(bIerfd)tDung —
Übernimm e§ ©ott! id) fd^üttle meine .ß'ctten — 4110

äJertrauenb feuf^'' irfj: bu, bu toirft midt) retten!

(Sie ge'f}t in tiefen (^ebonfcn auf unb nicbcr.)

S)te 5tu(^t — tt)ot)in'? — gleid)t)iet! — ^d) mu^ ent=

meirf)en.

f^ort in bie ^Jluttcrarme Xüiti lä) flic'^n!

Unb follt ic^ auc^ bie .ipeimat^ nid^t erreictjen,

^ir tüirb in jeber ."pütte ©cfju^ üertiof)n. 495

3)od^ ad)\ wem foll, mem barf id) mid) Vertrauen'?

Oier I)errfd)t mit taufenb fingen ber S^efpot.

Äein ^er3 Ijab^ id) ju jenen fremben 3^rauen,

^Jlir aufgebrungen burd) ein fremb @ebot.

Söol^tan id) gclf)' allein! — ®efat)ren fd^recfcn 500

2)ic Unfd^utb nid)i — f)erbor mein 5|}ilgertleib

!

(©ie toirft e-3 über.)
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3}orIängft l^at im @e6et ju frommen 3*i?ecfen

5Der ©attin §ei^e Stiebe bi(^ getnei^t,

S)u jollft mic^ nun öor Spä^eraugen becEcn —
500 S)er @trid umgürte mir bie ^liebrigfeit,

Unb bor be§ Sic^t§ öerrät^erifcfien Stral^ten

33erBerge mic^ ber ^ut mit 5]^ujc§elfc^alcn.

(<Bk fe^t ben .^ut auf unb ergreift ben ^pilgerftab.)

@§ bämmert fc^on, geworfen ift mein §oo§,

^ä) manbre mutl^ig fort am ^itgerfta6e,

510 ^d) fliege, ftitle 9ta(i)t, in beinen Sc^ooe!

äßo nic^t 5ur ^eimotf) — bod^ ^um fiebern @ra6e

!

(Sie eilt fort.)

3 e f) u t e (S c c u e.

Sa§ fefte ©(^lo^ ja 6omo, bom See umfloffeit. 6in SöHcr

tritt f)erl)or, boc^ mit eifernen Stäben oergtttert, I}tnter

h)eld)en ein büfteres 8ämpcf)cn flimmert. 9iact)t unb 5Jionb=

fc^ein. @in fJtfd)erboot am Ufer.

©uibo.

SBirb Slbetfieib auä) je^t noä) miberftrefcen? —
2Bo!§( jebem Sterblichen, i^m unberouBt,

äöarb auf ber 2Be(t ein ©c^u^geift zugegeben,

515 S)er in ber "üoÜ) fic^ fc^miegt an feine 3:ruft;

2)er, toenn fic§ G^rb' unb <!pimmcl '^art t)erfcf)rtioren,

®urc^ 3^tammen noc^ ben Üiettungspfab entbccEt,

Unb menn ber 4"'offnung§anfer fdion tierloren,

Cft plö^lic^ ungefannte Gräfte roerft.

520 2)ie freubige 3II}nung la^ bir, ^Jtenfc^, niäjt rauben:

„Qx fc^mebt um mid)! öerfinfen fann iä) nie!" —
C möchte fie nur bie^mai finblii^ glauben!

S)enn tra^rlid)! nur ber ©taube rettet fie.

((?r fpringt in ben Mdijn f)inein unb rubert um ]n fpä'^cn.)



26 S}er ©c^u^geift.

©ilfte ^ceiie.

93 e r c n g a r tritt ^aftig auf, i'^m folgt bcr 33 u r g ü o i g t.

33 er en gar.

D toieber^ol' c§ mir! Sie ift ergriffen?

iöurgöoigt.

5öiö G'omD, Bis juiii See gelang bie fVtuc^t; 52s

4^ier moUte fic an frembeS Ufer |d)iffen,

Unb furf)t' ein ^ifc^erboot in biefer !Bu(i)t;

S)od^ alÄ bie ^^>i(gcrin U^erbac^t erregte,

(SJeföolinte i^önigsinürbe <Btol] öerlie'^,

Unb bocf) bie 3(ngft in jebem i33lic! fid^ prägte; ta»

äßarb mir'ö genielbet, id) ertannte fie.

2öie fie and) bangte, tute im ^^ittern

'i5om ftoljen '.Hnge X!^rän' anf Ifjräne flo^,

''Ridjt mar ber trene S;iener ]ü crf(f)üttern,

Sie fi^t gefangen bort im feften S(^(d§. sss

93 ereil gar.

•Oab' S)anf. Um reichen !L'oIjn fei nnbcfüininert.

93nrgüoigt.

93ertoren t)at [k hiV}, gcmagte Spiel

!

Sdjant l)in, luo jeneö Sämpifien büfter flimmert,

2)ort fanb uermegne Jylnd)t il)r 3icl.

93 er eil gar.

lud) ba^ fie nic^t ,^nm jttieiten ^31al entrinne! 540

'S^at beiiie SBac^fainfeit —

93nrgtiüigt.

Seib nntcforgt;

.^{auin bringt in biefeii ,Uerfer eine Spinne,

9Öenii fie üon Sdjnialben nid)t bie (Flügel liüvgt.

VI in Ufer t)ier nod) 9öad)en anfyiftellcn

Schien' unnü^, bod) id) tljat ec- mie iT)r fcl)t. 5«
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33erengar.

(SoBalb her ^J^onb iid) taud§t in btefe SBellen,

?lu5 t^rem gcf)DO§ bie SRorgenfonn' erftef)t,

Sott feftltc^ man bie Sc^toBcapelle fd^mücfen,

2Ö0 ein gefi^meib'ger ^^rie[ter uns öereint;

550 Senn morgen n^ill ic^ biefe 9iofe pflücfen

Unb toäre fie bon S)ornen ring§ umzäunt.

93urgt)oigt.

SöoHt i^v inbefe ber furjen JRu^e pflegen?

SSJlit einem garten Säger netjmt öorlieb.

S3erengar.

oum ^pfü'^Ie magft bu l^arte Steine legen,

555 2Benn il^r ^efi^ mir unbeftrittcn blieb.

9jerfud)e nun ©mpörung an^ufac^en

Ser ^Hlorfgraf 21,530, feine '^riefterfc^aar!

3n i^olbem 3(rm n)ill ic^ ^infort erraac^en,

3n i^rem 9Irm öerfpott' irf) bie 6efa§r.

560 ^d) tt)ei§, iDQö gegen micf) bie dürften brüten,

2Öa§ unter 5(fcf)e t)ti% unb ewig glimmt;

Soif) ift fie mein, fo tro^t o^nmä(i)t^gem SBüttien

S)er auf be§ ©lücfeg reiBenbem Strome fctimimmt.

{%h mit bem Surgüoigt.)

3ttJötfte (Sceiie.

® U i b im fia^n fic^ bem 2f)urme näf)enib.

9lbelf)eib (f)tnter bem ©itter).

deinen Slroft fann mein @ebet erfnffen!

565 9tIIe§ fd)(äft — nur mein S^erfolger wac^t!

äÖe^e! toetie! micf) t)at ®ott tiertaffen!

:3(^ Derfci)mact)te in bec- iierfers 5^ad)t!

@uibo.

SBot)t einen 2roft fann bein ©ebet erfaffen;

^110)1 alle§ fc^läft, bein Sc^u^geift tDaä)t;



28 Ser ©c^u^gcift.

33ertrnue nur, bicf) I)at (Sott ni(^t öerlaffen, 570

@§ bringt ein Straft in beine§ i!crfcr§ 3lad)t

2lbei:§eib.

4^a! meldte Stimme!

@uibo.

5}tö(i)tet i|r [ie fennen!

6^0 ift ber @nibo, ben i^r üon eud) ftie^t.

Stbel^eib.

C ! wk fo tief mid) ©c^am unb 9{eue brennen,

S)a be§ syerfct)mQf)ten Stimme mid) begrübt. sts

©uibo.

Stuf IccEem ^ßoote !am id) angefcl^mommen,

S)dc^ mu^ im Sturm e§ unbciuegtid) fte'^n.

5Jiein 2Bort ju löfen bin id) Ijcrgefommen!

6ud} retten ober mit eud^ unterget)n!

5(beU)eib.

Wiä) retten? %äj\ unmöglidj, frommer ,ßnabc! sso

®uibo.

2öas ift unmöglid) bcm ber gläubig fle^t.

9tbel^eib.

,^ann ic^ ba§ (Sifen biefee Gittere bredjen?

föuibo.

Söarum nid)t! iuenn ber ©taub' eud) Äraft bcrteiljt.

Stbel^eib.

2ßittft bu no(^ .^ol^n bem fc^mad)en äöeibe fpred)en?

©uibo.

'Jtur ber ift fdjiuad), ben ©laube nid)t erfreut. 585

Stuf .ßcinigin! ^JJHt g^-eubigfeit er{)cbe

2)aö '.Hugc ficf) ,^um ftarten (Mott empor!

^Jiit ,Sii^erfid)t unb Glauben fajit bie Stäbe,

5ßrcd)t nur! jcrfptittert fic mic bürrc^ 9^of)r!
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590 S)em ^aud) befeett — mein .^erä tütrb gro^ — id) l^ebe

oum ftarfen @ott baö 9(iige naf; empor —
'DJtit gtäub'ger 3ut)er[td;t tajf id) bie Stäbe —
llnb f(Rüttle, bred^e fie loie bürreg Oiol^v.

(Sie 5Ctbric^t ba§ ©itter.)

-Oa! neue .^offnung n^lU ben 93ufen fd)n)ellcu,

595 2)a feiner 5llagb @ott Söunberfraft terlie^n

!

(Suibo.

©0 ftür^t euc§ nun ^txab in biefe äBellen!

A^ieroB in meinen 9(rm, burd) ©iauben fü§n.

5(bcl^eib.

SBie? meinen @ott nerfuc^en? S)arf i(^'§ inagen?

@in 2(6grunb gä^nt herauf, bein 2Irm ift fd^niad).

©uibo.

600 ^lod) immer fönntet i^r an bem öer^agen,

S)urc§ ben ber (SlauBe ©tang' unb @ifen brac^?

3lbel^cib.

'Jiein! nein! — id) toill — ic^ mu^ — tüorum bie§ :^)anbern?

^n fc^toar^e 3;iefe ftür.^t ber fc^eue 33Iid,

Söenn ©eel' unb ^ör^jer burd^einanber fd}aubcrn —
605 %ä) ! unmiüfü^rlid} Bebt ber ^uB ,5nrüd

!

Ö)uibo.

©(^on ift 33erberben über end) befc^Ioffen,

©eit S3erengar in biefe ^JJIauern brang,

Unb be§ S5erbre^er§ falte ^Fcitgenoffen

ißereiten grinfenb euc^ ben Untergang.

610 ©c^on finb bie ^§üd),^eitfcr:',en augepnbet,

©c^on ^at ber ^^riefter ben 5t(tar gefc^müdt.

Unb e^' bie ©onn' bem iHecre fid) entminbet

.i^at eure ©eufser bie ©etüott erftidt.

Slbell^eib.

-öalt ein!



30 3)er ©cfiu^geift.

®uibo (Btttenb).

C^crab 311 mir!

Söie S)ot(^e bringen

Wx beine 2öort' in'g ^er^ —
@uibo.

^ttdb gefifjlüinb! eis

9lbellE)eib.

Sa, Heber in be6 SobeS 9iad}en fpringen,

\}(lö Letten tragen, bie mir fdjimpflid) finb!

©uibo.
Gö bämmert fc^on.

5tbet^eib.

.^inali! - äBel) mir! - bie Sßellen -

©uibo,

S)ie Sßellen tragen ben, ber ©ott öertrant.

^:'lbelt)eib.

2)ie Vtngft —
®uibo.

4")orcf)! Sd^tüffet flirren! Stimmen gellen! «2"

3(be(t)eib.

<Bk fommen —
©uibo.

©ie ergreifen bie 33rant.

2lbel]^eib.

^I(ümäc^t'ger! üiette mid^!

@nibo.

Qx uiill bid) retten.

^tbeüjeib.

'-l>Dr mir nnb "^inter mir ein offne« Wrat!
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®uibo.

S)ie ^Pforte ftmrrt —
Stbel^eib.

@r fommt!

©uibo.
3erbricf) bie Letten!

Slbel^eib.

C25 gr ift'§! @ott fd)ü|e mti^! I){na6! "^inaB!

(©ie fpringt in bie Söellen. GJuibo rettet fie, unb bei 3iac^en

gleitet toeiter. Setengar erfdjeint oben mit einer garfei, bie

er if)nen noditüirft.)



3 tt) e i t c r 51 c t.

C^iite länbü{i)e GJegenb am ßomer See mit cincv gifc^erfjütte.

®er SJiorgcn ift angebrodjeit.

S' r ft e (Seen e.

3) e X U e 3^ i f c^ e r 31 n t o n i o (tvitt oii-3 bct ^iitte).

2)ie büc^neti Xif(i)e Blaii! gefd)cuert —
2)ie 5ßecl)cr öon S3ui'6aiim ausgefcfilDeiift —
S)ie Äeffel tüd)tig unterfeuert —
2)ie ^uc^cn mit jü^em Öl getränÜ —
Ape! 9Jlavgarett)e ! Inft bii fertig'?

S)ie S)irne (intDcnbig).

©leic^ Spater, gteirf).

3lntoniü.

S)Q§ )3ut3t fid) noc^,

3!eö fcf)mucfen 33väut'gain gcumrtig,

Unb lüftern nad) bem ©IjftnnbSjod).

©0 jpteteu bie ^ifd)Iein im flaren ©elnäffer

Unb tpicgeii bel)cnbe fid) f)cv inib Ijin;

©ie ^abcu'ö luoljl gut unb Ijätten'ö gern beffer,

Unb fdjiüpfen in'§ ^Jie^ - nnb päppeln brin.



3tDeitet 3lct. 3^ctte Sceiie. 33

3^^^^^ (Scene.

51 n t n i 0. 9Jt a r g a r e t ^ e.

^Jtargaretf)e.

S)a Bin ic^ 5}ater.

Slntonio.

3öot)lQuf 5Jtargaretl^e!

58et)or td) mit bem Sc^feier bir

640 3tn Ärei§ ber ä^ertüanbttMi entgegen trete,

U>ernimm nocf) ein trauliches $ffiörtd)en üon mir.

S)u foüft nun eine .^auefrau merben.

'(5§ ift ber ebelfte Staub auf ßrben,

5De§ @Iüde§ @runb auf if)u gebaut;

Ü45 S)idj mirb ber 5)luttername gieren,

S)u mirft bie SBefen, bir anvertraut,

;^u Crbnung, 51ei^ unb 2ugenb füljreu,

S)ein .f)au§ mit ©ruft unb 5Jlitbe regieren.

Unb fe^rt bein @atte be§ 5lbenb5 mübe
Gso ^^om fauern 2agett}ert jurücf,

(vmpfang' if)n bann ber tjäuslicfie triebe

Unb feiner @attin freunb(irf)er ^(icE.

33or allem bleibe feft im ©lauben,

%n beinem ®otte ^a(te feft!

055 ^a^ bir ben -^immel^troft nid§t rauben,

S)er nie ju ©d)anben inerben läBt;

S)en ^immelötroft, öor ©ott ju treten,

Söenn 6rbennot§ bie Seele brücft;

SBer beten !ann, öon ^erjen beten, .

66oS)er fann aucf^ tragen toa^ ®ott i^m fi^idEt. —

koetöeä 5Bci-tc. 13. »ö. 2. Stbtf).



34 S)er ©c^u^geift.

dritte (S c e u e.

gif(|er unb gijt^ctinneu fügten ben ißväutigam mit

(SJefang unb %a\i^. äJor i^ncn t)er ein Ätnabe, bcr eine

brenncnbe ^^ncfet trägt; ein 2Räbd;cii ben Srautfcf)Ieicv

tragcnb.

3ur .Ipoc^^eit! if)r ?üten unb jungen,

%m Ufer be§ ßomer ©ee!

jDa toerbe bie gacEel gcfc^tnunflen,

2)ie 33raut öerfc^Ieiert,

S)ie SieBe gefeiert, ees

©efungen, gefprungen,

^.mtt lautem ^uc^^c!

Stntonio.

Seib mir gegrüßt, ifjr ^iadfibarn nlle!

ildt) banf eucf), ba§ it)r luillig unb frof;

.Vicraufge^ogcu mit ^yuBelfdjalle «70

^um alten ^]lad)t)ar 5lntoniü.

^^erboppelt tnirb am ^oc^.^eittagc

S)e§ i^aterg iS-nnht, tvk i§r tüi^t,

2Öenu er bei foli^em @t)renge(age

2)ie guten ^Jiac^Barn uic^t üermi^t. eis

2)er Iod)ter fargeS 5?rautgefc^meibe

(^icboppelt l)eniid) fc^immert e§ bann;

S)enn nia§ ift ®Iücf, unb tt)aö ift f^reube,

äöenu fie ber 9Jlenfrf) nicf)t tt)eileu tann? —

^Jlod) einmal mittfDmmen in meiner .Oüttc! 680

-Dod) et)' id) uun, mie fid)'§ gejiemt,

2)ie ißraut öerfc^leire nad) alter ©itte,

So merbe bantbar in eurer ^JJlitte

Sie .ilLinigin XUbelljeib geriil)mt,

!3)er id), ,^u il)rem (vl)rentage, gss

Xen grij^ten, feltenfteu j^-ifc^ gebrad^t,

2)en ic^ nac^ ^^(rmutl^, J^ummer unb ^|Uage

Werabe fing in ber glücftid)ften '•}lad)t.
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Unb üU am 5[)brgert mit il^rem ©emal^Ie

690 Sie frol^ ftanb, unfere Königin,

3m präditigen tpeitcii ^Jtarmorfaale,

S)a tuagt' ic^ ha^ äöagftürf ju meinem ©elrtinii.

^d) brängte mid) ein i^r ben ö^ifd^ ,^u öere^ren,

Sie fat) ba§ Söunber, fie lächelte l)olb.

6y.^ S)a burfte fein Zxabank mir mehren,

Sie fpenbete felBft mir ein reic^Hc^eS @oIb.

^d) meint', ic^ mü^te fie in miä) fangen

3)ie §oIbe ©eftalt ber j^önigin;

Sie fd^mefct mir immer noc^ öor ben fingen,

Tou Sie fcf)n)e6t mir ett)ig öor bem Sinn

!

Mt'm 5Iei§, ber i^r ©efc^enf öer^infte,

Xrug @otte§ Segen mir in'§ .ijau§,

Unb mit bem reblicfiften ©etoinnfte

Statt' ic^ bie ^^oi^ter nun banfbar auö.

7U5 2)oc^ ad) ! im fc^marjen äöitroenfteibe

Öärmt fid^ bie fromme Königin

!

(^ott tröfte fie in ifirem Seibe!

©Ott tröfte meine 2Bo!^It^äterin

!

mu.
(^ott tröfte fie!

3lntonio.

9iun reichet mir ben Sd^Ieier,

Tiu 2)ie Brennenbe 5acfe( reirfit mir auct),

5luf ba§ id) bie ^ßerloBungsfeier

'^Mt @rnft beginne, nai^ altem SSrauc^.

(@r Uerfcf)letert bie 93raut.)

^lit biefem Sct)Ieier, bic^t gewoben,

5)erpIIt bein .öaupt bie S}ater'f)anb

;

715 3)on feinem ioerb' er aufgehoben,

33i^ bu gefnüpft ha^ t)eiüge Sanb.

(@t fc^t ber Srout ben Üxan^ auf.)

S)ie WX)xt1)tn= unb (Sranaten = 53tüt^e

S)e§ .^ran,^e^ beutet jmeierlei.

Sei bu gefcf)mücft üon Sieb' unb @üte

720 '3)od) gtäujenb f)eiter auct) babei.

(ßv fd)tDingt bie gacfet übet ben S?räutignm.)



3G let Sc^u^geift.

Unb bor her flefdiirungnen fyarfel ttiei(f)e

Ser böfe @eift in einige ©c^mac^!

S;ie <^Iamme nidjt löfcfie nod) erb(eicf)e,

:^eODi- ber ^^riefter ben Segen ipxaä).

(2;ie i^adei toirb öor ber ."püttc aufgepflanjt.)

3{ntonio (umarmt ben 3?räutigam).

''JJlein Bctjul öon meine§ fiebenS 'Re[te 725

^l^ertrau' idC) nun hk D6|ut bir!

Vierte (S c e u c.

'i) Ol- ige. lHbeIt)eib unb ©uibo lanben mit bcm 23oote.

Slntonio.

Sie"^ bn! e§ fommen nod^ met)r ber (Säfte,

föleidjüiel Wolter, toiHtomnien mir!

©uibo.

föott fei mit euren grauen paaren!

Unb ^od) gepriefen bic tjimmlifc^e ^Jladjt, 730

2)ie, au ber Unfd)ulb fid) ,]u offenbaren,

Vluf ledern 33oot un§ ^ergebrad)t.

!?(utouio.

.iöabt itjr gettjogt ben ©ee ju befaljren

3im ©türme ber entmid^nen ^ad^t?

®uibo.
Öeinagt mit @ott!

Slntonio.

(Stiö tuurb' e§ t^eute, 735

S)o(^ grimmig l^atte ber ©ee getobt.

^^x !ommt fürwal^r in @otte§ ©eteite.

@uibo.
©0 ift's!

9tbcl]§cib.

©0 ift'§! ©Ott fei gelobt!
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5(ntDnio.

©0 t!§ut eud§ gütlt(^ in meiner .^ütte,

740 3!Benn gtetcf) miv fremb bon ^tncjefic^t;

3^v feib irtillfommen in nnfrer Mitte!

äöo^er be§ 8anbe§? fragen tt)ir niä)t.

'-b'ergönnt mir Ijeute nnter euä) ^u lueilen,

Um «Stanb unb Flamen unbefragt,

745 SBenn gleich ber ?^renbe laumel l^ier ,',u ttjeilen

(Sin ^erbeö ©djicffal mir Derfagt.

^^tntoniü.

äöie ift mir? — Sßlenbct mic^ bie ©onne?
DJlir toerben bie fingen macfer unb ftar —
@o '^elfe mir @ott ,^ur ettjigen Söonne!

750^1^ fe!§e bie äBitme beö i'ot^ar!

S)ie



38 2er Sd)u^getft.

Sitte.

3a, euer ftnb mir mit Seib unb Scet!

^^(bel()eib.

(Sott! trenn baä .|pcr3, im iBrec^en unb (Sd)ciben,

2)ie te^tc Hoffnung ^ucfenb begrübt, ves

So träufetft bu in ben .^elc^ bcr 'L'cibcn

2)en tropfen bev l'iebe, ber allee üerfü^t!

Slntonio.

JpaBt il^r feit eurem ß'^rentage

S)e§ alten 0^ifd)er§ iDot)t gcbo(i)t,

S)er eud) ^um fro'^en iörautgclage 770

iBom ßomer (See ben f^ifd) gebracht?

^<i) Xüax e§, ber ©eringften einer,

öeiDürbigt eure§ gnäbigen 33lid§.

Stbeltieib.

9le(f)t 3(tter, icf) entsinne mirf) beiner,

S)u fa^ft mid) auf bem ©ipfel be§ ©IücE§! 775

Stntonio.

•Jlun, bamatö t)aben Sieb' unb Srcuc

3m .£")er,^cn eud) Elitäre gebaut;

S)urd) eud) erbtül)te mein ®üid ai\y<i> neue,

2)urd) eud) ift biefe§ ^äbc^en ^raut;

Unb ft)a§ ic^ t)abe, unb rt)a§ ic^ befi^e, 780

il^on eurer @nab' ift'§ ein (S)cfd)enf:

^Jlun fragt nod^, ob xd) eud) bcfd^ü^e,

S)er tijniglic^en iltiibe n:)Df)l gebeut'?

2Bir alle, fo gering mir fd)cinen,

äöir ad^ten bie Streue ein @t)rcnf(eib, 785

^un fragt noc^, ob mir aüc für einen

3m Kampfe ftctjn für Slbet^eib?

3lbel^eib.

©0 bleib' td) rul^ig in euern .f)änben

Unb t)atte mid) Ucrborgen ftiü,

33i§ nad) Ö'anoffa mid) ju luenben, 790

G^rneute Äraft öergbnnen tnitl.
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fünfte (S c e u e.

SS r i g e. ©ine junge 2) i r n e eilt ()er3u.

5Dirne.

%ä) C^ülfe! .^ülfe! be^ Ä5nig§ iÄetter —
©le fuc^en unb fdid^en — fie toben unb pochen,

©ie ^^aben berfditoffene Spüren erBroc^en —
795 ©ie bringen im S)DTfe mit Ungeftüm tüeiter —

2)urd)[töbern bie Sßinfel unb forfdien unb fragen,

,^aum bin ic^ entronnen eurfj'ä an^nfagen.

3(bel^cib.

'^ä) bin öerloren!

9(ntonio.

(Ji mit nickten!

Sjßie Uiele finb i'^rer?

S)irne.

3it)ei.

Stntonio.

^ux 3tt)ei?

$00 Unb mären'ä ^toaujig, üor fold^en 2Bicf)ten —
3eib ru§ig — tragen n^ir feine ©c^eu.

3ft i^nen mit (^clb ber ^^lunb ]ü ftopfen,

OJtein festes geb' ict) Ijer; too nic^t,

©0 tüoüen ipir fie mit iKuberu ttopfcn,

soö y3i§ auf bcn köpfen baö (e^te brid)t. —

S)ocf) niöd)te, luenn id)'^ fd)lau bebenfe,

'.Hu(^ eine l'ift f)ier mo^l gebei^n,

Unb tüenn id-) bie alte ©itte fränfe,

So mijg' in ber ^Jiot^ mir^e (Bott t)er,5eit)n.

.siu Xer ©ittfamteit ben ©dyteier entn)enben,

"I^ie ^raut enf^üllen bor ber 3eit

:^it ttio^I ein ^reüel uon fü'finen ipänben,

S)od) greunbe, Ijier gilt'^^ S)anfbarfeit.

{yür unfere Königin nickte ^u treuer!
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(Sie t)at im llngtücf un§ öertraut; sis

Söo'^tan! l^erunter mit bem (2cf)Ieier!

(@r nimmt feinet Jodjter bcn Sd)(eier nnb üerfjüKt 5lbel^eib

bamit.)

^f)x meine xodjkx, it)x bie 93rQut!

9tbeU)eib.

•Oa! rcblid)er ©reiö!

IHntonio.

Still! ?VoIgt meinem 5}tatl)e.

2Bir täufct)en bie iJ3uben. (Sprcd)t fein äßort.

Siein! ha^ bie 3(ng[t eucf) nid}t öerratl^e — ?2o

f^ort in bie .ipütte! eilig fort!

f(5:r irf)ictit fie fniift {)ineiii.)

©ie toerben ber Sanbe§fitte ^u ©l^ren,

Söenn fie bie brenncnbe ^adfel fe^n,

2)en lanten .öodjjeitjufcet tjoren,

(^ietäufc^t, beruhigt borübergetin. 825

0! ©Ott! lü^ mir bie^ 6ine gelingen!

2)ann lege jur ©rube mein gvoneS s^aail —
©ie tommen! — jubett mit ©ingen unb Springen,

"äU mürbet it)r fie nic^t gema'^r.

ßl^or unb Xan^.

3nr .^0(^5cit! i'^r ?t(ten unb ^Jungen, sao

9lm Ufer be§ Gomer See!

(S e (^ § t e (S c e n e.

5^ r i g e. 6 i n alter nnb ein junger 9t c i t e r.

S)er alte JKciter.

©lud auf! ©0 luftig?

5lntontD.

.ßein trübe« 3BiJtfd)cn

©tel)t tjeut an unferm ^i^'n^di^cnt.
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3) er 9nte.

aßQ§ gibt'S beim Tjier?

9(ntonio.

S)a§ junge S5ölf($en —
835 ©ci il^m bte fettene f^reube üergönnt —

Cf§ ^üpft tüie auf bev .öimme(§ = !C'eiter.

®Dtt fc^enfte mir einen froren 2ag!

©etb mir irillfommen, i'^r .^erren 9ieiter,

:^ei meiner Xocfiter ^ßrautgelag.

S40 (Jin guter Sßein, DoIIauf ju cffen —
Tlaä)t eu(^'§ bequem, bie ÄoHer jinb fc§n?cr.

S)er alte Üieiter.

Un§ i[t bie 3eit farg jugemeffen,

3Bir jagen raftloS ^in unb 'fjer.

S)ie Königin 3[bel^eib ift entjprungen,

845 2)a brüben aus 6omo'§ fejtem Scf)(o^,

^[t n^o'^t burd) 3<iu^ermittet gelungen,

5lu§ bem X^urm, hzn ber @ee umflog.

Soc^ ttiirb fie aucf) bag äöagftücf bilden

Unb iräre fie in ber ^irc^e öerfterft.

850 2)em ift ein '^errlii^er 8o§n üert)ie|en,

S)er bie öertorne Spur entbedt,

3tntDnio.

2öa§ 3it>ang bie (äble ]n entflte'^en,

^on ber gan^ ^})lailanb rü^müd^ fpric^t?

S)er junge 9ieiter.

3öa§ fümmert'S un§ ft)arum? öolljte^en

855 S)e§ Ä5nig§ SSefel^l ift unfre ^jiidtjt.

Stntonio.

Sn .®otte§ tarnen! ©lud auf bie 9ieife!

S)er alte iÄeiter.

;3ft, bie lüir fucf)en, m(f)t unter eudj?
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Stntonio.

Sd^aut felbft uml^er in biefeni Greife,

Sielet eine l^ter einer Königin gicidy?

S)er alte 9teitcv.

;j(^ f)üht bte ßönigin nie gefeiten, geo

Stanb auf ber ©rän^tüocf)! ^a^re lang,

Unb barum tonnt' ee kid)t gefctjel^en/

2)aB mir entginge ber föftlid^c ^ang.

Stntoniü.

llnb ifjr? fennt iljr fie?

Scr junge ytcitcr.

SBie niid) fclbcr.

3c^ tüar ja täglich i^r na^e genug; m
'Mx auf, ßamerab! n^ae nü^en bic fragen?
•Öier ftet^t fie nic^t, boc^ i^re ^(uc^t
s^at fdjlrerlic^ treiter fie getragen;

"^ic .g)ütte blieb noc^ unburc^fuct)t.

^^(ntoniü.

iJ3cr)cl;ünen UioKct il^r biefe ^Mitte, mo
2)enn wa^ fie birgt bie fyacfel öerrätlj,

3r)r fennt bes initerlanbeö Sitte;

Xort ^arret bie i^rant im ftilten (^ebet.

S)er junge iJieiter.

^te i^raut^ luir muffen fie betvad)ten.

Vlntüiiiü.

Sie ift öerfc^leiert mie fid)'c^ ,^iemt. 875

'iJer junge iHeitcr.

•Oier bürfen mir ber Sitte nid)t achten.

'Jl ntüuio.

l£-5_iuerbc Sd^üuuug cud) nad;gerül)uit.
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S)er junge ^Retter.

2öir ipoUen i^r fein Selb jufügen;

3Bir fci^auen fie an unb bamit gut.

3(ntonio.

880 i? erlangt i^r (Selb? ®a, la§t euc^ g'nügen,

":}iur feinen frechen Übermut^!

3)er alte 9ieiter.

^äj bä(f)te, ^amerab, wir gingen!

S)er junge 9i'eiter.

^it ntd^ten, benn mir tnäiiif't SSerbac^t.

Stntonio (tritt öor bie 2;^ür).

3n ineine i'pütte foll niemanb bringen!

S)er junge iKetter.

885 .^inein ! unb toär' fie bom ©atan Ben?a(^t

!

((St fd^Icubcrt 3lntonto auf bie Seite uiib ge^t (jiitciii.)

Stntonio.

'^tuf ^ac^barn! gi^eunbe! Srüber! «Sö^ne!

^erfluc^t, irer feinen (5d^tt)ur nic^t :^ält!

2öer butbet, ba^ ber ^nei^t un§ fiö^ne?

Ergreift tüa§ euc^ in bie -t'änbe fällt.

(3lIIe betüQffnen fic^ mit Otubcrn irnb .ffnüttctn.)

S)er alte 9ieiter.

890 i^e Äinber! bleibt ru'^ig Bei euren 9Ie|en!

Gebeult bcc^ flüglicf) toae eud) bro^t!

Söollt i^x bem i^önig tuä) toiberfe^en?

,3^r "^ört, e§ ift be§ ßönigS @e6ot.

Slntonio.

Unb ftünb' iä) an ber 3;Dbeöpforte,

895 2)ie '^eilige 5pf(i(^t gebietet "^ier!



44 5^er Sc^u^getft.

S)er alte 9teitcr.

•Oe 2llter! mag bebeuten bie Söorte?

'Jhm tüedfft bu oud) 93erbarf)t in mir.

(Sieb e ii t e (See ii e.

i?ortgc. Sev junflc ^Kcitev 3tc{)t 3lbel!^etb und) fidj.

S)er junfle )Kcitcr.

A^evQUö aii'ö \iid-)i mit beinern Sd^Ieier!

(So tt)af)v id) ein el^rlic^er Äriegsnmnn bin,

.^famerab, f)ier ift e§ nid)t gcl^euer, soo

2)a5 ift bie ©eftalt ber Äbnigin.

S)cv alte ^Kcitev.

9Bie ntagft bu nod) jo fcltiani träumen,

®ie .Königin eine ^ifdjerebraut?

S)er junge ^Heiter.

3ie gittert une iiaub auf (^fpenbäumen,

;:iöarunr^ Sßenn i()v Uor un?? nid)t graute . gos

vHntonio.

.ft'ein SBunbev! fie nuig mo^t .gittern unb beben,

S)a i'^v fo ti3tpifd) fie gefaxt;

Denn tna'^r(id) ! fie fa"^ in ifjveni Veben

'Jiod) feinen fo ungcfd)liffneu (^aft.

2)ev junge 'Heiter.

Wteic^üiel! bod) jetjt ben Sd)(eier bcrunter! yio

äÖo§ gilt'ö, id) I)alte ^ovtunen bei'm Sdjopf^

?lntonio (,ih)ifd^en 3tbcl^eib unb bcii ^Reiter trctmb).

•Oerr! la^t eud) raffen! mad)t'§ nid)t nod) bunter!

(y§ tan^t mein .(fnüttel cnd) auf beut .^lopf!

S)cr junge 'Heiter.

Drauf will id)'5 tuagen. .^-^urücf!
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2lntonio.

9(uf Sprühet!

915 (Schlagt i^n ju 93oben, ben tro^igen 3Bi(^t!

S)ei- junge Üteiter.

©raufopf 3urüct! iä) fto^e hiä) nieber!

Slbell^eib.

^alt! !§att! id) Bm'§!

(<Bu fc^lägt ben Scf)(eier jutücf. ©utbo, ber tuöljteub biefer

ganäert Scene mit öerfc^ränften 5lrmcn ein rufiigev 3iifi'f)a"tn-

getDefen, jc^miegt fid) je^t beljenbc an 5lbel()eib unb mnn fief)t

ftatt i^re? Ö5efi(^t§ ein ganj frembee. — 3llle i"tu|en. ^^-'f^wif-J

S)et junge 5Reiter.

9tein, fie i|T§ nic^t.

3lntonio ([tnmmelnb).

9Zetu, fie ift'§ nic^t —
S)ex junge 9ieiter.

Sßa§ [taunt i^r alle?

?lbel^eib.

3fd^ Bin e§ ni(i)t?

S)ev junge Oteiter.

3Qßar'§ nun rno^l rerfit,

920 S)aB i^t um nichts getobt? bie (SaEe

5Jltr aufgereiht? S^i-" 21^oren, fprec^t!

3lntonio (fromm gen -^immel blicfenb).

9lein, fie ift'§ nic^t! — wof)[ waren mir 2'^oren

Söo^l unfer ^Beginnen freöet^aft!

äöeil lüir ben fc^önen ©tauben öerloren

925 l'tn eine fct)ü^enbe SBunberfraft!

S)er junge 'Jieiter.

^ä) meint' e§ ja e^rlic^ mit eucfi allen,

ytun, f(^öne S)irne, fo erfd^recft?

Sa^ nur ben ©c^Ieier tt)ieber fallen;

5Jtutt)U)iIlig mirft bu nic^t genedt.

(3tbel()eib oerfc^leiert fic^ tuieber.)
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S)er alte gteiter.

2)iv mu^ fein ©roll im .^crjen Bleiben, 930

Sanfttnütf)iq )oä ba§ 93rnut(^en fein

;

Hub et)e wix ung tueiter treiben,

-Öot' nocf) ben frifdjen ^ed^er 2Bein.

9(ntonio.

3la, brinf^e ben Söein, nnb o'^ne 3«9t"/

Gö broljt bir ferner feine Oiefa'^r. asi

'Jinn barf betjevjt ber ötanbe fragen

:

2Ber frünimt ber Unfcf)n(b \vot)i ein .jpaar'?

CJlbeUjoib gcl)t in bie -Spütte.)

S)er alte Üteiter.

'Jturfj ifir, ta^t un§ in ^rieben fdjeiben.

03faubt mir, tu ift ein fanrer Oiang,

äßenn oft ^nni 2öerf,}eng frember l'ciben 940

2)en ATnedjt bc» .sperren Söitle ^tuang.

(Utbel^eib briiujt 2Bein.)

5lntonio.

So trinft nnb alle§ fei ncrgeffen.

Ser alte ^Heiter (trinft).

V(nf bie (vJefnnb^cit ber frf)ijnen 3?raut!

S)er junge ^Reiter (trintt).

Vergebt mir, tuar id) ]n üermeffen,

2)em Sd}ein f)att' id) ^u rafd) nertrant. 945

5) er alte ^Jteiter.

Der 3Bein fann jeben ©roU erfäufen.

5Der junge ^Heiter,

3iöir muffen fort. ®el)abt eud) tüo^l!

ot)r ttjut eud) güttid) mit fiebetn nnb X'iiüim,

Sinbeffen mir ba^ l'anb burd)ftreifen

'Mi an bie Wrän,^e öon XVjrol. a.-^io

(JÖcibe ab.)
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''Kdjtc (S c e u e.

^^ r i g e, o^nc bie Üieiter.

3lntonio.

r^oii finb [ie — bie ®efa§r öerfiiitDunben!

2Bie ift mir benn? tcar e§ ein Xraum? —
Db fte bie Königin gefunben,

06 Tiic^t, lt)ei^ id] nun felbev !aum.

955 3fc^ bin'g.

51 betreib (entfd^Iciert [idj).

9lntonio.

Sa, jo, nun feib if)r'§ Inieber!

G§ fenftc fid) mit täu|cf)enber äxa^t

(fin ^immiifdE) ^(enblnerf auf eucf) nieber.

5IbeI§eib.

äöie ift mir allee norf) rätl)fet§aft'?

(intfcf)Ieiert unb bem ©c^irffat mic^ ergebenb,

96oäßie murb' ic^ ptö^tid) nou ber 3tngft befreit?

©uibo.

^^ertraut if)r nun ber 531ac^t, bie, eucf) umfdjtnebeub,

ißebrängter Unfc^ulb eine SÖßolfe teilet?

3lbe(^eib (nacf) oben).

3(0. S)u ^aft mir bie ipüUe jart geluoben!

'-Bou bir tterfd)(eiert ftanb id) unerfaunt!

%ö 9}ertrauen mili iä) finblic^ bir geloben,

Unb 3}ater, 9]ater fei üon mir genannt!

2ä) füllte mic^ errnut^igt unb erhoben,

Unb fraftöüU jebe ^^lerüe mir gcfpannt;

S)u, beffen 6ngel fc^ü^cnb mid) begleiten,

970 äöirft nad) ßanoffa meine ©c^ritte leiten!

^(ntonio.

®ünft uufre .g)ütf' euc^ fc^on entbetiiiid) ?

£} .^ögert! fc^eibet nic^t ]n balb!
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S)er 2Beg i[t lüeit, auä) too^t gefä'^rüc^,

@r fü^rt burc^ einen btd^ten SBolb.

3Ibel]^eib.

D (a^t ntid) ^^ie^n! ^Ulit ungeljenniiten ©dEivitten

Gilt naä) Ganojia ber fceflügeÜe {yu^;

3n jenen ^Dlauern, föie in euren if^ütten,

äöo'Eint nod^ ber Jreue mäd^tiger ®eniu§.

2)oc^ tüitt id) etüig biefe§ iagä gcbcnfen,

Söenn Betenb [id) mein |)er,^ mit ©ott befpric^t;

Unb tüirb mein Sctjicffal fid) ,^nm 33e|fern Icnten,

'-i>ergettung fei bie erfte, fdjönfte 5pflid)t.

(©ic üetfd^lciert bie 5J?vaut.i

2)en @d)Ieier, ber mid) barg üor OiäuBerblidEen,

'üimm if)n ^urüd nnb Segen fei bein iiJoIjn!

2)ic "OJI^rtfienfrone reid^Iii^ foE fie fd)mücfen,

3)enn [tille .i^")än§lid)feit ift auä) ein 2I)ron.

(2)ie 5ötaut fniet l'or bct .ftonicjin iiiebcr, bie it)v beit ihau]

auffeilt, üie Übrigen nüe gviippivcn fidj fmiftituifeig.)



©rittet ^31 c t.

äß a I b unb 5 e I f e n , <2 t u v m u u b 5^ o ii n c r.

(£ r ft e (S c e n e.

^e rengar (tritt auf bon mehreren ^Trabanten begleitet).

2)e§ S)onner§ S3rüIIen 'fiallt öom greifen tuieber —
S)e§ raufc^enben äöalbee äßipfel beugen ficf),

S)er Jpimmet fenft ben id)n3ar(ien Sd^oos l^ernieber —
99H^mpörte Statur! toen toittft bu fcfirecfen? niic^?

Umfonft! ^c^ bebe nic£)t öor S)onnerfeilen,

ybd) loenn bte bli^entlabne SBolfe lxad)t.

S)o(i) n?ir|t bu mir bie (ylüc^tige ereilen,

So fei toiEfornmen! l^ülle fie in 9lad)t!

(3u ben Trabanten.)

995 .^ier ift ber ^reu3tt?eg. S^eitt euc^! Sortfiin reitet,

Su bem ©eftobe, ba§ ber <5ee untbrauf't —
'^^x anbern '^ier^er! S^iefer <!po^Itt}eg leitet

@u(^ nacf) ^anoffa, mo ber 9Jlartgraf ^auf^t.

iBermut^tirf) ^at 3U feiner Surg bie Scfitaue

ioou(2ic^ einen Söeg ju ba'^nen fdjon berfuc^t;

©od) ttjenn ic^ leifer 5lf)nbnng füt)n tertraue,

@o ^emmt tool^l nod§ mein ©lud bie !ü§ne Q^luc^t.

(2)ie Trabanten äerftreuen fii^ nad) terfi^tebenen Seiten.)

»oet^cä SBcite. 13. S3b. 2. Slbtö-
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3 tu e i t c (3 c e n e.

iSerengar (allein).

Jpa! Unbaufbare ! meine 'Jiaä)t (obert!

SBariim öevid)ont' id) fie im erften Sc^mcr,^?

.g)ätt' id) fogteid) mit fü^lem @rn[t gefobcrt,

'-Öetäubuiig fd)Ieuberte fie mir an'ä .^er^. —
Söarum i^r 3eit gegiinnt [id) ^u Befinnen?

@in rafc^er Sdiritt, uiib längft fd)on mar fie mein

!

'ilüd) immer ift'g ein föniglic^ Ü^eginnen,

©elbft auö bem ipa^ 5ule^t geliebt ,',u fein. —

2(d) aber — lieben? — Jpa! 311 fold^en "Diesen

Wid^ äu öerfc^Iingen mar ic^ nie öerbammt;

2)a& man e§ magt [id) mir ,^n miberfe^en,

'Mix 'Oüf)n ^n [pred)en, ha^:> f)at mic^ entflammt!

@5 gibt eine Dnal, bie nid)t gemeine (Seelen,

2)ie anf bem I^rone nur ben .Sperrfeuer nagt:

2)ie (fiferfuc^t ber '*)3k(^t! er mu^ befehlen,

Unb tüe^e! mirb ©e^orfam il)m berfagt.

Unb olleg mae i^m üormatö tül)n gelungen,

Unb ma5 il)m fünftig alles nod) gelingt,

iMeibt ol)ne SBert^, benn il)m fd)cint nid)t^3 errungen,

äBenn er nid)t auc^ bae (Sine nod) erringt. —
2)ie§ @ine — |)5d)ftc — merb' id) e§ erreid)en,

(5d lange ftol,^ ber ''JJtarfgraf mirft unb lebt? —
'^lue meiner 'Bai^n foll ber 'i?erl)a^tc meii^en

!

2Bie? baö gilt gleid), mirb nur baö 3ii-'t erftrebt.

Um feine ^reunbfc^aft mill id) tüuftlid) luerben,

Örbut)len mill id) fie. — (Jr fei mein .<?ncd)t

©0 lang eö nu|t — bann mag er plö^lid) fterben!

3m SDunfcl richten ift ein .^önigörei^t.

(@r entfernt fid).)
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dritte (Scene.

5t b e 1 1§ e i b unb @ u i b o treten au§ bem ©ebüfc^.

9lbel^eib.

^(f) fann ntc^t ireiter — (Elemente fämpfen —
^n fc^roaräen 6(f)Ieter ^üHt fic^ bie Statur,

Unb bod) fein Kröpfen bie grimmige @(ut^ ^u bämpfen

!

@ott! einen Ofiegcntvopfen gib mir nur!

@uibo.

1035 ^D(^ eine (Stunbe — la^ ben 5)lut§ nid^t finfen.

3lbel§eib.

2)ie 3«nge brennt, \ä) af^me ^ei§ unb fcf)lt)er —

©utbo.

^olb njerben eud^ Ganoffa'g Stürme n?{n!en.

Slbet^eib.

2)en äöaffertropfen gib! ic^ fann nic^t me'^r!

©uibo.

%m. 3iet m an^uftrengen ^örfifte 5|3fli(i)t 3U act)ten

lo-iugrmannt euc^! ftü^t ben müben 5trm auf mic£).

9(be(^eib.

iDtein 3^u^ üerfagt — ic^ lec^je — mu^ öerfc^mac^ten —
3d^ fann nid)t meiter — (Sott erbarme ficf)

!

(Sie finft am fyelfen nieber.)

@uibD.

Umringt öon ^einben, hie ben Sßatb burc^ftreifen —

Stbelfieib.

^d) bin öertoren! — 3lrme§ ^er3, nun bri(^!

©uibo.
io45 9lo(f) ift e§ 3^1^ —
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3tbell^eib.

Sie mögen mid) ergreifen!

^d) fann'e nid)t f)inbctn — @ott erbarme fid^!

(Df)ninöc^tif5.)

@uibo.

Su, ber bie Seele biefe§ eblen 2öei6e§

S)urd) mid) geftarft, ba^ fie bie ^uvdjt bcficgt,

(Erbarme bic^ nun audj beö garten 8eibe§,

S)er U'eid) gemötjnt, bem .^ärt'ften unterliegt! loso

C! Iq§ bir g'nügen an bem reinen SBilten,

Unb blid' erbarmenb auf ber ^Jlenfd)^eit \.'oo§;

Unb öffne, ben brcnnenben 2)urft ,^u ftillen,

Söot^ltbätig einer äöolfe feud)ten gdjooö!

2)u tjaft in mir bie Ijötjere ^raft entfaltet, 1055

2)o(^ tuae üernuig bein ©ngel oljue bid}?

Umfonft mein Sd)u^, wo beine 9Jiüd)t nid)t maltet,

2)rum ^-I^ater! liebenber ä^ater! l^öre mic^!

(@tn t)cftigcv XoimerKf)lng, iiac^ Uiclrijcm ptölUid) eine Ciielle

aui bem greifen fprubelt.)

©uibo.

;^ii^ bin erl)5rt! — ^Jtuf IHbel^eib! genieße

3öa§ biefer ^elS bir beut auf ©otteö SBinf, loeo

2)a§ neue Äraft ben jungen 3tbern fliege,

'Jtimm biefe üoKc ^lufd^et, nimm unb trin!'.

Slbell^eib.

^eiu iölenbtüer! ift eö üor gebrod)nen '^(ugen,

'-Rod) einmal füf)!' id) mid) bem ^ob entrürft.

Die trorfnen ^L'ippcn mie fie gierig fangen loes

Ten l'abetrunf! äüic füt)!' id) mid) erquirft!

aBie mof)l ift mir, fcl)r rool)l! >^^ab' üDanf mein ^Ketter

Unb gönne mir notbuienbige tur,^e ')hit).

3d)on, eingemiegt Dom S)uft ber frifd)en '-IHätter,

5äÜt unniilltürlid) mir ba» 3luge p! iotu

(^^aiife.)
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©uibo.

6ie frf)lummert fü§ — i^r Sft^em^ug fo teife —
3u foId]em Schlummer fdfift ber Sonnev fciitüeigt.

2lu§ jener Söettertootfen büftertn Greife

9Jiit neuer i^'raft hk ftra^Ienbe Sonne fteigt;

i0'5 3)ie 5öögtein (jttiitfc^ern i^re Iteölic^e äöeife,

S)a§ laue öüfttfien faum ben örae^alm Beugt;

Unb um bie Sßelt Ijat fcfion ber ^Regenbogen,

2)en ©nabenbunb öerfünbenb, [ic^ gebogen.

<Bo !ann ber Unfc^ulb ßroft fii^ offenbaren,

1080 ^i^r unbetüufet in ftillem .^elbenmutl^;

S)aö ift i^r "^immlifc^ 5ierf)t, ba§ in @efat)ren

©te an be§ 3l6grunb§ Oianbe läi^elnb ru^t;

6in guter ßngel mirb fie fct)on BeUja^ren,

(?§ nep unb Brennt fie tnebcr ©trom nod) (Sluf^;

1085 llnfc£)utb ! bu l^otber 'Bäjuind ber (Srf)Dpfung§n)er!c

!

S)u Bift fo ftar! — unb fennft nic^t beine ©tärfe.

Sk möge ftd^ in fanfte träume toiegen,

^nbe^ bk QueÖe tüijkn %1)an i^r fpri^t.

S)en ftarfen S^^eig tuiü t(^ l^erüBer Biegen,

1090 2)er bor ber ©onne ©tro'^t fie betft unb f(f)ü|t.

%uä) mög' er fie bor ©pä^erBIidfen Bergen,

Sein Slätterfc^irm berbicf)tet bor it)r fte§n,

2)a^ 35erengar unb feine feiten ©d^ergen,

3}erBIenbet unb getäuf(f)t borüBerget)n. —
1095 ©0 tbölBen fic^ bie Steiße bir jur Saube,

Sie fct)affen bir bie fütile grüne 91ad§t,

Unb biet) umfc^toeBen Hoffnung, SieBe, ©tauBe —
So fc^tummre fanft — bein Sd)U^geift mad)t.

(@r fe^t fic^ an bie Cueßc.)
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Vierte (S c c n c.

^Jlarfgraf 2l,yo tritt auf, mit einem leidsten ^a^b--

fpiefe betDoffnet.

3I33D.

Buf) ha\ faft irrt' id) felbft in eignem ^oiftc.

W-id) trennenb öon ber ^agb am O^elfcn^ang, n«»

U)erfo(gt' ic^ Hinb ben 3Ibter, ber öom .\oor|'tc

^n Hunten ilrcifen fid) jur ©onne fc^toang:

Unb meine« ^ödjerö ^^fette finb tierfc^offen,

9Jlir blieb ^um i^ampfe nur ber fc^n3a(^e Speer.

Umirrenb fudjen mid^ bie ^agbgcnoffen, no.s

Sm S)onnern)etter irrt' id) felbft unif)er,

5Der ®onner brüllte, Sturm auf Sturm t)erfd)tang

2)cr Stimme 3iuf, be§ l^iftrjornS raul)en Älang.

S)od) tvax mir einmal tüof)! in bem ©etöje,

Unb atö ber 33(i^ bie Qx(i)c ^ünbcnb fc^tug, uto

S)a tüurbe mir al§ oh bie Sruft fic^ löfe

3u einem erften freien 5ttt)em,5ug. —

2Ö0 ba§ gefolterte .^er5 im emigen Krämpfe
Sid) jucfenb ^in unb ^er im iöufen marf,

Sa ift it)m tt?D()(, n?enn es einmal im fiampfe ms
5Der Elemente fid) üergeffen barf. —

S)u eble Seele, fomnr' unb l)ilf mir fiegen

!

2)cr Sßiir ift reblid), ftärfe meine straft!

®e[(ol)cu bin id), l^abe ja geid)miegen,

Ttnr in ber ftummen S3ruft glül)t l'eibcnfd)aft. n-.u

3lud) foll 3u ^oä) ber üi^ne 2}3unfc^ nid)t fliegen,

S)urd) ben id^ oft mic^ feud)enb aufgerafft:

9tur Gin ik'rbicnft, @in @(ürf (af5 micf) ertoerbcn,

5ür bie ©eliebte fämpfen, bluten — fterben! —

2Ba§ fei) id)? 1)kx am .ßrcn^treg eine Cuelle? n-''"*

i^-olgt gaufelnb mir bie ^aubernbe l'iebe nad)?

Cft ftanb id) l^ier an iool)lbcfanntcr Stelle,

£od) fal^ id) nie ben flarcn J}e(ienbac^.
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Utib btefer frcnibe blonböclocftc JTnabe —
ii:iofsjar trunberfam ergreift fein ?ln6Ii(i micC) —

2Bq§ ^ic'^t mic^ ^in, ba^ id) am Cuell mi(^ labe,

S)a^ i(^ i§n grüben mu^'? äöer bift bu, fpric^!

fünfte @ c e n e.

(S u i b D , 31 3 ,3 D.

©uibo.

'9(ud§ ein (Sefc^öpf, ba§ mit öernjanbtem 2:rie6e

S)a§ @lücE ber ©tcrbli($en au förbern ftrefit;

n.iöSiuc^ ein ©efdEji^^jf ber reinen ettiigen fiieBe,

3){e euc§ unb mid), ben ©taub fogar belebt.

Staao.

S)e§ Änaben Söorte mir bebenüid^ f(i)einen.

2Bo fommft bu l^er?

©uibo.

2lu§ meinet 3Sater§ .§au§.

SI330.

S)ein gtame?
@uibo.

©itibo! — 200^1 'i)ab' iä) nD(^ einen;

iHogiid^t ^Jlenfcfienaunge fprtd^t i'^n qu§.

Söarum nic§t?

©uibo.

t^raget ni(f)t.

31330-

©in iieimlid^ ©rauen

SSefättt mic^.

©uibo.

ga^t ein <!per3 3U mir!

(Sin ^iebermann borf mir in'ö 5luge frfiauen.
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^ä) Bin'g. Söo^lan! id) faff ein .g)cq ,511 bir.

©uibo.

Unb 311 citc^ felbft. 2)er .<?rQnfe tüirb cjenefen, 1145

.kämpft unöerbroffen. @ure Üugenb fiegt.

.^lannft bii im Xiefften meineö <^er,^en6 lefen?

©uibo.

S)cm offnen 33uc^e gleid) fo irie e§ liegt.

21530.

Sin i<i) getoüibigt je be§ .^iminel^boten,

So fpricf) ! raie njirb'§ um meine 3uf"nft [tcT)n? iiso

®uibo.

S)ag S(i)icffQt löf't ben fiort t)erfcf)tungnen knoten,

Unb euer 2öunfd§ »irb in G^rfüdung ge'^n.

3t33D-

allein 3Bunfc^ für fie ^u fterben?

® uibo.

3(uggefprod}en

'S^at i()n bo^ ^^cx^, Vernommen ©otteö Oljr:

äT)r fallt mit )}tnt)m bebecft, fie nnrb gerod)cu, ii-v.

Unb Älar^eit neuer (Sonnen fteigt empor.

2ßie, toenn 3U armer ©tcrBüd)en ^JJerHenbung

6in böfcr @eift ben fd)(auen Srug erfann"?

&ib mir ein 3ei<i}en beiner t)immlifd)en ©enbung.

©uibo.

Ungläubiger, it)r ^ttcifelt nod^? SBol^Ian

!

im
3Baö mit be§ l'anbeä ^blen i^x befdjtoffen;

2Bie i(}r ^um beutfd)en ^aifer eud) gen}anbt,

'-iJcrfappter ^oten üiel, ^u ^uB- o"? Stoffen

mt 33rief unb 83ittc fleißig au§gefanbt;
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1165 2Bie Serengav fie auf= iiiib lucggefangen

Surd) feiner 2öäd)ter fdjfau öerf^eitteö .^eer,

llnb toie ber "Stadie tetner norf) entgangen —
3)a§ alle§ toetB icfi. äÖoüt i'^r mel^r? —
5(uf eurer 33ruft — ba§ Äleib fann irf) burc^fdiauen —

1170 3}cr6ergt i^r neue Srieffcfiaft eben je|t,

(5u(^t einen Soten, fie i^m ]u ücrtrauen,

Söie oft getüufc^te 3^orfid)t n^ägt unb fc^äfet.

3^r fuct)t i§n norf) unb "^abt i^n nit^t gefunben,

S)ie le^te Hoffnung fc^minbet f(f)ier.

1175 ©eBt mir bie Briefe, glaubt, in wenigen ©tunben

Siegt ©ränje, 2Bacf)t unb alle§ hinter mir.

3a, ba§ i^erborgenfte t)aft bu enthüllet,

Unb, gegen beö 2;t)rannen mäd)t'gen ©rimin,

^]Jtit neuer 3uöerfid)t hk S3ruft erfüllet;

ii8ogürn?a^r, bu bift ein guter ©eift. 2^a, niiiini!

((Sr 3ie{)t bie 33tiefe au« bem ^ufen unb gibt fie i()m.'

©uibo.

"•Jlod) ein§. 3^r "^abt e§ !Iug bebad)t, unb fcf)icftid)

;i^ft euer Söunfd) in äöorten auegeprägt;

5Dd(^ fet)lt bem ©(^reiben, wa^ allein nac^brücflid)

S)e§ ^aifer§ liebefetjuenb ^erj ben)egt.

1185 2öa§ fep?
®uibo.

^'^x wollt it)m äöälfditanbö Ärone bieten?

@enug ber .fronen trägt er o^nef)in.

äöotlt i^r ben fc^wercn Äriegg^ug it)m üergiiten,

©0 bietet i^m bie .^anb ber itönigin.

S^m ^t ber Job hk ©attin jüngft entriffen,

1190 6r fte^t betrübt in feinem ß^renfreis

Unb muB bie liebenbe ©efäfirtin miffen,

2)ie fanft getrodnet it)m ben .öelbenfc^weiB.

@otl neuer ©lüdeftern i§m in^ö 2thtn glän.jen,

Unb fie entrinnen be§ 2;t)rannen ^a^;
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So la^t in eurem ^tatricn niicf) erriän^cn 1195

2Ba§ btefem Bd)xeihtn mangelt. 2BoIIt if)r baS?

*^ 3 3 (äurüdfc^aubcrnb).

;3n meinem Flamen? — ^^Jar toaö bu gefprod)en,

3ft tücifc — ba§ Befenn' id) — Cttü'ö 4^eer

Ä'nnn nur ba§ ^anb, fie ^ler^en untcriodjen —
S)od) ad)l iii) jelbft, id) foll - nein! uimmermcl)r! lam»

föuibo.

©ebenft ber ^4>flid)t, gebenft boö o-ürftonftanbee!

@iu leibenb il^olf blicft feuf^enb au^ eud) l)in:

S)ie 9{ettuug gilt'e bc§ tf)eurcn :i>QterlQnbc«!

6§ gilt baö ©lud ber eblen ^ijnigin!

31330.

aBoS foberft bu?

65uibü.

Scf| n:iei§ bou h.iem id) fobre. 1205

^fitditötüürbige Siebe, bie ein Cpfev fc^eut;

®ie reine f^tamm' in eurem ißuien lobre,

S)ie f)od} fic^ aufid)iüingt über -Kaum unb !^dt\

Um bie ©cliebte gern fid) felbft Verlieren,

^n \t)xem ©lüde fröljlid) untergel)n, ,310

9Jlit eigner .^anb in fremben ^^(rm fie füt)ren,

Unb blutenb, aber fcf)ireigenb üor il)r [tet)n:

5Da§ ift ber ^hdpn, auf ben idj eud) bcriiieife,

S)Qö ber ©enuB, ben maljre l'iebe fennt;

ßrftrebt il^n! Mer 2oi)n, ben id) üert)ei§e, ums

Stft nur ber öeifter cbelften öergönnt.

;3n Krümmern ftürjen alle «^öniggf^roneu

Unb aufgetöft tuirb |ebe§ C^rbenbanb;

'Jiur fo(d)e Siebe — cmig unrb fie lotjuen;

S!enn nid^t auf ©rben ift it)r a3aterlanb. 1220

3C330.

©5 fei.
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©uibo.

^riump"^! be§ -^er^en« Blutenbe Söunbe
Sanft l^eilenb toerbe fie bon mir Berührt:

S)u triijt ni{^t ^euQC fei" öon jener Stunbe,
Sie, öorbereitenb, bu ^er6eigefüf)rt.

1225 Qs, f)at ein Sott ben reinen Sinn getoogen,

llnb triff — i^m g'nügt — er forbert nirf)t bic I1)at;

'^d) fe^e bem ©etümmel bidf) entzogen,

Gf)' noc^ bie ©tunbe fcf)h:ierer ^^Nrüfung na^t.

?lllein tüirb fie ben (2d)teier üon firf) njerfen,

1230 S)ie fromme teufdie SBitloe be§ Js^ot^ar?

©uibo.

Söenn tluge f^reunbe ^lid unb Umfielt fc^ärfen

gür S^aterlanbg unb eigene ©efa^r;

Söenn i^r ein ^aifertl^ron 3um 2ßo^[t§un mintet,

Gin frommer ^elb SSemunbrung i§r entloctt;

1235 ©0 fc^toeigt bae ,g)er3, ber SJÖitUJenfc^Ieier fintet,

äöenn and) ha^ ^a auf i^rer Sippe ftocEt.

3t3ao.

S)oc^ n?enn fie lieber mörberifc^em Solche

S)ie SSruft entpllt, mer ruft i^r marnenb ,^u? —
2;u fprad^ft bon fingen ^reunben, gibt es fold)e?

1240 Sßer n?irb mit ©anftmutl§ fie bereben?

S)u!

©uibo.

21330-

©uibo.
S)u!

2t3ao.

2(ud) bas no(^ mir?

^uibo.
Sie 3U beglütfen

2öa§ n)äre bir gu fc^trer?
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2)u folterft inirfj!

Unb fönnt' iä) aud) baS eigne <g)er3 erbrüdfen,

3Ber toirb 3U i^r ben SBeg mir bal^nen?

@uibo.

(@r j(i)tebt bte ^^^iflf o"^ cinanber.)

©d^au' ^er.

2I330.

©ie iff§!

©uibo.
3Ec^ ^abc fie gerettet. 1245

(Sic flie'^t 3U bir! Stuf beinen gbelmut'^

•'Qat letite .t)Dffniing fidt) getroft gebettet —
Sßirft bii fie Don bir fto^en'^

^a! mein Stut,

^JJtein lieben, meine ßiebe opfr' ic^ freubig!

Unb tuaä ein ^Jtenfc^ öernmg, luirb 3(330 tt)un! 1350

(Muibü.

©0 lüirb im treuer auc^ baS ©olb gefd^meibig

!

S)u fiegft unb gern bertrau' ic^ bir fie nun.

Sfnbefjen id) im f^ei^ncn it)r 3U nü|en,

9tüd) 3)cut)d)lQnb (eid)t entfd)irebe, bleibft bu na^;

S)u mirft in beine 33urg fie filteren, fc^ü^en 1255

''Uiit beinern S3lut fie frf)ü^en? —
3I33D.

3a!
(6t xe\ä)t it)m bie |)anb.) ^al

(C?r '^ebt bte -^anb jum S(i)>oiir empor.) 3(a

!

@uibü.
!^eb' tüol^t! 3)en fd£)5nften Xroft nod; bavf id^ geben,

@r ftärfc bid^ in jeber 3;age§nDtI)

:

S>er Xugcnb tiicil)tcft bu ein fd}5ne§ Seben,

i^ergelten n?irb fie bir burc^ fd^önern 2ob. i2gü
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(Sec^^te (Scene.

aöie ift mir? — Xräum' ic^? — SBa^rlicfj nein! ic§ tuac^e!

©ie ift'§, auf bie mein trunfne§ Singe Blidt.

^ä) fütire @Dtte§, füf)re ber Unfcfiulb Sacfie

Unb ber gemeinen Söelt Bin ic^ entrüdt!

i265^JJttr ift ®efa"^r unb 5Jtenfc^enfurcf)t ein Spott!

2)e§ ^immel§ .^raft fpannt alle meine 91eröen!

@§ mög' ein .§eer fict) mir entgegen merfen,

©te toarb mir anöertraut — mit mir ift @ott!

(Siebente (S c e n e.

9( 330. ?( b e 1 1) e i b crlcac^enb.

9lbelt)eib.

Grquirfenb niar mein <S(^tummer, fanft erquicfenb;

1270 i^"^ fü^le hk gefc^munbne Äraft erneut.

S)a§ Sluge, glänjenb fromm gen <C")immet bticfenb,

G§ ^auBert mic^ in bie ^-Jjergangenl^eit.

2(beli^eib.

2öer fprtd^t? .^err ^orfgraf! S^r!? ©ott fei gepriefen,

2)er mir bie gute 33or6ebcutung gibt.

i-2ibW\ä) t)at mein Banges ^er^ an euc^ öertt?iefen,

Söeit e§ in euc^ bie le^te Hoffnung lieBt.

9(330.

^(^ bau!' eud^. 2;raun! e^j niar fein eitles hoffen.

S(^on mei§ ic^ alle§. DIeBmt mein ö^ürftenttjort

:

^li) fct)ü^' eu^ unb Canoffa ftet)t euc^ offen,

1280 So lang ii^ atl^me leBt i'^r fieser bort.
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3(bet]^eib.

.^aU S)anf ! — 2Bo ift mein ©uibo ? — Dtebet ! ^oben
UJerfotger i§n entbedft! il^n mir geraubt?

Gr ift in ©ic^erl^eit. .^ennt ifjr bcn Knaben?

Slbel^eib.

3Benn [ic^ mein ^er^ noc^ einen Söunfc^ erlaubt,

<Bo ift es ber, bem ^^i^embling ju ücrgelten, 1235

2)er mir in I)öct)fter ^fiot^ Ijülfreict) erfd)ien;

S)en Sieb' unb Slreu ber Slinben sugefellten!

SI330.

6in t)errlid§ Sßefen! Stber fennt il^r i^n?

?lbei:^eib.

äöo ift er? (Sagt! 3öie !onnt' er mid) berlaffen?

5(33 0.

<Seib rut)ig, euer ©d)u|geift tet)rt ,^urüdE. 1290

3l^r mögt inbe^ bie fd)önfte .C^offnung faffen:

3enfeit§ ber ^llpen fud)t er euer @IücE.

S)ort t)errfd)t ein .spclb, bcn Sieg nnb 2ugcnb frijnen,

Si'^n ruft er — euc^ 3um Otetter — 3um @emat)(.

2lbei:§eib.

Sen tiefen Sc^mer,^ toirb ©uibo nid)t öer'^ör^ncn, 1295

6ntfd)lic^t fid) tvoijl ein ^er3 3ur 3iueiten 2Baf)I?

31330-

93ernunft, fie foll ber Söitnje (2(^mer3 be3n)ingen.

3(bel]§eib.

^m Ätofter t^u' id) auf bie 2Bett ^ßer^id^t.

5(330.

2;em 'i^aterlanb ein Cpfer foüt if)r bringen.
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3lbeqeib.

1300 3luf Soften meiner 9tu^e? meiner ^flid^t?

Sot^ar ift tobt — wie mögt i^r -^^flic^t öerle^en?

^11 betreib.

^ä) leb' unb Jreiie Ijab' iä) i^m getobt.

51330-

^ann ein ©elübbe 3}Dl!ergtütf erfe^en?

Slbel^eib.

Tiux in S5erfu(^ung tnirb bie 2reu erprobt.

5t33D-

i3C5^Jlit Sftebnergaben bin ic^ ungerüftct;

^ä) ipxaä) tüie id)'§ tiermod)t' — unb itjr — be3eugt

2)en rebli(f|en SBillen mir — C n:enn i^r müBtet —
©enug! ber S^reunb t^at feine '^pflic^t unb jctinieigt.

9lbel]^eib.

^d) tanV tuä). ^a, i^r f)abt ju mir gefprod^eu

1310 Unb iä) 3U eud^, fo n)ie e§ beiben ^iemt.

S)a^ 5lbel^eib bie 2reue nic^t gebrochen,

S)o§ nperb' attein im ®rab i^r nac£)gerül§mt.

5i330-

(So folgt mir nun. ©efegnet meine Sc^toelle,

Söenn euer g^u^ in ^i-'ie^cn fie erreicht. —
1315 äöa§ fe"^' ic§! f)a! ein Öjaufetfpiel ber ^ölte!

^ft ba§ nid)t S^erengar, ber un§ befd^leic^t?

2)er büfter tnanbelt unter jenen 33äumen,

mit (eifem 2:ritt, bie 3lrme feft öerfc^ränft,

3n (Suc^t 3u I)errfc^en, trie in böfen träumen,

1320 2)a§ ftucf)betabne ipaupt jur ßrbe fenft?

3lbel^eib.

@r ift'§! Söef)' mir! e§ ift um mic§ gefc^e'^en.
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9Zo(^ tüurb' er nic^t§ gctnal^r. ^ier in'^ ©efträud)!

@r fomme nur! id) mit iljm 9{cbc [teilen;

'•Jiiiv hwxd) mein .\per3 fü^vt iijn bcv SBeg 311 nid;.

(3lbelf)cib üerbirgt fid; im föebüfd).)

3(530.

3Bq§ toiü er :§icr? trag fuc^t er? 2öo|^I! ic^ frage?

2)en (5^Üid)tliiig ^u eripafjen ift fein 3ie^-

(ijebulb! ba^ id) bcn Übcrmutt) ertrage.

Apier giÜ'ö i^erftellung — faffe bic^ — fei tid)V.

^lä)tc (S c e n e.

2? e r e n g a r. % 3 3 0.

^-Berengar.

Sief) ba, .Sperr ^Jlarfgraf! 2raun! find) (jier jii fiiibeii

^ft mir erjuiinfd)t.

5I330.

.g)err Äonig, feib gegrü|t. 1330

23erengar.

'Soui .^ofe fa'^ man tud) fo fc^neE öerfc^tüinben —
Jiod) irei^ id) nid)t, irarum i^r uns üerlie^t?

(i§ (ag mir ob imd) eignem -ipcrb 3U fd^auen,

2)er tpol^l 311 lange fd)on öeröbet [tanb!

^erengar.

©leidiöiel! ''Jla'^ ober ferne, mein i^ertrauen 1335

bleibt immer eud) in Üinaben 3ngen)anbt!

3d) ^affe felbft ben ^^lang ber .^lofgcfe^c,

äÖitt nid)t ba^ er bie ^reunbc mir entfüf)rt,

V(m minbften end), bcn id) üor allen fdjäljc,

Äieil alter Sitte (L^rabljeit ;3ugc"b 3iert. mo
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2(330.

3)ie alte ©itte? — 3nte§ ^auägerät^e,

33equem, allein unföi-mtic^.

S3evengar.

S^r feib tr)of)( gelaunt;

{Vragt nidjt einmal, trarinn an biefer Stätte

;St)r mid^ erblidt?

3t330.

5üx-tt)a§r, icf) bin erftaunt —

33erengar.

1345 @§ t)a6en, toa^renb it)r, burc^ Dieiten unb Ziagen

^n eurem 5orft, bie C'angenieile fc^euc^t,

©ic^ n)unber(i<^e Singe jugetragen,

2lu(^ euc^, <^err ^Jtarfgraf, fc^on betannt üielleic^t?

9(3äo.

6§ finb @evü(i)te ^ier fierum gef(^(ii^en,

1350 2(1^ fei bie Äijnigin entfIot)en.

iöerengav.

9ted)t!

Unb an bemfelben 2ag ift fie entroic^en,

%n bem i^r öon un§ gingt, äöo^l feltfain! (5precf)t!

2(330.

ein 3ufal(.

53erengar.

S^reilic^, unb fo fprec^en öiele

93tit mir; inbejfen anbre fecf gemeint,

1355 :3^r "hattet Voo'iji bie ^lanb babei im (Spiele.

(fin jeber fc^TOa^t tt)ie i^m bie Sacf)e fd)eint.

2(330.

e§ trügt ber St^ein unb ^Dt(ing§3ungen pflegen

St)n gern 3U beuteln. S)aö ift i()re t'uft.

3ocf) nef)mt mein 2Bort — wenn euc^ baran gelegen —
i36oyJiein ei^renmort: e§ blieb mir unberou^t.

6iLU-tl)c5 fücrfc. 13. i<b. 2. 9lbtli. 5
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SBerengar.

S)ein ©l^rcnmanne erlaub' tc^ mit Vergnügen,

Die ?^lucf)t ber tyiirftiu blieb eud§ unbefaunt.

2)o(f) fpvtd)t bie .ipeiterfeit anz- euren 3^9'''"'

'^^x lüi^t vec^t gut ttio fie [id) t)tngeuianbt.

l^d), ber bc|cf)to^ mit it)r mid) ^u öermäf)(cn, laes

'-Ücrgebcn^ ^ab' id) i^r nid)t nadigejogt,

"Syrum tuerbet ifjr ben ?^(üd)tling iiidjt öerljel)(en,

S)em eure :^urg bie ^reiftatt jugcfagt.

31330.

'^f)x irrt, ^n meiner SSurg fuc^t ii)x öergebenö

S)ie .f^Dd)bebrängte. tVÄnbet ii)x fie bort, i37ü

"•Rüx mit beut .^^auc^e meineö leisten Sebenö

ßntreifet it)x fie beut fid)ern ^ufluc^töort.

S e r e n g a r.

"Jtoc^ einmal marn' id) eu(^! Scib bor bein Sd)(inimorn

iHuf eurer 4öut! benu^t bie fönabcn^eit,

XUuf bn^ i^r nid)t ben 8tarrfinn auf ben Ivümmevii t;ii5

£)er fdineü jeijtörten 33urg ju fpät bereut.

5I330.

^Jlid)t bod;. ^^x mijgt burd^ eure 5JlietI)(ingefd}anren

2)ie '-öurg ^erftören, meine 2;reue nid)t.

Dod) fönnt it)r — glaubet — bie @en3a(ttf)at fparen,

3öeil ber i^emüf)ung fein Grfolg entiprid^t. is^o

'Jtod) i)t bie .Königin bort nicf)t erfd^ieneu —
.^lann fein, ha^ fie — red)t batb - fo Ijod) mic^ e'^rt —
2)ann loitt ic^ e§ mit ®ut unb S3lut üerbicnen,

Iknla^t niä) auf mein äöort, unb auf mein Sd)niert.

iöerengar.

3)er 'Hrgiuobu unid)f't. SBo nid)t in euren 'Dllauern, i:is:.

5ü ift fie bud) Hid}t fern, unb eben jelU

2öoUt i^r öicUeid)t ben 'ilugenblicf erlauern,

Sie t)eim 3U füljren, ftill unb unüertct^t.

Sprecht! (jabt if)r feine ©pur? fie uic^t gefe(;en?

Webt 3(ntlüort! rittcrlid) unb oI)ne 2rng. 1390
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Mu^ id) beim ftetö ber Üteugtev '}tcbe [te'^eu?

3f(i) bin e§ inübc.

Seren gar.

.^a! ic^ h)ei§ genug!

Sie ift nirf)t fern, [ie ift in unfrer OM'^e —
2Ber luei^, ob bie^ ©efträud; fie nid)t üerftecft?

i39.=.§err ^Jtarfgraf, gittert, wenn ict) fie erjpä'fie!

'OJhit^iüinig §abet if)r 33erbac^t erWedt.

(@r luill in bog ©ebüfc^ bringen.)

Soll id) ©etoalt in meinen @rän,^cn bniben?

3urücf! bie <Stra^' ift breit — ber Söatb ift mein.

SSerengar.

SöoIIt if)r ben Xob burd) euren 2ro^ öerfc^ulben?

3I330.

1400 3n meinem f^orfte bin ic^ ^err aKein.

@uii)t i^r Serbrerfier, njo^l! ict) ^elf eud) fuc^en

Unb nie gemöl^r' id) Ütäubern 5(ufenthalt;

3)o(^ nie foH mir öerfolgte Unfd)ulb fluchen,

S)a^ ic^ fie 'ipreis gegeben ber ©einalt.

SBerengar.

uo5 5ßermQg benn nichts ben O^reoler abjnmal^nen?

. 2^330.

S)er t^^'eöler ift, ber SanbeSfrieben ftört.

35 er en gar.

©oH ic^ ben 2öeg mit meinem <Bd)tt)txk bahnen?

5^330.

SSerfudjt'ö. S'^r fe'^t, id) bin ja unbemef)rt.

33 er en gar.

Sa|t ab ! id) tvain' nid) milb jum legten 5Jla(e.
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3iint legten i1klc fpred/ id): 3lm\\ nein! nein!

(5o tDat)v mir @ott bcn Sol^n bei Sirene ,]Q^le!

iöerengar (bo§ «Sc^tüert jic^enb).

2Bof)lan, fo gilt e§ euren ßopf!

91 e u n t c @ c e u e.

51 b e t !^ e i b (^erüortretenb).

-C^Qlt ein!

5ö e r e n g a r.

•Ipa! cnbtid;! feib tüiüfommen

!

5lbell^eib.

mid) Ia|t büBen.

31330.

iJBaö tljut i()v, .(Königin!

9lben)eib.

D gebt micf) niif!

Äeiu Kröpfen leblid) 33lut folX um mid) fliegen! uir.

Ma^i meinem I^erben S(^idfal freien l'auj.

ii3erengnr.

'iu'rftiinbig gebt i()r nad)! ©clinb nid)t Ijerbe

3Bivb euer £d)idfal — folgt mir, unöer^agt.

3t330 (ätüijdjen fic tretenb).

•ilinr mcnn id) t)ier ^u euren t^ü^en fterbe,

äöirb ungeftraft bnö 33ubenftiuf geumgt! um

5öcrengar.

2öie? aud) nod) jel^t foü bie Vernunft nid)t fiegen?

3Seid)t meineö @lürfe§ mäd)tigem (^eftirn!

3I330.

'Jcur ber ©eujalt faun Irene unterliegen,

Xoä) biet' id) bir im gdlen nod) bie Stirn!
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1425 C inörf}tet i^r bie ebte .g)i|e bämpfen!

2ä) tann iiid^t — unb icf) toiU nic^t!

Serengar.
5luii tüo^tan!

Um btefe ä3eute la^t un§ tüoder fämpfeu!

S)ie ßl^re trerb' eud^ noc^ — 9]Zann gegen 9Jlann.

(3iet)t.)

Slbel^eib.

@r unbetoe^rt —
33 e r e n g a r.

®r tüill'§. 3((^ f«^one feiner,

usogolgt mir, fo gel§t er frei.

2I330.

Sc^ njanfe nic^t!

Unb nie erbarm' ein gnäb'ger @ott fid^ meiner,

äöenn je^t ber ^ui'i) gn fterBen mir geBricfit!

3?erengar.

S)ie ßangmut^ f)at ein S^ti. %oUtü^mx\ njeic^e!

3(330 (i'^m feinen ©pect entgegenftrerfenb).

Sntfliel^et -Königin! iä) l^alte ©tanb.

35 e r e n g a r.

1435 So nimm ha^ f)m ! ((Sr .jerfpüttert if)m ben Speer.)

©ie^ ba, mit @inem (Streiche

S)ie morf($e äöaffe fiel au§ beiner .^anb.

Stbetl^eib.

©rBarmen

!

SSerengar.

200^1! nod) toitt id^ ©ro^mutf) üben,

S)a§ Seben fc^enf ic^ bir. Se|t folge fie.
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9I330.

"•IHir tft bei- ©cfiaft noä) in ber {^auft geblieben!

©0 praf)Ift bu mit bem ©tcgc nod^ 311 früt).

(@r fafjt ^ilbell)cib in ben Unten 3lrm, nnb fdjloingt bro!^cnb

bcn ©ci)oft be» ©pcer§.)

^ercngar.

lliifiiinigcr! So ftirb bon meinen .jpänben!

(^il,530 fängt bie crften Streidie anf, tnbem er ?Ibetl)eib ^urürf:

brängt. i}a\t Dl)nmärf)tig fttandjelt )ic nnb füllt, iDobnrd)

^Jtjjü neben it)r anf ein i^nie finft. SJ3erengar fnfjt fein

©rf)n)ert mit beiben fünften, um burc^ einen gcroaltigen

Streid) feinem Segnet ben ftopf ju
fpalten.)

3 e ^ n t e (S c c 11 c.

(^Motjlid) cvfd)cint ein 9iittct in glän.^cnber 3ilbcrrüftnng mit

gefd)loffencm iüifiv, bcv mit feinem Sd)ilbe xHbell^eib nnb 3lj3o

fdjitmt, nnb feine» ©d)tDexte^ ©pi^c bem .^tönige entgegen

ftrcdt.)

ißerengav (ftn^t).

2öcr bift bn, ^^'i^mbling, bev e§ tnagt fo fütjn

.<pier anf,^ntvctcn ? ^ovt! Ia§ mirf) üollenben!

9(u§ föniglidjcr .^pnlb fei bir öcr^ie^n.

^lod) tocidjft bu ntdjt? — ©c'^orfam bic^ ^n Icl^ven

ißraucf)t'§ einen 2öin! an ber Trabanten Sc^aar;

S)od) foU be§ Königs eignes ©c^n?ert bid^ e^ren,

©0 öffne bein ^öifir!

(S)a§ Sifir öffnet fid) Hon felbft.)

33 er en gar (aurücEbebenb).

Sot^ar!

?(belT)eib unb ?(,53 (fid) nufvnffenb).

2ot1)ax !
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SSerengar.

@tn @aufe(fpiel — ein 9?(enbtt)erf meiner Sinne —
i45o^j^iif)t au^er mir, in meinem 3?(utc nur —

•dinmeg bu tuft'geg ^pirngefpinnft ! .^errinne!

Umfonft belügft bu mic^ unb btc 5btur!

Der (Seift

(DT)ite feine ©telfung ju teranbern, föenbet hai |)aupt md)

^ilbeüjeib unb gibt if)t einen frennblic^en 2Ü3in!, inbem er mit

ber Sinfen anbentet, baß fie flief)en foU. ^1330 unb 3lbel!)eib

empfangen ben äßinf mit ©d^aubevn unb banfbaier SOBe^mut^).

2I35D (inbem et ^Ibel^eib f)aftig auf ben 2Beg nac^ ßanoffa

3ief)t).

^ommt! @ott mit unö! C ÄiJnigin!

33 e r c n g a r.

Xob unb ^öKe!

@ie fliegen! "^alt! Trabanten ! eilt '^erju!

uss^JMt aEen Gräften reinigt mir bie ©tette!

^erbammte§ XrugBilb! fort! berfc^tninbe bu!

(S^er 65eift üerfinft.)

^ä) toeicfie träumenb, bebt menn \ä) ermad^e!

"»mein ^utt), mein äöille bleibt noc^ unbet^i^rt.

(Sanoffa'§ ^aucr manfe, ftür^e, txaä)t\

1460 ^mit 33Iut n^afd)' ic^ ben ©c^impf bon meinem ©c^lüert.

(@r eilt füvt. ^$aufe).
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5lm .?)oflogct Ifoifcr Ctto bc? ®to§cn.

@ r ft e @ c c u e.

Äaifcr Ctto, auf feinem 2;f)ron ftc'^enb, umgeben ton ben

(^ro^en feinet iRetdjS, unter iiietci)cn fein ®oI)u Snbolf, fein

93rubcr .^einrid), bot granfen^^icvjog, C^onrob bcr 2i>ciii'

unb .g)ermnnn 23iUing. ä^or bcm 2()voiie ftel}cn bic öe=

fanbten be§ ßöntg^^ bcr SBeftfranfcn; t)iebi'i bringen gcfc^mücfte

finaben ©efdjenfe.

Otto (3U ben föefanbtcn).

Sagt eurem -iperrn, bem Äöiiig ber SÖeftfronfeii,

ö§ fei nun triebe ^ttjifc^cn mir itnb il}m.

Ser fingen llntertüerfiing mög' er bauten,

Xa^ id) gel)emmt bec- Siegen Ilngeftüm.

'.Huc^ fnüpf ic^ gern ba? iBanb ber f^rennbfd}aft fcfter,

Unb ba^ ^infort fein nener ©roll un« trennt,

<Bo fei CUotitbe, bie geliebte Sdjrtiefter,

2Bie er es irünfc^t, if)m ,^nm föematit bergönnt.

1)o<i} muff er (2d)ünnng ancf) mit (?rnft bcrfpredjen

2)em 05rafen -^öngo, bem 'i^ermanbüi2>.

^d) fd)ü^e beibe, merbe ftvafcn, räd)en,

äßa§ Unbiüö ober Übermütige gefdial).

((fr rtinft, bie (^efanbtcn verbeugen unb entfernen fid).)

2)n •Oi'i^Sog (s'onrab, ben mir meife nennen -

Unb moI)I mit 9ied)t — l'otI;ringen fei bein VoI)n.
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1475 Sit, 93ruber .öeinric^, tüiÜ idc} 25at)ern gönnen —
Unb ©d^toaben bir, Subolf, gelieBter So^n.

@§ tl^ut mir n?o^I, bie Sänber zuä) ju fpenben,

Sie eure yauft ben meinen jugejelit.

Sem ^aifer jiemt'e bie 2;"^aten ^u öoUenben,

ii8ü,3nbem er bem 3}erbienft nic^t§ t)orent{}ä(t.

(@r tDtnft. 2ltte, aufeet ^ermann, entfernen ftd;. Ctto fteigt

nom 2^rone unb gcf)! tteffinuig um^ct.)

3it)eite (Sccuc.

Ä i f e r Ctto, ö e r m a n n.

.^ermann,

^^uf euren Söin! bie i^ürften aU entmeicfjcn,

SZur .i^")ermann nid)t, ben euer .Kummer brücft;

^ä) fe'^e finftern Sram ben l^ron umi(^Ieicf)cn,

Ser, Ctto tragenb, eine SÖelt Bcglüdt.

1485 ^flidit eines fyürften So^n, nur einen treuen

5)er6orgnen Mann er'^oBt i^r ^otf) empor,

^erlie^et i§m ha?> 'Kec^t ficf) nic^t ,5U fd)eucn

'^or feine§ .^aiferä fd)arfem i^lirf unb C^r.

5o molltet il^r ^um y^ürften m\ä) er'^eben

1490 Unb boc^ — öer^^ei^t! — bem {yi'tunbe fei's geftagt:

^'^r gabt mir öiel unb t)abt mir nichts gegeben,

SBenn if)r 3}ertrQun, ba« Äöftlic^fte toerfagt.

Ctto.

Su fannft nod) fragen? .'poI)cit, 'OJtac^t unb äöürbe,

C^en»ä'§ren fie rcaS '!per,5en ftiü beglüdt'?

149Ö C ! and) bie ^aifertron' ift eine Sürbe,

Söenn fie mit faltem ©(an^ ^^ermaif'te fc^müdt.

3lm menn fein s^tx], an frembem ©lüde bauenb,

'9ia(^ ©org' unb ^ü^' an treuer 33ruft crmadjt,

Ser liebenben @efät)rtin ftill öertrauenb:

1500 ^^(gie'^ i)tx, ha^ t)ab' idj §eute ftill t>oUbxad)t."
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Unb bann au« i^vein unBcftod^nen ^unbe
S)ie .£^cr,|lid)feit baö fdjonfte l'ob i()m fprarf); —

Jyreiinb! bas i[t bie füBe '.Hbenbftunbe,

^ie Qud^ ein Äatfcr nid^t cntbetjven mag.

.sp ermann.

Q§> Ijat ber Xob, ber unevbittlid) ftrenge, i.')ü5

2)ic cbelftc @emal^(in eucf) geraubt,

SBol^I möget i^r im ^errlid^ftcn ©erränge

Gud) cinfam ftnben — bod) erlaubt

S)em treuen Wiener, ba§ er eud) ermal^ne,

?luf ba^ ein gro^eS, faft erftorbnee .<öcr,^ isto

;3u neuem ©lud ben S3Iumcnpfab fid) ba'^ne,

'üJlännlid) be[iegenb ben unmännlidjen ©djmer^.

ißebenft! nod) jeib il^r fern t)om l'ebcnS^iete,

yZodE) rüftig fte^t i^r ba in ^Jknneöfraft;

5)er eblen i^ür[tentö($ter gibt eä öiele, ims

2öoI)l mürbig cbler ^ürften(eibenfd)aft.

iölidt nur um^er unb niät)tet.

Otto.
Unt)crl;ül)len,

2)0^ öfter fd)on ber Söunfd) in mir geglimmt,

'Jlud) bie 5.^ernunft mir gleid)en Üroft empfo'^Ien,

Söenn fdjon ba§ A'^^erj unmiflig beigeftimmt. i.=,2o

2öot)( mandjc finb Vorüber mir gegangen

5)ic id) für fdpn unb cbcl gern erfannt;

S)o(f) feine fal) id) luünfdjcnb an, üerlangenb,

Unb feiner Ijat mein .*^er,^ fid) ,^ugentanbt.

^Jtur burc^ ein Söunber fonnte ba§ gefd)e^en, is^s

C^5 ift erfolgt unb bennod) glaub id/ö fauni.

'-yeruimm! id) l)ab' ein frcmbe^o Söeib gefel)en,

Gin engelfd)Lnte-? 2i>cib, bod) nur im Iraum.

SCßie fie, mit tiefem öram in 3?lirf unb '!)3tiencn.

Um 'Rettung flel)enb meine .^Inie umfaßt. ism

So ift fie breimal mir im Zraum erfd^ienen

Unb nun im 'perlen mir ein lieber ®aft.

3a, überall erblid' id) nur bie (?ine!

äöar eö ein Spiel ber !:pl)antafie? — gleic^öiel!
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1535. SJerfpotten magft bii mic^ — fie ober feine

!

ßa^ meinem tranfen .^erjen biefee «Spiel.

^ermann,
^ern fei bon mir, ber träume fü^n ,ju jpotten,

Sie oft ber ^ufunft ©c^teier aufgebecft;

ijern fei öon mir, bie röoffnung auszurotten,

154U ö§ fei fein leerer 2raum, ber euc^ genecft.

3)orf) ba^ ntc^t länger einfam — barf id) rat^^en —
Sie ^^antafie nac§ leerem 2rugbi(b ^afd)t,

(5o mac^t euc^ auf, bur($,zie^et eure Staaten,

'-Bis eucf) bie SSirftic^feit fro^ überrafc^t.

1Ö4Ö Unb roär'ö aud) nicf)t — bod^ bem ©emüt^ ergo^lid)

Sft in ber Reitern (^rembe jeber Schritt.

?^D(gt meinem 3iat^, »er meiß ob nic^t urplo^tid)

S)ie rü^renbc ©eftalt eud§ gegenüber tritt.

Ctto.

©0 mog' e§ merben! — So(^ onje|t befiagen,

1550 9Zac^ bem (Getümmel, Ginfamfeit unb 3iuf);

6§ fott fein ^rember mtc^ ju ftören tragen.

&tf), be§ 5pa(afte§ ^13forte ft^lieBe ju.

i-^ermann ab.)

dritte (S c LMt c.

Ctto.

3Bo^l mir! fo barf bie ©infamfeit beVsen!

föin reine« SßoIIen ^at micf) ftetö betebt,

1555 Sarf 3um gelungnen Söerf mit greube fagen;

SGßenn e§ bor meinem SBIicE gen .g)immel ftrebt.

^ä) tüu^te n?D^I waö mir gemonnen bliebe,

S)enn in bem lüc^t'gen war id) cingetoo^nt,

^ir blieb jule^t isertrauen, me^r nod), C'iebel

i56o2Bo~^( mir! ict) bin geliebt, id) bin belo'fint.



\

iB i e r t e (S c e u e.

(^ u i b D (erfdjeint).

(^ott gvü^ euc^!

Dtto.

Oa! n.ier ift bcr Unbefanute,
®er in bc§ ^aifer§ 53urg fo fül^n |id) iüagt?

äöer bift bu? rcbe! ^at beim fein ^roBante,
Äein SÖnrfjter mein Verbot bir angefaßt?

ß)uibo.

9öie? Äaifer Otto fönnte ftcE) berfdilie^en ? ises

'43ebrängten ,^cigt er gern fein Ingeficfjt;

,')Ur ernften ©tunbe freunblic^ i:^n 311 grüben,
5£ßet)rt ja ber i^ater feinen Äinbern nid^t.

Otto.

2ÖDf)(an, eö fei bie^ 9ied)t bir nnBenommen.
Söü fonmift bu Ijer?

©nibo.

9Iuö 2öälfdyianb.

Ctto.

iL'ange fdjon i:<7o

3ft feine iJ3otfd}aft mir boii bort getommen.

©nibD.

60 f(f)cnft mir eure S^uib für ^otenlol)n.

Ctto.
äöer fcnbct bid^?

@uibü.

S)ie g^ürften.

Ctto.

3)ic^?

(^)uibo.

6)eringc

'OJlögt il;r ben itnaben ad)tcn, bodj bcbentt

:
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1575 £)ft förbert fc^toac^eä SBerfjeug gro^e Singe,

Hnb ftein ift oft tva^ 93tenf(^en^erjen len!t.

80 mancfie 3?Dten, ftatttid^ auSgerüftet,

^pat eucf) ber ö^ürften ^Erangjal jugefc^idt;

1)oä) ftete öon 3?erengar i<i)ian überdftet,

i58o2öarb jebe ^itte burcf) ©ewatt erftidt.

2)a mu§ten fic ben t^ifdjerbuben fenben,

2)er unbelauert über bie 3ltpen fc^Iid),

Unb i'^r empfangt, gleicf)t)iel au^ meldten .^pänben,

2)er ^yürften 33riefe. Sef't, bann ^öret mid^.

Ctto (noc^bem er gelefm).

1585 äöte? biefer Serengar? .6a! wie Dcrmeffen!

'Jlac^ .i?ron' unb ^nfnl [tredt er frec^ bie .^anb?

3)ie eigne ^Hloti), ift fie i^m fc^on oergeffen,

S)ie einft on meinem .^pofe 3uftuc£)t fanb?

'äl§, Mnig, <^ugo feinem ^eben bro'^te,

i59o2JÖar id) e§, ber bie fyreiftatt i()m öerfc^afft.

©uibo.

S)itrc^ iljn erlag l'ott)ar bem frül)en ^obe,

'-Berrät^ergift burc[)fd)lid) bie ^ugenbfraft.

Unb nodt) erfte^t fein iHäct)er ber fid^ rufte,

üDer ^yürften C^nmacfit fcfitnantt, baö ^oit erbebt.

1595 D bulbet nicf)t, ba§ Übermutt) fic^ brüfte,

<So lange 2!eutfdf)lanbö großer Äaifer lebt.

Ctto.

äöa§ toollen fie üon mir? ^cf) foü mit ^rieg^getoalten

3Bälf(^Ianb erfämpfen! 2rügerif($er So^n!

©rfparet Slut mein 2)entfd)tanb 3U ert)alten,

u;oo3)a, tvo^ bergoffen, fc^ü^t es 53dI! unb ill^ron.

©uibo.

©in n?at)r'^aft beutfd)e§ Söort! 5lid)t euretnjegen

Tyällt auf ben 5iad)bar ungebulbige^ @d)tt?ert;

Unfdiulb bebrängt ,^u retten ift ein Segen,

^ft )xioi)i ein ^^^reie aud) eineö Ctto mert^.

iö05 2)e§ Sd^idfalö (abl)rintt)ifc^e 93erfettnng

3?irgt Sterblidjen beö Sd)öpferö n^eifen ^|>Ian:
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XJot^arö gebeugte Söitme fle^t um i)tettuug!

'^urgunb^ gccjuätte fyürftin ruft eud^ an!

Xüxä) ii)xc -öanb luill, im öerf)aBten iBunbc,

S)er illürber ftcf)eru ha% geraubte 'Jfeid); i.;io

2)05 r)Dlbcfte Söetb auf btejem (h-benrunbe

3ft baö ungIücE(ic^|te jugteid).

3u ^JJlartgraf 313,50 öon ©fte gef(üd)tet,

©eluöfjrt i\)v nod) Ganoffa fc^luac^cn Sdiutj,

S)ie 5e[tc, :^art belagert, faft ücrnicfttet, ir,i5

'-Beut geinbeö Jyauft uub .t>ii"9ci"§ förimiue Ivutj.

2)ie ß'-ble rettet! öom befledteu 2t)roue

(Stüj^t beu t)errucf)teu (Scf)üpfer i^rer Dual!

'^uf! hieltet fie! ©mpfaugt bie eiferne -ftrnne

3lu§ i'^rer |)anb unb toerbet iljr ®emat}(. i62u

Otto.

'OJIeinft bu, bafi foldie Sodung mic^ 6etl)ÖTe?

mix bieteft bu Gfrfa^? (Sitlce iu'mül)u!

@uibo.

2Bic aber bann, n)enn 3tbcll}eib e§ tuäre,

Sie breimal eud) im 2raume jüngft erfd^ien?

Ctto.

2Ba§ fagft bu? 2Ibel()eib? - Söie fannft bu h)iffen - n^'s

2öer l)at bir meinen Xraum enthüllet? Sprid}!

@uibo.

Ctto! ber Sct)leier ift für bid) ^erriffen —
S)ein ©etft — toerbrübert mir — erfenne midj!

Ctto.

.^a! bu — id) al)ne bid^ — ber ^Jiebel fc^annbet —
'JJlir ift ein C^cift — ein guter ®eift genal^t — i«^o

'OJlein Üraum — mein .C^^offcn — ja e§ unternnnbet

®ie t^ifraft, üon bir gemerft, fic^ füljn ber Iljat!

äßDl)tan! 3erbred)en inill id) jene .iletten,

^n iueld)en fid) bie Unfd)ulb äd).5enb frümmt!

3luf! fd)mebe üor mir l)er! id) toill fie retten, ic35

Sie 3ur @efäl)rtin mir ein ©ott beftimmt.
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(öuibo.

So rufte bic^, entroHe betite ^a'^nen

Unb fammic beine Krieger um bic^ ^er!

3Büt)tauf! tc^ lüiü bir Siegespfabe bahnen,

ituo grf(i)eine ptö^Ud), bu ©elüaltiger!

lUtt beine ©c^ritte tüiU iä) forgenb lenfcn,

S)en tyel§ bir ebnen, ber fid^ ikii ergebt,

^n fi(f)ern Übermut^ ben Jt'inb üerfenfen,

^i§ er, geloecft burci^ ,$lampfgefcf)rei, erbebt!

1645 33i5 beine Sc^aaren brof)enb i^n umfd)n?erifeu,

Umfonft ber 9^ac^' er ju entrinnen ftrebt;

Umfonft ^ßerbrec^en auf i^erbrec^en l^äufet,

Unb ber 5Ber,^treifIung 2aumet i§n ergreifet!

i-Kb.)

Otto.

9lun fammelt euc^, i§r toacfern ^yürften alle,

iMoUm eure§ Äaiferä flatternbes 'panier!

Sie ^aufe lüirbtc! bte Srompet' erfc^aüe!

^Jtun .^ermann gilt'«! äöer treu ift fo(ge mir!

© c m a d) in ber 3^ u r 13 6 a n
f f

n.

g ü u f t e «3 c e n e.

ÜJkrfgraf 'Jt^jo imb C^toatb, feitt treuer .ftnappe, treten

anf. Ter ßnoppe fe^t einen aSafferfrug auf beu Jifcf).

9(ääo.

-Öier^er! ha}i nic^t bie Königin uns l^öre,

2)enn @ute§ beutet mir bein 5(uge nic^t.

OöUjatb.

ifiSöVlc^ leiber nein! lüenn ic^ ben @ram eurf) me^re,

So mag mir'ö @ott öer^ei'^en ! es ift '^flicf}t.
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5(330-

So rebe. Wix finb längft fc^on |)iob56oten

"'Jiid)t frenib.

CStüQlb.

S)er ^ned;te Sdjaar ^ab' irf) bel^ovd^t;

3(ni 3^i"9fi-" [tanben fie gefrfift iinb breiten

i^üä) 311 üevlaffeii.

'^(330-

3öa§ i(^ (ängft bejorgt. leso

DStnalb.

S)ie ßöpfe fterften fie gar eng 3ufanimen,

Unb t)aben'5 f(üglic^ 3U beratf)cn gemeint;

Unb euer iBurgboigt fc^ürte felbft bie flammen,
lH(g. ein Scfefjener öom biifen 5ei"b.

(vr fprad} öiel .ftluge§, alle ^öpfe nicften, lees

Sie fdjWiegen, als ic^ p(öl5lic^ nätjer trat,

1)od) mertt' id) tüo^l, ba fie fo grintiiiig blicften,

!Da^ il^nen tool^Igefiet ber böfe 9tat^.

31330-

©cfinbel! jüllft inid) Vorbereitet finben.

Cötüalb.

X'üid) blieb ein toadreö ."päuftein euc^ getreu, i67ü

iöereit mit eud) ben Teufel ju überioinben,

6rl)übc nur ber 'OJtagen fein ©efdjrei.

9iun, tüir finb ^Jiänner, l^art toie Stallt unb G^ifen,

''Sox allen jammert mid) bie 3arte .^Uinigin,

äöaö luirb auö ber? — SBot)! trugen mir bie Speifen le^s

'Jluf eure Xafct mie gelüüfjulid) Ijin,

Unb, mä()renb um ber .s'iunger faft öcrjefjrte,

St)r nur 3um (Sdieine tranft ben 23e(^er SBein,

(Öeno^ fie ma^rlid^ ma§ it)r .^er3 begel^rte,

'Jiidjt einmal a()nenb unfre Sorg' unb '4>ßi"- '^^^

3^er Cuell ift abgegraben ber un§ ne^te,

(9^j bleibt für unö ber -Oimmel taub unb Ijort,

Unb biefcr Ärug uoH SÖaffcr ift ber le^te,

2en für bie .ftbnigiu id) aufgefpart.
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91330.

i685 9iec^t fo! 3^ür fie ben testen Sßaffertropfen,

/5ür ?lbel^eib ben legten tropfen 58tut!

Unb mag ®efi^i(i @(enb auf 6(enb pfropfen,

bleibt fie öerfi^ont, fo trag ic^ e§ mit SSilnti).

<Bdt)on ttiirb eö 5tad)t — hk '^>forte tl)ut ficfj auf —
i69o^inoue! bie 8cf)trierter toanbetn fid) in ^titje

Unb taufenb Seichen t^ürmeu toir 3U C^^auf!

Sßenn icf; mein 33lut für 9(betl)eib berfpriie,

äÖof)( mir! fo enb' icf) ^errlicf) meinen Sauf!

gort! maf)ne jeben Änec^t an @t)r' unb (^ib,

1695 Unb gib btc ßofung: @ott unb 3lbetl^eib!

(Dstoatb ah.)

(Sec^^te (Sceue.

51330 (nüetn).

S)ocf) fatt' iä) — toer rt)irb bann 3um Sc^ut^ it)r bienen?

2ßo bteibft bu, ©uibo? C^aft bu mid) bettjört?

3Barft bu fein guter Ö5eift, ber mir erfc^ienen?

Sßer^aüen iljre ©euf3er ungef)ört'? —
i7oo^erbei! imb rette bu fie öom 33erberben,

3Benn mid) in Ä'ampf unb Xob 53er3nieiflung treibt!

^c^ bin ja nur ein ^JJienfd}, id) fann nur fterben —
@ö fei! toenn Slbel^eib nic^t t)üIfIog bleibt. —
2Ser fommt? - Sie ift'ö.

Siebente (S c e u e.

2( b e rt) e i b. 51 3 3 0.

9lbel^eib.

2öaö foK ber Särm bebeuten?

1705 3tt eurem Surg^of ptö^lic^ ein ©eupirr,

(Jin müft ©etümmet bon bewaffneten l'euten,

Unb t)eifern Stimmen unb ein (2(^tt>ertgef(irr?

®octöc§ SSBcrfe. 13. »b. 2. abt^. 6
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Sic ruften fid). ©in 9InSfaU ift bejdjtoffen.

3lbe{()eib.

C")eiv ^Jtaifgvaf, iuie? ^^x toagt —

<5ür end), mit ®Dtt!

9(bclljeib.

3if)r tüolltet tvoljen feinblid)tMi (i)efd)oJien? 1710

3)ev ^Jiencje tvotjen ofjne biingenbe ^iot^?

5(330.

gZic^t o^ne Tiott).

5(bcU;cib.

Cfmiäget, ift'ö auä) ftjeife?

fBa^ treibt end) ^n bem tüljnen Söageftücf?

3Ba^j mangelt nn§? wh IjaBen Irant nnb Speife,

S)er 3^e(5 öertjöl^nt be§ .Könige Sßaffenglürf. 1715

llnb bod) — id} barf nid)t länger end) t)crT)er)(en —
S)er gpeife ^-l>Drrattj mill ]\\ Gnbe geljn ~

^tbettjeib.

Sßie? follt' e§ benn onf einmal plö^tid) festen?

S)ie 2;a[et mar mir immer mo^( t)er|er)n.

9(330.

S)er Irant! bcr SBein! baö äBajfcr!

9(bcl()eib.

^hin, bom 2Beine 1720

SaT) id) encf) mäf^ig trinten, mit iU'rftanb.

Unb äBaffer tann nid)t feljlen, mie id) meine,

Man goü e» mir Dor Tafel anf bie A^'ianb,

yiad) Tafel and), nnb ^abe ftcts ^nr (^'nüge

2)e§ frifd)eften foöiel iä) nur bcgel^rt. 1725

(?tuf beit RxüQ bcutenb.)
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%d)\ Königin, e§ finb bte testen BüßC/

@in jeber Stopfen, er i[t G)oIbe§ toertl^.

5lbetl^eib.

Sft'§ mögliif)! O! bo§ mög' eucf) (Sott bergeBen!

©0 lüeit lüär' eg gefommen? (ja! fo weit?

1730 Unb id) — ben ^Jlangel burft' id^ nie Bemcrt'en?

^d) mii^te fd^tuelgen, tüäljrenb tf)r öiellei(^t —

51330-

9te'^mt'^ nic^t 311 T;od). 2Benn Sieb' unb 2reue ftarfcu,

©0 toirb ©ntbeljren einem ^ÜJlanne leidet.

Stbel^eib.

@§ mn§ mein ^er3 mit bittrer Sße^nnit^ füllen —
1735 ^err 9Jtarfgraf, fet^t mid) an — ber t)o()te 3?tid —

2)ic bürre Sippe — €) nm ®otte§ tuiüen!

S3efennt, cui^ bürftet —
(Sic vcidjt i()m ^nftig ben ßriig.)

nei^mt unb trinft.

9I330.
3urüd!

9Zi(^t einen tropfen! — 53iir ba§ ©d^lnert nmgürten

äöilt ic^ mit letiter ßroft — .^inouö! Ijinanö!

1740 S)er fto{3e 33erengar fott mid) beioirt^en,

%n feine !Iafel tüinft ber bint'gc ©d)man§.

Unb wenn id^ bort an feinem äöein mid; labe,

©0 iDerb' in mir ha^ .r-)od)gefü[)t erregt,

S)a^ ic^ für end), für eud) gebürftet ^abe!

x745Sebt mo^I! erflefjt mir ©ieg. S)ie ©tnnbe ferlägt!

(?tb.)

6*
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©§ ift bunfel getoorben.

% d) t c (3 c c 11 c.

Slbell^eib (aüein).

^ä) bin crji^üttert — fcltner Irene ''JJhifter!

S)ie, allee tünc^enb, meunbee SBittoe fd)ül}t;

S)ie unüerciDlten, nur in jclb[tbeiini|ter

^odjl^erjiflteit für aBajfer ilMut üerfpritjt.

Jlßie t)at er [tetö ben S)ant fo .^art üermieben,

S^a, mir t)erpflid)tet büntt er fid) tuot)! c\ar! —
(5o bift bu bod) nid)t gan^ üou mir gejdjieben,

Sn eblem ^yrennbe lebft bu mir, X.'otf)ar!

-D fdjmeb' Ijerab ans feügem föefitbe,

2Ö0 Xugenb bir ben ©ternenfran^ gereid)!;

3ief) üor itjui ^er, betf' it)n mit beinem Sd)i(be,

3Benn, für nüd) fömpfenb, it)m bie ^raft enttueic^t.

9^ c u n t c (5 c c u c.

'il b e Ifj e i b. C 5 tu a ( b.

OStualb.

O Königin, ein Unfciü oI)ne gleid)en

®d)Dn finb fie übertiuKtigt.

9lbeU)eib.

2Öie, fogleid)?

Söie fonnte fie be§ Jeinbeö Sd)mert errcid)en? i76o

C§ma(b.

^in .^intertjalt, ein ^Jteudjeluuhberftreid)!

Sie finb nnijingelt! 'Jhir fid) bnrd),\ufd)lagen

^'^um ll)or ,^urücf üermod)te leljter 'JJiutl).

Sie finb (jerein, ac^! ee tüirb gräfetid) tagen

S)urd) biefe Sd)eiben luittr' id) "^ranb nnb (Mtntt). wcs
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3 e f) n t c (3 c c 11 c.

9(530 fd^toer toertounbet, bog Sd)toert itodj in ber 3^auft,

h)irb Don Änec^teii hereingeführt.

3tbel^eib.

^eiT 5Rarfgmf! S^r toerlpunbet?!

21330-

2:öbta($! -

9tbeU)eib.

^Jteiii! nein!

3I330.

&in fd)ciner lob tüarb mir öon bort öer'fiei^en,

Unb Balb erfüllt totrb bte SSer^ei^ung fein —
2)en O^riebensengel fe'^' ic^ freunblicf) tninfen,

1770 3i^ [terB' um euif) unb falle uuBcficgt.

9Jiag nun ba§ Sc^irert ber fd^tDac^eu i^auii cntfinfen,

Söcim e§ gee'^rt 3U euren ^ü''ßtn liegt.

(@r läßt bQ§ Sc^ltjert fallen.)

2lbet^etb.

D gjettung! 5iettung!

2(330.

(fucf) tüirb Sott fie fenben —
^ä) bin gerettet, ber im .Hampfe fiet —

1775 £! gönnet mir ha^ &IM, fo 3U boKenben —
i^nx cnd) 3U [terben toax mein SBunfd) unb 3iet —
Ca^t mii^ benennen, "^ier ^ur (5(f)eibe[tunbe

S)en fcE)n)eren ^ret)e(, ben mein 'ocx] üerübt —
^jerfö^n' eud), menn ifjr jiirnt, bic lobeemunbe —

i78o3:)enn miffet nun, i^r n?art — i'^r rtiart geticbt!

©etiebt mit einem ^ener, einem Streben —
2)n§ nur bie Si^am .ber lugenb überiuanb —
Sen fü'^nen f^^rcöet, fiinnt i^r i^n öcrgeben,

So reicf)t t)erfö()nt bem Sterbenben bie -öanb.

9(bell)eib (letd^t i^m bie ^anb).-
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21330.

9lun ift mir tüol^I, nun Bin \6) l^ier f(f)on fetig — trss

33ertitgt Ijat eure .f)Qnb ben I^obeöfc^mer^.

5Der (e^tc ^unfe, ber üerglimm' aHmäljfid),

3uin leijtcn ^}Jia( für eurf} fd}(ägt biefeö ^zi}^ —
3i^r tueint'^ — um mid)? — 'f)Dd)[ter l'o'^n ber iC'eiben!

3u foldjem ^-Perlenfd^murf öor föott ju ftel)u — 1790

(J§ märe fü^ fo öon ber 2Bclt ^u fc^eibcu!

©Ott fei mit euc^ ! — 33riugt, knappen — bringt mic^ fort —
Wüo,' euer Sdju^gcift t)atb — balb mieberfe^ren !

—
Sebt moljl! — iYbt Uiobt! — luir felju uns mieber — bort!

(@r loirb tocflgefü'^tt; al§ if)n bie -Rnedjte bi§ an bie 2t)üre

flcbradjt T)abcii, rafft fid) ?lbc(f)cib awi if)teiti ©djmer,^ auf,

eilt iljin nadj. 9I350 finft ,5ufainmen, iiitb fic ift Don feinem

Sßerfc^eiben überzeugt.)

©itfte (Scene.

91 bellte ib (langfam t)crbüi;tretenb).

S^Kxi biefen ^-id^enftamm ber ii3tii3 ^crfdjuiettert, 1795

linb ad)! in feinem ©djatten mid) Uerfdjont!

W\x ift ber le^te |)Dffnung§jUieig entblättert —
80 mirb auf (5rben W 2reue belobnt! ~
2)er letjte J^reunb — er ift burd^ bi(^ gefallen —
Mit itjm ber Ie|te Mutf) — bie ^ätjue bledt isoo

2)er b(eid)c |)unger — unb be§ ligerö Prallen

©inb nad) ber ^udenben Seutc auegeftredt. —
SBel) mir! fie nal)t, bie fd)red(id)fte ber Stunben!

S)en (eljten Seufzer ftötjut bie Unfdjulb aus —
(£ie fdjteppen mid) I)inab öer()öl)iit — gebunben — isos

S)ie ^4^forte gäl)nt, fie fto^en mid) I)inau§.

Hub brausen une^ert mir ber S^o\)\\ entgegen —
%n\ meinem Apanpte fträubt fid) jebes S^(xöx —
S)e^ (hatten 'JJti^rber bietet mir Uermegcu

S)ie btut'ge S^awh unb fd)Ieift mid) ,yim IHItar isio

9tein! nein! ben -lob! ben Job! nid)t meine £d)anbe!

S)en fdjuellen lob, et)' fotd) ein gtud) mid) trifft!
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©evoaltfam löj' ic^ fo bcrtnorfnc 33aiibe —
^Jhir einen ®oId) — nur einen Kröpfen ®ift.

(Sie trirft fid) auf bcn 33obett.)

isis^d) lüinbe mid) im ©taube, joE tooHenbcn

2)c5 ^'cBen§ 3tai"inei-' —
(©ie fiiibet Stjäo'g ©c^tüert unter iljver .r-)anb.)

.-^a! ein ©(fjtüevt! ein Sdjluert!

2)eö 5reunbe§ blut'ge§ ©cfitnert ju meinen .^änbcn -

(Std) aufraffeub.)

iEriump'^! ic^ bin gerettet — bin cr(}ört! —
^3lein ! bu mirft fein öerbammenb Urt^eit jprec^en,

is2o2)er bu mi(^ fie'^ft in meiner tiefften 3loti)[

Sd) fann nidjt me^r! — nein! e§ ift fein ^serbrcdjen,

SBä^tt bie bebrängte Unfc^ulb rafd^ ben lob!

Um o'^ne i^z^l hzn .stimmet ,5u enterben,

(Jntri^ fd)Dn mondie fo fid) ber ©ematt —
is^säöaö raufd)t! [ie fommen — of)ne ^e^l ,yi [terben

^öergönn' auä) mir! — @ott fei mir gnäbig!

(©ie fe^t ba§ ©d}h)ert gegen bie 5?ruft.)

3 tt) ö
(

f t e (S c e u c.

@ u i b (plö^lirf) erfdjciueub unb iljr iu ben 'äxm faüenb).

.\>(t!

3(bel^eib.

©uibo!

©uibo.

3fd) bin'ö.

^^(belf)eib.

allein ®uibo!

@uibo.
äöet)e! 3Be^e!

3)u ^aft mid) tief betrübt!

9tbel^eib.

$ßerbamme uid)t.
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©uibo.

Sd) W iinb mag lüdjt glauben tua« id) je'^e.

3ft baö bei- llnfc^ulb jromnie ,^ut)cr[td)t? — isso

2)er etnft p (5omo fprengte beinc Letten,

S)cr üBer bcn tobenbcn ©ce biet) trug,

Sicr ©väbcr öffnete, bic^ ju erretten,

^ür bein ä^ertraun tljat er n.'Dl}l nid)t genug?

Sßie? fid)t6arlid) umfc^mebt öon fd)üljcnben Weiftcrn — isss

SBenn gleid) Don fd)roffen i^-elfen ring§ umtl^ürmt —
.ftann fid) ij^er.^njeiflung einer 93ruft bcmeiftcrn,

5£;ic ®otte§ Siebe munberöoE gefd)irnit'?

0 mel^eib!

91 b elf; e ib.

S)ie ftrafenben Söorte brennen!

Sin meiner Seele bämmert neue§ iHd}t. mo
S)n, ben bic l'ippc faunt nod) tuagt ^u nennen,

&ii) mit ber ^teuigen nicf)t in'g @erid)t!

(SJuibo.

5Pcrnimm bcfd)ämt: im felben ^tugcuHide,

^n bem bu mörberifct) hai^ Sdjtnert gefaxt,

@rfd)eint ein Oietter reid) an ©iegeögtücfc, mb
^Jtid)t iöerg nod^ ©trom erfälten ^3jlut() unb ^laft.

S(^ fe^' im (Reifte fd)on ben Söalb bon Speeren,

2)cn manches breiten .C^ügetö rTJnrfen trägt;

©in ftieiteS ^^etb üon t)ol^cn golbncn 9(^rcn,

S)a5 Uiogenb fid) öon ITjal ,5U Iljal betregt. isso

4'>örft bu mit bumpfcm <Sd)aü bcn iBoben [tampfen?

©•ö brängt in biegten ^.Kei^'n fid) ^JJtann an ^Jlann,

2)ie Dteiter feud)en, toenn hk 9{offc bampfen,

S)a5 golbne iHeidjepanier, e§ lueljt Doran.

3)cr .ftaifer fd)tt)ur, ba fd)murcn taufenb 'lütter isss

i.'aut auf baö tjeil'ge Äreu^ : ©ieg ober lob

!

©ie rüden ftill tjeranf mic ein (Gemüter

S)ae murmctnb erft in fc^ttjar^er 2Bolfe bro'^t.

9tbct:^eib.

©Ott! ©Ott! iä) baute bir!
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©uibo.

Dhni boö öelinrre

1860^11 5ciiibc§ l'agcr, alles lüü^lt unb gdl^rt —
S)ic loSgenlfneii ^4>^^'^e fd^loeifen ine,

S)ie ^nedjtc fiteren taumelnb (2d)ilb unb Sd^irert —
S)e§ (^elb!)erni Stimme toirb nidjt mef)r üeniommcu —
2)ie feigen ^DJtiettjüngc üertaffen iljii —

i865Ü]ian t)ört nur ^in ©efdjrei: S)ie S)cutid]eu fommcu!

S)e§ [tarren Sc^reden^ Sittig rau)d)t — fie fUe^n.

3lbelt)eib.

(Sott! ©Ott! ii^ banfe bir!

@utbo.

^ä) feV ben i)^eitcr,

S)er fü'^n baö tnilbc 9io^ ^u bänb'gen luagt.

S)en (5tatt(id)en, ber über bie 33egleitcr

1870 ©0 'ijoä) f)eröor in golbner Otüftung ragt.

6ö lüinben iid) bie grünen Sorbeerrciler

Um ben gefrönten |)elm, bie ^'an^e bti^t —

5ibel^eib.

2Q3er ift ber Stattliche?

@uibo.

S)er beutfd^e Äaifer,

•Ctto ber ©ro^e, beffen Sc^toert eud) fd)ü|t.

3lbel^eib.

1875 D fönnt' i(^ i^m üergelten!

©uibo.

aöollt i^r?

2lbel]^eib.

@erne!

5}3abia räum' ic§ i'^m unb toa§ nur mein!

^ir fei öergönnt, in abgeft^iebner ^erne

S)e§ !L'eben§ 'Jteft bem Älofter ftill ju toeitin.
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@uibo.

Wit iiidjtcn! für beit ll^voii feib ii)v geboren,

äöo Xugenb Wixkn barf ift .tinlifltf)um. mo
(fud) ,^iir ®einat)tiu Ijat ber .f)clb erforcn,

llnb t()ei(cu follt itjv i'icbc, Segen, 9{u^in.

vHiif! fdjiiiücfct cud)!

9lbel]^eib.

^it eitfen SBettgebnnfcn

Cuälft bii bie -S^Miiimelsbraut Dergebenö nur;

2;cnn maljrlidj! ntiiimer foU bie Iveue tuanfcn, isss

S)ie iä) bem (hatten Bio 3um ©rabe fd}tuur.

ß)iiibü.

S)ic 3;rcuc? — ©ott Ijat euren l^nnb gefdjieben.

2önö cud) tiebünfcn mag üertepe *^^f(td)t,

5Daö [tölt fünualjr bort feinen .Ciinuncl^fvieben,

6§ eifern ja bie feügen ©eifter nidjt. isao

^'i)x bürft, ifjr mü^t, i'^r luerbet eud} ücrnidljfen!

3)em 5J3ufen fei baö letjte ^Hcf)! entfd)(üpft;

C^ö Bleibt ja bod) baö fd^öne iBanb ber Seelen,

2)aö 6rb' unb .s^')imniel an einanber fnüpft.

^tbeüjeib.

2)u mü'^eft bid) unifonft, mit fdjtaucn förünben 1895

S)aö .^er^ ^u fd^luid^tigen, baö fid) empört;
SCßaö fann öon ber geliebten '|5flid)t entbinben,

(So lang mein £t}r nur bcine Stimme Ijijrt?

®uibo.

C^ö ift unb bleibt bc§ gjienfd^en eitle (^ahc,

2)0^ er ben ©eiftern fein (^mpfinbcn leil)t. ,900

äÖie, menn ^.'otljar nidjt iKu()e fänb' im förabe

«iö il)r geliebter 5öölfer ©tüd erneut?

Slbel^eib.

yiidjt iKut) im (^rabc bi§ id) trentoö lüürbe?

2)aö überrcbeft bu ber aBitlue nie,
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©uibo.

1905 DJlit .tronengtan,^ ba§ Xraunibilb euc^ cntfc^toebte,

S)ie Äaiferfrone lünrb öon eucf) crfanitt;

Unb tüenn fein J^aut üon ©ciftcrfippcn bebte,

|)at boc^ fein SÖtuf bic ^ron' enc^ ^ugclnanbt.

5( betreib.

©0 ift'g — bodj bie[e Deutung — tuiir' es moglid)

!

©nibo.

i9io3fl^r ^nieifeft noc^? S)er freunb(i(f) trübe 35Iicf —

^(bcf^eib.

^d) ^ai) i^n loof)I!

ö)uibo.

<]tt^ar ftumin, boc^ tief bettiegfic^

@rflef)t' er feine Oiul^e, ener ©lücf.

3lbet^etb.

^ä) mochte ^tceifetn, bod^ mein ^er,5 erbittert —
9lie ^atf ic^ fo ber Sentung nai^gebac^t.

1915 S)u !^aft ben feften Söiüen mir erfc^üttcrt,

.•paft uneinö mit mir fefber niic^ gcmacf)t.

äBenn mir fein SBinf hk Ärone 5ugefprod)en —

(Suibo.

SSoIIenbet.

31 betreib.

^a, befennen mu^ iä) bann:

@§ märe mein ©cüibbe ni(i)t gebrochen,

1920 Unb il^m ge^ord^en fc^mcre '|^flid)t!

©nibo.
SBo^tan!

erfüllet fie.

3(bet^cib.

©oÜt' ic^ mid) fd)neU ergeben?

^at tDO^ ein J^raum bie Sd^himmernbe getäufc^t?

S)er Söacl^enben mag er ein ^'^cidjcn geben,

dlüx bann erfüll' ici) maö er f)offt unb l)cijct)t.
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S5t§ ober [o bte legten 3hJeifel fd^hjanben, 1025

Sei mir bcrgönnt, im Älofter — fromm unb ftill —

©iiibo.

midi auf!

((Sine fllätt.jciibc ilaiiertroiic crfd)cint.)

2lbcU)cib.

So ift'g!

©uibo.

.^abt i'^r bcii Sßinf Dcrftanbcu'?

3lbel{)eib.

®uibo.

3h)eifeÜ i:^r?

Stbel^eib.

er toitt'ö - i(^ tt)ia.



g ü u f t e X % c t.

© r ft e (S c e u e.

Ter flie^enbe 33erengar im 33ett(ergen)anb, mit faljc^em

^aax unb Jßatt.

53erengar.

«Öier fein 5>ertolger? — 2)arf icf) 9(t^em l^o(en? —
1930 ^lorcft ! ein ©efumm' — nii^t boc^! ein ßäfer fc^tüirrt -

©efreifc^ bic^t l^inter mir? — e^ träc^^en 2;o^len —
Gin Sagb'^orn? — nein! e§ Mie» ber 'Ollpen^irt —
3Öa§ rafi^ett? — TjaBt i'^r ^füget an ben Sohlen'? -

äöa§ flüftert? — rufjig! eine Xanbe girvt. —
1935 (Ermanne bic^, hah Seben ift gewonnen;

©in ^-Bettler — bod) beni ipenferfiiiraert entronnen.

80 ^at nunme'^r ba§ ©aufelfpiel geenbet,

^n bem icf) fü()n bie erfte 9ioU' crftrebt,

llnb p(5^ücf} öon mir ^oBen firf) gen)enbet,

1940 Sie geftern noc§ tior meinem Söint gebebt,

S)ie taufenbmat ber Irene Sdjrcnr üerpfänbet:

531ein Stur^ — t)on feinem irerb' er überlebt

!

Sie "Ratten mid) ju i^rem @ott erfioben,

Unb e^ gebrod) an SÖorten mid) ]n (oben.

1945 2)oc^ fnnm ift meiner i?rone Slanj öerblid)en,

(?ort alle mie burc^ äöirbelminb jerftreut!

S)er eine ac^fet^udenb mir enttoic^en,

2)er anbre mic^ tierbc>f)nenb ungefd)eut,
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S)er bvitte Ijat be§ ^einbes ©unft cr|cf)(icrjcn,

SJervätfjerei gctuäljrt itjin 8irf)evl}cit; 1950

3crftieBt [inb alle, gleid) bem i^olf bcv ^Jiiiifen,

S)aö uuv getankt in toarmeit ©onueuMicfcii. —

9ltdjt ungerod^en iüill id^ imterfin!en

!

Wiv Bliet) ein 5Dold) — mein %xm iiod) frnftkluu^t. —
er toarb gcfc^liffen ^^einbeö 33lut 311 trintcn, 1955

S)er «^eige luiv burd)bDt;vt bie eigne 33nift.

Wix füll bie ^Kad)' in'§ neue Seben tuinfen,

C^ehmgiie i)iad)e — ebter ©eifter l'ii|t!

'^Re'm Ifüpf i[t feil — ijab' id) bcii !:prci§ gegelieti,

©0 bin id) .g)eiT öon iebe§ 5Jtcufd)cn l'cBeii. i%i>

(3[)hn Ueriiiimnt in bet g^cnic ©locfcngetäiit imb foiiftc fcicr-

lid)c gjhifit.)

.^-jord; niif! luae giOt'e? Sd; l)5ve (S)lorfeu fdjallen

Uiib öielev Stiiiniien fernen Sintielfaug,

S)ie öon ben ixn-gen ,Vi.nefad) miberljnllen,

®eniifd)t in Ijeller CH)ni6eln tt)eid)en .^Hnng;

©in 3^19 beginnt in'§ 3:(jal Ijerat) ^n tüaften, i965

ßin langer ^ng mit feierlicf)em föang;

@e Unrb ein .ft'reu^ bem ä?ifd)üf vorgetragen

llnb «yätjnlein flattern nni ben golbnen 2Bagen.

Unb bort am ^-po, bem .^leiügenbilb ,^nr Seite,

Sinb l'anberljütten, tninte 3ett' erbant —

^

1970

S)ac^ ift fein .Uriegegetümmel — nicl^t ,yim Streite

3og biefe Sdjaar — Ijier Unrb bie Jyrcnbe (ant.

W\x aljnet — l)a! eö ift ein ^rantgeleite!

Sft Vlbctljeib, bie faiferlidje i^rant!

^^x jaudjjt baö i?olf — fie tüiU ber ©iegev frönen, 1975

Sie feiert ben Ürinntpl), mid; ,]n t)erl)ö^nen!

C)a! trinnipljire nidjt ,\n frülj! 'Jiod) tuiegen

9inr Iriinme biet}; baö ©lud ift luanbelbar;

S)eö Siegerö Xljron Ijaft bu nod^ nidjt beftiegen;

(Jrjitterc! nod) lebet iBerengar! i98o

3u feinen gü^en follft bn blutenb liegen!

©rftarren foll bie bnnte .Soöflingyfdjaar,
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S)ie fid) gcfd)müfft 311 einem SicgeSflucje,

S)od) unbeani^t biv folgt im l'eirfieu^ugc.

(iüerbtvi^t fid) ()intcv ba-5 förabmal. 2ic Dhifit ()üt fid) inbeß

genähert unb öerftummt.)

3^ctte (Sccnc.

5{ b e Hj e i b , rcic§ gefcf^mücft, itnb Ö) u i b treten auf.

9(belf)eib.

i985 9tocf) immer trill bie iyurdjt fid) (eife regen,

Sm iyreitbentaumel felbft, ber mid) nmtreif't.

3öa§ zögern ttiir? iparum nic^t itjm entgegen,

3)eu 3nm ©emafjt mir ha^ @efd;id öerf^ei^t?

@uibo.

©rmübet ftraud^eln toor bem <Siege§tt)Qgen

1990 S)ie Otoffe, bie bes Sd^mude» 33ürbe brüdt;

Tlit Subel tüirb ein l'ager aufgefc^Iagen,

S)urd) Ctto'S bunte ö^äf)nlein auSgefc^müdt.

S)er Dteiter l^at ben ^arnifc^ loSgefc^naüet

Unb mit ©efang ba§ 5)lau(t^ier abge.^änmt;

i9?5 Sc^on ber Xrompcte ^^Ibenbruf erfdjallet,

S)er 3um @e6et bie fromme Sdjaar öereint.

So tummeln Uo^ unb W-ann fid) frifd) im ©rafe

Unb jeben C^ctm öer.^iert ein frifc^eä @rün. —

.^ier fd^tängelt nad^ ^^aöia fict) bie Strafe,

2000 S)a tt)irb ber 9iettenbe ^crü6er3iel)n.

diut)t, eble <^ürftin, öon beö lageö ©c^toüte;

3Im ©c^eibetüege fte{)n unb f)arren mir;

^ä) fenne biefen ^^ia^ — inir finb am S^ek —
S)ie ^leimatf) finbct euer @uibo T)ier.

2lbei:§eib

{ha^ @va6mot evbtidenb).

2005 9Bie'? ^aft bu mi(^ 3U einer ©ruft geleitet?
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©uibo.

^ier l^aud^t für eud^ bie ^t)x\l)t fü^en S)uft.

^s^x lebt — irf) tuerbe leben. — i'ängft bereitet

äßar mir ein iMumenbett in biefer C'jrnft.

Slbelfjcib.

€) ftöre nic^t ber @ei[ter ftille^ äöor)nen.

2önrum ergreift bid) Iplö^lid} finftrer 2Baf)n? — 2010

5iun erft öerinag bie .^oiferin ,^n loljneii,

äBaö am öerfotgtcn Söeibc bn getf)an.

©nibo.

Sdr micf) belol^nen? — guren @ram ^u tfjeiten

Söar mir l^ienieben nur öergönnt;

^Jtid)t länger barf idf) auf ber (Srbe toeiten, 2015

^Jhi^ bem geljord^en, beffen SBint nnö trennt.

5(beUjeib.

5yon bir micf) trennen? — ^limnun-meTjr! nur fefter

Sei nnn im ®{ücf ber Ungtüdfötinnb erneut;

S)u lüQrft unb bleibft mir i^ruber — idj bir ©c^mefter,

''äwd) eine .^ronen3ier ift 5Daufbnrfeit. 2020

©nibo.

3lt§ bie ^Jlatnr ben garten Stoff beö äBeibee

?üi§ frifd)em .i;-)Qud) be§ erften ?frül)lingg wob,

Unb in ber ^*^ülle eineö fd)cinen l'eibeö

3i()n ,5U ber 6d)öpfung 5eierfd)muif erI)ob,

5£)a fd)ieu es fic^ ben C^-ngeln anzueignen 2025

Siay Ijolbe ^nb — fo lieblid) unb fo fd)5n!

^Jiur feineu Urfprung fonnt' eö uid)t üerläugnen,

3)eu (^rüf)liug5l)and), ben ©türme (eid)t üermetm,

S)en frember Vttljem leidjt .^erftört, öergiftet,

3Benn mit fidj felbft in .^arter 53ruft ent^meit 2030

S)ie Veibenfdjaft ein irbifdj iölenbmert ftiftet,

2)06 jenen Ijimmtifd^eu il^ernf eutmeit)t.

©Ott fat) eö — unb bem fd)önften feiner SJßerte

UJerf)ie^ ei Scf)U^; bor feinem 'Jlngefid)t
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2035 ©rfd^ien ber (Seniue ber Unfc^ulb, ber ber Stätfe —
©in Sßinf — uub beib' entfc^tüeBten feinem ßid^t.

S;er Jungfrau trarb bie Unfd)ulb jur Slgtbe,

Unb tüe^rloö lüanbelnb burc^ ba§ @rbentf)Q( —
i^ü^rt bennocf) jie ber reine .i^inunelefriebe

204o5(ucf) über'n Slbgriinb auf gefc^üffnem Sta^l;

33iö fic^ bie Sd)öu(jeit an bie Stärfe fctimieget,

(Sd^u^ ^eifc^enb, ^raft empfangenb burd) ben ^unb!
S)ie fiegenbe ^raft ,3um reinen SBiüen gefüget,

5Dann ru^t be§ SöciBeS &IM auf ficf)ernt @runb.

2Ü45 5i3i-j ^ie^er burfte @uibo bicfj unifd)ire6en,

Sungfräulic^ SBeib! nun muß er fc^eibenb bid)

S)e§ ftärfern Seiftet Cb^ut übergeben —
S)er Xlnfc^ulb @eniu§ tuar iä).

51 betreib.

i?ann Ctto'e Sc^u^ bie^ ^leinob mir gefäljrben?

205uSft'5 llnfd)u(b nidjt, bie au<i) bie @attin fc^müdt?

Unb barf fie fremb felbft einer 5Jhitter merben,

S)ie i^ren Säugling an ben 33ufen brüdt?

<Bo tnill aud) ic^ nun ben (Sema^t begrüben,

Grö fc^ü^e mid) bes ipelbeu l^raft unb 9]^ad)t;

2or,5 3)Dd) foE id) brum ben f)oIben fyü^rer miffen,

S)er mid) fo treu an biefc« SkI gebrad)t?

dritte (Seen e.

93 r i g e. .

35 e r c u g a r (tritt auf unb fprirf)t mit bumpfer Stimme).

C ba^ bie ipoffnung micf), ben ©reia, nic^t täufc^e!

U^ergbnnet, eble f^i'irftin, 3}5ätfc^[anb§ ^kx,

S)aB id) bie erfte ©nabe öon euci^ ^eifcf)e;

2oGoS)er neuen äßürbe ^raft beroeif't an mir.

(@r flicht ficf) i^r 'u nät)crii; Öuibo tritt 3lDifd;iMi beibe.)

® c t () c 3 SScvfc. 13. 330. 2. Slbtl). 7
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Spvid), lüQ^ bcflcfjrft bii? tanii icf) hod) im \.'cibf

'Jhin tüiebcr I)ülfrci(^ fein. 5Du fcfiönee ^Jied)t!

^Inx bu getüäfjvft bcn Üronenträgeru ^rcube,

3)ii abclft unb öergötterft il§r ©efd^led^t!

©uibo.
©ei auf bei- .^ut.

5Xbe^eib.

9ti(^t atfo. 5ici ergießen soss

»Dkg fic^ bie Jßnift, bie meine ^ülf eiflel^t;

.^ein falter |)aucf) foll ??ürftent)er,^ öcrfc^lie^en,

2öenn cä Sebrängter ißitten offen ftel)t.

Gntbe'^rt' idj fctbft bod) jebe l'ebenöfrcubc,

^511 langer Tiad)i fc^ien mir fein .^j)üffnnngöftern, 2070

S)rum blieb mein >g)er,5 empfäng(id) frembem Veibe,

2)runi rebe @rei§; id) ^ör' unb Ijelfe gern.

iö e r e n g a r.

Gin fcf)lDere§ (£ied)t^um brüdt fd^on lang mid; nicbev,

^d) n.ian!e feudjenb mit erlofd)nem 33lid;

(i-5 brad)te mir in bie gelähmten (V)lieber 207a

.^ein l)eitenb ^'raut bie alte Äraft ,^urütl

S)od) feffelten mid) bange SJaterforgen,

Tsd) mn|te feuf,^enb meiner ©ruft mid) uat)n;

iöiö mir ein frommer ÄlauSner biefen ^Jtorgen

5Den .^limmel neuer .!poffnung aufgetl)an. 2080

„@el^", fprad) er, „bu üon Sd)mer,^en llnterjodjtev!

„9iod) lebt ein '^Ir.^t, ber bir (^cuefung fd^afft;

„(£ud)' lHber()eib, hk eble <^ürftentod)ter;

„3)en .rfaiferttjron umflieget JiBunberfroft.

,/^(uf biefem 3;i)ron, nad) garten ©d)idfalöfd)liigen, ^oss

„.ipat nun bie Xugenb if)r ben ^4-sreiö ertl)ei(t;

„2Birb auf bein .i^^aupt bie ^arte .^^lanb fie legen,

„(So bift bu plöt^lii^ ipunberöott gei^eitt."

S)a luanft" id) fort an meinem 35ettlerftaln\

S)er, nun ergrünt, mein <£tab ,^ur .Sooffnung ift, sugo

Oier fnie' ic^ eble ^üvftin, bid)t am @rabe:

'-l^evUingert il)r bem Öreiö bie .'(iebeuöfrift

!
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llnb löcnii ha^ ©tainmedi üoii beö 5BettIer§ S)anfe
«or einer g-ürftin C^r fidj öimbe fanb,

2095 2Benn nicf)t uniionft üertraut ber arme Slxank,
So ftrecft nun aiiQ mü) i§m bie äöunber^anb'!

Slbel^eib.

3cf), (SütteS ^Jlagb, anfceteiib nur im Staube,
(Jmpfinbe feine Söunberfraft in mir;
^od) möglid) ha^ ber fromme J^inbergtaube

2100 Gid) munberbar öer^errlic^et an bir.

Q^ möge ^ülfreii^ bir ein Sott erjcfjeinen,

Jer gnäbig aucf) beg ^Hrmen nie öerga^!
^d) fann nur mein ®e6et mit bir öereinen,

llnb fic^, tion l^er^^en tl^u' id) ba^.

(©ie getjt auf itjn 311 unb legt bie .§anb auf if^n. Qx n--

greift i^ren 2{rm mit ber Öinfen, fpringt auf, jiefjt mit ber

9ied)ten bm S^otc^ unb ftößt nacf) i^rer Sruft. Öuibo, fid)

ba3lüifrf;eu toerfenb, fängt mit feiner eignen 93ruft ben ©tofj

auf. Ter S^ol^ bleibt ftecfen. 58erengar bebt aiirücf unb

ftarrt i^n an.)

9lbeir)eib

(an einen S^aum finfenb).

2105 ,foa

!

@u ibo

(feft fte^enb, unb o^ne ©djmera ju äußern),

^ßerengar! gefüllt ift bcine Senate,
örfenne mic^, bu fc^nöber ^pöüengeift!

2)er, tief üerborgen üor be§ l^ic^tee Strafte,
53erberbenb eine 'OJtenfc^enbruft ^erreiBt.

(Sin lonnerfc^fag. Ö5uibo fte^t plö^ilic^ fc^neetoeiß üor iljm

ba unb fdjteubert ifjm bem Totdj öor bie gü^e. Tie Sßnnbc

blutet.)

33 e r e n g a r

(öon ©raufen ergriffen).

2111 2Ba§ ift ha^, ÄnaBe? gräBtid) toiberf)aIIenb

Sft beine Stimm' in Ijo^Ier :^ruft — l'otljar!
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6§ padt m'ici) bein ©efpenft ba§ ^erj umhallcnb —
200 bin id)? — irorum [träubt [id) jebeö -J^^aar"? —
5Der iöoben lunnft, iä) [tef)' auf fd^rotfen flippen —
®er 9(bgvunb flätjnt, ic^ bin ber <^'öUc (Spott —
Söeld) eine ^rnft erpreßt mir Don ben l'ippen: 2115

e§ ift ein ®ott? yjein! nein! eö i[t fein @ott!

(föuibo fü(i]t i()m, Wie er {)erum loaiift, ftets mit abgemeffcneu
©d)ritten unb fifl)t i()it ftarr nn.)

3Bq§ ftarrft bii mid^ fo an? — -Ipnnpt ber ^ebufe! —
)L*a^ ah l3ün mir bu feiger .!pimmel5fnerf)t! --

(^e ift fein föott! — 2öqS foü mir ^Ken unb 93uBe!
S)er ^iifali Qöngelt nur ba§ 5?inbergefd)Iect)t !

— 2120

.g)a bort! e§ bü^t! — eö flammen feurige Jliutljen —
2Barum üerfoigft bu mid} mit ftarrem 93lid? —
^a§ ab Pon mir! il?ernid)tung ftrüme ^^luttjen! —
SÖaS emig, emig märe, fort! ^urücf!

(@v taumelt fort.)

ii> i e V t c (S c e 11 e.

®uibo, 3(bcn)eib.

6)uibo.

@nttuid)cn ift er mit öermorrnen Sinnen. 2125

in'rfludjt üon ^JJienfd^en Ijöüifdjer Okifter Spott!

®em <^(ammcnpfu:^fe luirb er nidjt entrinnen!

9lbei:§eib (fic^ niifvaffenb).

©nibo! bu bift Heruninbet!

©uibo.

mid) ruft ©Ott.

^i(belt)eib.

2öie ift mir? — .'gal in überivb'fdjem Sid^tc,

S^em reinften ^'^immelögtan^e ftet}ft bu ba! 2130

3Ba§ Iend)tet mir auö beinem IHngcfidjte?

S)u bift ein (fngel!
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(Buibo.

2Sav bcin (^ngel, ja.

?lbelt)eib

(finft auf bte J^nie).

©llibo (fie Quff)e6enb).

^or ©Ott allein follft bu bie Äniec Beugen;

9hif fein ©e^ei^ erfciiien ic^ l^ülfreic^ bir.

2135 (5te§ anf ! e§ n:)i(I ber (eiite lag \id) neigen

;

S)er 3^rennung Stunbe na^t — toiUfommen mir!

(5Ran bernimmt qu^ hjeiter gerne einen friegerifdicu ^Jlarfdj,

ber gegen ba^ @nbe immer nä^er fommt.)

3lbel^eib.

S)u mi(^ öerlaffen'?

@uibo.

Apörft bn? fc^on berfünben

S)ie fernen '^-Hinten, ba^ ber ©ieger na(}t.

£ jage nidjt, nui^ Ü)nibo bir üerfd)n.iinbcn,

2140 3)u n^irft ben 9Jiä(^tigern in Ctto ftiteber finben.

@§ foE nunmet)r bein ebner Stumenpfab

Sie rau'^e 93at)n bc§ -ipelbcn fanft Berühren,

6r mit bir freiten: Sorge, Siebe, 9tn:^m,

6r biet) mit ftarfer ipanb bnrd)'§ l'eben fü'^rcn,

2145 33i§ üor ber ^immetspforten |)eiligt^nm!

S)ann iauc^,5en n^ir atle in Iie6li($en 6(}Dren

S)er (Sc^njefter entgegen, ber ^^immlifc^en 33raut!

S)ann toirft bu öor- allen bie Stimme ^ören,

S)er bu auf (?rben fo miliig öertraut.

2i5o(5cf)on fef)' and) id) ben (£ternenfran,^i mir ftra^ten,

^nx ber gelie^ne .Körper ma^nt mic^ noc^,

3)er irbifdien Statur bie ©c^utb ju jaulen;

e§ löft bom 5k(Ien fid) ba§ frembe So^. —

Slbel^etb.

S;u ftirbft! me"^ mir! — als 9?raut mic^ .^u nmfaffen

2155 ^Q^t fid) ein frember ^ibnn — ic^ fte^' allein.
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3n bieder Stuiibc toillft bu mid^ öerlaffcn?

5)ein leljtcr Seufzer foH mein ^JSrautlteb fein?

^n ftii-bft! — £ Cnd! — S)er 2obe5ptcil burcfjicljneibet

l'hic^ mir "bac^ -^^cr^! — ®uibo! öermeile noc^!

fünfte (S C C 11 C.

93ürige. Jlaifer. ©efolfle.

S) e r ,^ a i f e r (feinem ©cfolgc ^aftig üuraiu-eileiibj.

Sic ift'ö! - äBa^ \oU ba§?

Vlbcüjcib.

A^ierv! mein (f-iu^'l fcbeibet! 21^0

Otto.

.Se)a! id; cvfenne bidj! üevlueilc iiod)!

©nibo.

^\d) bavf nid)t — fei Uiillfomnien! — fiel), i^ediiiiVMt

3ft nnfcr äÜerf — -peit bir! — btV3 Ivanuibilb fd)nuiiib —
Ter fdjönc ^^h-eis, um bcn bein Sdjtuert gerungen,

(^m^jfang' il^n je^t a\i^ meiner falten .^anb — 2105

(@r legt bie .fiaiib ber fibiiigiit in Ctto''5 .^iciiib.

)

Unb fd)nüirc mir, bafj nie bein .^")cr,^ fid) irenbet.

Ctto (Slbd^cib iniioriitenb).

3id} 'iä)'n)'öi' e§ bir!

@ U i b D (311 31bcU)cib).

Söoljtan, bein Sd^u^geift mad^t —
3:riunipT}! 2riuinpl)! icl) IjaU Hollenbet —
(^ott! nimm mid; auf! bein 2BiU' ift öollbradjt!
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Der Inhalt des 13. Bandes setzt sich zusammen aus

Stücken des 4. und 11. Bandes der Ausgabe letzter Hand
und aus der im 2. Bande der Nachgelassenen Werke ent-

haltenen Bühnenbearbeitung des Götz. Aus Ungedrucktem

tritt hinzu der verloren geglaubte Neue Schluss von Paläo-

phron und Neoterpe (aufgeführt 1. Januar 1803). An das

Finale zu Johann von Paris und die Schlussscene zu Wallen-

steins Lager ist angeschlossen das Nachspiel zu Ifflands

Hagestolzen, in die Theaterreden sind eingereiht die Stanzen

an die Herzogin Amalia und der Prolog zu Deinhardsteins

Hans Sachs. Den Schluss bildet Goethes Bearbeitung von

Kotzebues Schutzgeist. Die Bearbeiter sind Richard Maria

Werner (Paläophron und Neoterpe und Vorspiel von 1807),

August Fresenius (Was wir bringen — Lauchstädt und

Halle — , Berliner Prolog, Finale zu Johann von Paris und

Zu Wallensteins Lager), Julius Wähle (Nachspiel zu Iff-

lands Hagestolzen und Schutzgeist), Wilhelm Creizenach
(Theaterreden), August Sauer (Götz von Berlichingen).

An der Bearbeitung von Paläophron und Neoterpe, Vor-

.spiel 1807 und Theaterreden haben Julius Wähle und

August Fresenius mitgewirkt, von dem auch die hier

folgende allgemeine Beschreibung der mehrere Stücke des

Bandes umfassenden Textquellen herrührt. Redactor des

Bandes ist Bernhard Suphan.

Handschrift.

Für die Abtheilung „Dramatisches" des 4. Bandes von

C mit Ausnahme der Helena hat ein von Eckermann her-

gestelltes loses Quartheft als Druckhandschrift gedient, das

sich wie alle Druckvorlagen für den 3. bis 5. Band von C
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im Goethe- und Schiller-Archiv befindet'). Sein Uiu.schlag,

ein Doppelquartblatt mit dem Wasserzeichen JGH N 3,

trägt von I^ckermanns Hand die Aufschrift ,Drama-
tisches" sowie zwei ßleistiftzitfern: links oben eine 3,

hergestellt aus einer 4, durch die das Heft als dritte, ur-

sprünglich vierte Abtheilung des Bandes bezeichnet wird;

links unten die Ziffer 60, welche die ursprüngliche Seiten-

zahl des Heftes angibt. Ferner steht auf dem Umschlag
0^ der Vermerk : (SBct) bicfer 9lbt^cilung lüünfd)t man bcfonber^

eine fd^tcftidje 5l6t^cilung bcr größeren ©ebic^tc auf bte ^^ogtno?.)

Dieser Umschlag vereinigt folgende sechs Stücke:

1. $rotog 3U gröffnung be§ jyertincr •Tficatcr« im Tlal) 1821.

ToHoheft von Johns Hand, zwei Bogen grünlich -blauen

Papiers (Wasserzeichen: JGH N6 und Krone), neben-
einander eingeheftet in einen dritten Bogen von hellerer

Farbe (Wasserzeichen JGH No 4 und Doppeladler). Nume-
rirt: 1. paginirt: 1—16. In unserm Apparat: W.

2. 5Bci) Dtürffe^r 3^ro Äöntgl. .f)o^eit bes (SJrofe^eraog»

t)on aOßieii. ^^inale 3U 3oI)flnn tion 5part§. Quartbogen von
Eckermanus Hand, Wasserzeichen des Papiers: Weimar.
Numerirt: 2, paginirt: 17—23. In unserm Apjiarat: H"^.

') Die Druckvorlagen für C 1. 2, revidirte Exemplare
von B 1. 2, sind als gebundene Bücher, deren Charakter als

IVuckvorlagen erst nachträglich erkannt wurde, dem Goethe-

Nationalmuseum verblieben. Die Druckvorlagen anderer

als der ersten fünf Bände von C zurückzuerhalten, ist

Goethe trotz wiederholten Bemühungen nicht gelungen.

Was sich davon erhalten hat, befindet sich im Archiv der

Cotta'schen Buchhandlung; es sind, wie Bernhard Suphan
erst 1890 feststellen konnte, die Vorlagen für C 9. 11. 12.

15. 21—23. 29. 31—33. Zur Vorlage für C 11 gehört die

Handschrift des neuen Schlusses von Jery und Bätely (vgl.

Weim. Ausg. Bd. 12 S 320 f.), zur Vorlage für C 12 die

Handschrift der ersten Scenen des zweiten Theils von Faust,

die sich, abgesehen von Minutien der Orthographie und
Interpunction, völlig mit dem Abdruck deckt. Die zur Vor-

lage für C 15 gehörige Handschrift der Novelle ist nicht

mehr vorhanden.
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3. (Sd)(ii§ Don ^»alnopljron imb Dieotcrpf. 5(ufgcfül)vt jum

ÖJelmrti'tag bot 5|.U-in,5ef)in 5J}arie. Folioblatt von Eckermanns

Hand, Papier wie bei 2. Numerirt: 3, paginirt: 24. 25.

In unserm Apparat: H^.

4. 3» SBallcnftein» Sager. 3lli bte 3Cßetmarfci)en f^reitotüigen

au§mttrfd)itten. Halber Quartbogen und Quartblatt von

Eckeriuanns Hand, Papier wie bei 2 und 3. Numerirt: 4,

paginirt : 26 — 30. In unserm Apparat : H-.

5. ^u S^auft. Ein Folioblatt und ein Foliobogen grün-

lich-blauen Papiers, Wasserzeichen: JGH N6 und Krone.

Kräuters Hand, die Überschrift von Eckermann hinzugefügt.

Numerirt: 5,6, paginirt: 31—35. Bd. 14 S 318 als werth-

lose Copie nicht mit einer Sigle bezeichnet.

6. ^fauftfoa. @iu ÜrQUcriptet. Quartbogen grünlich-

grauen Papiers, Wasserzeichen : JGJI und Wappen. Kräu-

ters Hand. Numerirt: 7, i^aginirt ^': 36—41 auf den aus-

gewischten Eckermannschen Seitenzahlen 55 — 60. Bd. 10

S 406 mit Jf' bezeichnet.

Von dreien dieser Stücke also, vom Berliner Prolog,

der Scene „Zu Faust" und der Nausikaa, benutzte Ecker-

mann vorhandene Abschriften , die drei andern schrieb er

selbst ab; für Nr. 2 und 4 dienten ihm nachweislich

eigenhändige Niederschriften Goethes als Vorlage. Die

fünf ersten Stücke sind mit lateinischen, das letzte ist mit

deutschen Buchstaben geschrieben. Soweit die Handschriften

Folioformat haben, sind sie durch Zusammenfalten dem
Quartheft angepasst und in die durchgehende Paginirung

in der Weise einbezogen, dass Folioseiten in der Regel

zwei Ziffern erhalten. In der Regel: denn da mit dieser

Paginirung zugleich dem metteur en pages vorgearbeitet

werden sollte (Acta privata, die neue vollständige Aus-

gabe meiner Schriften [C^C] beti-. Vol. HC Bl. 51), erhalten

unter Umständen auch zwei Folioseiten nur drei Ziffern '),

und bei der Scene ,Zu Faust" sind die nicht sehr eng ge-

') Hie Seitenzahl 5 steht ausser an der Stelle, wo sie

gilt, auch auf derselben Seite oben, zwar ausgewischt, aber

noch sichtbar. Daraus erklärt sich ein Citat Göttlings; vgl.

die Lesarten zu V 75 des Berliner Prologs.
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schricbenen Foliosoiten sogar wie Qnartseiten gezählt.

Die l'aginirung rührt mit Ausnahme der gültigen Seiten-

zahlen der Nausikaa von Eekermann her. Von der Numeri-

rung der Stücke sind die Ziffern 1, 2, 3, 7 von ihm; 5 wahr-

scheinlich, 4 und 6 vielleicht von Goethe. Nummern und

Seitenzahlen sind mit Bleistift geschrieben. Das letzte

der sechs Stücke trug ursprünglich die Seitenzahlen 55—60

und es trägt noch heute die Nummer 7, das fünfte aber

trägt zwei Nummern: 5 und 6. Das deutet daraufhin, dass

an vorletzter Stelle ein Stück mit der Nummer 6 und mit

den Seitenzahlen 36— 54 ausgefallen ist. In derThat lässt

sich aus den Papieren des Goethe- und Schiller -Archivs

noch der ursprüngliche Bestand des Quartheftes wieder-

herstellen. Ein Doppelquartblatt des zu der Scene „Zu

Faust" verwendeten Papiers, allem Anschein nach mit dem
ersten Blatt dieser Scene als die andere Hälfte desselben

Bogens zusammengehörig, trägt von Eckermanns Hand die

Aufschrift ,Zu Faust" und die Bleistiftnummer 5. Es hat

der Scene als Umschlag gedient, ehe sie mit zwei Nummern
Ijozciclinet war, wurde dann ausgeschaltet, als leeres Folio-

blatt mit Brouillons zur Helena l)eschriebcn und hat sich

so erhalten; es führt Bd. 15 Abth. 2 S 70 die Sigle W\
Das ehemalige sechste Stück aber war der Prometheus.

Die Abschrift, in der er dem Quartheft angehört hat — wie

es scheint, dieselbe, die Goethe im December 1819 von See-

beck erhielt — , ist noch vorhanden : ein Grossoctavheft von

unbekannter Hand, das die beiden ersten Acte umfasst.

Sie trägt von Eckermanns Hand mit Bleistift die Nummer (!

und die Seitenzahlen 37—54 und ist auf S 37 von ihm mit

der Überschrift „Erster Act" versehen. Die Nummer 6 steht

auf dem schmalen Best eines ausgeschnittenen Titelblattes,

das vermuthlich auch die jetzt fehlende Seitenzahl 36 trug.

Das jetzige Titelblatt von Biemers Hand ist wie der von

John geschriebene „dritte Act" später hinzugefügt. Die Ab-

schrift enthält keine Göttlingschen Correcturen, sie war

also — um dies gleich hier zu erwähnen — am 4. März

1826 bereits aus dem Quartheft herausgenommen. Aber

vielleicht noch nicht lange. Denn in das Inhaltsverzeichniss

der Üruckhandschritl für ('^ 4, dessen das Tagebuch unterm
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22. Februar 1826 gedenkt, ist noch der Titel ^romet^eua

fjraginent 1773 übergegangen. Er ist auch darin stehn ge-

blieben, aber nicht mit abgedruckt worden, weil man
in Augsbui'g — oifenbar beim Einsetzen der Seitenzahlen

ins Inhaltsverzeichniss — das Versehen bemerkte (Reicbel

an Goethe 29. März 1827; Goethe an Reichel 3. April 1827

= Acta privata Vol. III A Bl. 90. 93). — Den 4. Band der

Ausgabe 1. H. mit Ausnahme der Zahmen Xenien und natür-

lich mit Ausnahme der Helena hat Eckermann zwischen

dem 5. und 24. Januar 1824 redigirt; das scheint mir nach

den Angaben in Goethes Tagebuch, verglichen mit den

noch vorhandenen Vorarbeiten für die Ausgabe 1. H., un-

zweifelhaft '). Darnach fällt die Zusammenstellung unseres

Quarthefts in den Januar 1824. Eine früher geplante, in

Bezug auf drei Stücke des Hefts völlig abweichende An-

ordnung des Bandes, die wir aus einem interessanten Para-

lipomenon kennen lernen werden, wui'de damals endgültig

aufgegeben. Beschäftigung Goethes mit den von Eckermann
zusammengestellten Druckvorlagen für C" 3. 4 verzeichnet

das Tagebuch im Jahr 1824 am 5.— 9. September und

16. November, dann vielfach wähi-end der ersten Hälfte des

Jahres 1825. Abgesehen davon, dass noch Erweiterungen

und redactionelle Änderungen vorgenommen wurden
,
ging

Goethe unter starker Betheiligung Riemers die beiden

Manuscriptbände der Reihe nach durch : zuerst den 3. Band
und die Zahmen Xenien — deren Stellung innerhalb der

Bände 3 und 4 bis in den Sommer 1825 Gegenstand der

Überlegung war — , dann, Ende Juni und Anfang Juli, den

4. Band. Auf die Abtheilung ,. Dramatisches" mögen die Ein-

träge des Tagebuchs vom 10. Juli : §. ^ßrof. 9iiemet . . .

pDetifcf)C§ reötbirenb und vom 15. Juli: ©tnigcs mit tf)m [Riemer]

burc^gegongcn zu beziehen sein. Ausdrücklich genannt wird

sie nicht. Ein äusseres Kennzeichen der in Weimar vor-

^) In Eckermanns eigenem Bericht (Gespräche mit

Goethe 1« S 109, 6. Mai 1824) geschieht dieser Arbeit wohl

nur deswegen nicht ausdrücklich Erwähnung, weil füi" den

Maskenzug von 1818 nichts zu thun, für die Inschriften,

Denk- und Sendeblätter die Hauptsache schon gethan war.
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genommenen Revision sind Correcturen mit einer tief-

schwarzen, glänzenden Tinte, derselben, mit der wii- im

Manuscript zu 6'^ 3 vielfach von Goethe, Riemer, Ecker-

mann, John Bleistiftcorrecturen überzogen, Zusätze und

nachträglich entstandene Blätter geschrieben finden *) , und

mit der in den kleinen Gedichten des Manuscripts zu C 4

Goethe eigenhändig einzelne Correcturen vornimmt. Im
Berliner Prolog bedient sich ihrer Riemer, um Bleistift-

correcturen zu überziehen, um der Orthographie und ge-

legentlich der Interpunction nachzuhelfen; im Finale zu

.Johann von Paris finden wir sie ein paarmal zu den gleichen

Zwecken gebraucht, in der Nausikaa (V 7) führt Goethe

mit ihr eine sachliche Correctur aus. Sie muss sich in

Goethes Hause befunden haben, und der Ertrag der wei-

marischen Durchsicht des Manuscripts zu C' 3. 4 wird

wenigstens annähernd durch sie bezeichnet. Göttlingsche

Correcturen werden meines Wissens niemals mit Tinte über-

zogen, ausser in der Helena, auf die Goethe ganz besondere

Sorgfalt verwendet hat. Aber nicht alle Bleistiftcorrecturen,

die nicht mit Tinte nachgezogen sind, rühren von Gött-

ling her. Z. B. werden im Finale zu Johann von Paris

weimarische Bleistiftinterpunctionen wieder von Göttling

corrigirt. Wie weit sich übrigens bei Bleistiftinterpunc-

tionen die verschiedenen Hände unterscheiden lassen, wäre

auf breiterer Grundlage zu versuchen.

Die Druckvorlage für C' 4 ging am 4. März 1826 an

Göttling ab (s. Goethes Tagebuch und Briefwechsel zwischen

Goethe und K. Göttling S 11), der sie am 14. März revidirt

zurückschickte. Seine Correctm-en, mit Bleistift ausgeführt,

beziehen sich fast nur auf Orthographie und Interpunction;

über die ihm eingeräumten Vollmachten (Briefw. zwischen

Goethe und K. Göttling S 4f 7f) gehn sie — wenigstens

dem Geiste nach — auch dann nicht hinaus, wenn sie viel-

leicht einmal die Wortbildung betreffen ; vgl. die Lesarten

zur Überschrift des „Schlusses von Paläophron und Neo-

terpe". Bedenken und eingreifendere Vorschläge zu neun

*) Ebenso im Manuscript zu C 5 die Blätter 1^ und

185; vgl. Bd. G S 347.
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Stellen, von denen zwei unserni Quartheft angehören, ent-

hält der Brief Göttlings vom 14. März, der das zurück-

kehrende Manuscript begleitete (Acta privata Vol. III A
Bl. 54). Goethe wandte dem Manuscript sogleich seine Auf-

merksamkeit von neuem zu (15. bis 30. März), namentlich

um die Zahmen Xenien zu vermehren, die Göttling später

nochmals zur Durchsicht erhielt, und um von den Auf-

klärenden Bemerkungen, die Göttling gar nicht erhalten

hatte, eine Druckhandschrift herzustellen. Dabei hat er

— das zeigt eine Rasur im Manuscript — in den Zahmen
Xenien einen der Göttlingschen Vorschläge befolgt'), aber

diese Vorschläge wie sonst der Reihe nach zu prüfen hat er

unterlassen. Nicht nur fehlen in dem Briefe vom 14. März

die Haken und Striche, mit denen Goethe in Göttlings

Briefen die erledigten Stellen zu bezeichnen pflegt, auch das

Manuscript- weist, abgesehen von jener einen Rasur, an

keiner der von Göttling beanstandeten Stellen irgend eine

Correctur auf. Und doch wäre bei einer Prüfung der Stellen

der Name fjüßeljorn schon damals ebensogut in ,ßüf)(eborn

geändert worden (Weim. Ausg. Bd. 4 S 34), wie es ein Jahr

später auf Göttlings wiederholten Vorschlag geschah. Von
den beiden Stellen unseres Quarthefts, an denen Göttling

Anstoss nahm (Berliner Prolog V lo. 75; vgl. die Lesarten

zu diesen Versen), hätte Goethe die erste auf alle Fälle un-

verändert gelassen; wie er bei der zweiten im Fall einer

Prüfung entschieden hätte, bleibe dahingestellt.

Drucke.

A : ®oetf)c'i SCßerfc. ^Jeüntet 93anb. Tübingen in bet 3- ®-

ßotta'fc^en SBuc^^anblung, 1808. 8». 430 S. Enthält in der

*) In Göttlings Brief lieisst es: „Zahme Xenien. IV.

S. 7, Z. 6. Sollte hier nicht das hineingebesserte bu lieber

wegbleiben um des Rhythmus willen ?"' Zeile des da-

maligen 7., jetzt 8. Blattes ist = Weim. Ausg. Bd. 3 S 293

V 908, und an dieser Stelle hat das Manuscript eine zwei-

fache Rasur, die eine üdZ zwischen §aft und bic^, die

andere aR vor dem Wort §aft. (Mittheilung Redlichs.)
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Abtlieilung „Gelegenheitsgedichte" (S 317— 430) folgende

•Stücke , die sich mit Ausnahme der Maskenzüge in dem

vorliegenden Bande wiederfinden

:

2Ba§ loir bringen. 23t)tfpiel, hit) ©vöfnnng bc§ neuen <Bä)an'

ipiel()auie^ jn Sanc^ftäbt. S 321-373.

^Prolog bei) äöieber^olnng i>e% U3orfpicl^ in Sßeimov. « 374

-376.

gjlaSfenjüge. S 377—400 [Bd. IG unserer Ausgabe].

^^alaeop^ron «nb ^Jteoterjje. S 401—410.

2;()eQtevrcben
,

gef)altcn 3U SlVnniar. S 417—430.

Über kleine Abweichungen des Inhaltsverzeichnisses dieser

Abtheilung (S 319) von den Specialtiteln der Stücke vgl.

die einzelnen Apparate.

Die Druckvorlage für den 9. Band von A bestand bis

zu Was wir bringen (einschliesslich des Prologs bei Wieder-

holung u. s. w.), d. h. bis zu dem Stück, das nach dem ersten

Kntwurf der Ausgabe (Acta die Ausgabe meiner Werke bei

Cotta [A] betr. El. 3) den Band abschliessen sollte, aus den

vorhandenen Drucken. Als Goethe bei einer späteren Durch-

sicht .jenes Entwurfes (vgl. das Tagebuch untei'ui 24. Februar

1800) dem luhaltsverzeichniss des 9. Bandes die Zeile

2l)caterrebcn äJorfpiclc. 9Jta§fen.

hinzufügte und damit Stücke in die Ausgabe aufnahm, die

der ursprüngliche Entwurf überhaupt nicht erwähnte, bot

sich — so sollte man meinen — als Druckvorlage für die

Theaterreden ganz von selbst jenes Exemplar des Schlusses

von iV 7 dar, das übrig geblieben war, als man iV 7 S 37

— 350 zur Herstellung des Manuscripts für A 1 verwendet

hatte *). Seltsamer Weise aber haben sich gerade die da-

mals übrig gebliebenen Theile von N 7, die Bogen 21, f8,

3 — woran die beiden ersten Blätter (S 353—356) ab-

geschnitten sind — und 2t a nebst Titelblatt und Nachricht

für den Buchbinder, im Goethe-Archiv erhalten, an einem

») Goethe an Cotta 24. Februar 1800 (Weim. Ausg. IV,

19, 105). Ob das Exemplar von N 7, dessen man sich bediente,

den Titel : Ö5ötf)e'» neuefte ®ebid)tc oder : @ötf)e'§ neue (Sd)riften.

Siebenter 33anb trug, ist gleichgültig; Satz und Bogennorm

sind bei beiden Gattungen von Exem2)laren dieselben.
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Ort also, wo man Druckvorlagen für A nicht zu suchen

hat. Sie tragen keine Spuren der Benutzung, die Bogen 3
und 2t a sind sogar noch unaufgeschnitten. Waren etwa

diese Bogen, als man sie brauchte, nicht aufzufinden, so

dass die Theaterreden doch abgeschrieben werden mussten

(vgl. die Lesarten zum Prolog vom 7. Mai 1791 V s)? Denn
schwerlich wird man ein zweites Exemplar von Nl geopfert

haben. Auffallend ist nur, dass die Bogen 21 und SB nebst

Titelblatt und Nachricht für den Buchbinder einmal ge-

heftet waren, die Bogen 3 und 3ia nicht. Von den Masken-

zügen, die noch nirgends gesammelt waren, und von Paläo-

phron und Neoterpe wurden Druckhandschriften angefertigt;

die letztere, wie sich unten ergeben wird, wahrscheinlich

durch Riemer. Metrische Bemerkungen Riemers in H- von

Paläophron und Neoterpe und in H der Theaterreden sind,

wie die in H^ der Gedichte (vgl. die Lesarten in Bd. 1), zu

den Vorbereitungen der Ausgabe A zu zählen. Auf Goethes

Durchsicht der Druckvorlage für A 9 deutet das Tagebuch

hin mit den Einträgen vom 2. und 13. März 1807: ßop'^ta

burc^gcgangen und: £en 9. SBanb metner ©c^riften eingefiegelt.

Am 8. Mai dieses Jahres wurde das Manusciüpt für ^ 9. 11

und 12 Cotta bei seiner Anwesenheit in Weimar übergeben

(Acta u. s. w. Bl. 28 1»); nur dass Triumph der Empfindsam-

keit, Vögel und Werther schon mit der zweiten Lieferung

vorausgesandt worden waren; vgl. Goethe an Cotta 26. Oc-

tober und 9. December 1806 (Weim. Ausg. I, 17, 356.

IV, 19, 243) 1).

Die Correctur der Ausgabe A wurde in der Druckerei be-

sorgt; vgl. Goethe an Cotta 25. November 1805 (IV, 19, 76 f.).

J.' : Mit dieser Sigle würde die zweite Auflage der

ersten Cottaschen Ausgabe zu bezeichnen sein, deren 9. Band

') Die zweite Lieferung, genauer: Bd. 5—7 (denn der

8. war schon in Cottas Händen), sollte am 27. October 1806

zugleich mit dem Elpenor abgehn, wurde aber wegen des

gestörten Betriebs der fahrenden Post erst am 8. December

abgesandt; vgl. Goethes Tagebuch und seine Briefe an
Cotta vom 24. und 28. October und vom 9. December 1806

(IV, 19, 218. 219. 243).

®oetöc§ aSerfc. 13. S8b. 2. 3tbt^. 8
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uns jedoch bis jetzt nicht erreichbar gewesen ist. Das

Intelligenz- Blatt des Journals des Luxus und der Moden 1809

Nr. 1 S V führt unter den zur Michaelismesse 1808 im Cotta-

schen Verlag fertig gewordenen Werken auf: ,Goethe (von)

sämmtliche Werke. 12 Bde. gr. 8. 2te Auflage. Weiss Drckp.

Subscr. Pr. 2 Carolin, ord. Drckp. Subscr. Pr. IV2 Carolin."

Darnach hat es den Anschein, als ob von allen zwölf

Bänden von A ein zweiter Druck {A^) existire. Zu ver-

muthen, dass es mehr als zwei Drucke gebe, sehe ich vor-

läufig keinen Grund. In der Weimarischen Ausgabe ist A^

bis jetzt nur ganz vereinzelt berücksichtigt worden (2, 298.

12. 369— 385). Erhöhte Aufmerksamkeit nahm dieser Druck

erst in Anspruch, als eine Mittheilung des Factors Reichel,

von Cotta an Goethe gesandt 2. Mai 1816 (Acta die neue

Ausgabe meiner Werke Ostern 1814 [B] betr. Bl. 64 nebst

Anlage), neuerdings im Goethe- und Schiller-Archiv zu der

Beobachtung führte, dass für den 7. Band von B, d. h. für

Iphigenie, Tasso und Natürliche Tochter, nicht A, wohl

aber ein in Seiten- und Zeilenzahlen mit A übereinstim-

mender Text als Druckvorlage gedient hat. Die Vermuthung

musste auf A^ fallen, und sie bestätigte sich, sobald uns

durch die Güte von K. J. Schröer ein Exemplar des 6. Bandes

von A^ zugänglich wurde. Das gleiche Verhältniss ergab

sich für B 6, d. h. für Götz, Egmont, Stella und Clavigo,

als uns F. Strehlke bereitwillig den Druck des 5. Bandes

der ersten Cottaschen Ausgabe zur Verfügung stellte, den

er für die Hempelsche Ausgabe verglichen, und den später

Minor vergeblich gesucht hat (vgl. Weim. Ausg. 8, 341f);

denn dass dieser Druck als J.', nicht als A zu bezeichnen

sei, konnte nun nicht mehr zweifelhaft sein. Den 7. Band

von A^ hat A. v. Weilen Weim. Ausg. 12, 369 — 385 heran-

gezogen, auch besitzt ihn die Bibliothek der Goethe-Gesell-

schaft: er kann nicht als Vorlage für B 8 gedient haben,

hat aber gleichwohl textkritischen Werth, denn er gibt, wie

Weilens CoUation erkennen lässt, die ihm mit A 7 gemein-

same Vorlage zuweilen treuer wieder als dieser. Die Bände

6 und 7 von A tragen die Jahreszahl 1807, die entsprechenden

Bände von J.' die Zahl 1808. Dass bei den übrigen Bänden

Verschiedenheiten der Jahreszahlen vorkommen, ist wenig
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walirscheinlich. A^ 5 hat wie A 5 die Jahreszahl 1807.

Mehr als dieser drei Bände der zweiten Auflage haben wir

bis jetzt nicht habhaft werden können. In Betreff anderer

Bände lässt sich daher einstweilen nur Folgendes sagen:

1) Dafür, dass der 1. Band von A^ auf den Text der Ge-

dichte in 5 1. 2 Einfluss gewonnen habe, bieten die Les-

arten, die G. V. Loeper Weim. Ausg. 2, 298 aus ihm anführt,

keinen Anhaltspunct. 2) Die Druckfehler des B. Bandes der

ersten Cottaschen Ausgabe hat Riemer in Goethes Tage-

buch des Jahres 1809 offenbar nach A^ verzeichnet, denn

zwei der von ihm angegebenen Fehler finden sich in A gar

nicht, und in dem Verzeichniss ist ihnen daher mit Blei-

stift ein Fragezeichen beigeschrieben (S 83 Z 2 v. u. magft;

S 191 Z 1 V. 0. ):)abe. An der zweiten Stelle ist Weim.

Ausg. III, 4, 374 das Fragezeichen nicht erwähnt). Dürfte

man annehmen, dass die Durchsicht des Verzeichnisses, von

der diese Fragezeichen herrühren, der Berichtigung der

Druckvorlage für B 4 gedient habe, so wäre damit — eben

durch die Fragezeichen — erwiesen, dass dem 4. Band von

J5 nicht A'^, sondern A zu Grunde gelegt worden ist. Dieser

Annahme widerspricht aber, dass gewisse in dem Verzeich-

niss aufgeführte Fehler in B (und ß') wiederkehren, und

die Frage nach der Druckvorlage für B 4 bleibt daher bis

auf weiteres offen. 3) Dass der von uns A genannte Druck

des 9. Bandes wirklich A, nicht etwa A'^ ist, würde mit

absoluter Sicherheit nur sagen können, wer beide Drucke

zu collationiren in der Lage wäre; ein bestimmter Anlass,

daran zu zweifeln, liegt aber nicht vor, und dies darf uns bei

dem gegenwärtigen Stand der Frage um so mehr genügen,

als gerade bei den letzten, erst 1808 erschienenen Bänden

die „2te Auflage" sehr wohl mife der ersten zugleich herge-

stellt, mit ihr von demselben Satz abgezogen sein könnte.

B : ©oet^e'a Sßerfe. ^^ünfter ^oitb. (Stuttgart unb Jübtngett,

in ber S- ®. gotta'fd^en »uc^^anblung. 1816. 8«. 448 S. Ent-

hält in seinem letzten Drittel:

5Pa(QeopI)ton unb 9ieoterpe. S 315—330.

SBorfpiel ju Eröffnung hi^i Söeimarifc^en 2;:^eater§ am 19. (5ep=

tember 1807 nac^ glücfüc^er SBteberteriammlung ber ^crjoglti^en

gfamiUe. S 331—344.
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3Bq§ mir bringen. 33orfpie(, bct) ßroffnung be» neuen <Bä)an-

fpictf)aufcg ju ÖQUC^ftäbt. S 345— 397.

^Prolog her) 2Cßicber'^oIung be§ SBorfpiels in Sßeimar. S 398

-400.

2Ba§ toir bringen, fjortje^ung. 93orfpieI, 3U ßröffnung be§

3;^eQter§ in -^alte, im Suli 1814, Hon @oetf)e unb JRicmet.

S 401—421.

2:f)eaterreben, gehalten ju 2Beimar. S 423— 448.

Druckvorlage für diese Stücke war, soweit sie schon

in A gestanden hatten, diese Ausgabe*); soweit sie in Jour-

nalen oder Sammlungen erschienen waren, dienten nicht

diese Abdrücke, sondern Abschriften als Druckmanuscript.

Für die Fortsetzung von Was wir bringen ist dies aus-

drücklich bezeugt, für das Vorspiel 1807 steht es durch

sichere Kriterien fest (V iis gefantet] gefanntet BB^; vgl.

auch zuV4.''i); es wird also von den kürzeren Stücken, dem
Leipziger Prolog von 1807 und dem Epilog zum Essex, um
so mehr gelten. Für den Hallenser Prolog von 1811 stand

wohl ein Exemplar des Einzeldrucks (deren sich noch jetzt

einige in Goethes Nachlass befinden) zur Verfügung. — Be-

schäftigung mit der Druckvorlage für B 5 wird in Goethes

Tagebuch nur ganz vereinzelt erwähnt; möglicherweise ge-

hört hierher der Eintrag unterm 1. März 1814: 2Rittag

9liemer . . . 5ßaIäop^ron unb 9ieoterpe, sicher der Vermerk

unterm 18. Juli 1814 : ©elegen!). ©ebii^te. Doch mag es sich

am 18. Juli mehr um Änderungen des Entwurfs der Aus-

gabe B als um die Textrevision gehandelt haben: die Auf-

geregten traten ans Ende des 10. (früher 9.) Bandes, wo
bis dahin, wie in A, die Gruppe , Gelegenheitsgedichte" ge-

standen hatte; diese Gruppe selbst sollte damals aufgelöst,

Paläophi'on und Neoterpc und das Vorspiel von 1807 sollten

mit Epimenides und Pandora zu einer Gruppe „Festspiele"

vereinigt werden (Goethes Tagebuch unterm 17. 18. Juli

1814; Entwurf der Ausgabe B vom Jahr 1812 mit Goethes

Bleistiftcorrectm-en von 1814 = Acta die Ausgabe B betr.

ßl. 3. 4: Goethe an Cotta 19. Juli 1814 ^ Acta u. s. w.

Bl. 8). Aber schon in dem „Inhalts Verzeichniss der

') Vgl. übrigens das oben über A^ Gesagte.
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zwanzig Bände Goethischer Werke" — an Cotta gesandt

20. Februar 1815 (Acta u. s. w. Bl. 20. 21, vgl. Bl. 25), ge-

druckt im Intelligenz-Blatt zum Morgenblatt 1816 Nr. 1 —
erscheint die ursprüngliche Gruppe mit Ausnahme der Mas-
kenzüge wiederhergestellt unter der Bezeichnung „Theatra-

lische Gelegenheits Gedichte". Und so ist sie — nm- ohne
den zusammenfassenden Titel — in 5 und weiterhin in C^C
übergegangen. Auf Cottas Erinnerung vom 31. October 1815,

dass ihm Ende November wieder ein Band Manuscript er-

wünscht sei, antwortete Goethe mit Übersendung des 5. Ban-
des und bemerkte dazu (6. December 1815): ®ö fet)It bem

SJlanufcrtpt ntt^t an Crbniing unb 3:eut[tc^feit. 2Sa§ it^ toegen

ber Snterpunction bemerft, loirb ber ^x. dte'oiiox gefäüigft im
2lugc behalten Sott Söoa toix bringett. goitfe^ung
§alle folgt eine reine Slbf^rift mit ber nä^ften Senbung. In

dem Brief vom 10. Januar 1816, der den Abgang des Manu-
scripts für JS 6 meldet, heisst es dann: "^tnjugcfügt tft: 2Ba^
toir bringen in reinlicher corrtgirter 5tbid;rift; 3um fünften

aSanbe get)örtg (Acta u. s.w. Bl. 36. 38. 39. 43). M Die Be-

merkungen über Interpunction, deren der Brief vom 6. De-

cember gedenkt, lauten (Acta u. s. w. BL41):

33ei) bem fünften Sanbe bemerf ic^ fotgenbes, e§ i)at fid) in

bemfelben befonberS in bie bartn enthaltenen Jamben eine falfdje

interpunction eingefc^Iic^en, bie ic^ meg corrigirt 1)ahe. ©te be--

ftet)t in Sln^äufung ber Gommaten, tooburd) tin einfacher @a^
cntätoeti 9efct)nitten mirb. 3:er g^efitet lä^t iiä) leidjt entbecfen,

toenn man bie ^ropofition umfe!)rt, ober fid) ber 5?articipia[=

conftruction bebtent. ^cf) bitte ba'^er bte tJon mir beürten 6om=
mata fämmtlid) ju tilgen, unb toenn ic^ einige übergangen :^aben

foHte, biefelbigen g(eicf)falt^ augsumörjen.

SBet) tiät)erer SBetrad)tung ftef)t tnan, ha\i ber gef)(er §aupt=

jäct)üd) ba^er etttfptungen tft, ba^ man ba mo ber üiecitirenbe

allenfalls anf)ält, geglaubt {ba^) anä) ber Sinn gefdjtoffen fei).

') Die in diesen Briefen und Sendungen zu erledigenden

Puncte hat sich Goethe vorgemerkt in den „ Agenda •* am
27. November 1815, die Puncte der zweiten Sendung noch-

mals am 25. December (Tagebücher Bd. 5 S 307. 308).
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Cotta in seinem Brief vom 2. Mai 1816 wagte ,wegen
der Interpunktation" eine Einwendung: sie könne manchmal
zu Dunkelheit veranlassen und sei für die Vorleser etwas

schwierig. Darauf legte Goethe in einer neuen Auslassung

(datirt: 9. Mai 1816, an Cotta gesandt 3. Juni 1816) noch

genauer dar, welche Art von Kommateu er bekämpfe; als

Beispiele führt er an die Kommata in den Sätzen: ©(aiibft

bu benn, ba^ fie birf) luhtl ^db icf) bit nti^t gcfogt, bafe id)

nid^t fomtnen !onn? Die Auslassung schliesst: 2)od^ bin iä)

^icr ntcf)t pobontifd) unb loffc bem .^etrn ßorrcctor bie DöUigc

grctj^ctt, in getuiffen O'äüen, nac^ eignem Utt()cil, ein (^"omuta

'^etäufteEen. In einem späteren Falle (7. Jänner 1817) richtete

Goethe wieder ^an Setzer, Corrector und Revisor" eine

„inständige Bitte" um sorgfältige Beachtung seiner auf

Entfernung überflüssiger Kommata gerichteten Correctur

(Acta u. s. w. Bl. 64. 70-72. 100).

Aus diesen Stellen geht zugleich hervor, dass in Weimar
keine Revision der Druckbogen stattfand.

U' : ©oetl)e'ö 2Bcr!c. O'ünftcr SBanb. Original = 2lu8gabc.

2Bicn, 1816. SBe^ (St)x. Äanlfufe nnb (v. 51rinln-uftcr. Stnttgart.

3n ber ^. &. gotta'jc^en 58uc^t)anblung. Öicbrncft bei) ?(nton

©ttaufe. 8". 537 S. Der Inhalt deckt sich mit dem des

5. Bandes von B. Es stehn:

^polacop^ron unb 9ieoterpe. S 883—400.

Sßorfptcl .... 1807 ... S 401—418.

SEßog loir bringen .... Saud)[täbt. S 419-477.

^^tolog bei) 2ötebert)o^tung u. s.w. S 478-480.

2Ba§ fötr bringen .... ^aüe ... S 481—504.

2:^eaterrcben ... S 505-537.

Das Verhältniss dieser Ausgabe zu B blieb, obwohl sie

in der Hempelschen und in einzelnen Theilen der Weima-
rischen Ausgabe verglichen worden war, und obwohl Burdach

(Goethe- Jahrbuch 10, 273) es als Pflicht bezeichnet hatte,

ihr grössere Aufmerksamkeit zu schenken, völlig im Dunkel,

bis Seuö'ert am Text der Guten Weiber die wichtige Ent-

deckung machte, dass B^ auf der gleichen Druckvorlage

beruht wie B und daher für den Text dieser fehlerreichen

Ausgabe ein werthvolles Correctiv bildet (Vierteljahrschrift
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für Lltteraturgeschichte 6. 627. Goethe-Jahrbuch 15, 166ff.).

Dass, was zunächst an einem einzelnen Werk beobachtet

war, mindestens für einen grossen Theil der Ausgabe gelten

werde, Hess sich erwarten, und vorläufige Ermittelungen,

theils von SeufFert selbst, theils im Goethe- und Schiller-

Archiv angestellt, haben es für eine Anzahl von Bänden,

darunter den 5., bereits bestätigt. Auch urkundliche Zeug-

nisse fehlen nicht. Dahin gehört ein am 9. April 1817 von

Cotta an Goethe gesandtes Promemoria des Factors Reichel,

in welchem dieser sich für die Frage, was die vierzehn

ersten Bände von B mehr enthalten als die dreizehn') Bände

von A, auf sein Gedächtniss angewiesen sieht, „da ich" —
so schreibt er — „das Mspt. alles nach Wien abgeben

musste" (Acta u. s. w. Bl. 107). Dahin gehören ferner Brief-

stellen in Laistners Aufsatz „Armbruster und die Wiener

Goethe -Ausgabe" (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 18. .Ta-

nuar 1894), der über die äussere Geschichte der Wiener

Ausgabe dankenswerthe Aufschlüsse gibt. — Will man im

Allgemeinen angeben, in welcher Weise B^ für die Text-

kritik zu verwerthen ist, so kann man sagen:

Wo BB'^ gegen A (bezw. J u. s. w.) übereinstimmen,

liegt entweder eine von Goethe gewollte Verbesserung vor,

oder wir haben es mit dem Fehler oder der eigenmächtigen

Änderung einer Zwischenstufe {A\ Abschrift von J u. s. w.)

zu thun.

Wo AB (bezw. JB u. s. w.) gegen B'^ übereinstimmen,

weicht -BS wo AB^ (bezw. JB^) gegen B übereinstimmen,

weicht B von der Druckvorlage ab.

Dass diese Sätze Ausnahmen erleiden können und nicht

blindlings angewendet werden dürfen, bedarf kaum der Er-

wähnung. Möglichkeiten wie die, dass einmal eine in der

Druckvorlage vorgenommene Verbesserung nur in einer der

beiden Ausgaben ausgeführt worden ist, sind immer im

Auge zu behalten. Im Übrigen sei einstweilen auf Seufterts

Ausführungen über die Texte beider Ausgaben verwiesen.

J5' hat die ausgesprochene Neigung, reichlich zu inter-

pungiren. Eben deshalb können wir da, wo BB^ überein-

1) Vgl. unten S 120 f.
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stimmend Kommata weglassen, die die Vorstufe (A, Ju. s.w.)

hatte, mit gi'osser Wahrscheinlichkeit die Hand Goethes er-

kennen. In unsei'en Lesarten, die dem Plan der ganzen

Ausgabe gemäss Abweichungen der Interpunction in der

Regel nur angeben, sofern sie den Sinn berühren, erscheinen

diese von Goethe ausgemerzten Kommata nicht; aber an

der Spitze einzelner Apparate mögen ein paar Beispiele

an eine Tendenz Goethes erinnern, die für seine Beschäf-

tigung mit den Vorlagen für B charakteristisch ist. Kommt
es doch in jener Zeit vor, dass das Tagebuch (4. Juli 1816)

statt von der Revision eines Bandes geradezu von dessen

Interpunction spricht. — Abweichungen der Ausgabe B^

von ihrer Voi'lage kommen, soweit der Inhalt der Ausgabe

sich mit den zwanzig Bänden von B deckt'), für die Ge-

schichte des Textes nicht in Betracht. Es genügt, sie zur

Charakteristik des Textes von B^ heranzuziehen; die Les-

arten mit ihnen zu belasten wäre zwecklos. — Um so wich-

tiger sind, da B für C und mittelbar für C die Textgrund-

lage bildet, die Fälle, in denen wii- mit Hilfe von B^ Ab-

weichungen der Ausgabe B von der gemeinsamen Vorlage

feststellen können. Überall wo diese Abweichungen Wesent-

liches betreffen und sich bis C fortgepflanzt haben, sind sie

in unserm Text rückgängig gemacht worden 2). Die Ge-

sichtspuncte, die für die Behandlung unwesentlicher Ab-

weichungen massgebend waren, sollen unten bei Gelegen-

heit der Druckvorlage für C 1 1 zur Sprache kommen.

A 14 : ®oetV§ Söerfc. Siierjcljiitcr 33anb. grfte ^luegabe.

©tuttgart unb Tübingen, in bet ^. &. ßotta'fdjen Sudi^anblung.

1817. 8«. 393 S. Darin:

2ßa§ toit bringen .... §allc ... S 1—21.

3:t)caterrcben ... S 23-48.

Den Besitzern der Ausgabe A, die nach dem Hinzutritt

') Beim „Winckelmann", der in B nicht enthalten ist,

scheint der Text von C> auf B' zu beruhen (s. Bd. 46 S 393).

*) Eine Ausnahme, über deren methodische Berechtigung

sich streiten lässt, ist Was wir bringen, Halle, V .398 zuge-

lassen worden.
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der Wahlverwandtschaften aus dreizehn Bänden bestand,

wurde beim Erscheinen von B die Möglichkeit gegeben,

ihr Exemplar durch neun Supplementbände zu vervoll-

ständigen (vgl. Intelligenz - Blatt zum Morgenblatt 1816

Nr. 1). Als 15.—20. Band wurden ihnen einfach Exemplare

von B 15 — 20 geliefert: neu gesetzt wurden für- sie zwei

als erster Band, erste Abtheilung und erster Band, zweite

Abtheilung bezeichnete Bände, die sich inhaltlich mit B 1. 2

decken, und der eigens für sie zusammengestellte 14. Band,

dessen Titelblatt zum Unterschied von dem des 14. Bandes von

B den Vermerk ^.Erste Ausgabe" erhielt. Dieser 14. Band war
bestimmt, alles in sich zu vereinigen, was in B 3— 14 gegen-

über A 2— 13 neu hinzugekommen war. Er weicht aber,

wie er aus den Verhandlungen zwischen Goethe und Reichet

schliesslich hervorgegangen ist, in einigen Puncten von

diesem Plan ab: das Vorspiel von 1807 ist offenbar aus

Versehen, der neue Schluss der Stella ist absichtlich weg-

gelassen, dagegen sind die TheateiTeden und die Masken-

züge vollständig aufgenommen. Da Goethe, solang er

nicht wusste, dass Reichet das Manuscript für B nicht

mehr in Händen habe (s. oben S 119), sogar die Zusammen-

stellung dieses 14. Bandes der Druckerei überlassen wollte

(Beilage zu Goethes Brief an Cotta vom 14. Febr. 1817 =
Acta u. s.w. Bl. 104), so ist daran, dass er an der Gestaltung

des Textes in den neu gesetzten Bänden einen Antheil ge-

habt habe, vollends nicht zu denken. Eine Prüfung der

Texte, die uns hier angehn, hat denn auch nichts ergeben,

was sich nicht aus der wechselnden Sorgfalt des Correctors

erklärte. Was wir bringen, Halle, ist hier correcter gedruckt

als in B, dagegen dringen in den Theaterreden neue Fehler

ein, denen keine Berichtigungen gegenüberstehn, bis dann

im Epilog zum Essex die Aufmerksamkeit des Correctors

wieder zunimmt. Die schwereren Textverderbnisse der Aus-

gabe B (Was wir bringen, Halle, Vi36. 394. Epilog 11. Juni

1792 Vis U.S.W.) kehren alle auch in A 14 wieder.

Für unsere Lesarten kommt der Band nicht in Betracht:

doch schien es nothwendig, dies hier ausdrücklich festzu-

stellen. Ausserdem bezieht sich ein weiterhin zu erwäh-

nendes Druckfehlerverzeichniss von Riemer auf ihn.
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C (4) : ®oetT)e'§ SBctfc. SJoIIftänbige ^tusgotc testet ^anb.

33iertcr 2^anb. Unter bes bur^taitdjticjftcn bcutfd)cn SBunbcö fc^ü^cn=

ben 5>rit)ilegien. Stuttgart unb Tübingen, in ber 3. ®- Gotta'fdjen

S5urf)I}anblnng. 1827. VI und 394 S 16», nach der Signatur 8»,

sogenannte Taschenausgabe. Enthält S 193— 307 eine Ab-

theilung ^.Dramatisches", deren letzte Nummern (Zu Faust.

Nausikaa. Helena) unsere Ausgabe schon in früheren Bänden

gebracht hat. Der in den vorliegenden Band aufgenommene

Anfang der Abtheilung setzt sich zusammen wie folgt:

^rolog 3U ©röffnnng bi^ 23etliner S^tjentcr^ ... S 195—207.

. . . fjinolc 3U ^oiprm Don faxi^. S 208—213.

©d)lu§ bon $aIäüpt)ron unb 9ieoterpc ... S 214. 215.

3u aBoIIcnfteinö üac^cx ... S 216-219.

Das Manuscript für die ersten fünf Bände von C, dar-

unter das oben beschiüebene Quartheft „Dramatisches", ging

am 19. April 1826 an Cotta ab (Tagebuch) ; nur die Helena,

an der er noch arbeitete, und die zweite Hälfte der Zahmen

Xenien, die den Schluss des 4. Bandes bildete, behielt Goethe

noch zurück. „Bemerkungen" zu diesen fünf Bänden hatte

er am 16. April vorausgesandt. Sie enthalten ausser einer

sehr kurzen orthographischen Notiz keine allgemeinen Be-

stimmungen, nur solche für die einzelnen Bände. Für die

dramatischen Arbeiten des 4. Bandes wird hier, ganz wie auf

dem Umschlag des Quarthefts, „eine schickliche Abtheilung

der grösseren Gedichte auf die Seiten" empfohlen (Act. priv. II

C 51). Goethe wünschte, wie auch der Schluss dieser Be-

merkungen zeigt, dass das Manuscript in Stuttgart oder

Augsburg noch einmal durchgesehen werde und über alle

unvorhergesehenen Schwierigkeiten eine briefliche Ver-

ständigung stattfinde. Als Cotta ihm den Professor Lebret

in Augsburg und den Factor der Druckerei (Reichel) als

die mit der Überwachung des Di-uckes Beauftragten bezeich-

nete, setzte er sich mit Lebret in Verbindung; in der Folge

aber führte nicht dieser, sondern Reichel die Correspondenz,

und zwar zu Goethes hoher Zufriedenheit. Durch ihn sind

wir über die Vorgänge während des Druckes aufs genauste

untenüchtet. Die Correctur wurde nicht, wie es anfangs

Cottas Absicht war, in Stuttgart, sondern in Augsburg

besorgt. Reichel selbst las eine Correctur, die Revisioq
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besorgte — mindestens von Herbst 1826 bis Herbst 1827 —
Dr. Kolb>) (Act. priv. II C 59. 68 ff. III A 99. H E 14. 38.

III B 16. IV B 36). In Weimar fand keine Revi-
sion der Druckbogen statt. Es mag hier genügen,

dafür auf Göttlings Brief an Goethe vom 4. November
1828 zu verweisen (Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling S 61)^). Orthographische Anfragen Reicheis

vom 6. November und 5. December 1826 sandte Goethe an
Göttling (Briefwechsel S 13. 14) und erliess auf Grund der

von diesem ertheilten Auskunft seine Verfügungen an Reiehel.

die eine am 14. November (vgl. Bd. 1 S XXII f.), die andere

am 17. December 1826.

Im Januar 1827 sandte Goethe die Helena, im Februar

die zweite Hälfte der Zahmen Xenien an Cotta. Im März
wurde, da zur Ostermesse die fünf ersten Bändchen fertig

werden mussten, am 4. Bande ,.stark gearbeitet" (Reiehel

an Goethe 11. März 1827 = Act. priv. II D87), so stark,

dass von zwei Einschaltungen zu dem Bande, die am 18. März
von Weimar abgingen, am 24. in Augsburg eintrafen, die

eine thatsächlich. die andere beinahe zu spät kam ( Reiehel

an Goethe 29. März 1827 = Act. priv. III A 90)^). Schon

am 22. hatte Reiche! die Aushängebogen 1—14 dieses Bänd-

chens an Goethe geschickt; am 29. Hess er den Rest (Bogen

15—25) und auch schon vier Bogen des 5. Bändchens folgen.

Bei dieser Gelegenheit berichtete er über sein Verfahren in

einigen besonderen Fällen, so über die Weglassung des Titels

Prometheus im Inhaltsverzeichniss (s. oben S 109). Dass man

') Wie es während Kolbs Münchener Zeit (Ende 1827

bis Ende 1828). und wie es nach seiner Rückkehr mit der

Revision gehalten wurde, bleibe dahingestellt.

-) Nur aus ganz besonderen Veranlassungen hat sich

Reiehel trotz der Störung des Geschäftsganges, die damit

verbunden war, entschlossen, Correctur nach Weimar zu

senden, im ganzen — wenn ich nichts übersehe — viermal

;

zwei dieser Fälle betreffen C 31, zwei C^ 38 (Act. priv. III

B 120. IV B 1. 43. 52).

=•) Vgl. die Lesarten zu Bd. 4 S 81 Z 2 (Bd. 5, Abth. 2)

und zu Faust V9939. 9940 (Bd. 15 Abth. 2 S 127).
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Entscheidungen dieser Art in Augsburg selbständig traf,

dass man Ungleichheiten tilgte, Fehler verbesserte, war un-

vermeidlich und entsprach Goethes Wünschen
;
ja es kam

vor, dass Goethe der Druckerei Aufgaben überlassen wollte,

die sich in Augsburg niemand zu übernehmen getraute.

Andererseits lief den Correctoren bei ihren Entscheidungen

zuweilen ein Irrthum unter, ja es scheint, dass die Selb-

ständigkeit sie auch zu Übergriffen verleitet hat. Reichel

berichtet nicht selten über Verbesserungen, die nothwendig
erschienen waren, bemerkt aber selbst, dass ihm andere

entfallen seien. Wir können also nicht hoffen, auch nur

die bewussten Änderungen der Augsburger vollständig in

den Acten verzeichnet zu finden. Dagegen sind die Ände-
rungen, die Goethe während des Druckes veranlasst hat,

nothwendig in den Acten, d. h. in den Concepten seiner

Briefe an Reichel enthalten ; die Annahme, dass sie uns in

einem einzelnen Falle fehlten, wäre nur berechtigt, wenn
sich in diesen Concepten eine Lücke wahrscheinlich machen
Hesse. Von diesem Ausnahmsfall abgesehen können wir,

die Thätigkeit der Setzer und Correctoren zusammenfassend,

sagen

:

Alle Abweichungen der Ausgabe C* von ihrer Vorlage,

die Goethe nicht in den Briefen an Reichel angeordnet hat,

entstammen der Cottaschen Officin').

In den Stücken des 4. Bandes von C, die uns hier an-

gehn, weicht der Druck nur in Kleinigkeiten von der Hand-
schrift ab. Auf Goethes Anordnung vom 17. December 1826

beruht es, wenn in C» &lüti) und g^tutt) erscheint, während
Göttling im Anfang seiner Thätigkeit und daher auch in

der Vorlage des 4. Bandes ßJlut und glitt durchgeführt hatte.

Alle sonstigen Abweichungen kommen auf Rechnung der

Druckerei. Sie betreffen vor allem die Orthographie, hin-

sichtlich deren noch manche Zweifel bestanden — sehr

häufig wird der Apostroph gesetzt, wo ihn die Vorlage
nicht hatte — , sodann die Interpunction; nur zweimal den
Lautbestand eines Wortes und in einem dieser Fälle

') Die wenigen Fälle, in denen Goethe Correctur er-

halten hat, lasse ich hier aus dem Spiel.
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zugleich das Metrum (Berl. Prol. V 277. Finale zu Job.

V. Paris V 35).

Stärkere Abweichungen von der Vorlage werden uns im

C (4): der dem Bändchen C' 4 nach Inhalt und Ein-

richtung genau entsprechende vierte Band der Octavausgabe

letzter Hand mit der Jahreszahl 1828. VI und 378 S 8".

Da in der Druckhandschrift für C^ 3. 4 die Orthographie

sich trotz Göttlings Bemühungen vielfach ungleichmässig

und mit der der beiden ersten Bände nicht übereinstimmend

gezeigt hatte, übersandte Reichel am 29. März 1827 Goethe

ein langes Verzeichniss von Wörtern, deren Schreibung in

den Druckvorlagen schwankte; ausserdem sieben Fragen

principieller Art, darunter die folgende, die wir heute nicht

mehr zum orthographischen Gebiet rechnen : „Ist in der Regel

(wenn nämlich nicht der Reim zu berücksichtigen ist) !^eitern

oder f)eitren pp, fammetn oder fammlen pp zu schreiben?" (Act.

priv. III A 91. 92.) Über die einzeln aufgeführten Wörter wie

über die principiellen Fragen erbat er eine bestimmte Vor-

schrift; zugleich äusserte er, dass die Octavausgabe wohl am
besten nach der Taschenausgabe abzusetzen sein möchte.

Goethe schickte die Fragen Reicheis weder wie in früheren

Fällen an Göttling zur Begutachtung, noch ging er in seiner

Antwort vom 3. April 1827 (Act. priv. III A 93. 94) irgendwie

auf ihren materiellen Inhalt ein; er bestimmte vielmehr,

dass ihm die einzelnen Bändchen von C unter Beifügung der

Druckvorlage möglichst bald zugesandt würden, damit „für

nochmalige Revision und Beseitigung aller etwaigen Anstände

gesorgt", und dann die Octavausgabe nach der Taschenaus-

gabe hergestellt werde. Demgemäss sandte Reichel die aus-

gedruckten Bändchen ein, und Goethe schickte sie an Gött-

ling zur Revision '). ßeichelsWörterverzeichniss und sonstige

') Göttling hat nachweislich C 1—30. 34—36 durchge-

sehen; von den übrigen Bändchen wurden C 31. 33. 38. 39

von Riemer, C^ 32, wie es scheint, von Schuchardt revidirt

(Goethes Tagebuch unterm 11. und 25. Juni. 2. und 6. Juli,

31. October und 8. November 1830j.
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Fragen theilte er Göttling auch jetzt nicht mit — vielleicht

um eine gewisse Spannung zwischen ihm und den Augs-

burgern nicht noch zu steigern — , fügte dagegen den zu

revidirenden Bändchen, soweit er dazu im Stande war, das

„Original" bei — „zu allenfallsiger Ansicht"'; für die vier

ersten Bändchen ist uns dies bezeugt (Briefwechsel zwischen

Goethe und K. Göttling S 16; Act. priv. 111 B 11), und nur

von fünf Bändchen erhielt ja Goethe die Druckvorlagen

zurück (s. oben S 106 Anm. 1). — Die Bändchen selbst durch-

zusehen, ehe er sie an Göttling sandte, gab Goethe schon

beim zweiten wieder auf (Briefwechsel S 17). Er begnügte

sich die Verzeichnisse der Corrigenda, die Göttling in seinen

Briefen gab, durchzugehn und Zweifelhaftes zu entscheiden,

gelegentlich auch nicht zu entscheiden — in welchem Falle

sich die Augsburger zu einem selbständigen Entschlüsse ge-

drängt sahen ; nur ausnahmsweise fügte er eigene Verbesse-

rungen ein. Dann sandte er Abschriften dieser Verzeichnisse

nach Augsburg, während die Originale in die Acta privata

eingereiht wurden. So war das Verfahren bei den fünf

ersten Bändchen. Vom 6. an trug Göttling auf Goethes

Wunsch (Briefwechsel S 22) seine Correcturen in das zu

revidirende Exemplar selbst ein. Seine Briefe enthalten von

da an nicht mehr die vollständigen Listen der Corrigenda,

sondern nur noch solche Bemerkungen, die über ,das ge-

wöhnliche Philologische" (Briefwechsel S 90) hinausgehn,

und auch diese Bemerkungen fehlen uns, wenn Göttling sie,

wie beim 7.— 10. Bande, auf besondere Blättchen schrieb

und vorn in die Bändcheu einlegte; vgl. Göttling an Goethe

29. Januar 1828 (Goethe- und Schiller -Archiv, ungedruckt)

und 7. Februar 1828 (Act. priv. III B 23). Bände des revidirten

Exemplars sind in Stuttgart nicht mehr vorhanden.

Das 4. Bändchen schickte Goethe am 16. Juni 1827 an
Göttling (Tagebuch ; Briefwechsel S 19) ; am 27. Juli sandte

es dieser mit dem Verzeichniss der Corrigenda zurück. Aus
diesem von Goethe durchgesehenen und für die Abschrift

hergerichteten Verzeichniss (Act. priv. III B 11. 12) ersehen

wir, dass innerhalb der vier kleinen Stücke, mit denen wir

es zu thun haben, von den Abweichungen des Textes C
von C keine auf Goethe und nur zwei auf Göttlintr zurück-
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gehn: die Weglassung eines Kommas (Berl. Prol. Vi'39 nach

fjarren) und die Einschliessung eines Wortes in Kommata
(Finale zu Joh. v. Par. V 2:<). Alle übrigen Abweichungen
— sie betreffen zumeist die gleichmässigere Anwendung des

Apostrophs und die Interpunction (z. B. Finale V 77), aber

gelegentlich auch den Lautbestand und damit Metrum (Berl.

Prol. V 10) und Sinn (Finale Vii) — rühren von den augs-

burgischen Correctoren oder Setzern her. Dass Goethe, der

Göttlings Liste um zwei eigene Verbesserungen vermehrt

hat. weitere Zusätze in die für die Druckerei bestimmte

Abschrift eingetragen haben sollte, ist an sich wenig

wahrscheinlich , und doppelt unwahrscheinlich — wie sich

unten ergeben wird — im Hinblick auf C-. Brieflich hat

Goethe den am 26. October 1827 (Goethe -Jahrb. 2, 305 =
Act. priv. II E 43) an Reichel abgeschickten Corrigenda zum

4. Bande keine weiteren Änderungen nachgesandt, und Cor-

rectur ist von der Ausgabe C so wenig wie von
C" in Weimar gelesen worden. Zwar hatte Goethe,

von Göttling wegen der Fehler im 1. Bändchen von C zu

entschiedenem Auftreten gegen die Druckerei gedrängt, am
23. April 1827 an Reichel geschrieben (Act. priv. II E 12):

©oüte e§ tnoglid) fet)n bte Sogen ber CctotiauSgabe etnjeln 3ur

9tet)ifion unter ,ßreu,5banb ,51t fcf)tcfen, jo toürbe man ^ict alle

(Sorgfalt bafür tragen , aber von diesem Vorschlag ist dann,

bezeichnend genug, in der Correspondenz übei"haupt nicht

weiter die Rede.

Die Aushängebogen von C4 übersandte Reichel in vier

Partien: 1—9 am 7. Februar, 10— 16 am 28. Februar, 17—20

am 13. März, 21 — 24 am 1. Mai 1828. Seine Briefe zeigen,

dass sich beim Druck keinerlei besondere Schwierigkeiten

ergeben hatten.

Onil) : der elfte Band der Taschenausgabe letzter Hand,

1828 erschienen. 378 S 16», nach der Signatur 8«. Enthält

in seinem letzten Drittel Paläophron und Neoterpe bis

Theaterreden in derselben Reihenfolge wie der 5. Band von

B. Zwar hatte Goethe 1822 ein Stück dieser Gruppe, das

Vorspiel von 1807, in einen andern Zusammenhang ein-

reihen wollen (vgl. das unten mitgetheilte Paralipomenon
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zum 4. Band der Ausgabe l. H.), aber allem Anschein nach

nur, weil er sich nicht erinnerte, dass es schon in B ge-

druckt sei. In der Ausgabe 1. H., wie sie geplant und an-

gekündigt war,') sollte sogar der ganze 5. Band von JB

unverändert bleiben , sollten überhaupt die Bände 5 — 9

von B einfach wiederholt werden als der neuen Ausgabe

6. — 10. Band. Aber während des Druckes verschob sich

der Plan der Ausgabe. Der 6. Band wurde zum 7. , unsere

Gruppe wurde aus ihm herausgenommen und in den 11. Band
hinter die Singspiele Jery und Bätely bis Zaubertlöte versetzt.

Die Druckvorlage für diesen 11. Band, die das Familien-

archiv der Cottaschen Buchhandlung aufbewahrt, ist für

die Zwecke unserer Ausgabe mit grösster Liberalität zur

Verfügung gestellt worden. Sie ist, der Anordnung Goethes

vom 18. September 1827 gemäss (Act. priv. II E 30. 31 ; Ab-

druck des Briefes ohne die Beilage Goethe-Jahrb. 2, 304), von

Reichel zusammengestellt, und zwar aus Theilen des revi-

dirten Exemplars von B, die sich, dem ursprünglichen Plan

der Ausgabe zufolge, schon seit April 1827 in der Druckerei

befanden: aus Band 8 S 133—354 und Band 5 S 315—448.
Auf S 168 des 8. Bandes sind die Schlussverse von Jery und
Bätely durchgestrichen; als Ersatz dafür ist, wie schon

oben (S lOü Anm. 1) erwähnt, ein von John geschriebener

Foliobogen mit dem neuen Schluss des Stückes eingelegt.

Die erste Seite der Druckvorlage, das Titelblatt von Jery

und Bätely, trägt von Reicheis Hand mit Tinte den Ver-

merk „XI. Bd." Alle Blätter zeigen Göttlingsche Bleistift-

correctm-en; in einzelnen Theilen der Vorlage sind von

Goethes Hand Änderungen mit Tinte vorgenommen, ein

paarmal erscheint auch ßeichels Hand, der ebenfalls mit

Tinte schreibt. Wo in C'll ein neuer Bogen anfängt, ist

in der Vorlage seine Signatur mit Röthel vermerkt.

Göttling hat den 5. und 6. Band von B zwischen dem
23. April und 6. Mai, den 7. und 8. Band — diesen noch

') Die handschriftlichen Entwürfe von 1825 bewahrt das

Goethe- und Schiller -Archiv, der als Anzeige der Ausgabe

1. H. veröffentlichte Entwurf von 1826 ist wiederabgedruckt

bei Hempel 29, 350 ft'.



Drucke. 129

ohne den neuen Schluss von Jery und Bätely — zwischen

dem 7. und 22. Mai 1825 durchgesehen; vgl. Briefwechsel

zwischen Goethe und K. Göttling S 6. 7; Göttling an Goethe

6. und 22. Mai 1825 = Act. priv. III A 32 f. 35. Seine

Correcturen betreffen, wie es der ihm ertheilten Vollmacht

entspricht, vor allem die Orthographie, sodann die Inter-

punction, die Flexion und die Berichtigung von Druck-

fehlern. Dass er Druckfehler leichter übersieht, als man
erwarten sollte , hat seinen Grund wohl darin , dass er zu

viel Aufmerksamkeit an die endlose Wiederholung derselben

orthographischen Änderungen verschwendete. Eine Cor-

rectur der Wortbildung, eine Synkope , eine Änderung des

grammatischen Geschlechts erlaubt er sich allenfalls, um
ein Schwanken innerhalb des einzelnen Textes (Was wir

bringen, Lauchstädt, 67, 24. Prol. bei Wiederholung u. s. w.

V 2u) oder eine Abweichung von Goethes sonstigem Sprach-

gebrauch (Epil. zum Essex V rs) zu beseitigen. Den Com-

parativ flärer verwandelt er in üaxn (Prol. Leipzig 1807

V 26], temporal gebrauchtes loenn in Xoann (Was wir bringen,

Lauchstädt, 41,2j)'j. Vorschläge zu wichtigeren Änderungen

in B b. 6 enthält sein Brief vom 6. Mai 1825. Soweit sie

dem letzten Drittel von B 5 gelten , sind sie — mit Aus-

nahme des ersten — sämmtlich auf die Herstellung grösserer

Regelmässigkeit im Versbau gerichtet, und es empfiehlt sich

diese metrischen Ausführungen hier im Zusammenhang zu

geben. Göttling schreibt-): „In Was wir bringen .... [s.die

Lesarten zu 38, 2— <]. Der sechzehnte Auftritt (p. 379—382

[71—73]) ist fast ganz in antiken Senaren gedichtet, wäre

es daher nicht passend, dass sich folgende moderne p. 380,

*) Vgl. die Lesarten zu Jery u. Bätely 4, ?,, andererseits

Stellen wie Fischerin 93, 2. 9, wo Göttling toann vorfand.

2) Den Göttlingschen Citaten fügen wir in eckigen

Klammern die Zahlen unserer Ausgabe bei. Die hier cursiv

gegebenen Zahlen sind in Göttlings Brief von Goethe mit

Tinte, in zwei Fällen (p. 388 Z 2j. p. 400 Z i) mit Bleistift

durchgestrichen, die Zeilenzahlen mit senkrechtem Strich,

die Seitenzahl 400 mit einem Hakeu, dem gewöhnlichen

Goethischen Zeichen der Erledigung.

»octOcS S3cr!c. 13. 53b. 2. SlbtO. 9
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Zeile 19. 23. 24. 27^), p. 381, Z. 1 u. 2 (von unten) [72, lo. u.

15. 18. 73, 16, 17] nach den übrigen antiken richteten? Die

fünf Alexandriner p. 883, Z, 7. 8. 9, lo u, i9 [74,21-24. 75,8]

bestehen für sich und sind anderes Tones, weshalb man
auch das ti-imetrische an diesen Versen nicht vermisst. Da-

gegen möchten wieder p. 385, Z 5, p. 388, 1. 13. 20. ^) 2i und

p. 389, 1. 2 [76, 19. 79, i7. 80, 2. 12. 13, ig. it] sich fremd aus-

nehmen. Wieder selbständig erscheinen die Alexandriner,

mit wenigen Senaren untermischt p. 390—397 [81— 88]. Da-

gegen scheint p, 396 die letzte Zeile [88, s] einen Fuss zu

viel zu haben; vielleicht ist hier ein Druckfehler statt:

llnb aüeä löft ^\ä) auf im ©uten, ©c^önen, P. 397^) in der

letzten Zeile [88, 24] scheint mir ein Fuss zu fehlen. In dem
Prolog p. 398—400 [89—91] sind wieder reine Senare ausser

p. 400, Z. lu. 6 [V .S6. 61] und in dem andren p. 439, 1 [172

V 1]. Ew. Excellenz werden mir dieses Füssewesen zu Gute

halten; was vielleicht wenige irrt, stört oftmals einen an

antiken Parademarsch gewöhnten Philologen, der, vielleicht

mit Unrecht, alte Gesetze auf einen Genius neuerer Zeit

anwendet." — Während Göttling die Revision von B b. 6

abschloss, die von B 7.8 begann, unterzog Goethe die

Correcturen in den von Göttling zuerst durchgesehenen

Bänden einer nochmaligen Prüfung, ging auch mit Riemer

darüber zu Rath — vgl. Goethes Tagebuch unterm 6., 8. und

10. Mai 1825*) — und schrieb dann, am 28. Mai 1825, an

^) Die Zahl 27 ist g unterstrichen und durchgestrichen,

vielleicht also die Stelle erst bestätigt, dann doch verändert

worden.

^) Goethe hat aus Versehen die Zahl 20 statt 21 durch-

gestrichen.

^) P, 397 ist von g unterstrichen zum Zeichen, dass die

Lesart von B unverändert bleiben soll,

*) Den Eintrag unterm 10. Mai: ßcfftn9§ abriefe aittiqiia=

tifc^cn ^n{)altd ziehe ich hierher auf Grund von Goethes

Brief an Göttling vom 28. Mai 1825. — Auf einem in Goethes

Nachlass erhaltenen Quartblatt von Riemers Hand sind

Beispiele für die starke und schwache Form des Adjectivs in

Fällen wie , köstlichen Sinnes" zusammengestellt, darunter
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Göttling', er habe sonst alles nach Wunsch richtig befunden,

nur der — von Göttling angefochtenen — Flexion „köst-

lichen Sinnes" könne er sich nicht entschlagen (Brief-

wechsel S 7 f.). Göttling, der die Flexion ,köstliches Sinnes"

anfangs probeweise, dann, ermuthigt durch die ihm er-

theilte Vollmacht (Briefwechsel S4f.), um so zuversicht-

licher durchgeführt hatte, bat sich darauf die sieben bereits

durchgesehenen Bände von neuem aus (Göttling an Goethe

12. Juni 1825 = Act. priv. III A 37 f.) und stellte, als ihm

Goethe wirklich B 1.2 zum zweiten Mal schickte (Brief-

wechsel S 9) , in diesen beiden Bänden die schwachen

Genetive wieder her, allerdings nicht durchgreifend genug.

In den übrigen fünf Bänden, d. h. im Divan und in B 5—8,

das Gleiche zu thun, wurde ihm keine Gelegenheit geboten.

Auf Goethes Beschäftigung mit den Bänden, die in der

Ausgabe 1. H. die zweite Lieferung, d. h. Bd. 6—10, bilden

sollten (s. oben S 128), beziehen sich die Einträge im Tage-

buch ') unterm 5. April 1826: ^n ben fecf)ften $öanb meiner

Sßerfe [B 5] eingefc^nut, einige» 311 berid^tigen, sodann 1827

unterm 17. Februar: S^ie neue Sieferung meiner 3(u?gal)e [B 5—9]

nocfjma(§ buv(^gc)'e^en unb tf)ei(toeiie eingepacft , unterm 18.:

3^evnere Gorrectur ber 3U)eiten ©enbung und unterm 19.: 9iebi=

birte ben VI. 5Banb metner Sßerfe, Befonbera 2Sa§ toir bringen

itnb bie ^Prologen. Was diese Angaben erkennen lassen:

dass Goethe sein besonderes Augenmerk auf den 6. Band
und in diesem wieder auf die Stücke richtete, auf die sich

Göttlings metrische Vorschläge beziehen, wird durch die

Druckvorlage für C^ll überraschend bestätigt. Sie enthält.

auch: „antiquarischen Inhalts; Lessing". Mit den Worten

feuriges 2luge§ unb S3ufen§, die g^ quer auf einem mit Faust-

versen beschriebenen Blatt stehn (s. Bd, 15, 2 S 10 unter

H^), machte Goethe offenbar eine Probe, wie sich die starke

Flexion des Adjectivs neben zwei Substantiven ausnehmen

würde.

^) Einträge, die keine specielle Deutung zulassen, wie

der untei-m 16. Mai 1825: 6in3eln!)eiten auf bit tierfd)tebenen

2;t)eile meiner 2ßerfe be3Ügli(^ können hier nicht in Betracht

kommen.
9*
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abgesehen von dem neuen Schluss von Jery und Bätely,

Änderungen Goethes überhaupt nur in Was wir bringen

(Lauchstädt), im Prolog bei Wiederholung u. s. w. und in

dem Prolog Halle 1811. Alle diese Änderungen dienen dem
Zweck, regelmässige Senare herzustellen^), alle sind von

Göttling angeregt und von seinen Ausführungen in der

Weise abhängig, dass, wo Göttling keine Änderungen vor-

schlägt, auch Goethe keine vornimmt. Sonstige Spuren von

Goethes Durchsicht habe ich nur zwei wahrgenommen,

beide an Stellen, auf die er durch seine metrischen Ände-

rungen geführt wurde : er hat 73, i eine der auf die Flexion

,.köstliches Sinnes" bezüglichen Göttlingschen Correcturen

ausgewischt, während alle andern stehn geblieben sind*),

und er hat, als bei seiner Änderung von 7(3, 19 eine ortho-

graphische Correctur Göttlings von einem eingeklebten

Papierstreifen verdeckt wurde, auf diesem Streifen die

Correctur wiederhergestellt. Seine Thätigkeit hält sich

streng in den Grenzen der Göttlingschen Anregungen, aber

innerhalb dieses Kreises verfährt er mit grosser Sorgfalt.

Ein äusseres Zeugniss dieser Sorgfalt, ein Blatt mit Bleistift-

entwürfen zu den metrischen Änderungen, wird an seinem

Ort zur Sprache kommen.

Am 4. April 1827 sandte Goethe das revidirte Exemplar

von B 5—9 an Cotta ab (Tagebuch), Ende Juni kam ihm

ein Druckfehlerverzeichniss Riemers zu A 14 (s. oben S 120 f.),

an das bei der Vorbereitung jener Sendung nicht gedacht

worden war, wieder unter die Hände ^), er theilte, was sich

') In einem Falle handelt es sich um Beseitigung eines

überzähligen Fusses, sonst stets um Einsetzung eines

fehlenden; vgl. Eckermanns Gespräche mit Goethe 1", 40.

'*) Vorspiel 1807 V iiv. ist. Was wir bringen, Halle,

V 91. 38f.. Prolog Halle 1811 V h->. In dem aus B 8 stam-

menden Theil der Druckvorlage hatte Göttling zu Ände-

rungen dieser Art keine Gelegenheit, denn im zweiten

Theil der Zauberflöte V 3S6 fand er reine? ^er3en§ schon vor.

») Vgl. Goethes Tagebuch unterm 30. Juni 1827. Er-

halten hatte Goethe Riemers Verzeichniss wohl schon 1825.

Wenigstens hat er ein entsprechendes Riemers^ches Druck-
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daraus für B 5—9 ergab, am I.Juli Reichel mit (Act. priv.

III A 1021'. 104. Riemers Verzeichniss ebenda 103. Vgl.

Bd. 16 S 492), und dieser trug die beiden auf B 5 entfallen-

den Verbesserungen (Was wir bringen, Halle, 136. 322) in

das revidirte Exemplar dieses Bandes ein^). Ausser diesen

Verbesserungen und der schon (Ö 128) erwähnten Aufschrift

„XL Bd." rühren nur noch ein paar Federstriche in der

Druckvorlage von Reichel her: er hat B8 S 330 (Zauberfl.,

zweiter Theil, 320 und vor 32i) das 6 und ^ in ßantnc^en

und ßanini^en, 5 5 S 324. 327 (Paläophr. u. Neot. i3S. 215)

das § und § in ^afehjei^ und 5iofelt)et§ unterstrichen, ver-

muthlich um diese Verschiedenheiten der Schreibung — die

denn auch in C beseitigt sind — der Aufmerksamkeit des

Revisors (s. oben S 122) zu empfehlen-), und er hat B 8

S 164 Z 3 V. u. eine undeutliche Rötheiklammer, die einem

Signaturvermerk correspondirt, mit Tinte nachgezogen.

Die Arbeit an C 11 begann im October 1827, am
8. November schickte Reichel die beiden ersten Aushänge-

bogen an Goethe, am 19. schrieb er, im Verzeichniss zur

di'itten Lieferung fehle das Vorspiel 1807*), vermuthlich nur

aus Versehen; er bitte um schleunige Auskunft, da er bereits

an Paläophron und Neoterpe setze. Goethe antwortete, die

Conjectur sei richtig, das Vorspiel 1807 folge allerdings un-

mittelbar auf Was wir bringen. Aber Reichel liess sich

durch diesen neuen Irrthum nicht anfechten, sondern be-

gnügte sich ihn am 20. December bei Übersendung der

fehlerverzeichniss zu den beiden andern für die Besitzer

von A neu gesetzten Bänden (Act. priv. III A 9, aufgekleb-

tes Octavblatt) zwischen dem 8. März 1825 und dem 20. April

1826 verwerthet. Vgl. auch Goethe an Göttling 7. Mai 1825

(Briefwechsel S 7).

^) Für den aus B 8 stammenden Theil der Druckvor-

lage für C^ 11 konnte sich aus einem Druckfehlerverzeich-

niss zu J. 14 nichts ergeben.

^) Eben solche Striche finden sich in der Druckvorlage

für Ci 15; vgl. Bd. 18 S 433. 445.

^) Es fehlt auch im Concept dieses Verzeichnisses Act.

priv. II E 30.
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Aushängebogen 3— 24 richtig zu stellen. (Act. priv. II E
;39. 40. 47. 48. III B 16.) Von anderen Anständen, die sich

ergeben hätten, von Änderungen, die man nöthig gefunden,

habe, melden seine Briefe nichts '). Wohl aber können wir,

da Goethe nach dem I.Juli auf den Text nicht mehr ein-

gewirkt hat (vgl. oben S 13. 123), solche Änderungen mittels

der Druckvorlage feststellen. Sie zeigt — und das ist das

eigentlich Neue, was sie uns lehrt-) — , dass C* zuweilen

von B abweicht, ohne dass dessen Text eine handschrift-

liche Correctur erfahren hat. Dabei ist nicht zu denken an

die zahlreichen und oft nothwendigen Abweichungen in der

Orthographie') und Interpunction , nicht an berichtigte

oder neu eindringende Druckfehler, sondern an Änderungen

des Lautbestands, der Flexion, der Wortbildung und an je

einen Fall, in dem ein Wort eingesetzt, oder ausgelassen

wird (Was wir bringen, Lauchstädt, 47, u. 51, i. Prol.

1. Oct. 1791 V 13. Epil. den letzten Dec. 1791 V i9. Prol.

Halle 1811 V 103. Was wir bringen, Lauchstädt, 39,7. 49, 20.

51, 13). Mag man diese Abweichungen als absichtliche

Änderungen, mag man sie als unbemerkt gebliebene Setzer-

fehler ansehen, sie sind augsburgischen Ursprungs und

folglich, soweit sie in C übergegangen sind*), rückgängig

zu machen. Das scheint unzweifelhaft. Dennoch haben

') In der Reihe dieser Briefe fehlt wahrscheinlich einer

aus dem April 1828, aber dass Reichel damals noch Einzel-

heiten des Textes von C^ 11 zur Sprache gebracht haben

sollte, erscheint ausgeschlossen, und jedenfalls hätte Goethe,

wenn es dennoch geschehen wäre , sich über diese Einzel-

heiten nicht geäussert.

^) Das eigentlich Neue — denn aus den von Goethes

und Reichels Hand vorgenommenen Änderungen ergibt sich

für die Textgeschichte nur einmal (76, 19), für die Text-

kritik nirgends etwas, was nicht auch aus den Acta privata

zu entnehmen wäre.

=>) Vgl. oben S 123. 124. 125.

*) Über das Wiedererscheinen dieser Abweichungen in

C 8. unten S 137.
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wir uns bei näherer Prüfung dafür entschieden, nur in

wichtigen Fällen so zu verfahren, in unwesentlichen Puncten

aber C zu folgen, auch dann, wenn seine Lesart nachweis-

lich auf einer Abweichung des Druckes C^ von seiner Vor-

lage beruht. Göttling hat, soweit seine Thätigkeit zu

übersehen ist, Fragen wie die, ob es euren oder euern, ob

es — in Prosatexten — SerlDunbrung oder 33ertounberimg

heissen soll, überhaupt nicht aufgeworfen, und als Reichel

einmal eine Frage dieser Art stellte (s. oben S 125), ent-

schied sich Goethe weder für bestimmte Formen noch gab

er die Weisung, unter allen Umständen der Vorlage zu

folgen. In Dingen dieser Art auf die Vorlage für C^ zurück-

gehn, liiesse also einfach auf B zurückgehn, und wollte

man dies, so wäre es nur consequent, die auf anderen Text-

stufen etwa vorgekommenen geringfügigen Abweichuogen
von der jedesmaligen Vorlage, soweit sie sich nachweisen

lassen, ebenfalls rückgängig zu machen. Aber es ist werth-

los Principien zu suchen, nach denen derartige geringfügige

Abweichungen der Drucke von ihren Vorlagen behandelt

werden sollen; denn Goethe pflegte bei der Drucklegung

seiner Werke die Sorge für solche Dinge anderen Leuten zu

überlassen. Auch wo wir seine eigene Handschrift haben,

kann sie für uns nicht in Fragen massgebend sein, in denen

sie es für ihn selbst nicht war').

Aus solchen Erwägungen haben wir wesentliche und
unwesentliche Abweichungen von der Druckvorlage füi-

C* verschieden behandelt und haben die gleiche Unter-

scheidung auch eintreten lassen, wo sich auf anderen Stufen

des Textes Abweichungen eines Druckes von seiner Vor-

M So liest der Einzeldruck des Prologs Halle 1811, der

unmittelbar nach der Abfassung unter Goethes Augen her-

gestellt ist, V 91 gro^rem, {)öf)'rem, während des Dichters

eigene Handschrift grö§erm, !^öf)erm, bietet: Abweichungen,

die gewiss nicht auf Goethe, sondern aller Wahrscheinlich-

keit nach auf Riemer zurückzuführen sind. Vgl. die Les-

arten zu V 306 des Vorspiels 1S07 und zur Beurtheilung

Riemerscher Änderungen im allgemeinen Goethe an Riemer

24. Juli 1813 (Weim. Ausg. 4. Abth. 23, 410 fP,).
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läge nachweisen lassen , wie etwa in B mit Hülfe von

B^ oder in C mit Hülfe der Corrigenda (vgl. oben S 126).

l)a die Grenze zwischen Wesentlichem und Unwesent-

lichem verschieden gezogen werden kann, sei hier bemerkt,

dass wir als wesentlich ausser stärkeren Abweichungen

z. B. auch Verschiedenheiten der Wortbildung betrachtet

haben (Vorspiel 1807 V 27g. Was wir bringen, Lauch-

städt, 39, v).

C'(ll): der nach Inhalt und Einrichtung dem elften

Bändchon der Taschenausgabe entsprechende elfte Band der

Octavausgaljc letzter Hand mit der Jahreszahl 1829. 359 S

8". Zum Behuf dieses Druckes hat Göttling zwischen dem
25. October und 4. November 1828 das Bändchen C 11 revi-

dirt (Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling S 60.

Gif.), freilich ohne die Möglichkeit, gegebenen Falls auf

dessen Vorlage zurückzugchn. Hat nun auch Göttling von

dieser Möglichkeit da, wo sie ihm geboten war (s. oben

S 126), nicht den Gebrauch gemacht, der davon hätte ge-

macht werden können, und bleibt es fraglich, ob er in der

Folge das „Original" fleissiger zu Rath gezogen hätte,

jedenfalls ist Goethes Intention nur da in vollem Umfang
zur Ausführung gelangt, wo bei der Revision von C die

Druckvorlage zur Verfügung stand. Das ist in doppelter

Hinsicht zu beachten : in Bezug auf gewisse harte ürtheile

Göttlings über die „schwäbische Correctur" *) und in Bezug

auf den Text von C. Göttling, wenn er von „mancherlei

sinnentstellenden Fehlern" in C^ 11 sprach (Briefwechsel

S 61), konnte nicht wissen und auch nicht feststellen, dass,

was er dabei im Auge hatte, grossentheils ebenso in B
stand und ein paar Jahre früher seine eigene Censur passirt

hatte. Andrerseits konnte er solche Abweichungen von der

Druckvorlage, wie wir sie S 134 besprochen haben, gar nicht

gewahr werden ; rückgängig gemacht ist in C nur eine von

ihnen (Prol. Halle 1811 V io:i), durch die eine von Göttling

') Diesen Ausdruck gebraucht er in seinem Brief an

Goethe vom 22. April 1827 (Act. priv. III B 5).



Drucke. 137

auch sonst bekämpfte Flexion ^j in den Text gekoumien

war. Wenn aber nicht durch Göttling, so sind diese Ab-

weichungen zu Goethes Kenntniss sicherlich überhaupt nicht

gelangt. Sie können also auch nicht deshalb, weil sie in

C wiederkehren, als von ihm sanctionirt gelten. Ganz
ähnlich steht es mit den starken Genetiven in Fällen wie

, köstliches Sinnes" (s. oben S 130. 131). Göttling konnte

bei der Durchsicht von C^ diese Genetive nicht als von ihm
herrührend erkennen (denn es gibt auch Fälle, in denen

Goethe selbst die starke Foitq gebraucht), wir aber können

sie nicht deswegen respectiren, weil sie in C übergegangen

sind.

Am 8. November 1828 ging das revidirte Bändclien C
11 nach Augsburg ab (,Tagel»uch). Reichel, der unterm

18. November den Empfang bestätigte, Hess die Arbeit an

eil beginnen, und am 3. Februar 1829 war der Band aus-

gesetzt. Der erste Aushängebogen wurde am 11. Decembei*,

der 2. — 14. am 22. Januar, der 15. — 24. am 22. Februar

an Goethe gesandt (Act. priv. III B 56. 62. 86. 67. 74). Von
irgend einer Schwierigkeit, die sich während des Druckes

ergeben hätte, berichtet Reichel nichts, und der Fall, dass

Goethe sich nach Empfang der Aushängebogen über Einzel-

heiten des Textes geäussert oder einen Carton veranlasst

hätte, kommt bei der Octavausgabe 1. H. überhaupt nicht

vor. Selbst wenn Reichel wie beim 1. und 3. Band von C,

über das in einzelnen schwierigen Fällen eingeschlagene

Verfahren Rechenschaft ablegt, antwortet Goethe nur mit

dem Ausdruck dankbarer Anerkennung für die Bemühungen
der Augsburger, ohne auf die Sache selbst einzugehen-;.

^) Vgl. Fischerin 94,fi (Bd. 12 unserer Ausgabe), wo
Göttling in der Druckvorlage für C^ rei(^en in reicf)i'm

verwandelt hat, und die Lesarten zum Epilog, den letzten

December 1791, V 29.

2) Reichel an Goethe 21. Oct. und 20. Dec, Goethe an

Reichel 26. Oct. und 29. Dec. 1827 (Act. priv. II E 39. III B
16. II E 43 [= Goethe-Jahrb. 2, 305]. III B 19). — Nicht er-

halten oder wenigstens nicht bekannt ist der Brief, mit dem
Goethe am 6. März 1829 eine Anzeige von Heinrich Müllers
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Unter allen von Goethe veranstalteten Ausgaben seiner

Werke ist C die einzige, die, einmal vollendet, von seiner

Seite gar keine Controle mehr erfuhr, es sei denn in Be-

merkungen, wie sie in Eckermanns Gesprächen (2*, 135 f.)

vorkommen.

Wenn wir von ein paar typographischen A'^erschieden-

heiten absehen, finden sich in den Texten Paläophron und

Neoterpe bis Theaterreden 154 Abweichungen des Druckes

C von C: 111 orthographische (darunter 51 Fälle, in denen

grosse Anfangsbuchstaben mit kleinen, vertauscht werden,

19, in denen der Aposti'oph eingesetzt wird), 14 Inter-

punctionsänderungen, 9 Berichtigungen, 11 neu eindringende

Druckfehler (orthographische und auf Interpunction bezüg-

liche eingerechnet), 4 Änderungen der Flexion, 1 Änderung

der Wortform (Was wir bringen. Lauchstädt 43,5), 8 met-

rische Änderungen und 1 in den Text aufgenommene Con-

jectur von zweifelhaftem Werth. Welche von diesen Ab-

weichungen von Göttling, welche von den Setzern und

Correctoren herrühren, lässt sich, da das revidirte Exemplar

von C^ nicht erhalten ist, nur aus inneren Gi'ünden, also

nur annähernd bestimmen. Göttlings briefliche Äusserung

(S 61), er habe im 11. Bändchen zahlreiche orthographische

Correcturen vorgenommen, aber auch mancherlei sinn-

entstellende Fehler berichtigt, entscheidet im einzelnen

Falle nichts, und die Beobachtung, die wir an C 4 gemacht

haben, muss uns warnen neben seinem Antheil an den

Änderungen den der Augsburger zu gering anzuschlagen.

Von den erheblicheren Abweichungen wird man auf Gött-

Lithographie der Sixtinischen Madonna an Reichel schickte

(vgl. Goethes Tagebuch unterm 6. März und den Abdruck

der Anzeige in der Allgemeinen Zeitung vom 19. März 1829).

Aber dieser Brief war vermuthlich ganz kurz — Goethe

hatte erst zwei Tage vorher an Reichel geschrieben —

,

und wird Bemerkungen über den Text von C 11 um so

weniger enthalten haben, als Reicheis Antwort auf die

Briefe vom 4. und 6. März — sie datirt vom 15. März (Act.

priv. III B 75 f.) — nichts von solchen Bemerkungen er-

wähnt.
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ling zuversichtlich zwei metrische Änderungen (Paläophr.

u. Neot. V 3. Vorspiel 1807 V iss) zurückführen dürfen — die

dritte (Was wir bringen. Lauchstädt 79,12) kann auch

augsburgischen Ursprungs sein^) — , ferner zwei Flexions-

änderungen (Paläophr. u. Neot. 144. Prol. Halle 1811 V io3),

deren Tendenz für ihn im Gegensatz zu den Augsburgern

charakteristisch zu sein scheint-). Die Conjectur (Prol.

zu dem Schauspiel Der Krieg V 3.s) könnte Göttling in

Form einer Frage beigeschrieben haben. Von den ortho-

graphischen Änderungen rührt jedenfalls die Schreibung

monntdifadj, mannidjfaltig von ihm her, die in 9 Fällen an

die Stelle der Schreibung mit g tritt'). Auf die einzelnen

Gruppen der untergeordneten Änderungen braucht nicht

näher eingegangen zu werden.

Von C gibt es auch noch Nebendrucke, und zwar:

C 2. Druck : ein Neudruck der ersten zehn Bände,

wahrscheinlich mit der Jahreszahl 1828.

C^ : eine zweite Auflage aller vierzig Bände. Diese

Auflage, obwohl erst nach 1830 hergestellt, gibt auf den

Titelblättern der Bände 11—40 die Jahreszahlen von C un-

verändert wieder. Wenn sie daher in ihren ersten zehn

Bänden nicht wie C^ die Jahreszahl 1827, sondern 1828

trägt, so geht dies vermuthlich auf die Vorlage zurück, die

') Vgl. oben S 127 über Berl. Prol. V lo.

-) Sowohl Fischerin 94,.'i (Bd. 12 unserer Ausgabe) als

Epil. den letzten Decenjber 1791 V 49 hat Göttling in der

Druckvorlage für C die schwache Form des zweiten Adjec-

tivs in die starke verwandelt. Das Umgekehrte ist Prol.

Halle 1811 Vius in C von selten der Augsburger geschehen;

vgl. oben S 137.

') Göttling an Goethe 15. Januar 1828 (Act. priv. ITI

B 25) : „Wenn man nur den Corrector bedeuten könnte

doch nicht eigenmächtig immer mannigfaltig statt inannicf)^

fattig .... zu .schreiben" und ähnlich am 4. December 1829

(Briefwechsel S 84).
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demnach für diese Bände nicht C sondern C 2. Druck mit

der als wahrscheinlich angenommenen Jahreszahl 1828 ge-

wesen sein würde.

Da weder C 2. Druck noch C- gemäss ihrer Herstellung

einen textkritischen Werth haben , so kann von einem

näheren Eingehen auf ihre Eigenheiten abgesehen werden.

Vgl. über sie G.-J. 16, 262 f.; Werke 18, 390 f., 418 f, 434 f.



Das Stück, das wir unter diesem Namen kennen, führte

zuerst^) den Titel: „Alte und Neue Zeit" (vgl. an Schiller

9. November 1800), und die beiden Hauptpersonen hiessen

Archädämon und Känodämonia (vgl. unten i/^) ; am 14. No-

vember 1800 kam Goethe nach Jena, da wurde der neue

Titel von Friedrich Schlegel gefunden, denn dieser schreibt

an seinen Bruder August Wilhelm (vgl. 0. F. Walzel,

Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wilhelm,

Berlin 1890 S446f, den 24. November 1800): , Goethe ist

wieder hier und hat mir eine Kleinigkeit, die er zum Ge-

burtstage der alten Herzogin gemacht: Alte und neue

Zeit gezeigt. Er hat mich über die griechischen Namen

consultirt und schien mit denen die ich ihm vorschlug,

Paläophron und Neoterpe zufrieden." Schon am
15. November lesen wir im Tagebuch von einem Briefe: 5ln

graut, b. (S5öcf)f)aujen nebft bem ^^eftfpiel mit ßerättbertem "Flamen

überfenbet, und am 18. heisst es : 3lBenb» he\) ^ober. ^$atäopf)ron

unb 5ieoter)3c.

Von diesem kleinen Drama besitzen wir folgende

Handschriften.

H^ : Zwei ausgeschriebene Rollen. Rolle des „.Archä-

dämon" von Geists Hand mit einigen Correcturen Goethes

und kleinen Zusätzen des Grafen Brühl, der 1800 diese

*) Darauf spielen auch die Schlussverse des Epilogs

zum 24. Oktober 1800 an:

Unb Iäc£)elft Su ber 2Jhife ki^tem Sang,

©0 f)öreft 2!u Don Ijkx in iDenig Jagen

3JJtt etiDni 9Jeuem S^ir hai 3ltte fagcn.
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Holle spielte. 5V2 Seiten Grossfolio. Rolle der „Käno-

dämonia", Anfang (bis Vers 9 incl.) von der Hand des Grafen

Brühl, das andere bis auf einige Brühische Correcturen und
Zusätze von einem unbekannten Schreiber, 5 Seiten Gross-

folio. Vgl. auch Suphan, G.-J. 11, 23. Die Stichwörter in

der Rolle des Archädämon sind roth, die in der Rolle der

Kiinodämonia sind schwarz unterstrichen. — Hs. im Besitze

des Herrn Grafen Carl Brühl zu Seifersdorf. (Sie wurde auf

mein Ersuchen dem Archiv zur Verfügung gestellt und hier

von Julius Wähle collationirt. Suphan.)

IP : Ein aus acht Doppelblättern bestehendes Quart-

heft von unbekannter Schreiberhand mit Bleistiftcorrecturen

Riemers, die in den Lesarten mit li bezeichnet, sind, im

Goethe- und Schiller- Archiv. Das als Umschlag dienende

Doppelblatt trägt die Aufschrift 5ßaIäüfron unb 9icotcrpe,

ausserdem von Kräuters Hand rechts oben die Ziffer 49

und — unter der Aufschrift — die Bemerkungen: „Voran,

die Dedication an die Herzogin Amalia: „3Mc )i\\ ber

9Jhifcn rcinfte ßoft pp." Der Schluss ist ganz anders als

der Ausgabe letzter Hand, in 12" Bd. 11 und in den

frühern Ausgaben vorkommende." Die erste dieser Be-

merkungen bezieht sich auf ein vorn eingelegtes ein-

zelnes Quartblatt , das, von Riemers Hand geschrieben,

die Stanzen an Herzogin Amalia (oben S 167) enthält.

Kräuters zweite Bemerkung geht darauf, dass unsere Hs.,

die bis V 2.^o eine Abschrift des ersten Druckes ist, das

Stück in der bisher verloren geglaubten Fassung (mit dem
Schluss S 17—20) enthält, in der es am 1. Januar 1803 als

Nachspiel auf dem Weimarischen Theater aufgeführt wurde

(vgl. Burkhardt, Repertoire S 46). Der Beweis ergibt sich

aus der Schilderung , die P]. W. Weber (Zur Geschichte des

Weimarischen Theaters. Weimar 1865 S 78 f.) von dieser Auf-

führung entwirft; er sagt: „Als dritte thätige Person hatte

der Verfasser einen Genius, den die anmuthige Demois.

Petersilie darstellte, zur Feier des ersten Tages im Jahr

hinzugedichtet und so den frühem an die Herzogin Amalia

gerichteten Schluss ins Allgemeine gewendet. Dieser Genius

schwebte vom Himmel hernieder und brachte Kränze, die

mit herzlichen Wünschen dem Publikum dargereicht be-
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deutend wurden, indem es dem Manne, der es so viel-

fUltig erfreut, seine guten Wünsche ebenso herzlich zu-

klatschte. Das Stück gefiel ungemein und vergegenwärtigte

dem Publikum lebhaft, was es dem Dichter und Leiter des

Theaters zu verdanken hatte." — Dass H"^ bis V 2.^0 wirk-

lich aus dem ersten Drucke geflossen , beweisen vor allem

einige orthographische Eigenheiten, die Riemer sorgfältig

besserte; sie wie die Interpunctionen wurden darum auch

an significanten Stellen mitgetheilt.

H^ : V 262 — 31S der Fassung H-, zwei Quartblätter gi-ün-

lichen Papiers von Riemers Hand, im Goethe- und Schiller-

Archiv, in H"^ hinten eingelegt, zweiseitig beschrieben, g'^

beziffert: 7. 8. Offenbar der Rest einer vollständigen Ab-

schrift: da die erhaltenen Blätter zeigen, dass durchschnitt-

lich 26 bis 27 Zeilen auf der Seite standen, würden sechs

Blätter für 261 Verse nebst Überschriften und scenischen

Bemerkungen gerade ausgereicht haben. Riemers Durch-

sicht von H- und die Herstellung von R^ wird man, da

Riemer zur Zeit der Aufführung vom 1. Januar 1803 noch

nicht in Weimar war, mit der Ausgabe A in Verbindung

zu bringen haben. iJ* sollte vermuthlich Druckhandschrift

für A werden. Man dai-f annehmen, dass die sechs ersten

Blätter auch wirklich dieser Bestimmung gemäss verwendet

worden sind, dass ihnen nur statt des Schlusses vom Jahr

1803 der von 1800 angefügt und die „Vorbemerkung", die

in IP fehlt, also wohl auch in H^ ursprünglich gefehlt

haben wird, vorgesetzt wurde. Beides konnte dem Druck

J entnommen werden. Auch das Quartblatt mit den Stanzen

an Herzogin Amalia (s. oben unter H'^) scheint vorüber-

gehend zu W gehört zu haben. Nicht ursprünglich: denn

ihrem Inhalt nach passen die Stanzen nur zu der Fassung

von 1800, auch ist das Blatt von anderem Papier als Bl. 7. 8

und ohne Blattnummer. Nicht endgültig: denn die Stanzen

fehlen in A, und das Blatt ist — wie Bl. 7. 8 — in Weimar
geblieben.

!!*
: Ein Folioblatt von Eckermanns Hand, den „Schluss

. . . aufgeführt zum Geburtstage der Prinzessin Marie" ent-

haltend, Druckhandschrift für C*4; s. oben S 107. Dass die

Aufführung, für die dieser neue Schluss gedichtet wurde, am
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3. Februar 1819 stattfand, ist durch Goethes Tagebuch und

die Unterhaltungen mit Kanzler Müller (2. Aufl. S 34) bezeugt.

Die abweichende Angabe H. Frankes (vgl. J. Lewinsky, Vor

den Coulissen, Berlin 1881, S 281. Biedermann, Goethes

Gespräche Bd. 'S S 276), der die Aufführung auf den 7. Februar

1817 verlegt, ist auch deshalb unhaltbar, weil sonst Goethe

nicht am 14. Januar 1819 an den Grafen Brühl hätte schreiben

können (Dingelstedt, Teichmanns Literarischer Nachlass,

Stuttgart 1863, S247), er habe Brühls Brief vom 10. De-

cember 1818, betreffend Paläophron und Neoterpe nicht

sogleich beantwortet, bcnii mir tuat bicfc liebe f leine 5J)ro=

buction nid^t mc^r gcgentoättig. Der Schluss entstand viel-

leicht am 22. Januar, denn im Tagebuch heisst es: Über-

legung iJon ^nläop^ron nnb ^ieotcrpe.

Drucke.

J: ^nläofron unb ^Jeoterpe. @in g^eflfpiel jur freiet be§

24. Cftobera 1800. 3jou (yütf)e. im Neujahrs Taschenbuch von

Weimar, auf das Jahr 1801. Herausgegeben von Secken-

dorf. Weimar," gedruckt und verlegt bey den Gebrüdern

Gädicke. 12". S HI—XXXVI, mit lateinischen Lettern. Das

Stück ist in der Reihe der Aufsätze nicht mitgezählt, hat

besondere Paginirung, jedesfalls weil es erst .später als das

übrige kam. Seckendorf hatte sich schon am 24. September

1800 an Goethe um einen Beitrag gewendet, im Novembei-

aber kann er das Manuscript unseres Festspiels erst er-

halten haben ; er schreibt dem Dichter in einem un-

gedruckten Briefe (im Goethe- und Schiller- Archiv) am
20. November 1800, was für die Beurtheilung von J wichtig

ist: „Euer Hochwolgeborn habe ich die Ehre, die erst

heute erhaltenen Bogen aus der Druckerei zur Durchsicht zu

übersenden. Trotz aller meiner Beschleunigung ist gestern

nichts davon fertig geworden , und so sehr dieser Verzug

auch die Zeit verengen mag, die Sie der Durchsicht widmen

können, so muss ich doch die Bitte beifügen, es mir, wo

möglich, durch den Hrn. Hofrath Schiller künftigen Sonn-

abend wieder zu schicken, wenn Ihre Zurückkuuft nicht

selbst bis dahin erfolgen sollte. Der Letternvorrath in der

Druckerei i.st so gering, dass sie nur einen Bogen voraus-
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setzen können. Die vorgenommenen Korrekturen betreffen

die Gleichstellung der Orthographie mit dem Übrigen,

Wollten Eure Hochwolgeborn zugleich eine Rüge an den

Drucker mit beifügen, der die Symmetrie der Zeilen oft

ganz unverzeihlich verletzt hat, so hoffe ich, dass er sich

dadurch am ersten zu einer Verbesserung bequemen wird,

wodurch ich rechne, dass vielleicht noch 3 Seiten im Drucke

mehr gewonnen werden können." Goethe sendet nach dem
Tagebuch den Abdruck des Festspiels am 21. November an

Seckendorf zurück. — Nach diesem Briefe braucht die

Orthographie von J nur dort angegeben zu werden, wo
ihre auffallenderen Eigenthümlichkeiten die Abschrift H'^

von ihr abhängig zeigen.

A: Bd. 9, 401—41G; s. oben S 111 ff. Im Texte sind

Riemers Besserungsvorschläge aus iä^ zum grossen Theile

benutzt. Das stimmt zu der oben (unter H^) ausgesprochenen

Vermuthung, dass die Druckhandschrift für A von Riemer

geschrieben war und in Vi— 250 auf dem revidirten H- be-

ruhte.

B : 5, 315—330; s. oben S 115 ff. Hier ist nach A vor

allem die Interpunction vereinfacht und der Text neuerlich

durchgesehen.

B': 5, 383-418; s. oben S llSff. Fälle, wo BB'
Kommata weglassen, die in A stehen (vgl. S 119 f.), sind

z.B.: 5 nach fomm, 6 nach forbern und jagte, 3.1 nach Elitär,

50 nach be^oupten, 134 nach ^la^ u. s w,

C» : 11, 235-251; s. oben S 127 ff.

C: 11, 225-240; s. oben S 136 ff.

Der ©c^lu§ .... Stufgefü^^rt 3um @eburt§tng ber ^rinjelfin

^Ulnrie ist zuerst gedruckt in C* : 4, 214—215; s. oben S 122 ff.

G: 4, 208-209; s. oben S 125 ff.

Lesarten.

Titel fehlt W entsprechend dem Character der Rollen,

nur mit den Namen der spielenden Personen bezeichnet.

5PoIäofron imb 5ieotetpe. @in lyeftfpiel aar i^iin be§ 24. Cftober§

1800. öon ©öt^e. J ^olaeofron unb Üieotetpe 7i^ die jetzige

Form seit A
®oett)e§ ^cvtc. 13. 93b. 2. 3tbtf). 10
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Vorbemerkung fehlt H^H'-; über das in IP ein-

gelegte Blatt mit dem Prolog an die Herzogin Anna Amalia

s. oben S 142. ©oc^fen SÖeimar J—J5C'C 4 ein — belebtc-5]

9lei(^fam ein fccltieglidjes , betebte», ^jlaftifc^cs ,7 11 mcljrc J

nach 12 folgt noch der Absatz: Um jcbod) lucnigftenä bic (k\n-'

bilbungsfraft be§ ßefer» einigermaßen sn beftimmen, irirb [jo i[t vi]

eine bcbeutenbe Situation, toorin bel}bc .roauptfiguren, nebft ben

fic begleitcnben biet DJiosfen, jufammcn erid)eincn, in Tupfer ge=

ftod)cn nnb iEuminirt, U)af)rfc^einüd) [fehlt A] burd) ben 2Beg

ber [bnrd) bie A] Leitung für [für bie A] elegante SBelt, hjeldjc

bon 93of# unb .ßomp. in Seipjig angefünbigt i[t [dieser Relativ-

satz fehlt A], berbreitet n^erben. [hJorben. A] JA Vgl. Zeitung

für die elegante Welt I.Januar 1801. Sp. 8 [„Nachricht. Die

Maskenszene aus dem Göthischen Festspiele: Paläophron

und Neoterpe, auf welche der Dichter bereits in dem Taschen-

buch von Weimar hindeutet, würde mit der vortrefliehen,

sinnreichen Erklärung des Herrn C. R. Bötticher diesen

Blättern vorangesetzt worden sein, wenn die Zeichnung

nicht etwas zu spät eingelaufen wäre. Sie bleibt aber dem-

ungeachtet zum Frontispiz für diese Zeitung bestimmt, und

soll zuverlässig noch im Laufe dieses Monats ausgegeben

werden."] und 27. Januar 1801 Sp. 89-93, 28. [1. 29.] Januar

1801 Sp. 97—102 [„Paläophron und Neoterpe. (Zur Erklä-

rung der Maskenszene in der Abbildung.)"].

vor 1: 2}a§ 2f)eater fteEt eine S^or'^alte Dor. — 3(uf ber

einen (Seite ein antifer 5((tar bon einem fleinen Diänerd)en, nad)

2lvt eine§ ^(fi)!'» eingcfd)lo)fen. ^n bet fortlauffenben ÜJJauer ift

ein fteinerner ©e§el angcbrad)t. IP von Brühls Hand. 5l|il J

verändert in Stfljt R H- Sieotcrpe— 6I)aroftctma>3fen.)] ^äno:

bämonia (tritt anf mit jhje^ i?inbern on ber ^anb, looHon

ein» eine fleine 5JJaSfe mit einem langen gelben ©d^nabel, unb

ha% anbere mit einer lueifeu ©tumbf=5iafc '^at) H^ von Brühls

Hand , das Ganze roth unterstrichen ; h)obon — t)at .späterer

Zusatz, flüchtigere Schrift. 1 finb aus finbc -H' nach t)ier

folgt pcrfammelt H^ 3 über fie mir ^ - B H"^ meinen

ifVfi^ 6 über könnte man -^j - R m fei H^JIP 1

man etma benfen H^JH-, R unterstreicht und klammert etlua

ein und schreibt aR: ,ein Fuss zu viel." H^ 9 mand)e]

mand^c Sente H^—C^ s. oben S 139. 11 vom Grafen Brühl
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zwischen die beiden umgebenden Zeilen eingeschoben H^

Stud) manchmal] S^toexlm H^ ^nt, JH-AB^ 12 ®enug

(ohne !) H^ u iä} R unterstrichen und darüber w H^ is

longbebäditigen E^ longBebäcEitgen JH- darnach macht E einen

Bleistiftstrich und schreibt aR : „ein Fuss zu wenig."

19 glücEte bod) i?* glüifte; boc^ JH"^ 24 freuen iT^ 26 i? aK:

„1 Fuss zu wenig", unter ftätfer schi-eibt er als Besserungs-

einschub: t)iele§ H^ ob gleit^ J 27 ben] bem JH- R
schreibt aR: „Ein Fuss zu wenig" und schlägt üdZ vor:

S^nrum fo H- bittenb R unterstrichen H- 2s fle'^enb R unter-

strichen, aR: „dito" [vgl. zu 2t] H- 29 ursprünglich: ßniet

Hiebet gleidifalls, ein gletd^ ©efc^icf; dann ein — G5eict)idE von

Brühl gestrichen und darüber gesetzt: mit mir, dieses wieder

gestrichen, darnach von demselben allerlieBfte ßinber if)r H'
zu ollerliebfte setzt R (n) dazu [aHerlteBften] R- nach fiinber

setzt R Komma H- auf 29 folgte sofort 31 E^ 30 ist von

Brühl, im Anschluss an die Correctur in 29 eingeschoben H^
30 3U mir gefeilt] mit mir öcreintiZ^ aR R: „dito" [vgl. 27] H-

vor 32 ist 31 als Stichwort über den Anfang der Rolle des

Archädämon gesetzt und wieder durchgestrichen H- ^Palöo^

:|3'^ron] 5ird)äbämon H^ 5paIäofron J und diese Schreibung

immer, 5palaeofron E-, in H^ zuerst nur: Slri^äbämon (3U

feinen Segleitern), auf dem inneren Umschlag der Rolle der

Känodämonia steht von Brühls Hand : 2tr(^öbämDn auf jtoel)

Figuren geftü^t, toelc^e fo h)ie er im antifen ©efc^inacf [darnach

aber] angesogen finb, aber mit 3U if)ren 3lai)mtn pa§enben

MüUen bor bem ©efid^t. [tju feinen Begleitern :| ^1)x ^abet flug

— ausgefpürt [V 32]. Das Ganze unterstrichen E^ feinen Se=

gleitern] feiner SSegletterinn [Begleiterin GötÜing, der also den

Druckfehler übersah, — C] BC^C 33 nach {)ier^er setzt R
Kolon H- 38 R unterstreicht entfernen und toofern E-
39 ergeben loiU] ^n geben toiEig ift E^JE- R bemerkt aR:

„1 Fuss zu viel" und schlägt üdZ als Besserung vor: er=

geben toitt und so steht in AB^ begeben hjiE JBC'C 40 Ji aR:

„1 Fuss zu wenig" E- 42 2Bie fern JE- nach 43 {^u

ben ^u](i)anexn) zwischen 43 und 44 eingeschoben E^
44 euren E^JE-AB^ 46 Unb einem jeben E^JE-, R aR:

,1 Fuss zu viel" klammert einem ein und verbessert jebem

und so seit A 47 ©rfa^ret , toetd^ ein 9{cd)t E^JE-,
10'
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Ra,R: „dito" [vgl. V46], corrigirt: ßrfa^tt, und schliesst ein

in Klammer H- so seit A 49 ftetä — 9jatcncd)t] , aU ein

C^eim, immer aiaterrecl^t IIKJH^, J2 aR: „1 Fuss zu viel",

schreibt üdZ hinter id) : flet» und stellt ein und immer in

Klammer H^ so seit A r,4 nnb h)iU] nnb jebcr tüiü JPJH\
J? aR: ,1 Fuss zu viel", er klammert jcbcr ein H'^ co 5ienenfl'

ci Seglidjcn B C2 t()örigtem H^ 6:t Ä aR: „1 Fuss zu viel" JP
er. c§, tpie — on] e^ l^offenUid) 3iitriebcn on HKJII-, A'aR:
,1 Fuss zu wenig", verbessert üdZ : n)ie idj e-5 I)oft'e, bod) 7/^

so seit A C6 als Stichwort in der Rolle der Känodämouia
wiederholt mit der Variante: äÜcnn id^ HK Im Folgenden
werden die Stichwörter, die immer den letzten Vers aus

der Rede der anderen Person wiederholen , nur dann an-

geführt, wenn sie eine andere Lesung enthalten. vor C7

^ieoterpe] Sic J und so immer v, Ijeitgen JH- s:t 2Büt:

rid} JH- SBüttjrig i?' (so auch im Stichwort) bei. J bei!

li^—C vor 84 ^^aläop()von.] 6r. J und so immer 90

enrentlüiCen H^JH'^AB' 97 t)ierl)er JS» 104 ftef)en H'
106— 108 an der Seite durch Klammer zusammengeftisst und
daneben |:3ugcnb ^al^n :| W [^cii)n vielleicht fraglich, da
durch das Streichen ziemlich undeutlich geworden] in fc^n

— gteid;] fet)en bie bcr §cbc glcidj IIKJU-; B aR: „1 Fuss zu

viel", und geäudert in feljn bie .^eben glcid) H- und so seit A
115 fo — mir.] |o fong id) on. H^ zu 121 schreibt B aR:
„1 Fuss zu wenig", schlägt vor: jeber 3cit oder immerbar
IP Die Änderung ist nicht durchgeführt. 123 5Uer=

biinbene H^ zu 128 2? aR: „1 Fuss zu wenig" H' ug
biefen! Ijeiter JH^ m 9iafeh)ei§ JB' ui fein? IPJR'A

finb. JIl-A 142 bein] \ia% H-, B unterstreicht bnfj und bo§

und schlägt aR bein vor H- SJertranen -H' 143 5DJäniier?

JWABB^ Fragezeichen in Komma verwandelt Göltlhiii

144 büftern [als Stichwort büftcrm] //• büfterm Ji/^jji jüilbcn

ABB'C' Wid. jm-ABB' Tunct in Fragezeichen ver-

wandelt Gattung u6 geluoljnt H^JH- zu 1.^3 bemerkt B
aR: „1 Fuss fehlt" und schlägt vor prädjt'gcn, jedesfalls vor

^od)3citidjmitd einzuschieben H} 159 tiefgegrünbeten H^JH^
lor. iuuubcrlid)cn] hJunberDoIIen BC^G Die Änderung in B
— gegen HKTIPAB^ — wohl mit Rücksicht auf i54. graijeii

von Brühl als Correctur über i'rageu H^ (in J grogcn)
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i«u tnac^t. H^ — C, niuss aber geändert werden. in bie in

H^ unterstrichen, wohl wegen der Declamation. i82 fe'^rt,

C^C, vermuthlich die an falscher Stelle vorgenommene Aus-

führung einer auf iso bezüglichen Correctur. i90 t^örigt H-
R mit Tinte in t^öric^t geändert. i9i und i92 ^liemonb AB
192 ftirft] R macht aR einen Strich und schreibt e über das

Wort, will also ftetft gelesen wissen, Goethe war die Form
ftidft aber sehr geläufig. Vgl. z. B. in der Fischerin (Bd. 12, 95):

2Bo fttcfft bu? (S 96) ftirft fie benn ntrgenb§? (S 97) bas, [tieft

bir getooltig im ßopfc. Darum hat er auch an unserer Stelle

Riemers Vorschlag nicht beachtet. i93 ^injufelen Druck-

fehler in C zu 197 R aR: „1 Fuss fehlt" H- i9S fein mit

rother Tinte unterstrichen, darüber R mit Bleistift w H-
200 ^Itemanb H-AB 201 anbete R in anbre verbessert H^
203 Gedankenstrich nach et R mit Bleistift beigesetzt H^
206 meinet hJtUcn J 207 senget -H* zu 20s bemerkt jB aR:

„Reim" und streicht ^ier und 3;ir an, hinter l}iet schreibt

er in Klammer {ba) H- 209 f)in über durchstrichenem un-

deutlichem Wort, wie es scheint !^iet H^ 211 gef)en H^
212 g in das zwischen Stichwort und 213 gelassene Spatium

eingetragen i?i geb fl'JÜ- het)bcn H^ ©eteit!

—

H^ nach

212 Slfit JH^ R mit Tinte verbessert H' 5IIten.)] Slttar)

JH^ 213- nur aus nun J?* 215 9tafcn3et§ JH-AB nach

217 von Brühl !:l)el}be,ßinbetab: J?^ Die scenische An-

gabe fehlt JH.- vor 218 (bie — fe^t). fehlt H^ (die Namen
fehlen dem Character der Hs. entsprechend durchgehend fi^)

Slfit JH- R mit Tinte verbessert B.- 228 tote unter-

strichen H^ 233 fä"^'] füf)l W- nach 238 (©ie— fjetunter.)

fehlt H^ vor 239 (ber — '^eratinimmt). fehlt H^ 241 etoger

JH- nach 242 (Gr — aUf.) fehlt H^ nach 246 (©ie—
.f)au|Dt.) fehlt H^ nach 250 ein dicker Strich H-, Musculus

bemerkt mit Bleistift: „Von hier an uBgedruckt, s. G. W.
Bd. 11. S. 249'^ [C] 251—266 fehlen in m, dafür steht der

neue Schluss. vor 25i (inbem — botttitt). fehlt H^ vor 252

(inbcm — bortritt). fehlt H^ 257 iammeln] nef)mcn [auch Stich-

wort] H^ 261 und 262 fie [auch Stichwort] H^ 263 i^r

[auch Stichwort] H'^ 263 bis Schluss in der Rolle des

Archädämon von Graf Brühl geschrieben H^ 264 (©ie— '^in.)

fehlt H' 265 Unb — lebe ! fehlt im Stichwort der Rolle



150 Lesarten.

Känodämonias i?" 266 ©ie lebe |: beljbe jugleic^ :] in der

Rolle des Archädämon iZ* ©ic J

Neuer Schluss.

252 R aR mit Bleistift: ^1 Fuss fehlt", ergänzt zu

^imntel^ @lanj H'^, dieser Änderungsvorschlag ist liier jedoch

nicht befolgt, da Goethe nicht alle Vorschläge Riemers ge-

billigt hat. 258 2ßa§] 2ßer mit Röthel von unbekannter

Hand in SBq? verbessert H"^ 262 bet] bcm H- 272 '()öf)eren IP
nach 273 Klammer fehlt H^ 276 Söerbienfte. H- 282 glänjen.

auf Rasur; es stand da Iebl}aft, der öchreiber war in V 28i

abgeirrt H- nach 282 Klammer fehlt IP nach 2W Klam-

mer fehlt H^ 308 2tlte§ mit Bleistift aus Stlleä H- SlUeä

(daneben aR ein Querstrich mit Bleistift) H^ 2ltte§ kann
Berichtigung eines Schreibfehlers, kann aber auch eine

von Riemer angeregte Änderung der ursprünglichen Fassung

sein; vgl. Bd. 16 S 322 V57 mit den Lesarten. 3i6 mannig^

faltge E-

Zweiter Schluss.

Diese neuen Verse waren wohl bestimmt für 251—266

gesprochen zu werden. In der Hs. fehlt jede Bezeichnung,

doch führt 250 ^lod) mand^e Ijolbe ^icxhc auf das Scgrü^et ©ie,

bie 'i)ölbi ^^ietbi des neuen Schlusses.

Überschrift: 5Prtn3ef)iit mit Bleistift aus ^riitjcß cor-

rigirt H* 263—266 fehlen H\ es steht nur: (2ßiebcrt)oIt bon

3eite 5. bt§ 8.); in C'C heisst es: (2ßicbcrT)üIt boii 3eile 5.

biä 6.), was aber Druckfehler sein muss.
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5U (Eröffnung be^ SS^etmarifc^en X§eater§

am 19. September 1807.

Handschrift.

H : Ein Quartheft, Eigenthum des Goethe- und Schiller-

Ai'chivs, geschrieben von unbekannter Hand, war, wie aus

verschiedenen Bleistiftzeichen hervorgeht, eine ftir den

Regiegebrauch bei der Aufführung bestimmte Handschrift.

Auf dem Titelblatt von Riemers Hand: 33or|ptel 3U (Stöffnung

bc'3 2Bcimariid}en J^'aterS om 19. ©cptembcr 1807 naä) qlüd-

liä)n SBiebertierfammlung bcr .^erjoglidjen 3-Liinifie; von Ecker-

manns Hand auf derselben Seite ein Vermerk: „bereits ge-

druckt". Riemer hat, allerdings nur flüchtig, auch die Inter-

liunction corrigirt (R). Von ihm ist auch die scenische Be-

merkung nach 82 auf einem aufgeklebten Streifen zugefügt.

Auf der letzten Seite ist ein Blatt aufgeklebt, das von

Riemers Hand eine Abschrift der auf dieser Seite stehenden

Verse 3u2— 311 trägt, mit der ausführlichen scenischen Be-

merkung nach 303, die ursprünglich fehlte. Von der so

durch Riemer hergerichteten Handschrift wurde augenschein-

lich die Abschrift genommen, auf der J beruht.

Drucke.

J: ffiorfpiel ju (froffnung bc§ SBeiiimriidjfu 2I)catev§ am

19. Septeinkr itad) glücfüdier Söiebcvöeriammlimg ber «fietjog:

lid)eit gamiüe im Morgenblatt für gebildete Stände. Mitt-

woch, 21. Oktober, 1807. Nr. 252. S 1005 f. und Donnerstag,

22. Oktober, 1807. Nr. 253. S 1009 ff. Darnach corrigirt, aber
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mit Benutzung von Riemers Correcturen in IJ, ist der Text

gestaltet in

:

B : Titel derselbe, 5, 331—344.

2?> : 5, 401—418.
Ci

: 11, 263—267.

C : 11, 241-254.

Lesarten.

Titel: 5 1807 fehlt J
6 lü'^n über mir H i6 betfüubeube H ly bon aus Dom

durch Rasur H bom J 22 ©etbalt'get HJ 28 g^lfcntoänb'

BCW 36 Mut'gen / 45 ©d^u^] gd)utt HJ 48 3ldj C'C
54 SÖcrgeBene ifJ 56 im lüilbcn HJ 62 büfteter i/J es in

bertrauenbem HJ 69 3(nbäc^tigein H ^Inbäc^t'gem J 3lnbäd)tgen

B 75 etbiger HJ 76 Unbänbige HJ n 3crtnivfd;enb — HJ
79 Jobenbe i/J 82 SDer^lbeifelube. J nach 82 (: 6a fd)Iägt ein.

fölcid^ barauf ein SBunberjctdjen :) ; die jetzige Fassung auf

einem Zettel von Riemers Hand darüber geklebt H 96 Der

Schreiber wollte zuerst ohne Spatium und Einrücken der

Zeile unter @o entgegnet von V 90 fortfahren, radirte jedoch

if)at 91ntur wieder aus und schrieb wie im Texte H bunfcln

J 117 ^ol)c§ CW 120 ben R mit Bleistift in bem ver-

wandelt H 121 bem R mit Bleistift in ben verwandelt H
;3tbifc^en JBC^ 124 fann B mit Bleistift unterstrichen H

ohne Durchschuss J 125 luill HJ 135 empfängt BC^ 152 ©lüde

l)in. R mit Bleistift das e in ©lüde gestrichen H nach 152

(3^cr 58efd)lu§ folgt.) J lei- 179 nicht eingerückt CC i87

übernommenen HJ übcrnomm'nen B übcrnommncS C'(7 190 fid^

aus unb , darnach cl^rcn , der Schreiber irrte in V i89 ab H
198 glci(^gefinnter H 201— 260 nicht eingerückt C^C 211 bc:

t!)ätigenb g aus bctl)ätigen H 212 kein Absatz HJ 230 botf:

berjterte] boßberjiertc (Druckfehler) BOC 240 Unfdjulbigen

HJB 252 Oieuter HJ jebet H 266 borau§ erblidcnb aus

borailS blidcnb H 267—293 nicht eingerückt C^C 267 Söcnn]

Da ein von fid) entgcgenbrängen abhängiger Dativ wie jemonb

fehlt, liegt die Vermuthung nahe, dass statt SBenn zu lesen

sei 2Cßcm; doch mahnen Fälle, in denen Goethe das Object

transitiver Verba, wie überloältigen (Bd. 8 S 155 Z 9. 10) oder

begleiten (Bd. 15, 1 V 11394) unausgesprochen lässt, zur Vor-
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sieht. 275 auöbrudbolt'reö HJ 276 ^reuben = Q^üEe] {Jreubcit

füllen H g^reubenfülle B^ ^reube = plle BC'C 290 fie HJ
292 ftd^ HJ 294 £:ir, H 295 5feinen H nach 303 steht in

H nur [• SBertoanblung -i
3C6 berfoinmelt H berfammlet in

Riemers Abschrift 307 ©ie J aos to'nlit C^C 309 Bleibt

if Bleibet in Riemers Abschrift nach 311 folgt in J, zu-

meist gleichlautend mit Goethes Brief an Knebel vom
7. Oktober 1807, Briefe 19, 425 f. (vgl. auch an Cotta vom
selben Tage, 19, 428):

Seibet erhalten <Sie nur ben Xijnl btefer bramatifcfjen 2i(f)=

tung, ber in SBoxten betfa^t ift, unb auf boö 5pnpier gebrodjt

h)erben fann. 3(Ke§, ltJo§ auf ben ftnnlidjen (fffett beredjnet toar,

5 ge^t ab, unb \o bleibt e§ nur ©tücflrerf. 2;ie t^eatralifdjen ßon:

trofte, bit !)iei: aufgeftellt tourben, laffen fic^ burc^ 6inbtlbung§:

fraft allein nicf)t bor bie (Seele bringen. S^er furdjtbare, bis ^um

@tä§ti(f)en geftetgette erfte J'^eil fc^Io§ fid), inbem eine fjeitere

©ternerfc^einung ^eben erfreulich erinnerte, loa? man unferer bor^

10 trefflid)en ^^ürftinn bor'm 3a^re fd)ulbig getoorbeu, an bie 3tDct)te

gläuäenbe unb prächtige .ipätfte burc^ einen fünften Übergang ge^

föEig an, unb bie l)ülfreid)e orbnenbe (5rf(f)einung ber 2)Jaieftät

tüar borbereitet. S^er befranste fjriebe fteHte fi^ bem gefrönten

©ruft anmutf)ig entgegen, unb baburd), ba% bie biet f^iguren

15 hüxä) ätoet) ©c^aufpielertnnen borgeftellt tburben, luelt^e nur bie

fileibung unb ben 5lu2brucf i^re§ Vortrag? geänbert Ratten, er:

l^ielt ba§ ©anje für ben äußern unb innern ©inn eine erquicf:

lid^e ©infjeit. 2öie benn anä) ha^ ?lnbenfen an bie .^eräoginn

3}iutter, 3um ©(ä)luffe, bie treuen iljr ergebenen ^ler^en mit fanffer

20 9iü^rung entließ.



Der Apparat zu den Stücken: SBoä lutr bringen. Saud):

ftäbt; ^Prolog hn SCßieberfjolung beö S!?orfpie(^ in SBeimnr;

2ßa§ lüir bringen. .f)alle; ij^rofüg ju C^röffnung bcö Sertincr

2^eatcr§ im 3)iai 1821
;

finale ^u ^of)«"» iJon "^^axhi
; 3"

SBoüenfleinö !ßager ist unter Benutzung umfangreicher Vor-

arbeiten von August Fresenius ausgearbeitet worden von

ßernhard buiihan als nedactor.

äÖa^ iüir bringen. ?and)fl äbt.

über Entstehung und Herausgabe dieses Vorspieles sind

wir durch die Tag- und Jahreshefte, das Tageliuch, die

Briefe in wünschenswerther Weise unterrichtet (Weim. Ausg.

I, 35, 134 f.; III, 8, 58; IV, 16, 9011'.; die sänimtlichen

Bricfstellen sind in den Lesarten zu Brief 4538 ver-

zeichnet). Am 6. Juni 1802 in Jena begonnen, am 11.

bereits ins Reine und in die Kollen geschrieben, wurde das

Stück am 13. in Weimar Schiller vorgelesen, am 26. zum
ersten, am 27. zum zweiten Mal in Lauclistädt aufgeführt.

Einen Bericht über diese Aufführungen brachte die Zeitung

für die elegante Welt vom 15. und 17. Juli. Der Druck-

legung war Goethe anfangs nicht sehr geneigt, Itieit nUc^

nuf bic Gelegenheit, ben 9)?oment , bie ^"biiiibnalität bc-j

'4-^erfonflB , bie föcUialt bet ÜJJufif unb ber übrigen finnlidjeii

2)Qt[leItung bered^net iuar (an Zelter 31. Aug. 1802), ver-

stand sich aber doch dazu, nachdem er bei einer Vorlesung')

*) Diese Vorlesung muss nach der Art, wie Goethe ihrer

in dem Briefe an Schiller vom 10. Aug. 1802 gedenkt, in

Weimar stattgefunden halben, also in der Zeit vom 26. Juli

bis 2. Augu.st. Es liegt nahe, an den 30. Juli zu denken,

an welchem Tage die Herzogin Amalia bei Goethe zum
Thee war.
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des Stückes die Überzeugung gewonnen , es stehe hodj

nod) manche? bon bei tDunber(i(^en Gifc^einung auf bem !j]aptere

(an Schiller 10. Aug. 1802). Nach nochmaliger Durchsicht

wurde es am 14. August 1802 an Cotta geschickt, damit es

„je e'^er, je lieber" gedruckt werde. Den zur Wiederholung

des Vorspiels in Weimar (25. September 1802) gedichteten

Prolog sandte Goethe am 28. September ebenfalls an Cotta,

um ihn am Ende des Vorspieles mit abdrucken zu lassen;

beigefügt war eine Anzeige für die Allgemeine Zeitung, die

in der Nummer vom 10. Oktober erschien — wieder ab-

gedruckt in dem Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta,

Stuttgart 1876 S 470 Anm. 3 — aus ihr hat Goethe später

einige Stellen in die Tag- und Jahreshefte (Bd. 35 S 134

Z 23 — S 135 Z 8) herübergenommen.

Handschriften.

H : Abschrift von Geists Hand in Folio, im Goethe-

und Schiller-Archiv, mit deutschen Buchstaben geschrieben,

g^ foliirt 1—30. Ein den fünf Lagen der Handschrift vor-

gehefteter unfoliirter Bogen enthält auf dem ersten Blatt

den Titel:

2ßaa tütr bringen.

Sorfptel

be^ Eröffnung be» neuen S(^auipiel^au)e§

3u Sau(i)ftäbt.

auf dem zweiten das Personenverzeichniss. Die Blätter sind

gebrochen , Prosadialog und Bühnenanweisungen auf die

rechte Hälfte der Seite beschränkt, während auf der linken,

so weit die Prosa reicht, dicht an der Bruchfalte, nur die

Bezeichnungen der sprechenden Personen, und zwar in Ab-

kürzungen stehen: 23. = S)ater, 3)i. = 2J}utter, 1. ß. = ©rfter

ßnabe, 5pf). — ^^one u. s. w. Verse gehen, ausser den kurzen

63,1—n, über die ganze Seite; der Name des Redenden

steht alsdann ausgeschrieben und unterstrichen in beson-

derer Zeile links darüber. Von Goethes Hand stammt ausser

der Foliirung nur weniges: SBätber aus SBälter g 82, i4, im

aus in g^ 80, is. Eine fremde Hand hat mit Bleistift einige

Eegiezeichen und -bemerkungen beigeschrieben, so nach
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63, 11 unterstrichenes da Capo, an zwei Stellen, 52,24 und

75, 16, ein Versehen Geists verbessert, an zwei anderen,

50,7 und 73,11, ein Komma nachgetragen. — Von den
Bühnenanweisungen sind einige von Geist mit Tinte, die

übrigen wohl von jener fremden Hand mit wenigen Aus-

nahmen mit Bleistift unterstrichen. Erstreckt sich aber

die Anweisung über mehrere Zeilen, so tritt nicht Unter-,

sondern Durchstreichung ein; zuweilen hat freilich auch
beides stattgefunden. Diese Massregel kann, da es sich

nicht um ein Druckmanuscript handelt, nur entweder auf

die Aufführung selbst oder auf das Ausschreiben der Rollen

Bezug haben und stammt vielleicht von dem Lauchstädter

Souffleur her.

Schreibfehler, die Geist selbst verbessert hat (z. B,

83, 2S mir nach bir) werden im Apparat nicht aufgeführt.

h : Ein in Octavformat zusammengefaltetes Quartblatt

grauen Conceptpapiers im Goethe- und Schiller-Archiv, ent-

hält g^ Entwürfe zu den meisten der metrischen Änderungen,

die Goethe auf Göttlings Anregung für SBa» hjir bringen.

Saudjftäbt und den Prolog für die Weimarer Wieder-

holung im 5. Bande von B vornahm. Die Vorderseite, zu

zwei Dritteln nach Art einer Quartseite beschrieben, ehe

der Bogen gefaltet war, enthält Entwürfe zu den Ände-

rungen folgenderstellen: 73, 1 7 (erste Fassung), 72, lo. i4.

15.18, 73,16.17 (zweite Fassung); die Rückseite, zur Hälfte

beschrieben, nachdem der Bogen zu Queroctav gebrochen

war, bringt Verbesserungen zu 80, ig. 17 und 90, 60. ri, in

der Art, dass beide Vorschläge an den entgegengesetzten

Blatträndern beginnen: Goethe hat offenbar, nachdem er

den ersten geschrieben , das Blatt gedreht. Zum Zeichen

der Erledigung sind diese Entwürfe durchgestrichen , auf

der Vorderseite mit einem einzigen Bleistiftstrich , auf der

Rückseite jede gesondert. Vor der zweiten Änderung der

Vorderseite die auf B 5 Bezug nehmende Verweisung: 380, in.

Das Ganze sehr flüchtig geschrieben, so dass das Ende der

Wörter zumeist nur angedeutet ist; die Tnterpunction fehlt

sehr oft.

Druckvorlage zu C: Handschriftliche Verbesserungen,

die Goethe eigenhändig in ein Exemplar von B eingetragen
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hat (vgl. S 128), bezeiclmet der Apparat: g in der Druck-

vorlage zu C*. Göttlingsche Correcturen werden einfach

durch die Bezeichnung: GöUliiig vermerkt.

Drucke.

E : 2Ba§ tüir bringen. 9>orfpie(, bei) Gvoffnung be§ neuen

©rfjaufpielfiaufe^ ju .yauc^ftäbt. Söon fööttje. Tübingen, 3" ^ei^

^. ©. 6ottQ'jd)en 5Buc^t)anblung. 1802. 80 S 8° (S 77-80 der

Prolog für die Weimarer Wiederholung). Auf S 3 ein zweiter

Titel : 2Bo§ toiv bringen. 33orfpieI. auf S 4 das Personen-

verzeichniss. In der gleichen Ausstattung wie Mahomet

gedruckt (vgl. an Schiller 10. Aug. 1802;, ziemlich splendid,

die Bezeichnung der Redenden in der Mitte in besonderer

Zeile. Der Ertrag der Durchsicht für diesen Druck ist nicht

unbeträchtlich gewesen (siehe 49, 2. 50, 26. 54, 7. 55, 4. 67, i6.

09,15. 72,8. 75,17.18. 80,20. 88, u u. ö ). Namentlich die

sceuischen Bemerkungen haben Änderungen, auch Erweite-

rungen oder Kürzungen erfahren, siehe ausser dem Personen-

verzeichniss die Bühnenanweisung nach 02,27. 04, i4. 07, is;

ebenso 69, 21. 70,7.8. 71,3. 82, is und sonst. Andere Ab-

weichungen von E gegen H sind entweder blosse Versehen

(83,1. 80,14) oder eigenmächtige Änderungen, so neben

80, 9. 25. 82, 27 namentlich 80, 24 und 80, 10.

Über A (9), B (5), JB' (5), C (11) und C (11) vergleiche

die allgemeine Einleitung. Zu A ist zu bemerken, dass das

Inhaltsverzeichniss der Abtheilung @elegen!^ettsgebici}te. S 319

den Titel mit den Varianten giebt: bringen. 33et) (äröfnung

und ßauc^ftöbt im ^uni 1802. Im allgemeinen Inhaltsver-

zeichniss für den ganzen Band fehlt die Angabe des Vor-

spiels, da A die Abtheilung GJelegen^eitögebic^te. nicht speci-

ficirt; im Verzeichniss zu B, B^, C, C erscheint es unter

der Bezeichnung 2öa§ loir bringen. Sauc^ftäbt., da von B ab

die zusammenfassende Abtheilung (5}eIegcnl)cit2gebicE)te auf-

gegeben worden ist.

J : Abdruck von 03, 1— u in der Zeitung für die elegante

Welt. Zweiter Jahrgang. 1802. Leipzig, bei Voss und Com-

pagnie. Nr. 102. Musikblatt Nr. 8. Überschrift : ©efang ber

bret ftjmbolifdjen S:amen. 3n (Söt^e>j Sorfptel : 2Ba§ toir bringen.
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Über den Noten: lomp. b. 3f- S-- 9tcid)ai:bt. Der Begleitbrief

Reichardts, der unter der Überschrift 5(n bcn .^errn 9{ebnctcur

mit abgedruckt ist, trägt das Datum : ©icbid^enftetn ben

16 Sdiguft 1802. — J diene zugleich als Bezeichnung für die

Stellen, die der Bericht über die „Eröffnung des neuen

Schauspielhauses in Lauchstädt" in Nr. 84 und 85 desselben

.Jahrgangs derselben Zeitung (15. und 17. Juli 1802, vgl.

S 154) aus unserem Vorspiel in Gänsefüsschen mittheilt.

Diese Stellen sind nach den beiden ersten Aufführungen

lediglich aus dem Gedächtniss niedergeschrieben worden;

man vergleiche z. B. : „S;eutfd)tnnb h)ei§, tüem e§ bieje @r=

finbung bcrbonft" mit 76, i9 in der Fassung H—B; „&et),

füf)re mir bie ©cefen yc^Ieunigft alle ^ex." mit 87,2*); „boS

^eic^te 3ie{)t er Uiäjt unb mit ©ra^ie, ba§ ©djtüere |d)Ieppt er

tDcnigftcn? t)inQUt" mit 63, 17—19; „glügeldjen an ^aupt unb

Jöruft unb SdjuUern" mit 82, 6. Citate von dieser Beschaffen-

heit können natürlich nur ausnahmeweise für die Text-

kritik in Betracht kommen; ein solcher Fall liegt vor

80,24: fonformirc.

Die Überlieferung des Sonetts 9latur unb finnft (84, 4

—17) als eines selbständigen Gedichtes siehe im Apparat zu

Bd. 4 S 129.

Ijesarten.

^Jerfonen.

38,2—7 Göttling an Goethe 6. Mai 1825: ,In Was wir
bringen findet sich beim Yerzeichniss der Personen

*) Der regelmässige Trimeter statt des fünffüssigen

.Tambus und andere Abweichungen lassen in dem Bericht-

erstatter einen klassischen Philologen vermuthen; man
könnte etwa an Heinrich Blümner denken (vgl. Schriften der

Goethe-Gesellsch. 6, 289—291). Aus der Feder Reichardts,

wie von Loepor (Hempel 11, 1 S 39 Anm. 2) meinte, kann
der Bericht nicht stammen ; denn Reichardt nennt in dem
oben erwähnten Briefe den Berichterstatter „einen sehr

geistvollen Zuschauer und Hörer" und bedauert, dass er

nicht auch von den folgenden Vorstellungen ebenso um-
ständlich und treu berichtet habe.
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die Namenangabe der Schauspieler, welches nachher bei

der Fortsetzung [93— 114] unterlassen ist. Ich weiss daher

nicht, ob es Ew. Ex. Wille ist diese Angaben aus einem

bestimmten Grunde in der neuen Ausgabe beizubehalten."

Goethe Hess die Namen stehen, weil das Stück nicht nur

„auf bk ^nbibibuQÜtät be^ ^erfonalä berechnet" war (s. oben

S 154), sondern auch auf die Persönlichkeit einzelner Schau-

spieler ausdrücklich Bezug nimmt. Für die Fortsetzung,

die übrigens gar kein Personenverzeichniss hat, hätte das

Gleiche nur gegolten, wenn die ,zwei alten Baumstämme"
wirklich „zum Leben erweckt" worden wären; vgl. V 24—59

der Fortsetzung mit Riemer, Mittheilungen über Goethe 1,

209. Die Bezeichnungen §r., Tlab. u. s. w. fehlen H, wie

sie von 1798 bis 1825 auf den weimarischen Theaterzetteln

weggelassen wurden; vgl. Gotthardi, Weimarische Theater-

bilder 2, 18. Genast, Aus dem Tagebuche eines alten

Schauspielers 1, 104. 3 3Jlart^e] ^Härten C Druckfehler

vor 4:

©rfter Stnahe «Sojj^ic Jeller

3tDet)ter ßnabe .... %Mi)üb ©pi^ebev H
8 fehlt H

39, 4 ber S)etfe] ben ©uffetten H

erfter 5luftritt.

39,7 Sauernfleibent C'C, offenbar wegen 39, i Sauerns

fhibe. Aber Goethe schreibt Bd. 27 S 372 Z i 33auetf(eibern,

Bd. 17 S 269 Z is SSouerjacfe, in unserem Stück 75, 21 S3auer=

tneib u. s. w. 40, 14 ganj nach fo H

©rittet Sluftritt.

41, 16 .|)aUe] Neuere Herausgeber haben hier ,^alt schrei-

ben zu dürfen geglaubt, vgl. aber Bd. 12 S 170 V 1111

21 toerbrieBlic^, JE—C 22 Yoann] tuenn H—B^ corr. GötÜing;

vgl. oben S 129, Bd. 3 S 447 zu V 1774 24 hu, H 42, 9

e^ R 16 die Kommata fehlen H n noc^ nach aiidj //

26 ßojjf H—AB^ 43, 5 ^Pfarrevin C Die Änderung rührt

schwerlich von Göttling her — und nur in diesem Fall

könnte Goethe sie bemerkt und zugelassen haben — , denn
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er hat in der Vorlage für C ^fartinn in 5}}fatrin ver-

wandelt ohne die Wortform anzutasten , hat ebenso in

Dichtung und Wahrlieit (27, 3ßl, i2. 363, 28) bei seiner ersten

und zweiten Revision (Frühjahr 182Ö und Herbst 1829)

5j}farvin stehn gelassen. i3 eigene H—AB^ 44, i3 gut

gcfunbcn] gelobt II is ÖJebult Göttling, dem aber C'C nicht

folgen. Das Wort gehört zu den „Wörtern mit verschiede-

ner Schreibart", wegen deren Reichel am 29. März 1827 ver-

geblich bei Ooethe anfragte. 45,5 gveilid) OC 40, lo

nur] nun HE
aJievtei ?(uftrilt.

47, 14 bring' C'C

fünfter ?luftvitt.

48, 1 jnv] 3U H :t t)ergel)n 11 n gering fc^einenbe H
23 torj für EAB' 49,2 ftetjen-id^ fehlt H vgl. zu 57, s

<Btd)\Ux l'luftritt.

49,20 um ein SKenigc» C"C 24 golbner H

Siebenter ?luftritt.

50, 7 Komma mit Bleistift, aber schwerlich ^' H 2C

ein — Sieb fehlt H 51, i 33erh3unbvung E—B s bie fehlt

H—A 13 bamit fehlt CC Schon H. Kurz und v. Loeper

haben es wiederhergestellt. Ähnliche Auslassungen in CG
s. Bd. 18 S 422 zu 201, 11. 223, 6.

«)kunter 3luftrttt.

52, 24 h)ürcflid)C mit Bleistift von der Hand des Souffleurs

unter IVillfül^rlidic H tonnte: C^C, ohne dass sonst (58, 20.

59,2r>. 71, H u. s. w.) die gleiche Änderung vorgenommen

worden wäre. 53, 1 3um] ju HE 15 J^oufc? C 54, 7 (toor

fid)) fehlt H 55, 4 l)ieUcn] fü'^tten II nid)t ju gering H
17 erbaut H 56, 1 lic^e jum H

3e'^nter Sluftritt.

Überschrift 3cf)enter [dagegen S)rei)je't)ntcr , 93icr3el)nter,

5iinf3cl)nter, ©cdj^je'^nter; aber dann Avieder Sieben^eljenter,

5td)tjcl)entet, 5ienn3et)enter] H 50, 10 %\)üxt H—AB^ 57,3

nuf nnb iHcifcnber H s meine nach licrr un^ ^ II vgl. zu
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49, 2 12 fo(d) ein] ein fotc^e§ H 23 ^P^ifionomift HE 58, 4

fo üdZ H 4.5 ßabetrnnf. 2öer i?^; 5 berfc^mQ^en; i/^
c ic^ Ä" 7 ic^ H 15 f)ielte H£ 59, i (gcfelna(f))men R-B
corr. Gattung 8 olten H—C^ is betrügt H-^ vgl. zu

44,15 00,11 Ort! 2ßetd^el 1? Ort! lüeIcE)e§ £ --B 15 guten

H 21 eigene» H—AB^ vgl. zu 43, n 22 o^ngejtueifelt HE
61,2 toürbigern] H~AB^ e'^rttiürbigeru BC^C 25 ber fehlt

H^ 62, 3. 4 fiirtreffücf) HE nach 27 (2ßQf)renb be§ erften

@e|ang» räumt 9JJutter Slkrf^e auf.) H Dass hier vom „ersten

Uesang" die Rede ist, wird verständlich durch den in H
nach 63,11 beigeschriebenen Bleistiftvermerk da Capo; vgl.

oben S 155 f. 63, 17 er über ^id} H 20 ^ä) H 21 er fl

64, 3 gern H u (Sritt — 2eppic^.) fehlt H is ©ie HE
2)te A— C Schon H. Kurz, die Cottasche Ausgabe von

1869 und V. Loeper sind zu der Lesart von E zurückgekehrt,

fjrau H—C Die Kommata nach (Sie und ^rau wären

vermuthlich schon in der Vorlage für BB^ gesetzt worden,

oder in B, wenn nicht der Fehler 2)te der richtigen Auf-

fassung der Stelle im Weg gestanden hätte. 19 gnr 3U ]t1)X

H 65, 4 tDär H 27 @rmel H—C^ 66, 4 bor^in] Dörfer

BC* C l)orf)in hat schon H. Kurz wiederhergestellt. m (®e^t

— Seppic^.) fehlt H
gtlfter 3tuftritt.

67, 11 5Pat^oö] ^^af^o? HE So bei allen Personenbezeich-

nungen in dieser Bühnenanweisung. 15 jrteite] erfte H
16 fomif(^en] angenehm faunifd)en H 17 erfte] 3tDel)te H
18 nach 3)lercur folgt noch die Bemerkung : bie Crbnung tnie

fie fte^en ift fotgenbe: dann freigelassener Raum H 24 'UUe-

tagSfleiberu H—B^ corr. GöttUng vgl. 75, 4

3tDölfter ?luftritt.

68,6 unjere? H~AB^ 8 geme§nen H

3;rei3et)nter 3luftritt.

68, 15 artige H— C^ 69, 4 ßameteon H—B^ corr. Göttimg

Sßierse^nter 'iJiuftritt.

69,15. 16 bem erften ßnaben] ^45f)antQfu? H 21 t)e6t in

ber linfen .^anb bie H tomifcfje] tragijd^e H 70, 3 3lt)nbete H
nichts] nic^t H
©oetfjcS aSerfe. 13. 33D. 2. Slbtf). 11
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günfaefinter auftritt.

70,7. 8 3iüeitcr Änabe] 3Ko§fe H u finbe n

©ed^se'^nter 9(uftritt.

Überschrift ©ec^§3e^nter HBOC 71, 3 bortretenb] ge=

tüenbet H 72, s ben — ift] bem ©belflen bct Einfang fei) 7/

10 l^eitre fehlt H—B^ eingefügt g in der Druekvorlage

für C> (vgl. S 129 f. 156 f.). Der Entwurf dieser Verbesse-

rung schon h (vgl. S 156): 380, i9 f)eitre ^'^cunblic^fcit. Die

g in der Vorlage für C vorgenommenen Änderungen stehn,

wie hier ein- lur allemal bemerkt sei, aR mit Verweisungs-

zeichen, die ihnen ihi-e Stelle im Text bestimmen. i4 gütig

fehlt H—B^ SSoterarmen gütig [gütig über fräftia] h 15 t)bcf)=

flcm fehlt H—B^ eingefügt //: biefe? i?aiibe-3 f)öd)flem .^lerrn

IS be^eicfinen tüoEen] bejeirfinct 11—B^ bejcidjnen tüoEen aus be=

ieic^net g in der Druekvorlage für C\ so schon in h : bcn ^pio^

be3etc^nen njotlen 72, 27 Vergnügen H—C Das Komma erscheint

nothwendig, wenn man nicht gegen den in dieser Rede
sonst herrschenden Gebrauch auch das Komma nach mögen

streichen will. 29 er] el HE 73, 1 roljen geändert in rotjcl

Güttling, dessen Änderung — jedenfalls von Goethe — aus-

gewischt, aber noch erkennbar ist; vgl. oben S 131. 132.

2 er] e§ HE s gvo^ej gute H ic luciljcnb fehlt H—B^
\vet)\}ini) eingefügt und in h)eif)cnb geändert (vgl. Bd. 1

S XXI f.) g in der Druckvorlage zu C, so schon in // : füllet

[aus füllet] tocl)^enb mm] beim h ©tbcngötter] ebleit gürfteii H
17 hjütbig crnfter] eurer H—B^ ebtem] euevm II—B^ Die

jetzige Fassung g in der Druckvorlage für C\ so schon in //,

mit der Variante unb für mit ausserdem in Ji ein älterer

Entwurf: ^öiit (}o^er cbter Ök'gculünvt unb regem Sinn

©iebcn3el;utcr 5tufttitt.

74, 3 '^ereintrctenb H 15 euern H 26 onbrcr H 75,

2

mid) H—C Das Komma scheint nothwendig, wenn nicht

das Komma nach auftiinbig irre füliren soll ; vgl. 75, 14. i.s.

4 QÜetaga Kleibern H le 23efd)väutten mit Bleistift von der

Hand des Soutfleurs aus Sefc^räufter H u unb foulen

Schlaf,] unb gemeinen ©tolj H is ßeid^t fertige II
, ge:

meinen £tol3] unb faulen Sdjlaf H
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3lc^t3ef)ntev ^tuftritt.

76, 10 alle H—A 19 bie — rerbanft] bie ^eutic^m fd^ulbig

finb H—B^ Diese Fassung zuerst geändert in ber 2;eutfd^en

Sü^Tte f(^ulbig loarb, dann auf einem eingeklebten, die ge-

änderte Stelle verdeckenden Papierstreifen *) die jetzige

Fassung, nur mit der orthogi'aphischen Abweichung öerbancft,

g in der Druckvorlage zu C 77, 13 terfialtnem H 3orne H
14 manm H 19 %ohat H 78, 6 tf)öric^te] t^örige HE
t^öric^e A—B^ corr. Göttling n. u ^erum fc^lürft H 16 @j:

cellenj fehlt H glatten H 79, 12 ©eeletitüatiberung E—C^
17 S8etoegü(^ muntre] Sen)egli(^e H—B^ ^Betoegli^ muntre aus

^Betoeglid^e (ji in der Druckvorlage zu C^ 2ot)on-Zr 22 fj^au!]

^rou. ^{jx feelger 2}(ann jap H 23 3Jiabnm H vgl. 75, 24. 25.

27 5ti(i)te t^P -H" 80, 2 immei; fehlt H—B^ eingefügt g in der

Druckvorlage zu C^ 9 atjnen -B 12 Über diesen Sieben-

füssler s. oben S 130. i3 Das zweite longe fehlt H—B^, ist

eingefügt ohne Komma davor g in der Druckvorlage zu C.
Das Komma fehlt auch C^C u Ferren H ergoßen H—A
15 im mit Bleistift, wohl g^, aus in H

16. 17 2)er .ßunft unb ber 5ktur, Oetounbert [bettmnbert, H] auf.

5lun aber bäc^t' ic^ totr empfe^ten [empfä'^ten H\ un». H^B^
Die jetzige Fassung über der gestrichenen ersten — mit

beiden Versen beginnt in B die Seite — (die Worte bäc^t

[ohne Apostroph] ic^ in Kommata eingeschlossen, das "^ von

empfe'^Ieu nachträglich eingeschoben) g in der Druckvorlage

zu C, so schon h mit den orthograijhischeu Varianten

Äunft^Rotur und empfelen 24 conformire] confitmire E—C
und die neueren Ausgaben. Überliefert ist die richtige

Lesart ausser in H auch in ./. Stillschweigend hergestellt

hat sie Sanders in seinem Fremdwörterbuch 1-, 687 unter

conformiren; denn in der vierzigbändigen Ausgabe von 1840,

auf die sich sein Citat „G. 6, SSI"* bezieht, steht confirmtre.

25 too^l] tec^t toof)! H

*) Da dieser Streifen das Wort tootb nicht mehr be-

deckte, klebte Goethe noch einen zweiten ein, unter dem
die Göttlingsche Änderung i für t) in 6et)ben 76, 21 verschwand,

und auf dem sie sorgfältig wiederhergestellt wurde, das i g,

der davorstehende Strich g^; vgl. oben S 132.

ir
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Dleunjef^nter 3tuftritt.

81,4 bet maUi] ber tra9ifd)en ^aUc H r. ^nliix E
21 i^m] i^n H Der Gedanke an einen von E—C fort-

gepflanzten Druckfehler ist abzuweisen. Goethe liebte in

solchen Fällen den Dativ, vgl. 1,85 V 3. Der junge Goethe

3, 258 Z 17. 82, 8 eurent Billen H is (311 ÜKcrcur) fehlt H
'M id) H 24 be^erjt. // 27 UctfoIIncm H Detfallenem E
83, 1 fJunftgcbilb, E—B^ ein auch von Göttling übersehener

Druckfehler. .s al)nben H 9 (Srgb^en II—B vgl. zu 44, Vu

80,14 10 toit H—C Schon v. Loeper hat das Komma ein-

gesetzt. 14 genug, BC'C 29 a3riift. C'C 84,4—n Über

das Sonett „Natur und Kunst* als selbstiuidiges Gedicht

(gedruckt 1818 in der Zelterschen „Liedertafel", handschrift-

lich 1831 im Stammbuch der Frau v. Martins) s. die Les-

arten zu 4, 129 (5, Abth. 2).

3h)onjigftcr 'Jhiftritt.

85, 6 jc^äcfid) [ö) aus g H] HE 10 trüben H i^xeiihtn

HE 19 $l<ertranenb] 33ertvaucrnb BC m entließ HEC

©inunb^toanjigfiev ^2lnf tritt.

8G, 10 fteßt' E—B^ corr. Göttling u nicht eingerückt

E—BC^C, ein blosses Versehen, wie H zeigt, das zuerst in

B^ berichtigt ist. 20 gtofee fehlt H 24 ba^\ ciU HE

3tüeiunb3h)on3igfter auftritt.

87,12 ungeheure HE 22 ©c^micb, H—C Das Komma,
dem Komma nach ^eiier entsprechend , ist von A an irr-

thümlich stehen geblieben. iJeucr, HE

Setter ^luftvitt.

88, 11 reif)en] rangiten H

^rolog bei 2Biebeit)oIun(^ be§ ^^^oifpieU

in Söeimav.

Hanclscliiifleii.

7/: Ein Folioblatt gelblichen Concoptpapiers, g, in dem
Fascikel „Theuterreden gehalten zu Weimar". Ein dem
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Blatte vorgesteckter Zettel anderen, gi-ünlich getönten

Papiers enthält, gleichfalls g, die Verse 6—8 mit Verwei-

sungshaken als Einschaltung in den Text und darunter den

Entwurf zum Titel: ^rotog Bei) Söieber'^o^Iung be§ 23orf^iela

in Söeimar. Hauptbogen und Zettel beide mit deutschen

Buchstaben beschrieben. Ersterer sollte anfänglich anderem

Zwecke dienen : er trägt auf der Rückseite einen von meh-

reren Durchmessern durchzogenen Kreis aus Bleistift, auf

der Vorderseite ein Rechteck und aR, neben anderen

farbigen Pinselstrichen, zwei gleich grosse Kreise, jeder ge-

bildet aus zwei concentrischen, verschiedenfarbigen Ringen.

h : Der unter den Handschriften zu 2öa§ ttir Bringen,

i^aud^ftäbt erwähnte Bleistiftentwurf (s. S 156) enthält auch

eine metrische Verbesserung zu vorliegendem Prolog.

Von der Bezeichnung g in der Druckvorlage zu C und

GöttUng gilt, was darüber in der J]inleitung zu 2ÖQa luir

bringen. Saud)ftäbt gesagt worden ist (s. S 156 f.).

Drucke.

E (s. S 157) enthält den Prolog (mit einem Komma
nach 5)}roIog in der Überschrift) auf S 77—80. Abweichungen

von H finden sich u. a. 3. 5. 7. 5i. 58. Als Versehen darf

wohl die Änderung in V 20 gelten, welche erst in der Druck-

vorlage zu C^ rückgängig gemacht worden ist.

A (9) enthält den Prolog ohne Abweichung im Titel

auf S 374-376.

B (5) desgleichen auf S 398—400.

jB» (5) desgleichen auf S 478-480.

C" (11) desgleichen auf S 322-324.

C(ll) desgleichen auf S 807-309.

Zu bemerken ist, dass der Prolog weder im Inhaltsver-

zeichniss der Abtheilung Ö}elegenl)ettögebic^te von A, noch in

den Gesammtinhaltsverzeichuissen zu den ganzen Bänden

von B, B^, CS C besonders aufgeführt wird.

Lesarten.

2 berhjeiü H 3 erfreut] gefreut Jf 5 T}etmifd)e H a nadj

manchem aus fo niont^en H 1 ©täte HQC 12 23ertrau'n C
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13 un§ mü^en über crfdjctnen H i« T)5ten über fagcn H
mag. H 20 cntjd^ulbgen H entfcfiulbigen E—B daraus ent=

f
(i)ulb'gen Göttling ^a ! über Denn H 21 bringen HE 23 1)at

;

BC^C 2i 3ll§ über Da i? 26 '^n ^^remben aus Von bcr

llTcngc ü 28 fä^en] fäl)e H—C Den Singular, der bei der

Änderung von Vers 26 nur aus Versehen stehen geblieben

ist, hat zuerst die vierzigbändige Ausgabe von 1840 durch

den Plural ersetzt. gemä§. HE 36 der Absatz erst nach-

träglich durch eckige Klammer bezeichnet H 46 5pefirt HE
50 gflft ^"f ^ ''^^^ dem Anfang eines I (?) , so dass zuerst

21I§ beabsichtigt gewesen zu sein scheint H 51 53öcf)tcn H
52 3fn über Illit H 54 Der Absatz erst später durch eckige

Klammer bezeichnet H 56 tocrbet] finbet H—B^ tocrbet für

finbet g aR in der Druckvorlage zu C finben fehlt H—B^
eingefügt g aR in der Druckvorlage zu C» 58 im feinen H
60. 61 2Benn ic^, ol^ frembe §errn unb grauen, eu(^ jute^t,

^üs ©ocf)|en unb aVi ^^reu^en, onjureben rtagcn mufe. H (mit

der orthographischen Variante ^reufen) —B^ Die jetzige

Fassung aus der ersten g in der Druckvorlage für C^, nach-

dem der Text in h in dieser Weise festgesetzt worden war.
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über Veranlassung und Entstehung dieses zum An-

gedenken des berühmten Hallenser Mediciners Joh. Christian

Reil (28. Februar 1759 — 22. November 1813) verfassten

Festspiels, über denAntheil, den Riemer daran nahm, be-

lehren die Tag- und Jahreshefte 1814 (I, 36, S 88) und

Riemers Mittheilungen 1, 209. Wie die Ausführungen

Riemers, so lässt auch der Brief Goethes an J. H. Meyer

vom 18. Mai 18U (Briefe 24, 273) — mit Meyer war

der Plan durchgesprochen worden — erkennen, wie mannig-

faltige Motive für dieses kleine Vorspiel aufgenommen und

wieder fallen gelassen wurden. Mehrfach wird auch sonst in

den Briefen auf die neue Arbeit Bezug genommen: 24, 276.

277. 278. 295. 297. Das Tagebuch erwähnt die Beschäfti-

gung mit unserem Festspiel mehrfach in der Zeit vom

5.— 30. Mai; unterm 24. heisst es: (?nty(i)Iufe bie Sorfpiele ge^

meinfam ju fertigen. Sie ^^ar^en befprod^en. — Die erste Vor-

stellung fand statt als Prolog zu Voltaires Tancred, der

in Goethes Bearbeitung als Eröffnungsstück der Hallenser

Vorstellungen am 17. Juni 1814 gegeben wurde, eine

zweite vor Gretrys Richard Löwenherz am 19. Juni (Gott-

hardi. Weimarische Theaterbilder aus Goethes Zeit. 1865.

1, 147 ff-.).

Handschriften.

H: Ein .sauberes Manuscript von Riemers Hand, offen-

bar Abschrift, auf sechzehn einzelnen Folioblättern meist gelb-

lichen Conceptpapiers, die in einen Umschlag mit der gleich-

falls von Riemer stammenden Aufschrift: SBa» lüir bringen,

3tDet)ter 2;f)eU. 9lac^ ®oetl)e'» inünbti(^eT Eingabe Don mir gc;
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fertigt im ^rü'^ja'^v 1814. eingelegt sind. Die einzelnen

Blätter sind beschnitten, mit Bleistift foliirt 1—17, indem

ein Bogen, von blauer Färbung, jedenfalls später als Er-

satz eines verworfenen eingefügt, zwei Zahlen: 13 und 14

trägt. Dieser Bogen ist nämlich der einzige, der zweiseitig

benutzt ist; die übrigen sind nur auf der Vorderseite be-

schrieben, wobei freilich zweimal ein geringes Übergreifen

des Textes auf die Rückseite vorkommt: bei Bogen 8, vor

Vers 209, wo eine sceuische Bemerkung nachträglich ein-

geführt worden ist, und bei Bogen 12, wo die Verse 321—325,

die jedenfalls ursprünglich auf dem cassirten Bogen gestanden

haben, bei dessen Verwerfung auf die Rückseite des vorher-

gehenden übertragen worden sind. Jeder Bogen ist durch

Bleistift mit einer linksständigen Randleiste versehen, wo-

durch ein gleichmässiges Rangieren der Versanfänge er-

möglicht werden soll; einmal, wo auf längere Zeilen kurze

folgen, ist sogar für diese ein zweiter Randstrich gezogen

worden. So ist das Ganze zierlich geschrieben, die Strophen

sind genau abgesetzt, die auf jede erste Zeile folgenden

Verse peinlich eingerückt, oftmals stati'elförmig angeordnet,

sodass das spätere Verspaar weiter zurück steht als das vor-

hergehende. Blatt 1 trägt die Überschrift 2ßa§ lüit bringen,

darunter mit Blei f^'Ortfe^ung über mit Blei ge.strichenem

3toel)ter 2!)eil worauf dann unmittelbar äßolb, 2:em|3el; u.s.w.

folgt. Die Überschriften der einzelnen Scenen sind von der

dritten an zuerst mit Bleistift und in Abkürzungen (3. ^luftr.

und ähnlich) vorgezeichnet, dann mit einer Tinte ausgeführt,

die dunkler ist als die eigentliche der Handschrift. Der

vierte Auftritt wird dabei als fünfter bezeichnet, wodurch

die Bezifferung der folgenden Scenen um Eins zu hoch aus-

fällt. Es ergiebt sich daraus, dass im ursprünglichen Ent-

wurf die Sceneneintheilung noch nicht genau durchgeführt

war; ebenso war der Antheil der Personen am Dialog noch

nicht in der jetzigen Weise bestimmt, da mehrfach die

Namen der Sprechenden — meist mit schwarzer Tinte auf

Blei — nachträglich in die Verszeilen eingeschoben sind.

Auch die scenischon Bemerkungen sind last alle nach-

getragen, zuerst mit Bleistift, entweder skizzenhaft oder

ausführlich entworfen, dann aber mit Tinte, und zwar einer
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ganz blassen, überzogen ; während das ganze Manuscript in la-

teinischen Buchstaben geschrieben ist, zeigen diese scenischen

Bemerkungen , mit Ausnahme der darin vorkommenden

Namen, deutsche Schrift. Alle die erwähnten Bleistiftnach-

träge, wozu dann noch zahh'eiche Bleistiftcorrecturen inner-

halb des Textes selbst kommen, stammen zweifellos aus

einer gemeinsamen Durchsicht des Stückes durch Goethe

und Riemer (Goethe an Riemer: könnten toir l)eute Slbcnb

2ßQ§ Jüir bringen, f5"0iftff|ung äufammen burd^gc^en, tüäre fe(}r

geförbert. Briefe 24, 295, und vom 9. Juni: .^aben Sie S^anf

für fo gute Sljfiftenj ot)ne bte iä) micf) in ber gri)ßten Verlegenheit

Befunben fjätte. 24, 297), sie sind zumeist von Riemers

Hand (im Apparat mit R bezeichnet), als von Goethe selbst

herrührend dürften mit einiger Sicherheit nur die Verbesse-

rungen zu V 11. 112. 327. 351 Und die scenische Bemerkung

nach 83. vor 84. nach 97. 374 anzusprechen sein, die Ein-

führung einiger Kommata (28. 66) mag sich hinzu gesellen.

In einigen Fällen sind Correcturen und Nachträge wiederum
— mit Blei oder dunkler Tinte — gestrichen, in wenigen

weder getilgt noch durch Überziehen mit Tinte angenommen

(V 90. 107, siehe auch 4i. 5S. so), in den meisten mit dunkler,

aber auch mit rother Tinte nachgefahren. Diese rothe Tinte

findet sich ungefähr ein dutzendmal angewendet (V 79. si.

vor 89. 98. 215. 327. 373 u. ö.), wie sich aber die blasse, die

schwarze und die rothe Tinte hinsichtlich ihres Alters zu ein-

ander verhalten, wird wohl unbestimmbar bleiben müssen.

Die schwarze Tinte ist übrigens eine andere als die oben

S 109 f. erwähnte. — An einigen Stellen zeigen sich aR
Spuren einer Verszählung in Blei, auf Blatt 1: .">. lo. lö. 20,

bei Vers 22s: 143, bei Vers 3S7: ise, das heisst, es sind die

Verse gezählt, die Mercur ursprünglich sprechen sollte,

nämlich ausser seiner jetzigen Rolle noch die Verse 98— 104.

153— 156. Nur hat sich Riemer dabei um einen Vers ver-

zählt. — Erwähnt sei zum Schluss, dass eine dritte, un-

bekannte Hand auf Goethischen Bleistiftzügen den Vers 351

nachgetragen hat.
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Drucke.

J: Erster Abdruck im Morgenblatt für gebildete Stände.

Tübingen, Cotta. 1814 Nr. 212—215 (5.-8. September),

unter dem vervollständigten Titel: 2öa§ ton bringen. gort=

fetiung. SBorft)iel ju ßröffnung be? 3:^eaterg in ^aUt, ^n\\)

1814. 33on ©oett)e. Nr. 212 enthält den ersten und zweiten

Auftritt, Nr. 213 den dritten, Nr. 214 den vierten und fünften,

Nr. 215 den Schluss. Am 24. Juli 1814 war das Stück an

Cotta abgeschickt worden (Briefe 24, 320 f.), in einer

Abschrift, die mancherlei Abweichungen von H enthalten

haben muss. Entschieden zeigt J ein Streben nach Correct-

heit, wenn gleich sich auch Versehen der Vorlage oder der

Drucklegung wie in V 130. 2.11. 237. 274 eingeschlichen haben.

Dabei- findet sich die Scenenbezifferung richtig gestellt

und in einer Reihe von Fällen durch Einführung vollerer

Formen oder durch Synkopirung ein regelmässiger Wechsel

von Hebung und Senkung hervorgebracht (V 39. 73. 176. 32i),

Sprachliche Correctheit ist V 327 (2:f)urmget)änbe) und vor 36?

(bet in genauer Correspondenz zu .ßunft) angestrebt worden

;

die Interpunction ist vielfach sorgfältiger, dem besonderen

Fall angemessener. So hat J V 294 die Gänsefüsschen ge-

schlossen, die H vergessen hatte. Von den scenischen Be-

merkungen treten im Gegensatz zu H verkürzt auf die

nach V 200 und vor V 388 , erweitert die vor V 201 und vor

V 367. Hinsichtlich der Druckeinrichtung giebt J den

staffeiförmigen Zeilenaufbau von H ziemlich getreu wieder;

die ungewöhnlichen Accente V 286. 325 sind weggefallen.

Von anderen Änderungen seien als namentlich wichtig

hervorgehoben V 67. 171. i9i. 2.s7. 402.

jB(5): siehe oben S 115 ff. Im allgemeinen Inhalts-

verzeichniss erscheint das Vorspiel unter der Bezeichnung:

SÖQ» tüir bringen, ^ottie^ung. .^nlle. Der Separattitel ist

oben gegeben worden. Über die Vorlage zu diesem Druck

siehe oben S 117. Die Zeileneinrichtung ist vereinfacht,

hin und wieder ein Absatz vernachlässigt, dafür aber

sind die Accente V 325 wieder hergestellt. Von den zahl-

reichen Abweichungen, die oft auch die Interpunction zum

Ziel haben (V 77. si. 114. 120. 158. 251. u. ö.), scheinen auf
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blossem Versehen zu beruhen V 265. 322. 394, bemerkenswerth

sind V 222. 243. 301. 354. 398.

B^{5): siehe oben S 118 ff. Der Titel im allgemeinen

Inhaltsverzeichniss wie bei JB, der Separattitel mit einigen

unbedeutenden Abweichungen: Sßa» h)ir bringen, ii^oxi^

fe^ung.) Sorfpiel, ju ©röffnung be§ Stjeater» in ^aUe, im

3ult) 1814. S3on ®oet()e unb Diiemer. B"^ geht mit HJ gegen

^ in V 62. 148. 229. 398, in Sachen der Interpunction in V 9. 154.

188. 189. 412. Kommata, die in B^ trotz seiner Vorliebe für

dieses Satzzeichen gegen die Vorstufe in Übereinstimmung

mit B fehlen, die also Goethe selbst bei Durchsicht der

Druckvorlage zu B gestrichen hat (siehe oben S 119 f.),

sind zu erwähnen bei V i (nach ba^). 10 (nach basfelbc).

53 (nach nehmen). 58 (nach fe^n) u. ö.

Über A 14 (1817), dessen Lesarten nicht aufgeführt

werden, siehe oben S 120 f.

C^ (11): Beide Titel wie in B. Über Druckvorlage und
Drucklegung dieses Bandes sowie den Antheil, den Göttling

daran hatte, siehe oben S 127 ff. Erwähnt seien folgende

Neuerungen und Verbesserungen: V 94. 136. 148. 176. vor 201.

322. 385, rücksichtlich der Interpunction V 49. 118. 412, wie

überhaupt C- viel sorgfältiger ist als B in Interpunction und

Setzung des Apostrophs (V 57. 212. 234 u. ö.).

C(ll): Beide Titel wie in £Ci. Über die Entstehung

dieses Bandes siehe oben S 136 ff. Änderungen finden sich

V 57. 176. 210. 270. 322 (9tcgltge). vor 326 (bem); die Accente sind

getilgt V 285. 298. 325, Druckfehler verbessert vor 76 (Stuf;

triti C). V 103 (meercntrunge C).

Die Verse 98—104 hat Goethe im Jahre 1819 zwei Be-

wohnern Jevers, die ihn besucht, als poetisches Gegengeschenk

niitgetlieilt; siehe Otto Lasius: Das friesische Bauernhaus,

Quellen und Forschungen, 55. erste Abth. , Motto, und
Henning: Die deutschen Haustypen, ebenda, zweite Abth.

S 31 ff. Dazu Henning in Vierteljahrschrift 1 , 243 ff. Die

Verse, fragmentarisch und aus dem Gedächtniss wieder-

gegeben, lauten hier: Unb biefeä 33ölfc^en follt i^r billig fennen,

bo§ Sanb toof)! fennen, bem e§ ange'^ört, ... meerumrau|c^t unb

ftarf umtoollt . ., ein 8anb üon liefern, ©orten, Söiefen, ha'^

SJanb ber alten tajjfern iJtiefen.
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Lesarten.

SJBalb, Stempel; born ^tveX) ölte 33numftämmc. HJB.

etftcr 3tuftrttt.

2 manä)m B-C 6 breite J5C»C breitere £» beffere 5»

7 tjeiterm J 9 .g)au§; BC*C u Unä — fc^on y^ und E über

grocymal itits fdjon H mit eurer ©unft /;' (aber R gestrichen)

über gestrichenem aber durch Unterpunctiren wiederher-

gestelltem 3u ©iirer Suft H i.s gerat] grab' HBC^G gerab'

JB^ 21 hjoüen iine] iDoCfeii nur H •2i nocf) einmal mit Blei-

stift und darüber R mit Tinte aus noc^inal? H 2.". vor finb

R üdZ mit Blei, aber mit Tinte gestrichen |o H über lDof)t

ebenso jene H 26 über noc^ ebenso too^l H 2s (5ud) mit

Tinte über Blei aR vor Unb H nach Gucf) und fyormcn=

tüonbelung (aus formen ^Sßonbelung) mit Tinte über Blei^' (V)

Kommata HJ 29 S^rer Ä7 über guten ein mit Tinte ge-

strichenes unleserliches Wort mit Blei H 33 ©ie HJ
34 ©ie H 39 iDÜrbtgen H 4i 3ll§ über nicht gestrichenem

3u H 49 5l(ten i? 54 fjeljer, Jf 55 Stlten, H freun J
57 Seften .BC 58 '^))x HJ Der Ciebrauch grosser und

kleiner Anfangsbuchstaben beim Pronomen wechselt in H
und J ganz willkürlich. Über nicht gestrichenem 3^r fic //

be über er in erljalten H 60 lua?] luie Ä7" oi einmal

HJ 62 meinen 5C''C Die Bühnenanweisung ((Srnftc

—

begleiten.) nachträglich in deutscher Schrift mit blasser Tinte

auf Bleistift i/ 6.*) nat)' J

—

C 66 Komma <;' i/ 67 5)]iarcen

HJ 3ufunft] Slnfunft J 68 anbre 7/-/ tu bie if 7,i iuiU=

lommncre //

3h3eiter 5luftritt.

78 jlüarj jhjar C'C 79 3J(enfci)en mit rother Tinte auf

Bleistift über Wcfcn H so au§ mit dunklerer Tinte auf

Bleistift über nicht gestrichenem in H 81 Ijettrer bic^mal

durch Bezifferung aus bicSmal I)citrer H ^\)x gefällig mit

rotlier Tinte auf Bleistift aus no* 31)'^ aaii^cs H 2Befcn;

HJ Die Bühnenanweisung (Mlotl)ü — fel)cn.) ^* darüber

Riemer mit dunkler Tinte H Stloi\)o J

S^ritter ^^luftritt.

Ilritter 3luftriit auf Bleistift H Die Bühnenanweisung in

derselben Zeile wie ßlotljo mit deutschen Buchstaben Riemer
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über (j^ H vor sg (ju 2)Jercitv) mit rother Tinte auf Blei-

stift aR H 90 bann mit Bleistift über nicht gestrichenem

t)kx H 91 tu itfungreichen J nach 9i mit Bleistift aber

mit Blei gestrichen und ausgewischt getjt fort H 94 crfjtcti]

ö(^te§ C^C (siehe oben Seite 132 mit Anmerkung 2) 95 aR
stark verwischtes loie bie H 96 lies ßroft, nach 97, wo
nur gewöhnlicher Strophenabstand , nachträglich ein-

gefügt (/' ßlot^o '•: ad spedatores :\ darauf Riemer mit

dunkler Tinte in deutschen Buchstaben filot^o |: gegen —
getnenbet .{ H 98 biüig mit rother Tinte auf Bleistift über

mel)n ic^ darunter unleserliche Bleistiftzüge H fe in fennen

mit rother Tinte an der für zwei Buchstaben frei gelasse-

nen Stelle nachträglich vorgeschoben H 104 tapfren H
nach 104 in der Bühnenanweisung die Namen Mott)0 und

fiad^efi^ gesperrt. Ebenso nach 144. vor 153. vor 325. vor 388.

vor 396. J (ÄIotf)0—äBeife.) nachträglich mit blasser Tinte,

in deutschen Buchstaben, auf Bleistift iZ" vor 105 5JJ er cur

nachträglich mit dunkler Tinte H vgl. nach 97 (reicht —
©pinbel.) mit blasser Tinte, in deutschen Buchstaben, nicht

auf Bleistift, aber 105. loe aR verwischte Bleistiftworte H
106 treuen] t!)euren B—C ^fleger^änben HJ 107 be^ 3citrab»

mit Blei über ber 3citen H nach los Sadjefi» nachträg-

lich mit dunkler Tinte auf Blei H fängt — '^erumget)! nach-

träglich mit blasser Tinte auf Blei H aR mit Blei ^Ib H
110 ©eätemt — bergeuben mit dunkler Tinte aus IVitb biefes

ßeben§ ^ol)er SBertl) öcrgcubet H ®e3temt aus ©ejtemt's dieses

aus ©cjtetnt es [id? H das n in Dergeuben über Blei H
112 fid) — üorbebcutcn .9' dann Riemer mit dunkler Tinte aus

ein ^aiix fid? borbebeutet H 114 ßtel: HJ iis ©0] <Bo H
Umfang B 121 ®eift=] Oidft BC'C 123 SBeruf] $8etuf — H

124 ficf)rem H 125 3ufommenf)eften; B—C 128 tyn mit Blei

unterstrichen H aR eine unleserliche Bleistiftnotiz H
130 ^rieftcr] Diic^tet J i36 einj ©in H ©in J betoä^ren]

gehjö^ren BB^ (siehe oben Seite 133) nach 144 ('3ltropo»

— Söerfen.) nachträglich mit blasser Tinte , in deutschen

Buchstaben, auf Blei H J'^üre H limpd^. ^Zä^ert H
148 fi^lneren B nach 102 über Sltropo? au.sgewischte Blei-

.stiftzüge H bei borfteljenben — t)eratigctreten nachträglich

mit blasser Tinte, in meist deutscher Schrift H in
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der folgenden scenischen Bemerkung unb — SacJ^efi». nach-

träglich in blasser Tinte, in meist deutscher Schrift U
153 aR Soc^efi§ mit Blei H i54 belebt: HJB' i56 ergebt,

daraus mit Blei ixijeht, — H so auch / nach ise UJercut

nachträglich zwischen die Zeilen mit blasser Tinte eingefügt,

aR mit Blei 3«crcut H ir,8 begräbt: HJ i60 goITt JB
161 jet^t] i^t HJ entb(ül)te] entblüfjct H ir.6 :S^ä)t. J nach lee

2luf €ininal brol]t bein Stal]! betn Firmen! —
Du fennft nidjt ll^ertl], uid?t Sdjonung, nidjt (Erbarmen,

gestrichen erst mit Blei — <y'? — , dann mit blasser Tinte H
vor 1C7 die scenische Bemerkung nachträglich mit blasser

Tinte eingefügt H \c,i <Bä)lu^,] (Sd)lu§ B <Bä)ln^; B^

IM mü'wim 11^ HJ 171 3:t)euern J7 l'ieben, C'C itg clo'ge]

etoige H eto'gen C^ iis ^xanä) C^C iso ert)Qlten aus bet=

toolten mit dunkler Tinte nach vorhergegangener ent-

sprechender Bleistiftcorrectur H i8s Zljxonenl HJB^
189 reifen; B i9o SBebrängten B^ m 2BennJ Söonn //

197 gefallen H gefallen, J7?' nach 200 (^piö^licl) "iiad^t.)]

(^Möljlirf) ^iadjt. @vfd)etnung. mit blasser Tinte in deutscher

Schrift auf Bh'i nachträglicli eingefügt H vor 201 im '^iVio-

ment mit bhisser Tinte in deutscher Schrift üdZ H ab^

fd)neibcnb] abfd)cibcnb BB'^ im Jcnipcl— £ternenfran3c felilti/

203 nach tüirft. und Sermödjtui^ Komma HJ 208 im cblen

aus in eblem H nach 208 ((Jin — Sag.) mit bhisser Tinte

in deutscher Schrift auf Blei nachgetragen; in der stark

verwischten Bleistiftfassung 9Balbt)orl)ang aus 2Jorl)ang H
bem] bcn B—C Unter der Bühnenanweisung, mit der

übrigens die betreffende Manuscriptseite endigt, ein ganz

verwischtes Bleistiftwort und in der Ecke rechts mit blasser

Tinte auf Blei Verte ! wodurch folgende auf der Rückseite

befindliche, ebenfalls mit blasser Tinte auf Blei und in

deutschen Buchstaben geschriebene, dann aber wieder mit

Bh;i durchgestrichene Bemerkung angekündigt wird: 21b

Sobalb ber ^a'i>en abgcfd^nttteu ift, trägt bas Ktub bie lUcifc

in bcn fjintcrcjrunb fiadjcfis folgt tranrig, bleibt aber auf bem

Cljcatcr. Per 5'i''[rf?'^'H"'fbii"!3' iDcIdjer l]cnintcrfallcn foll,

mn§ lueit norl^äugen, fo ba|5 er ror ^Itropos bcruiiter fällt,

ohne i>A\) fic fid; uinjuiyciiben braudjt, bie paivcn alfo reibccft

werben unb nidjt i.ibjngcl]cn brandjen. H
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Siertet ?tuftrttt.

Die Überschrift fünfter [so!] 5t uf tritt, mit dunkler

Tinte über Blei nachgetragen H 210 etfcf)üttert; H—C^
21.^ fo mit rother Tinte auf Blei über (Sud; H 216 aR ein

unleserliches Bleistiftwort fl 217 immer nach ftarfenb H
fräft'ger mit Blei aus träftiger H euc^ üdZ mit rother

Tinte auf Blei R 222 grembling gern] gremblinge, HJ
224 i^xz mit blasser Tinte über feine H 225 ^kjaben, HB^
^tajoben. J 226 fjcitre dazu aR mit Blei fc^öne H 228 metft
(mit Blei unterstrichen) H

fünfter 5iuftrttt.

©e(^fter 3tuftritt. über einer 6 aus Blei H vor 229

9tet(§ ©arten, mit Tinte, wie es scheint, der gewöhnlichen,

über Blei H die scenarische Bemerkung (2!te 2)Je(obie —
2!^eater.) nachträglich mit blasser Tinte in deutscher Schrift

auf Blei eingefügt H \)\nkx bem] t)interm HJ 229 morgen»

fru^ HJ morgen» }^x\x\i B^ 231 ernften J Druckfehler

233 muntrer HJ 237 das Komma nach ba^ nachträglich mit

rother Tinte auf Blei (^^V) H üdZ eine mit derbem Blei-

stiftstrich (^'?) gestrichene unleserliche Bleistiftvariante H
ba^ ba'a J 243 frü^ HJ 245 gefällt — :] gefäüt: — J—C

Das Richtige hat — ohne Kenntniss von H — die Cottasche

Ausgabe von 1867 hergestellt. 249 mu§ mit rother Tinte

und Blei aus mu§t' H 2f.i alten, B—C 257 allem aus allen H
fertigen H 201 einmal HJ 265 3n] . . 2in die Puncte

nachträglich mit dunkler Tinte vorgesetzt H ebenso vor

273. 282. 319. Vgl. auch 310. fetncn B—C 270 eingericf)'t BC^
eingeric^t B^ 273 betjotten ! — HJ 274 ©alj aus fBai^e H

abgegeben] abgeben J 27c, e§ aus '» H 278 fo HJ 283

biefer,] biefer BCW 285 §il)i, ^ai)a, ^oi)ö, H—C^ 286

^^aUöi) H 287 kein Absatz J 288 bietmat J 291 58ei'm]

"Set)m HJ 292 man] üdZ mit Blei verwischtes ^tiemanb H
294 fü^re.] fü^re." J 297 mir J 298 ^ii)i, ^ai)ä, i)a1)ai)ä,

'^i:^t'^t. -H— C^ 299 Absatz IfeT" S)o iZ fef)en—3u] fe:^n, ju

HJ lacf)en H laä)en : .7 301 gefo^ren] angefahren HJ 306

fo ÜdZ auf Blei mit der gewöhnlichen (?) Tinte H 308 .^ej;en=

5itj;e mit der gewöhnlichen Tinte auf Blei aus §ere:5iire

ebenso 9iiren:.^eje aus 3iije:.^eje H 310 ouf] auf ... die
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Puncte üdZ mit dunkler Tinte nachgetragen H 3ii ba»

id^] ha^ icf) HJ h)ü§te; IIJ 3i8 fürh)ot)r CC 321—325

stehen in H auf der Rückseite des Blattes 12 und zwar in

doppelter Fassung. Die erste, bei der das Blatt verkehrt

vorgelegen hatte, so dass jetzt die .Schrift unten am Rande
imd auf dem Kopfe steht, ist mit blasser Tinte gestrichen

und zeigt folgende Abweichungen von der zweiten: 321 fehlt

jc^önen 324 hat emj)fet)len. 325 fehlen die Gedankenstriche.

Die zweite Fassung regelrecht am Kopf des Blattes; darunter

ein Schlusshaken in blasser Tinte. 321 (^romi H 322 im

fehlt BB^ Dieses Versehen der Vorlage für BB^ ist aus

B auch in A 14 übergegangen, dort von Riemer bemerkt

und von Goethe Reichel mitgetheilt worden, der es in der

Druckvorlage für C verbessert hat (siehe oben Seite 132 f.).

^iegligee //-C bejc^aun H 325 ?lbe (dreimal) HB-C';
nach dem letzten ?lbe ein — HJ

©ecfifter 3iuftritt.

Siebenter 'Jluftittt. H vor 326 9lei(§ J Soraftro'« J
nnbrc HJ hm] bcn B—C^ SSüIjne, t)orübetjief)enb, HJ

327 Jljiivngebnubc H bicigettebter ry' und darüber Riemer mit

rother Tinte über ber beliebten H Stobt.] ©tabt B—C 333

unfrcr HJ suc Gedankenstrich mit Blei über gestrichenem

Komma H 339 t^örid^t />' m'j unfev 5JiiJgüc^c^ mit rother

Tinte auf Blei aus alle? möglid)e H aR verwischtes unjet

aus Blei H 351 Un§—na^n. zuerst mit Bleistift in die von

Riemer für einen Vers offen gelassene Lücke nachgetragen,

wahrscheinlich y^, dann mit blasser Tinte überzogen von

einer Hand, die unbestimmbar ist, weil sie ihre Unterlage

möglichst getreu nachzubilden sucht H ;tr>4 obenbreili] oben

ein H obenein -/ :i:.9 äOofern — Öet)Qlt mit rother Tinte auf

Blei über Wenn er nidjts (Eriiftlicbes (dieses über lUürbitjcs) H
aR verwischte Bleistiftzüge: nic^t (?) ®et)alt // Semikolon

mit Blei nachgetragen H 3r,i ontif, HJ ;fC2 ©enie H
3i;5 f(ug getnanbt J—C vor 307 red)t4 nnb bie] red)ts, bie H

bcr] bcm H 36? STlenn über lltib H :!7o .^imniel nach

beut)'dic (mit dunkler Tinte gestrichen) H frei — tuolfenloo

mit dunkler Tinte auf unleserlichen Bleistiftzügen anderen

luhaltM über iiieljr unb inef]r H aR mit Blei: *Jib ein ä}er^
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leer 311 laffcn H 373 unferer Äunftgeftalten] unfver ßunft=

6e[ta(ten mit rotlier Tinte auf Blei über heiterer ©eftatten H
unfrer J nach 374 rechts unter 0lad)i) stark verwischt:

fic fteigt Voxthtx ein H
Siebenter Siuftritt.

%^itx 51 uf tritt, mit dunkler Tinte auf Blei H vor

375 die scenische Bemerkung in deutscher Schi-ift mit blasser

Tinte auf Blei nachgetragen H f)ereinflefe^en EJ sss laute»

C^C (siehe oben Seite 132 mit Anmerkung 2)

%i)itx 5tuftritt.

5leuntet 5luftritt. nachträglich mit dunkler Tinte auf

Blei eingefügt H vor sss Selim ./ tritt] tritt jcf)nell H
389 iöne — ©efang,] 2.öne feuriger ©efang ! H 25ne feuriger, @e:

fang! J Tom, feuriger, @efang, B 2öne, feuriger, ©efangl JB>

393 Segnen mit Blei und rother Tinte aus ©egnenb E 394

©tnigfeit] (Stoigfeit B—C vor 396 ^af f a •/ ebenso die übrigen

Namen dieser scenarischen Bemerkung 39s aber — toir] finb

toir aber HJB^ (siehe oben Seite 120 mit Anmerkung 2)

402 ölücf] Jpeil H 412 aufget^an. B 420 freuen, J 434 9tuf)m

aus jRu^me R

®octf)e§ 5Setff. 13. »ö. 2. Stbtf). 12



^U- 1 g

,^ii (£'vliffnung bc§ ^evüuev Xfjcater^

im ^Qt 1821.

Zum Prolog zu Eröffnung des Berliner Theaters vgl.

Zelters Brief an Goethe vom 22.-25. Mai 1820, den Brief-

wechsel zwischen Goethe und dem Grafen Carl Friedrich

Moritz Paul Brühl, gedruckt in „Teichmanns Literarischer

Nachlass", herausg. von Franz Dingelstedt. Stuttgart 18(!;>.

S 251 ff. , die Eintragungen in Goethes Tagebuch vom
15. August 1820, vom 26. April - 18. Mai 1821, 4. Juni 1821,

Tag- und Jahreshefte 1821 (W. A. 36, S 185 f., 205), Unter-

haltungen mit dem Kanzler Friedr. von Müller (am 18. Mai

1821, 2. Aufl. S G2). — Die erste Aufführung fand am
26. Mai 1821 statt (Teichmann S 142 ft'., vgl. auch Zelters

Brief an Goethe vom 8. Juli 1821) vor Goethes Iphigenie,

eine zweite am 29. Mai vor Schröders Lustspiel Die un-

glückliche Ehe durch Delikatesse, eine dritte am 30. Mai

wiederum vor Iphigenie.

Handschriflen.

L Folioheft.

Eine im Goethe- und Schillerarchiv aufbewahrte Mappe
aus Goethes Zeit, dunkelgrün mit goldener Ziei-leiste und

der gleichfalls goldenen gedruckten Aufschrift: ^nx 6rDff=

iiung bc§ neuen berliner KjcatcvS im DJai) 1821, enthält ein

Folioheft aus der Zeit der Entstehung des Prologs , dessen

blauer Umschlag von Johns Hand den Titel trägt : 2cn

^rotog jut Eröffnung be» neuen berliner 3r^eater§ bctreffenb.

^m Wa\) 1821. und in dem folgende fünf Stücke vereinigt

sind

:
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1) das Schema des Prologs (siehe unten S 200), zwei in-

einander liegende Bogen grauen Conceptpapiers, gebrochen
und von Ki-äuters Hand wohl nicht nach Dictat i) rechts-

seitig beschrieben, foliirt g^: 1—3; die zweite Hälfte des
äusseren Bogens ist leer und daher unbeziffert. Auf der
letzten beschriebenen Seite, 31», links unten der Vermerk:
äßeimat b. 27 Stpril 1821. Die beiden Bogen sind einge-

heftet in einen dritten, dessen erste leere Hälfte das Vor-
satzblatt des ganzen Folioheftes bildet, auf dessen zweiter,

hinterer Hälfte W- beginnt.

2) B} : Concept des Prologs , bis V 239 reichend , mit
lateinischen Buchstaben geschrieben, eigenhändig bis V 22%
das Weitere von Johns Hand. Das Papier ist dasselbe wie
beim Schema. Auf der zweiten Hälfte jenes das Schema
umschliessenden Bogens anfangend, setzt sich die Hand-
schrift auf zwei in einander liegenden Bogen fort. Sie ist

g^ mit Buchstaben paginirt: a—k. Seite a enthält: V i—so,

b: 31-61, c: 65-92. lOS—113, d: 114—Uö, e: 146-176, f: 93—107

(die untere Hälfte der Seite ist leer), g: 177—205, h: 206-239,

i: zwei später verworfene Verse als Beginn eines neuen Ab-
satzes (siehe Lesarten nach V 239). Die ganze übrige Seite i,

wie auch k sind leer. W ist die erste zusammenhängende
Niederschrift des Prologs. Liegen ihr auch Entwürfe der
einzelnen Abschnitte voraus, was namentlich die von .John

geschriebenen V226-239b zeigen, so hat die Handschrift doch
noch durchaus den Charakter des Concepts. Stückweise
geschrieben, giebt sie durch ihren wechselnden Schrift-

charakter für die Bestimmung der Entstehung der ver-

schiedenen Partieen werthvolle Anhaltpuncte (zu den an-
geführten Daten vgl. die entsprechenden Stellen im Tage-
buch): 28. April: Abtheilung I — noch ohne V 93— 107 —
vollendet und Abtheilung II bis V 125; 29. April: V 126—i4i.

146—155 (V 142—145 scheinen später nachgetragen zu sein);

hier wohl auch der Entschluss, den Prolog in drei Ab-

^) Vgl. die Ki-äutersche Verbesserung Überrafc^enbe» aus
UnberrQf(i)enbe§ (S 201 Z 17); auch spricht die peinlich durch-
geführte Einrichtung der kleinen Absätze gegen Nieder-
schrift nach Dictat.

12*
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theilungen zu gliedern und die blosse Erwähnung dos

Tanzes durch ein unmittelbar vorgeführtes Ballet zu er-

setzen, beides im Zusammenhang mit dem ursi^rünglich

wohl nicht beabsichtigten, jetzt aber geplanten Decorations-

wechsel. Auch jetzt sind diese Pläne noch nicht tixirt: die

zweite Abtheilung sollte zunächst noch mit dem Passus

über Decorationen schliessen (siehe unten über V 93— 107),

die zweite Verwandlung bei Beginn der dritten Abtheilung

eintreten, das Ballet diese Abtheilung eröft'nen (vgl. die

unten abgedruckten „Bemerkungen" vom 1. Mai). Vielleicht

sind schon bei Gelegenheit dieser Erwägungen V 177— 18G

entstanden; V 177— 182 citirt Goethe in den „Bemerkungen"

vom 1. Mai und vor V 177 ist in H^ eine halbe Seite leer

geblieben. 30. April: V 142— 145 (?). 156—176. 93—107; Ent-

stehung von H^ (siehe unten) und der ersten, nicht erhalte-

nen Fassung der „ SB emerfangen, [id) auf ben ?pro(og über:

Ijaupt. tefonbers ahn auf be^fommeuben Einfang bejieljenb"; in

Verbindung mit diesem Einsetzung der Verweisungsbuch-

staben a)— i) (siehe unten). Änderungen in H^ und H^
z. B. H"^« V 108. 109. 113. Umstellung von V 93— 107. 1. Mai:

V 187—205; definitive Fassung von V 57—64. 108—113 {H\-i).

2. Mai: V 206— 211 (? vgl. den Querstrich aR des Schemas vor

Üiefultate) 4. Mai: vielleicht Einsetzung der Verweisungs-

buchstabeu i-q in H^. An Riemer 4. Mai 1821: ©mpfangen

©ie S3et)fommenbe-3 [Abtheilung II des Prologs höchst wahr-

scheinlich in der Brühl'schen Handschrift] freunblic^ unb be:

fud)en mii^ biefen Slbenb ju einer fritiidjeu 6effion; 6. Mai:

V 212— 239b; an dieser Stelle bricht H^ ab; im Schema
zwischen ?trci)iteften und 23ilbt)auer aR ein Querstrich g\
Ein weiteres, directes Zeugniss für eine Etappe in der Text-

entstehung bietet der eigenhändige Vermerk Goethes am
Schluss von Seite c, nach V n3 in if'«: 2S. %px. 1821.

Die Handschrift macht den Eindruck hastiger Nieder-

schrift. Wir finden mehrfach Schreibversehen, theils conri-

girt (2G Ieud)tenbcn auf Rasur 34 Iceiö aus beta 96 joubern

aus jauber 100 Ütjüruie aus 3;{)ürnc und anderes), theils un-

corrigirt (55 ^^ilgerfc^itt ijs 3(t:^tnofp'^ärc). Die Umlaut-

striche sind vielfach erst nachträglich gesetzt (V u. 24. 70. so.

85. 86. 99 U.S. w.), sic fehlen noch V 18. 4o. 133. 134. Desgleichen
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fehlt die Interjiunction sehr oft: V ii. u. 97. 114. I8I. 226, nach-

getragen findet sie sich V 9. 2.3. 24. 34. 47. es. 143
,
geändert

15. 90. 156. 2u6. 21s. 219. Zahlreiche Correcturen des Textes,

ohne Ausnahme von Goethes Hand, sind bald mit Bleistift

(V 190. 204), bald mit schwarzer (V 3. 12. 17. 47. 65. so. '.12. 15

1

u. ö.), bald mit rother Tinte (V 17. is. Interpunction 143),

zumeist aber erst mit Bleistift und darüber mit schwarzer

Tinte vorgenommen (V 22. S3. 113 u. ö.). Verschiedentlich

sind die Correcturen zurückgezogen, z.B. V 226; ein voll-

ständiges Verspaar ist nachgetragen und gestrichen worden

nach V 101. Einige Verbesserungen haben weder in die

Abschriften noch in die Drucke Aufnahme gefunden: V 3.

83. 148. Mehrfach erwiesen sich die Änderungen als so um-
fangreich, dass sie nur auf besonderen Zetteln Platz fanden,

mit denen die vei'worfenen Stellen überklebt wurden. So

V 57—64. 108—113. 171. 172. In diesen Fällen bezeichnet der

Apparat die erste, ältere Fassung als HUc, die zweite nach-

getragene als J?Vi natürlich nur da, wo wii-klich Ver-

schiedenheiten zwischen beiden Ausfertigungen vorkommen.

V 93— 107 folgt in jH"' erst aufVi76; diese Gruppirung wird

als die ursprüngliche erwiesen nicht nur durch die Vers-

folge von H^ (und H-c), sondern auch durch das Schema
und die Reimstellung, die conform ist der von V 156— 176.

Dann aber ist den Versen 93— 107 ihr jetziger Platz ange-

wiesen worden in einer Weise , über die die Lesarten Aus-

kunft geben.

Scenische Bemerkungen fehlen dm-chaus in H\ statt

dessen sind Verweisungsbuchstaben, auf die Semerfungeii

(siehe unten S202) hindeutend, aber noch nicht in allen Punc-

ten deren endgültiger Gestalt entsprechend, g^ in den Text

gesetzt: es wird eine erste Reihe a)—h), ursprünglich a)—i),

fortgesetzt durch eine zweite : i—q (die Buchstaben ohne
Haken) und zwar stehen a) und b), durch einen grösseren

leeren Zwischenraum getrennt, untereinander vor V i, c) vor

V 2, d) vor V 9, e) vor V is, f) vor V 21, g) vor V 27, h) vor

V 31 [i) nach V 113 in JZV<], i vor V108, k und 1, durch

grösseren leeren Zwischenraum getrennt, untereinander vor

V 114, m vor V 128, n vor V 142, vor V 156 [p vor V 93,

q nach V i07]. Die Buchstaben a)— h) und i— stehen an



182 Lesarten.

denselben Stellen wie iii IP uuil entsprechen, mit Aus-

nahme von 0, schon vollkommen tlen Puncten a— i und

k— in den Bemerkungen vom 1. und S.Mai. Dagegen

bedürfen der Erläuterung einerseits i), andererseits p, q und

im Zusammenhang damit o. i) ist verdeckt von dem am
1. Mai eingeklebten Zettel mit der endgültigen Fassung

von V 108—113, und auf diesem Zettel erscheint als erster

Vertreter der hakenlosen Folge: i; i) gehört IZ'rf, i H^;i an.

Also ist die Reihe a)—i) vor dem 1. Mai — ott'enbar bei

Gelegenheit jener ersten, am 30. April entstandenen Fassung

der 'Bemerkungen' (siehe oben S 180) — eingesetzt worden,

die Reihe i—q frühestens am 1. Mai. Dazu stimmt, dass i,

wodurch doch i) ersetzt werden soll, an anderer Stelle er-

scheint als dieses ; während nämlich i) nach V ii3 steht,

für welchen Ort die erhaltenen Bemerkungen gar keine

Bühnenanweisung haben, findet sich i auf dem eingeklebten

Zettel vor V los, wo zu einer Bemerkung kein Anlass war,

so lange dieser Vei* nicht lautete: SBa» ruft! — 6in 2;äinou!

u. s. w. (H^ß). Bei i) handelte es sich vermuthlich um die

— später in H* wiederhergestellte — Bühnenanweisung

£te eilt Ijintueg (//*, siehe unten), wofür in den Bemerkungen

vom I.Mai der Passus: (Sin tJelfenftücf—Ucränbcrt. Ersatz bietet:

diese Bemerkungen vermeiden es hier wie zwischen der

zweiten und dritten Abtheilung, die Schauspielerin abgehen

zu lassen. — p und q sind in H^ die letzten Verweisungs-

buchstaben , während in den Bemerkungen vom 5. Mai die

Folge bis s geht. Es steht p oben auf der nur halb be-

schriebenen Seite f vor, q in der Mitte dieser Seite nach
dem Abschnitt V 93— 107 , der ja in H* noch auf Seite f,

nach V 176 seine Stelle hat. Aber offenbar haben die Buch-

staben auf die von ihnen eingeschlossenen Verse keinen

Bezug. Nachdem V 93— 107 umgestellt war, hätten Ver-

weisungsbuchstaben vor V 93 und nach V 107 doch nur i

und k heissen können; auch ist nicht abzusehen, was eine

Bemerkung vor 93 und was — neben der mit i bezeichneten

vor 108 — eine solche noch nach 107 gesollt hätte. Ebenso-

wenig haben unser p und q etwas mit den gleichlautenden

Buchstaben zu thun, die in IP vor V i68 und 174 stehen.

Nur in Folge des am 5. Mai neu auftretenden Vorschlags,
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den Ziergarten schon bei o eintreten und „alsdann" bei

p die Sylphen, bei q die Undinen erscheinen zu lassen,

werden ji und q in H^ schon an Stellen verbraucht, wo
H^ gar keine Verweisungsbuchstaben hat, und nun müssen

zwei neue Buchstaben, r und s, gewissei-massen für ur-

sprüngliches p und q eintreten. Denn wie r nach 176, s vor

177, so stchn in H^ p und q zwischen 176 und 177, dem
letzten Vers der Seite e und dem ersten der Seite g, und

es kann nicht zweifelhaft sein, dass es sich auch bei ihnen

um die Veränderungen zwischen der zweiten und dritten

Abtheilung handelt. Inhaltlich aber wird man, da H^ den

Ziergarten noch nicht bei o eintreten lässt, bei p und q
nicht an die durch r und s angezeigten Puncte der Be-

merkungen vom S.Mai, sondern an die Absätze: Sie Suhlte

— barftcllt. und @tn 201:3— aiigefünbigt. in den Bemerkungen

vom 1. Mai zu denken haben.

3j H- : Vollständiger Text des Prologs von Johns Hand,

auf Schreibpapier, paginirt g^ : n— s, begonnen am 30. April,

also zu einer Zeit , als die Arbeit an H^ noch im Flusse

war, daher wie H^ eingerichtet, ohne scenische Bemerkungen,

aber auch ohne nachträglich eingesetzte Verweisungsbuch-

staben, vor allem aber mit der ursprünglichen Versfolge

von V 93— 107 nach 176. Anfänglich bestand die Handschrift

aus mindestens zwei Bogen und einem Blatte, hat aber

dann Veränderungen und Erweiterungen erfahren. Zunächst

wurde die erste Hälfte des ersten Bogens — sie muss 1 m
paginirt gewesen sein und V 1—64 enthalten haben — ab-

geschnitten und dm-ch einen angeklebten vollständigen

Bogen anders getönten Papieres ersetzt, der unpaginirt ge-

blieben ist und V 1—113 trägt. Über seine Herkunft aus

H* siehe unten S 191. Hier sind schon V 93— 107 an

ihre jetzige Stelle gebracht. Dadurch wurden diese

Verse, wie sie noch in ihrem alten Zusammenhang auf

Seite q stehen, überflüssig, sie sind daher mit Bleistift durch-

gestrichen. Gleichfalls überflüssig durch die neue Ausferti-

gung des eingeklebten Bogens wurden V 65—92 und V 10s—113,

wie sie nach früherer Anordnung in H^ und also auch

in IP auf Seite n aufeinander folgen: die ganze Seite n ist

in H- theils mit Bleistift, theils mit Tinte durchgestrichen.
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So liegt in H- die Stelle V 65— ii3 zweimal vor, der Apparat
bezeichnet da, wo die eine Fassung von der anderen ab-

weicht, die ältere mit H-«, die jüngere des eingeklebten

Bogens mit H-ß. Des ferneren ist auch der zweite Bogen
nicht mehr einheitlich, sondern besteht nunmehr aus zwei

aneinandergeklebten Blättern, von denen das erste der

Rest des ursprünglichen Bogens zu sein scheint. Pagiiiirt

mit p q, trägt es auf der ersten Seite V i46— 176, auf der

zweiten V 93— 107 als in ihrem ursprünglichen Zusammen-
hang, aber, wie erwähnt, mit Bleistift durchgestrichen; die

untere Hälfte dieser Seite ist wie in H^ leer. Das ange-

klebte Blatt enthält auf der ersten Seite, r, V 177—205, auf

der zweiten, s, V 206—239 und darunter die Bemerkung: 9lm

9 Tlal) Qbgefd)icEt. Endlich ist auch das, was auf den zwei-

ten Bogen folgte, nicht in erster Gestalt erhalten; es war
vermuthlich ein einzelnes Blatt, nur auf der Vorderseite

paginirt, mit t (mit u beginnt schon die Paginirung des

folgenden Stückes), und somit wohl nur auf der Vorderseite

beschrieben, wahrscheinlich mit dem auf V 239 in H^ folgen-

den Verspaare. Dann wurde dieses Blatt durch einen voll-

ständigen Bogen ersetzt, der unpaginirt geblieben und nur
in seiner vorderen Hälfte beschrieben worden ist, auf der

ersten Seite mit V 240— 263, auf der zweiten mit V 264— 283.

Unten links das Datum von Goethes Hand: 10 3)Jal) 1821.

Auch sonst finden sich in den Verbesserungen mannichfache

Spuren eigener Durchsicht, theils Correcturen Johnscher

Versehen, theils Umformung des Textes betrettend, g: V 47.

108 {H^((). 109 (ir-cc und H-,i). U3 (H-c). (f : V loa {W^ ti).

178. g^: V 269. 274. Die Verbesserung V 274 ist nicht in die

Drucke übergegangen.

4) h^ : die SJcmerfungen. Zwei in einander gelegte Bogen
aus demselben grau - grünlichen Conceptpapier, aus dem
die Handschriften des Schemas und von H' bestehen, g^

paginirt: u — bb, enthalten erstlich auf den sieben ersten

Seiten (u — aa) von .lohns Hand mit deutschen Buchstaben
rechts hall)ständig geschrieben: SBcmcrfuiigen )id) auf bcn

5)}rolog überhaupt befonbetS ober auf beljfoinmcnben Anfang be:

3ie()enb {h^ a.) Nach Dictat geschrieben (siehe Tagebuch
unterm I.Mai), wie verschiedene, </ verbesserte Hörfehler
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erweisen (^Toracn statt '^amc S 204 Z is, toirb errot^ett statt

hjürbe rotten S 204 Z 24, ©t)lbeu statt ©^ttJ'^en S 204 Z 20), mit

häufigen Con-ectui-en Goethes in schwarzer Tinte (S 203 Z 15,

S 204 Z 9. 15. 25 u. s. w.). Zweitens, auf der letzten Seite, bb,

von Kräuters Hand rechts halbständig gleichfalls nach

Dictat (ß statt f S 205 Z 24 , berfünftcrt statt betfinftert S 20*>

Z 1) geschrieben, die S^emerfungen: S^"^ ahJeiten Senbung. am

5U 2J{al). auch sie </ durchcorrigirt (/i^b).

5) /i*: ein Bogen des bekannten grau -grünlichen Cou-

ceptpapiers, unpaginirt, hinter bb eingeheftet, enthält auf

den beiden ersten Seiten, von Johns Hand mit deutschen

Buchstaben geschrieben, die Bühnenanweisungen in der

Form, wie sie die Drucke geben, h* hat oöenbar dazu

gedient, H* für den Druck herzurichten, daher sind zu Ver-

meidung jeden Zweifels, an welcher Stelle die jeweilige

Anweisung einzufügen sei, Anfang- und Schlussworte der

betreffenden Textpartieen mit angegeben. Nach Dictat

geschrieben, wie folgende Stelle (Citat des Verses 177) zeigt:

23iel [g über f^ier] ift, [Komma g] gar ötel u. s. w. ; mit Cor-

recturen Goethes in Blei, schwarzer und rother Tinte, wor-

über die Lesarten Auskunft geben. Beim Dictiren hatte

Goethe offenbar H^ in seiner letzten Gestalt zur Hand;
denn er vergass die Bemerkung nach V 113, an die ihn in

ÜV keio Verweisungsbuchstabe mehr erinnerte, und die

also zwischen den Zeilen nachgetragen werden musste. Ein

weiteres Versehen von h* ist, dass die Anweisung: ©ie tritt

begeiftett äutüd u. s. w. (nach V 107) nacli dem Passus : Unb
bod) ctfd)re(f id^, etc. bt§ terfammelt fet)n. erscheint. Goethe

wollte ohne Zweifel anfangs den Verweisungsbuchstaben d)

vor V 9 durch eine scenische Bemerkung ersetzen, verzich-

tete jedoch darauf, diesen und die folgenden Buchstaben

e)—h) zu Bühnenanweisungen zu benutzen, und setzte erst

wieder bei i, vor V los, ein, wobei er irrthümlich unterliess,

das bereits dictirte Stichwort entsprechend zu ändern. Dass

die Handschrift hier nicht in Ordnung ist, deutet für den

Schreiber von fl* ein Köthelzeichen an. Über die sceni-

schen Bemerkungen zwischen V ns und 177 und das Fehlen

der Bühnenanweisung nach V 263 siehe die Lesarten.
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II. Die Berliner Überlieferung.

a) Die unverkürzte Fassung.

Die von Goethe in vier Abschnitten (3., 5., 9., 12. Mai)

nach Berlin gesandte Handschrift des Prologs, die Brühls

Handschrift genannt werde, scheint verloren zu sein; sie

befindet sich weder in der Bibliothek des Berliner König-

lichen Schausiiielhauses noch unter den Seifersdorfer Papie-

ren, von denen hier hauptsächlich zu berichten' ist. Er-

halten dagegen ist das zur ersten Sendung an I5rühl gehörige

Manuscript der S^emetfunflcit, li-. Es befindet sich nebst

drei Abschriften des Prologs H^ Hy H' im Besitze des

Grafen Carl Brühl auf Seifersdorf bei Radeberg, der mit

dankenswerther Bereitwilligkeit diese Papiere zur Benutzung
gestellt hat.

h- : entspricht von den beiden in /<' vereinigten

Stücken (siehe oben S 184) allein dem ersten ; es enthält

den abgesandten Text der ;:Bemcrfutt9cn zur ersten Sen-

dung (abgegangen am 3. Mai) auf zwei in einander gelegten

Foliobogen, geschrieben von Johns Hand in deutschen

Buchstaben mit Ausnahme der Verse S 205 Z 12 tf., mit Blei-

stift foliirt: 1—4. Wie in h^ läuft das Schriftstück in ein

briefliches Schlusswort aus: SSerjieficn fct)en mir, bitt td^,

u. s. w., datirt und unterzeichnet g: Sißcinior, b. 2 Ttatj 1821.

^. 2ß. b. ©oef^e. was beides in /<* fehlt. Diesen Theil des

Manuscripts, abgedruckt bei Teichmanu S 255, bringt die

Weimarer Ausgabe in der Abtheilung der Briefe. Eigen-

händig in der eigentlichen Handschrift sind das S 204 Z 18

eingeschaltete auä), die Verbesserungen S 203 Z 17, S 205 Z i

und verschiedene Kommata. — Veränderungen , die h-

erst in Berlin erfiihren, kommen am besten hier zur Sprache.

Dazu gehört vor allem die .Anstreichung alles dessen, was
durch die Verkürzung des Prologs (siehe unten S 188 ft.) gegen-

standlos wurde: Bleistiftstriche, die in fiaehen Bogen meist

ganze Seiten umspannen, laufen auf der leeren Hälfte der

gebrochenen Seiten von ©ic bleibt (S 203 Z 21) hinunter bis

zum Schluss, genauer bis Fol. 3a unten, d. h. bis Sücrje (S 205

Z 10). Auf Fol. 2a reicht der Bleistiftstrieh von der II oben
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(S 203 Z 27) bis unter die letzte Zeile: in§ Ji^icilid^fte. (S 204

Z 10. ii) und gellt hier durch ein i. hindurch, das, mit anderer

Tinte als der Johus, nahe dem Bruche auf die leere Hälfte

der Seite gesetzt, dazu gedient haben mag, die ganze Masse

der gegenstandlos gewordenen Bemerkungen — die ja da

beginnen, wo iu der Handschrift der Buchstabe i) stehen

sollte — mit einem Buchstaben zu bezeichnen.

(Ein dem /i'b entsprechendes h-h, die Bemerkungen

zur zweiten Sendung, die Goethe auf einem „Blättchen"

seinem Brief vom 5. Mai beilegte, scheinen sieh nicht er-

halten zu haben ; sie liegen aber bei Teichmann S 256 ge-

druckt vor, wonach der Abdruck unten S 205 geschehen ist.)

H^ : unter den Seifersdorfer Papieren und innerhalb der

Berliner Überlieferung die einzige vollständige Abschrift

des Prologs. Dass H^ nicht das von Goethe nach Berlin

gesandte Manuscript ist, lehren schon äussere Kennzeichen:

es ist von derselben Hand geschrieben, wie eine gleichfalls

in Seifersdorf befindliche „Copia" des Goethischen Briefes

vom 9. Mai 1821 , sein Papier ist das gleiche wie das der

in Berlin hergestellten Handschrift Hy. E^ besteht aus

vier einzelnen, bezifferten Foliobogen; ein fünfter Bogen,

der den andern jetzt als Umschlag dient, gehört nicht zu

H^, sondern zu Hy, wo er denn auch zur Sprache kommen
wird. Es enthält Bogen 1: Vi—ii3, Bogen 2: V 114—205

und dahinter p.p. (Fol. 21» ist leer). Bogen 3: V 177—239

(auf Fol. 2» nur V 234—239, Fol. 2^ leer), Bogen 4: V 240—

283; der Schreiber hat also, was die vier weimarischen

Sendungen vom Text des Prologs enthielten, jedesmal auf

einem besonderen Bogen wiedergegeben, so dass von H^
auf diese Sendungen zurückgeschlossen werden kann. Seiner

Einrichtung nach wird H^ ein getreues Abbild von Brühls

Handschrift sein, wie sie sich reconstruiren lässt (siehe

unten S 190 f.), vennuthlich auch darin, dass die Verweisungs-

buchstaben wie in H^ mit rother Tinte eingetragen sind,

deren ü* zwei mehr hat als H^, r und s, infolge der in

den Bemerkungen zur zweiten Sendung neu getroffenen

Bestimmung über den Eintritt des Ziergartens (p vor V 16«,

q vor 174, r nach i76, s vor 177). Bezüglich des Textes steht

JI^, auch abgesehen von der Vollständigkeit, innerhalb der
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Berliner Grujipc der BrQhlsclien Handschrift am nächsten

(siehe unten S 190). Der Beginn der dritten Abtheilung,

V 177—205, liegt in doppelter Ausfertigung vor, auf Bogen 2

{IP(() und auf Bogen 3 {H^,i). Auf die Absicht, dem Prolog

die verkürzte Fassung zu geben, in der er bei Eröffnung

des Schauspielhauses wirklich gesprochen wurde (siehe

unten), deutet in H^ lediglich ein ßleistiftkreuz hinter V io7

und ein klammerartig geschwungener Bleistiftstrich nel)ca

V 108—113 hin.

H^ : unvollständige Abschrift des Prologs von Schreiber-

hand, zwei gelbliche in einander gelegte Foliobogen, ge-

heftet mit schwarz -weisser Seide, die durch ihre Farbe die

Herkunft der Handschrift andeutet, jetzt im Goethe- und

Schillerarchiv. H^ enthält V 1—205, dahinter pp. Die letzte,

achte,. Seite ist leer. Die Verweisungsbuchstaben, a—e,

sind mit derselben schwarzen Tinte geschrieben wie der

Text. — Das Manusci-ipt wird ergänzt durch eine völlig

gleichartige Handschrift der Scmerfmtgcn h'K

h^ : besteht aus einem Bogen mit vorgeheftetem

Blatte, im Goethe- und Schillcrarchiv. Es ist aus h- ge-

flossen (der Fehler geregcbardjiteftünifi^en S 204 Z 22. 23 kehrt

in h^ wieder), und ist daher nur da zu berücksichtigen, wo
It- nicht in der Handschrift vorliegt, d. h. bei den Bemer-

kungen zur zweiten Sendung. H^ und h^ bilden zusammen
eine vollständige Abschrift der beiden ersten weimarischeu

Sendungen.

b) Die verkürzte Fassung.

Eine besondere Gruppe innerhalb der Berliner Über-

lieferung bilden die verkürzten Texte, vertreten durch die

Handschriften HyH'- (und den Abdruck grösserer Partieen

in Försters Neuer Berliner Monatsschrift [siehe unten S 192]).

Tagebuch, 12. Mai 1821: ^JJnd^ts eine ©tafctte Dom ©rofeu

5Brü!^(. Sie brachte einen Brief, datirt vom 10. Mai, mit

der "ebenso freundlichen als dringenden Bitte", „den sceni-

schen Schmuck, als da ist Decorations Verwandlung, Musik,

Tanz nicht allein zu beschränken, sondern so viel als mög-

lich aufzugeben, und alles das, was sich vor den Augen
des Publikums gestalten sollte, durch das Wort geistig vor-
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führen zu lassen". Tagebuch, 13. Mai: ^(ntloort an bcn

©rafen ^xüiji per dftafette, mit bcn geiDÜnfc^ten 3lbänberungen

bes 5pi;o(og§ eftofettc an ©rafen 5Brü{)I ftü^ 10 ll^r

abgegangen. Die Abänderungen, die also von Goethe selbst

stammen, bestehen in folgenden Puncten: V io8— 176 ist

fallen gelassen worden, und damit fällt die Gliederung des

Prologs in drei Abtheilungen; i7s bieß] "da^ Hi—F für

V 179—182:

2^on unb SBetocgung aber mu§ man pren, fe^n,

[muß man fe^n, F\

Sie fc^itbern barf man fid) niäjt unterftelju.

Unmittelbar follt i^r ben Sietj empftnben

9ln Sang unb lanj, hjenn fie fid) fetbft öerfünben. Ih~F
183 i^m getoa'^rt] i'^nen füljtt HiH^ [F hat den Vers nicht].

Hi : Seifersdorfer Foliohandschrift des verkürzten Pro-

logs. Ohne Bühnenanweisungen oder Verweisungsbuch-

staben. Zwei in einander gelegte , ehemals geheftete

Bogen.

Bei den Seifersdorfer Papieren befindet sich ein Folio-

bogen, der jetzt den vier Bogen von H' als Umschlag dient

(siehe oben S 187). Sein Papier, verschieden von dem der

Handschriften H^Hy, stimmt mit dem der Seifersdorfer

„Copia" des Goethischen Briefes vom 9. Mai 1821 überein.

Er trägt von der Hand, deren sich Graf Brühl in dieser

Zeit in seinen Briefen au Goethe bedient, die Aufschrift:

S!a2 (gc^ouipiel in königlicher Jrat^t mit Siabem unb

^urpurmantel erfc^eint unb fpridjt nad;folgcnbe Siebe, getüiffermaBen

im pro)5^etii(^en ©eifte, alle Wirten ber Sarftellungen befd)reibenb,

toelc^e fünftig auf ber neuen iBübne erfc^einen hjerben. — Seco;

ration eine ©äulen^alle im antifen ©ti)l. — Sie ^ebi lt)irb ge=

fprod^en toon Madame Stich. Darunter eigenhändig: Graf

Brühl Die Angaben dieser Aufschrift, grossentheils den

SBemerfungen entnommen
,

passen nicht für eine Hand-

schrift, die sich — wie H^ — mit Verweisungsbuchstabea

auf diese SBemerfungen bezieht, und die Erwähnung der

Säulenhalle als zweifellos einziger Decoration weist uumiss-

verständlich auf eine Handschrift der verküi-zten Fassung

bin. Der Bogen passt unter den Seifersdorfer Manuscripten
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einzig zu JJy, er hat ihm früher als Umschlag gedient, wie

übereinstimmende Kniffe im Papier erweisen.

H^: Seifersdorfer Grossoctavhandschrift, von derselben

Hand wie Hy gesehrieben und wie dieses ohne Bühnen-

anweisungen oder Verweisungsbuchstaben. Ein aus sechs

Blättern bestehendes, steif cartonnirtes Heft. Auf dem vorder-

sten Blatte: S!a» ©djaufpiel — perjonifijirt — ctfd^eint unb

fpridjt nad^fotgcnbe 9lebe. Darunter von der Hand Brühls:

Goethe 1821. "

,

Was eine vielleicht mögliche Abhängigkeit der er-

haltenen Texte der Berliner Überlieferung von einander

angeht, so ergiebt eine eingehende Prüfung, dass ein un-

mittelbares Verhältniss keineswegs unter ihnen besteht.

Weder stammen H^HyH^- von H^, noch HyH'^ von H^,

noch H^ von Hy ab, es sind vielmehr alle vier Hand-

schriften, unabhängig von einander, aus der Brühischen

Handschrift geflossen, und zwar H^H^ bevor, HyB.'- nach-

dem die Verküi'zung eingetreten war. Wo daher IP mit

einer Lesart allein steht gegen H^—H.^, ist anzunehmen,

dass jH* von der gemeinsamen Vorlage abgewichen ist.

Folgende Stellen kommen in Betracht:

10 Punct H^R-R^ — H^ keine Interpunction R^
Doppelpunot liiemer (?) aus Punct R^

s.-i eigne] eigene R^
98 Punct R^R-R^Ry keine Interpunction 7f' Komma

H'- Komma Riemer aus Punct R*
99 büftrev] büfterii (ohne Komma nach JBurgen) R-^iR^

233 I)errlic^fteii] T)cn-ltd)eit R^

Offenbar gibt in diesen Fällen nicht R^ die Lesarten

der Brühlschen Handschrift wieder, sondern R^, das aller-

dings nur bis V 205 reicht, Ry und — mit Ausnahme von

V 98 — H^: Auf diese Fälle beschränkt sich aber auch die

selbständige Bedeutung von H^—R^-, und nachdem die-

selben hier erledigt sind, können die Lesarten auf Heran-

ziehung von R^RiR^- verzichten. So gilt R^ als die ein-

zige Vertreterin der Berliner Überlieferung, und, abgesehen

von obigen Fällen, dürfen seine Lesarten, wie sie sich im

Apparat darstellen , auch als diejenigen der Brühlschen
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Handschrift gelten. Denn entweder .stimmen wirklich alle

Glieder der Berliner Überlieferung, die für eine Stelle in

Betracht kommen, überein, oder aber, wo der eine oder

der andere Text eine Abweichung zeigt, ist dieselbe nicht

der Art, dass sie als die ursprüngliche gelten und die Über-

einstimmung zwischen H^ und Brühls Handschrift in Frage

stellen könnte. Beispiele dieser Art siud

:

10 anbete] anbre WHiH^C
41 miinb,] mmhl W— HiJ mmb, Göttliug aus

2Ji'unb! H*
216 gtett gemifd)t] grell = gemifc^t H-H^, Bindestrich

radirt H*
276 einen] ßinem H-H^ ©inen (en auf Rasur) H*^

Hinsichtlich der Brühischen Handschrift ist noch zu

bemerken, dass sie aller Vermuthung nach aus H'^ geflossen

ist und von John geschrieben war, aber wahrscheinlich

mit deutschen Buchstaben, wie die Semerfungen zur ersten

Sendung , wenigstens legt dies der Fehler V i9 xiefen^aft

statt Tei^enf)Qft in HiH^ nahe.

m. Druckhandschrift.

JEZ* ist die einzige Abschrift, die hier in Betracht kommt.

Zu den allgemeinen Bemerkungen über H* als Bestandtheil

des Quartheftes „Dramatisches" (siehe oben S 105 if.) ist noch

folgendes hinzuzufügen.

Die erste Seite des ersten Bogens, der als Umschlag

dient , trägt die Aufschrift (siehe Lesarten) , die zweite ist

leer, die dritte (die elfte des ganzen Manuscripts) enthält

V 240— 263 einschliesslich der scenischen Bemerkung, die

vierte den Schluss. Bogen 3, beginnend mit V ii4, muss

früher als Bogen 2 entstanden sein, denn die vierte Seite

des zweiten Bogens ist nach der scenischen Bemerkung IL

S^a» %i)iakx — golgenbe ein. nur mit einem verticalen

Schnörkel, der fast die Hälfte der Seite einnimmt, ausgefüllt.

Bogen 3, enthaltend V ii4— 239, scheint ursprünglich die

directe Fortsetzung des in H- eingeklebten Bogens (V i— ii3)

gewesen zu sein, beider Papier zeigt gleiche Farbe und

gleiches Wasserzeichen. Man nahm, um H-« durch die
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endgültige Fassung zu ersetzen, den ersten Bogen einer

schon vorhandenen Abschrift, die , da sie V i—ii3 schon in

endgültiger Form enthielt, bis V 182, vielleicht noch weiter

gereicht haben mag, und ergänzte ihren übrigbleibenden

Bogen nach vorne durch eine neue Abschrift, durch Bogen 2

von H*, der also später geschrieben ist als fl-ji. Im Übrigen

war H* genau so eingerichtet wie H-: alle scenischen Be-

merkungen, die Ziffern I 11 111 und die Personenangaben

sind nachträglich ujiter Bezugnahme auf 7i* (siehe oben

S 185) eingesetzt worden, hin und wieder quer aR nach-

getragen. V 65—67 auf übergeklebtem Zettel (/f*,i). Andere

Verbesserungen geringerer Art sind häufig , zumeist von

Hiemer stammend, mit tiefschwarzer Tinte auf Blei, haupt-

sächlich Interpunction und Orthographie betreffend, im

Apparat mit B bezeichnet. Eigenhändige Cori-ecturen

Goethes V 109. 150. 151. 266. Diese Verbesserungen erfolgten

zum Zweck der Drucklegung in J; eine Göttlingsche Revision,

die für C massgebend sein sollte und zahlreiche Spuren

hinterlassen hat, fand später statt. Wie H* augenblicklieh

vorliegt, ist es somit zugleich älter und jünger als J; doch

folgt in den Lesarten J stets nach H*, als Druck nach

einer Handschrift.

Drucke.

F: Der Abdruck grosser Bruchstücke des verkürzton

Prologs durch Friedrich Förster in seiner „Neuen Berliner

Monatsschrift für Philosophie, Geschichte, Literatur und

Kunst', Berlin 1821, Bd. 2 S 79-88. Derselbe umfasst

V 1— 14. 31—46. 50—56. 68—92 (ohne Absatz bei V 83). 104—107

und 177—182 (ohne Absatz bei V 177). i87—201 (ohne Absatz

bei V 197). 226—243 (ohne Absatz bei V 240). 251—257. 264—283

(ohne Absatz bei V 278). Der Aufsatz „Eröffnung und Weihe

des neuen Theaters zu Berlin", in dem diese Bruchstücke

mitgetheilt werden, ist nicht unterzeichnet, hat aber zweifel-

los Friedrich Förster selbst zum Verfasser.') Förster kannte

^) Es beweisen dies mehrfache Rückbeziehungen auf

andere , sicher von Förster herrührende Artikel der Zeit-

schrift (Bd. 1 S 33 ff. 151 ff. 257 ff).
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nicht nur Goethes SBcmetfungen, sondern auch seine Briefe

an Brühl; durch ihn erfahren wir, dass die Verkürzung ein-

treten musste, weil „die Maschinenmeister und Decorations-

maler sich nicht fügsam zeigten", i^ist in Wiedergabe des

Textes sehr willkürlich, doch verzichten die Lesarten auf

Registrirung der Varianten,

J: Übet ßunft uub Slltert^um. S3on ®oetf)e. SSicrtcn

Sanbcö erfteä §eft 1823. enthält den Berliner Prolog

S 1-18. Der Plan eines Abdrucks ist älter, Goethe äussert

schon im Briefe an Brühl vom 22. Oktober 1821 die Ab-

sicht, das Festgedicht „im nächsten Hefte von Kunst und

Alterthum einzuschalten". J stammt von einer aus H* ge-

flossenen Handschrift, die entstanden war nach der Durch-

sicht durch Riemer (siehe oben S 192); wo J von H^, dem
von Göttling noch uncorrigirten, abweicht, liegt wohl eine

Änderung des Stuttgarter Factors vor: V 56. Die Inter-

punctioii ist in ./ ganz willkürlich geändert (V 86. 105. i48.

222) , ebenso ist die Einfügung von Apostrophen (vor V i

S^rama'^. V se. namentlich V 153) selbständig getroffen worden.

Vergleiche des ferneren V i40. 240. 247. 277.

C^ (4) : siehe oben S 122. Vorlage ist H^, corrigirt von

Göttling (S HO). Die Abweichungen des Druckes von fi*

sind ausser V 277, wo C^ sich mit J zusammenfindet, gering-

fügiger Art, Apostrophe (V 47. 133), Orthogi-aphisches (V 90

9lof)eit if* 9iof)f)eit C), Interpunction (V 23. 86. 9o. I4i. 221.

248. u. ö.) betreffend.

C (4) : siehe oben S 125 f. C weicht von C^ ab an

folgenden Stellen : V to. 239. 244 (ting'i C^ tinga C).

Die Semerfuiigen liegen gedruckt vor bei Teichmann

S 253—255. 256. Hinsichtlich der Bemerkungen zur ersten

Sendung erschien es überflüssig, die kleinen Abweichungen

des Druckes zu verzeichnen; die Bemerkungen zur zweiten

Sendung hingegen, von denen nur noch das Concept vor-

handen ist (/i^b), erscheinen auf S 205 nach Teichmanns

Fassung.

ioetijcS SBettc. 13. »ö. 2. Slbt^. 13
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Überschrift: fehlt W—m ST^eaterS John (?) mit Blei

über ausradirtem ©(^oufpielljaufeu Ä* im ^lat) von John
mit Blei nachgetragen, darunter ein zweites aber weg-

gewischtes im 3JJal) aus Bleistift von Goethes Hand H*
Die Überschrift zum Schema siehe unten S 200, die zu h*

lautete ursprünglich'): 5ßrolog 311 Gröffnung be» neuen

©c^aufptelf)aufe§ ju ^Berlin, dies wird g zu: 5prolog 311

Eröffnung be» neuen SBcrliuet £d)aufpiel^aufe§. dies wird g^

zu: 5ßroIog 3U (gröffuuug bc» neuen berliner (Sd)Qufpiel=

t)OUfe§. zuletzt wird das Glänze g gestrichen.

Alle Bühnenanweisungen fehlen Ä'

—

H^; für dieselben

kommen von Handschriften nur h* und H* in Betracht,

von nach <Baal und <Btl]l Komma 7i* Stl)l; J 5(u§[id)t —
^JJeer] 2tu§[ic^t auf§ 2)Jeer, g^ gestrichen, dann ebqpfalls g^

mit Einschaltung von Jnette üdZ durch untergesetzte Puncte

wiederhergestellt h* I fehlt H^ vgl. zu IIT. Die Ziffern

aller drei Abtheilungen fehlen H^m S>ie—3)rama§ g nach

Das Sd?aufpicl h* tritt auf g über crfdjeiut h* vor 2 (©ie

— betrad^tenb). aR mit Verweisungshaken nachgetragen H*
:i geforbert unb] geforbert, h3a§ g aus gcforbert uub H' 10 anbre

fi'(7(in C willkürliche Abweichung) betbräugtc :] toerbrängte.

iZ>iZ- bevbrängte H^ (siehe oben S 111) Göttling an Goethe

14. März 1826: „man erwartet glaub ich berbrängten weil

bie als Plural vorausgegangen ist". Ob Goethe, selbst wenn
er die Bemerkungen dieses Briefes wie sonst geprüft hätte,

geändert hätte, bleibt fraglich; vgl. Bd. 6 S 157 V.W. 40;

11 |)elben ©iun und ajJittel 3lüer§ H' 12 2:og§ = 2ÖeIt g aus

3:age§ 2ßelt ID ftttfom,] fittfom, g aus fittfam unb H' fittfam

-H''—C Komma nothwendig, weil ftttfam sich auf V 65— 82,

pojfcn'^oft auf V 83—92 bezieht poifcnt)aft; J ih 3eit:] 3eit!

{g aus 3eit,) H'—m 3eit: R aus 3eit! H' w ^n— eä)miidg
über Sdjon finb fic ba,m burdjjiet^t fd)ou g^ aus fd)on 3tel)t fo iZ'

') Die Art, wie die Zeilen untereinander stehen, ist

durch Spatien deutlich gemacht.
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18 (Säulen:@ong uitb g^ über bitrd? ber Italic IP i9 ®Iei(f)e§,

H^—H^ 22 gcbraud;ct ^ auf ^^ aus gebrau(jE)t ber H' ßunft=

getoalt] ßunft ©etoalt iZ' 23 iiäc^tU^ mH*C'C Sauf H^
24 Komma g^ nach überbictcnb 71' 25 Kommata fehlen

m—H^ 29 bo^ tc^ B aus ba§ ic^, H* Auf V 38 folgen in il»

ursprünglich V43. 44, durch beigeschriebene Ziffern 1—8 wird

aber die jetzige Reihenfolge hergestellt. 41 Q'tttum H^
ÜJiunb,] munhl H'-H^J Wunh, Göttling aus 3Jiunb! H*

42 ging [vor 3lc^iü] aus radirtem nnb H^ u an H^— H^
47 ^aä) Sauren über Hun aber H^ tüogem 2ßeIIen = 5JJeere g
aus 2ßogen SBcEen 3}lcerc H- 55 öntfagung f)eiltgt nachträg-

lich in den dafür freigelassenen Raum eingefügt H* 5ßilgcr=

fd^ritt m-mC'C (in m -.]6^x\ii auf radirtem =fc^oft) sg

leiben] leiben — J 57. &s liegt, — 5lrt.]

liegt ein Hauin,

(Es ift fo jart ber llTcnfdj er!cnnt es faum H'«

Die neue Fassung schon in H^ c: fo jatt über ein Haum,
dann aber wieder ausradirt, Vers 58 mit Verweisungshaken

unten aR nachgetragen. Definitiv angenommen erscheint

der neue Wortlaut erst in H^^i. 59 finben] "^ot l)ier H^c.

60 ^eil. H^c. 61 immerfort,] immer fort aus immer bodj W<(
62 Slieb] 3ft HUc 63. 64 2Ö0 — begegnen.]

Un§ ftaunenben aU §errli(^fte§ Begegnet,

2Bo @rb unb .g)imme[ ftdj im ®ru§e fegnet

aus VO'xx ftaunen felbft 'öen [? bcm ?] |)errlic^ften begegnenb,

Unb ßrb unb .^immcl fic^ im ©rufee fegnenb jH'«

65—67 Sßenn — gefcf)e^n ! — ] 3" obern 3fJegionen [dieses über

bcm Könige bein ßelbcn H^] mag'g gcfd^c^n, H^—H*(c die

jetzige Fassung von Johns Hand H^/S gefc^e^en. — aus ge=

fdie^en, H'-ß gef(^e^n — H^ 72 ßned^t: £=» 75 btenftboren]

Göttling an Goethe 14. März 1826 : „S 5, 11 [von H*] sollte

in diesem Gliede des Verses doch wohl bienffbar'n wirklich

geschrieben sein." siehe oben S 111 '). so leichter — SBerfel:

hJcU aus um fo leichter in ber SOSclt H^ 83 toaS — aud)] loir

1) Über die Bezeichnung ,S 5" siebe oben S 107 Anm. 1.

13*
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h)oIfen§ g auf (f über was w'iv aiid? H^ st 5ßoffent)Qfte, HKT

sf, eigene IP (siehe oben S 190) S6 h)ie|' J" '^inauä, H^—H*
(;inau§. J 9o tceife ; H» toeife. H^—H* 92 it)n — feffelt aus

bQ§ 5tbfurbe fcftf^ält H^ auf V 92 folgte ursprünglich, in H^

und H- {H^(c), mit einigen Abweichungen von der jetzigen

Fassung im ersten Verse V 108 ff., V 93— 107 hingegen erst nach

V 17G, auf Seite f von H'. Die Umstellung ist schon in

H^ bewirkt: nach V 92 findet sich mit einem Verweisungs-

zeichen g die Bemerkung: pa/jr. f. bie§ botf id) pp. (so

jedoch erst in H^ß, in W c. nur, g auf g^,: pag. f. mit

Zeichen), nach V i7G wird das Zeichen // auf g^ wiederholt

unter der Anweisung : JU pag. c. unten. In H^ a ist ein

Verweisungszeichen in Blei angemerkt nur nach V 92, doch

ist die einzuschiebende Stelle 93— 107 auf Seite g mit Blei-

stift gestrichen. In ü^,? findet sich das Ganze in der jetzigen

Reihenfolge. 97 ^alläfte m ^Pairäfte, Jf-H' ^PaHüfte; Gött-

ling aus ^ßaHäfte, iZ* 98 alt H'IP-H^J luie^S. H'H' h)ie^

H^ (siehe oben S 190) trieö, Eiemer aus lüie». H* Der Vers

gehörte also ursprünglich zum Vorhergehenden, zwischen

98 und 99 aR wagerechte Bleistiftstriche g^ H*H-c< Ver-

muthlich wollte Goethe hier einen Vers einschalten, um
V 95 nicht als Waise stehn zu lassen. 99 büftern H^-^iW

(ohne Komma nach Sßurgen siehe oben S 190) 100 J^ürme

aus 2f)ütne R^ ebenso g H'-a nach 101 in den Raum
zwischen beiden Absätzen nachgetragen:

2Jti fünimcrlid/cn fjütten felis nidjt feitlen;

IHir fcl^It bcr 2ltf]Cin alles l]cr3U5äb[cn. H^

102 kein Absatz H^ 103 gehjicbmete H^ 101 log täglich

H^maU^ 105 ift'g bod^ aus ift c§ H^ ebenso ,9» R-a ift

e§ R-ji reifen J nach 107 ein Bleistiftkreuz R^ (siehe oben

S 188) vor 108 begeiftcrt g über aufgeregt /t* Die ganze

scenische Bemerkung erst nach 113, aber durch Verweisungs-

hakeu für ihren richtigen Platz vermerkt IZ* 108 SBaS —
bebenfen!] 2ßa§ aber toarnt mid; ! I}clfet mir Bebcnfen : dieses aus </'

3lun aber lüarnt e§ midj, l)etft mir'y bebenfeu : dieses über g'^ ge-

strichenem Bier fiel] idj fttll luib gcb cnrf? 311 bcbcncfen R^a

^ter fte"^ idj [tili unb gebe [g aus geb cudj] 311 bebenfen: H-a

über die Behandlung des Passus 10s— 17G in R^ siehe oben
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S 188 iü9 ^ä) \oU g auf o' über Soll id? Hhc 3rf) \oü g durch

Bezifferung aus (goll i^ H-(c ©c^ritt] ^ßfob IPH-c. Schritt f]

aR für ^fnb H-,i ebenso H* lenfen.] (cnfen? Hhc lenfen. mit

Rasur aus teufen? -H-« iiu ^a!] Senn Hh<H^« ^a R^ ^a,

aus Sa! Göttling if* offenbar,] offenDnr H'H'-H'QC iii

kein Komma nach gemä^ H^ flor; f/' aus f(ar. Hhc flor.

Ä^« Hat, J 112 treibt mi(^'^,] ftreb i^, RUiH-a hjiti] mu§
HUc min über mu§ J?\i mii^ R-(c faffcn.] faffen, Hh<R-a

faffen — 'f- aus faffen. R-^iR^ faffen; J" ii3 9hnt — gern,]

2t)x folgt mir nac^, 5» auf (7^ aus ^Ijr folgt mir anc^, dieses

aus iJotgt mir nun aucf), -H*« 3^r folgt mir auä), R'^u mü§t

aus mu^ R^ci mü^t gr aus mu§ IZ"'« nach 113 unter dem
Verweisungsbuchstaben i) (siehe oben S 182) die ausgewisch-

ten, aber noch deutlich erkennbaren Worte g'^ 9Iitf einmal

offenbar zu den Anderungsversuchen an den Versen los— 113

gehörig Rh( fie eilt t)inlDeg. (!)inloeg. g nach tueg) nach-

träglich eingefügt /i* (siehe oben S 185) vor 114 unter:

Italien g aus Unter^ölt /«* leiten g aus leitet h^ Komma
nach auf g^ 7t* ein [vor 5pant^erfell] g^ über bas ä*

lu aber Jaufenb H'H- aber faufenb R*JÜ^C 119 reinen /^^

reinen; R^ 124 t^ol^ernteber durch Easur aus J^al^inunter

H» 126 ben [vor 5iiebern] üdZ R' 128 51t^mofpf)äre R'R""

129 S3Ii^, R^—R^ die seenische Bemerkung nach i3i ver

tical aR nachgetragen und mit Verweisungszeichen ver-

sehen H* 135 fogleid). R^R"^ ]oq\dä) R^ fogleii^, aus fogtetd^.

R* 140 aIt=berborgne R^— R^J |)eil, g^ aus ^zxl R^
141 2:^ei(, C^C 143 nach (5c^reden§bilber Punct g^ R^ Sc^recfen=

bilber Ä-iZ* ©c^recfenäbilber aus ©c^recfenbilber ü* i4s bro^en=

be» über tnunbcrlicb R^ statt der beiden Fragezeichen zwei

Ausrufungszeichen J uo bem aus ben R-R* (in R* g) 101 2öei§

glühen aus ßrglü^en R^ glü^^en g aus glü^n -H* rotf)broun

aus rotf)er R^ 153 fradjt' J" 154 fc^on, R^R-J Komma
radirt R* die seenische Bemerkung nach 155 zwischen den

Zeilen nachgetragen R* iss fc^on; H'^— R^ fc^on — J
159 fingen funcfelnb R^ Stugen funfetnb R- Singen, funfelnb R^
Singen : fünfeinb R'J les Unb R'—R^ unten R^-R^

©ilbertoellen, R^—R^ Siebesgluf^; R^ in. 172 auf über-

geklebtem Zettel, darunter
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©d^olfifd) plätf(i)ern bveiit Unbtiien

Sodfen mit [leer gelassen] ÜJIineit H^

iih gcrot^cn, H-H^J zwischen i76 und 177 Zan^ bon ©l)lpl^cn

itnb llnbiueit; inbcffcn t^at fidj bie ÜJJufe entfernt, fontmt in an;

mutfiiger ßlcibintg 3nriicf unb, (Komma g^) nadjbem fie u. s. w.

Die mit Sclnvabaclier gesetzten Worte g^ gestrichen, über

bie 9}Jufe g^ ein lauger wagerechter Scheidestrich und dar-

unter eine III h* III fehlt i?V Komma nach genommen

g^ h* 178 Semikolon nach bid;ten g^ H^ über V 178 in der

verkürzten Fassung, wie auch über V 179— 182 daselbst siehe

oben S 189 isi Komma nach empfinben erst -H* iss ©unft,

H^H^uJ über V i83 in der verkürzten Fassung siehe oben

S 189 184 Äunft, J 185 möge aus mög e^ i/* glücfcn!

H^—H^ glüdcn durch Easur aus glücfen! H* 186 ßntjücfen.

H'—m (Sntäüden! mit Blei aus ©ntjücfen. H' is9 ^I^n] ^n
ma Sljn aus 3m iZV •'•'o Sinf— red)t] Ötncf unb 5Rcdjt g^

durch Beziö'erung aus iWed)t§ unb I^intf» H^ 9led)t H-H^J
rcd)tGöttling aus 9icd)t H* Verlieren; H^—H^ bertieren aus

licriicren; durch Kasur H^ vn ©ntfagcn, H^—H^ Gntfagcn;

mit Blei aus (Sntfagen, -H* i'.»-' getragen. H^—H^ getrogen!

mit Blei aus getragen, H* i9'.) beleben, IP(c 200 geben: H^
201 ^immelöluft Wie 204 ©djlicjjen] Sd;tefeeu H^a 3ur Stß:]

3UX 2Itt= g^ über, au btc W jnr ?IU: auf Rasur E- nach

205 pp IPa 208 ^\)vi\ fie H^—R^ ^\)n Biemer mit Tinte

auf Blei ül)er fie IP 210 gefü'^rt, ü' gefiil)rt; aus gefül)rt,

H- 215 ongcfa§t; if' angefaßt: mit Blei auf Rasur if-

ebenso J/* 216 keine Interpunction if' kein Komma nach

3JJa§fen i?' grcll:gemifd)t mit Blei aus grcE gemifd)t (so H')

H-R^ 220 eintJcrleibt. H^J cintoertcibt; mit Blei aus ein:

Derleibt. R- ebenso i?* 221 bleibt; J bleibt, C^G 222 ©0, J
223 llrt^eil, J Punct nach Ired^fclUieifc R^R"^ keine Inter-

punction R^ Semikolon aus Punct R*^ 224 cuerm R^ von

226 an Johns Hand R'^ 226 bcrcf)r'] licrel)r darüber g'^, aber

wieder ausgewischt, crfeun R^ Ausrufuugszcichen erst in R^
230 kein Komma nach triHig R^ 231 3lufmerffam:offnen R^—R^
5lufnierffam offnen durch Rasur Jf* Goethe hat also, als er die

Prosa des Schemas: „^lufmerffamleit, ©mpfanglidjfcit, ©eredjtig;

feit, 3?iIIigfeit" in Poesie umsetzte, die beiden ersten Begrift'e
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zu einem verschmolzen. 233 'f)errltd)eu H^ (siehe oben S 190)

235 nach bejtüerft Punct H^ Semikolon aus Punct H^ Semi-

kolon H^J Komma Göttling aus Semikolon if* 237 bQ§]

ha^ i7* 239 "garten, H*C^ nach 239, als Beginn eines neuen

Absatzes,

:

Süd) tüolleti hJtr'a aurf) all^uernft iiid)t nehmen

äßir muffen un§ einanber anbequemen H^

Damit bricht E^ ab. 240 Sicnn] S^onn J 242 euc^ ernft]

Qnä) ernft H^ mä) 6rn[t fl'— (7 Der grosse und der kleine

Anfangsbuchstabe wohl nur aus Versehen in H* getauscht,

da 243. 246 Qua) mit grossem Buchstaben erscheint; siehe

auch 253 245 ©utett H'-H^ 247 einem J 24s offenbar;

H^—H*J 252 mannigfaltig H-—C fo] toie E'^H^ fo auf

Rasur E^ 253 unb nad}] nun nod) E^ gutem aus eutem E*^

Punct mit Blei nachgetragen E^ 256 keine Interpunction

E^E^ 257 ha%] ia% E^ 261 Komma erst in E^ nach-

getragen 262 Interpunction erst in i7* nachgetragen vor

264 die Bühnenanweisung fehlt /**, wo es vielmehr aus-

drücklich heisst: „^icl ift, gar biet mit äßorten auSsurtc^ten.

bta 3U ßnbe." (siehe oben S 185) 264 Komma erst if* 265

iDtüfornmen; E'^E^ Ausrufungszeichen erst E* auf Rasur

266 ©^iel] 3iel H- ©piel g nach §tcl E^ 269 Komma nach

©emeingut ^* E- 274 ba fü^lt er] ber füt)le g^ aus ia fü()It

er -H* 276 einen] einem E-E^ ©inen auf Rasur fl* einen

JC'C Slnbern JI^-C 277 Raubten E'—E^ 279 £afe] 2a§

H* 280 2]atertanb'§ 1Z*-C 3JJitte berfammelt] 5mittelpunct

fammelt' E'^ (ohne Apostroph) E^ 3Jlitte öerfammelt aus

2Rittel|5unct fammeü' E^ SJiitte berfammett' C'C 282 gemeint

(aus gemeit) E^
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Paralipomena.

I. Das Schema (siehe oben S 179).')

Prolog

3U Eröffnung be» neuen berliner 2;t)eoter§.

2)tc ^crfonificirte ©d)Qufpielfimft tritt ouf. ©ic [tutit. (5r=

fc^rorfen faft Hör t(}rcr eignen ^^radjt. ©ie fie^t fid) nadj 58ei=

ftanb um. Dtuft bie Sd)aufpiclnrten :^erbor. Nabelt bte Snng=

famteit am (jcutigen läge ha \\t fonft ]o 3nbringlidj finb. .Reine

ber onbcrn ben %{q^ gönnen hjiÜ.

g^afet fid). güt)It it)re Itngcreditigfcit, bn fie fid) alle ruften

in ben näd)ften .fallen fid) Dorbcrciten bie ä^üt)iie an fd)inürfcn

©ie entfd)lic§t fid) in aller 5?amcn jn fpredjcn jn Derfünben, lo

3ujagc 3U t()un.

®cfd)i(bert locrbcn nad) nnb nod)

Sragöbie: bie einfad)e, Tu!)ige, in fic^ gcbrängte, ben

5DJenfd)en barfteÜenb, ber unter bem Cfinflufe I)Lit)erer ^Jäd)te leibet.

ütitterftüde: tumultuarifd)e, aufgeregte, h)o ber 9Jlenfd) is

fid) fctbft burd) fräftige 2;t)at jn t)elfen ftrebt, bur(^ eigene?

innere ju ©runbe gel)t.

ßuftfpiel: bie gelt)D{)nlic^cn Iä§lid)en 2:i)orI)citen ber %(
fellfdiaft, ÜJtufterc^arte Ijon G^arafteren, bie man im Seben

Irieberjufinben fid) erluftigt, 20

5Poffe: ba§ Übertriebene, hjic e§ bie bürgerl. @efcllfd)aft

ntc^t erlaubt, ber .Runft öcrgönnt, ho. fie bie 9iot)eit 3U milbern

t)erftet)t. 5llleS biefc? auf bem ©runbc be§ Sebensbobcn?, in ber

2ttmofpf)ärc ber fittlid)cn SBclt.

21 h)ie nach fo

') Durch die Spatien des Druckes wird angozeio[t, wie

die kurzen Absätze im Manuscript untereinander folgen.
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Gtnc '^ö^cre Legion fdjlte^t fid) auf. 5iun greift bie 2Jhifif

ein. Eröffnet bem 3lufeerorbentürf)en bie ^Pforte unb ruft hit

fümmt(icf)en Diaturerfi^einungen 3U ^^ülii. Sonner unb 2?ti^;

(Srbidjlünbe öffnen fic^; ^euer unb flammen brechen au§;

5 ©nomen beuten auf unterirbifcf)e Sßirfungen; fjeinbfelige

©elfter ^aben ]iäi ber Untertnelt Bemäcfitigt. 2(uftritt bcr ^urien.

33erften ber örbrinbe; ©rfc^ciuung bt-i ^lutonifc^en Üteic^e?.

Schneite Umlcenbung in§ Sieblic^e. ^xi% iijeiit ba§ ®ett)ölf,

fe:^nfüd)tig nad) ber ©omte blicfenb; 6unt:fitberne St)(pf)en

10 umf(^Iingcn mit [^anj] i^ren Sogen, befpiegetn ficf) im &c-

h)üffer, Wo Unbinen gtänjenb f)eriioräug(en. ^immcl unb Grbe

toec^felfeitig unb @ud^ ju entjücfen.

^i)x fa^t ßud) umtjergefü^rt burd^ aUe GJegenben unb Socali:

täten. 2]orf)öfe, Tempel unb t}eilige §aine. ^Patäfte unb Säle,

15 Grüfte Surgen, ßrcu3gänge unb ßapetlen, .ßeller unb

SBerliefe. 2BäIber, gelfen, ©rotten unb ©ä^ftur^.

Unb bod) bleibt nod) ein magifc^ Überrafc^enbes bie Se=

ioegungen be» 2an3e§ 2tnregung eigner Setoeglidifcit 6enu§

D!)ne Sleic^en.

20 |)Dd)fter 3tüed ber ßunft: 3(IIgemeine§ ßntaürfen. 33ergeffen

fein fetbft unb oHer 2}erl)ättntffe 23erfenft in bie Sarftellung,

(5rregte§ ßntjüden, 3Jlitget^ei[tes Gnt3Üden. 3lufgefc^Ioffene

fersen, Unbcfannte ja fjeinbe umarmen fid).

2iefe 2Birfung fann nic^t borüberge^enb fet)n, nit^t leer

25 bleiben. Üiefultate; Silbung be» Urt^eit^, be» fittüc^cn,

be» äft{)etifc^en.

8 3ri§ nach ausgewischtem § 9 (s^lDen 10 2:an3

fehlt, oben eingesetzt nach V les—167 des Prologs 11 Un:

binen aus Unbimen u ^eiligen 5PatIäfte 17 Überrafd§enbe§

aus Unberrafc^enbea 25 zwischen bleiben, und 9Jefultate aR
g^ ein Querstrich (siehe oben S 180) 26 äftetl)if(^en
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25}cl(i)e lüid^ttge Öcridjtfi^ung fte bor ftd) ficl)t. 3lufnierf=

famfeit, (Sm^sfänglid^fett, föerct^^ttgfeit, JBtüigfctt.

)iötl)iger ßrnft, i^n 5U forbern unb 3U ieUjirfen, fjnbeii

%xd)itdkn, S3itb^auer, 5DlaIcr, pp bo§ 5JJögIirf)e get(}an.

5ßpitä^t be§ (Bc^aufpiclerg. 5

33on Irem?

£a§ 2f)eate); tft ei» ©emeitigut, toic au einer Apeilqueüe

berfnmmten fid) Stile ©tänbe, @ejd)led)ter, ^a^xt. %U
^ülföbebürftige, ober aiic^ al§ ©efunbe 311 serftreuettber Unter=

l^altung, 311 g^örberni§ eincä ^ci^c" SebenS3n]crfe 3U crreid)en 10

für fid) unb nnberc, 5Pf(id)teu 3U erfüüeu.

Slufmunterung t)ie3U. 9(ui bem 3)htubc ber Äunft. Seife

33erü^ruug lüem mau ba§ fc^ulbig feij. 33clel)ung tioterlänbifdjer

©efü^le, 5lbfc^Iu§ be» ®Qn3cn.

SKeimar b. 27 A2ml 1821. 15

II. Die Bemerkungen zur ersten Sendung.

(/t>a siehe S 184, h'- siehe S 18(j).

iöemerlungen,

fid) ouf ben ^rolog ülierl)aupt

befonber^j aber auf bei;fonnnenbeu

5lnfong bejietjenb.

I. 20

a. ©ccoration, prädjtiger ©aal ober S3or(;aüe im aw-

tiUn ©t^l.

1 tt)id)tige nach a, beluirfen vor haben 4 zwischen

2lr(^iteften , und 23ilbf)0ucr aR g^ ein Querstrich (siehe oben

S 180) 6 S3on (aus 33om) ioem? g^ nachgetragen (vgl.

V 254—257) 9 ju aus 3ur 12 Auf der linken leeren Hälfte

des Bogena von 12—13 g\ aber ausgewischt, folgende schwer

lesbare untereinanderstehende Worte: Künstler 58aumcifter

23ilbner (oder Silbcnber) 3Jial^ter (es folgt ein nicht zu ent-

zifferndes Wort) Sc^aufpieler 16 Komma fehlt h^ mit Blei-

stift eingesetzt 7i*
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2)a§ ©d^aufpicl tu i^önigl. Zxaä)l mit 2)iabcm unb 5pur<3ur:

mantel. 3" einem ©ceptcr trürbe ic^ itidjt ratzen.

b. ©ie tritt 90113 t)intcn im ©riinbe auf uub j^ridjt bie

erften SBorte mit (Suergie, fo toeit tjiuten bleibeub aU moglic^.

5 6^ giebt biefe» jugteid) eiue 5probe, bou toie iceit ^er uub trie

beutlic^ man fic^ auf ber gegeutnärtigen SBü^ne fönne ^ören

mad)en.

c. ©ie fi^eint eiueu ^lugeublid 3U ftu^eu, bettacf)tet l'^eoter

unb ©oal, olyue biel hjeitet t)exbOT3uge^eu.

10 d. ©ie ift bi§ jur 2Jütte ber S3üt)ne gelaugt; I^ier berlücitt

fie bamit fie noc^ Gouliffcn bor fid^ 1)abe, in bie tjinciujufeljeu,

i)iueinäuf^re(i)eu U)af)rfd)einlid) fet), o^ue ba§ ©efic^t ju fet)r uac^

ber ©eite 3U toeubeu.

e. bieg gilt befonber? bon bem nöc^ftfotgenbeu , tbo fie bo»

15 befd^reibt tDOa fie brauffeu fief)t.

f. gleic^faE§, boc^ mc'^r im ^ufdjauern genähert.

g. toeiter tjerbortrctenb gauj ab ©pectatoreg.

h. ©ie faun böllig in§ ^Profcenium treten unb fotgenbe

biboftifc^e ©tcücu, (fi(^ bon einer ©eite jur anbern betoegcub,

20 nac^ bem berjd)iebeneu ©inue ber eiuäelnen ZijdU it)re Ütecitation

mobificirenb) !(ar uub beut(i(^ in§ '4-^ubIifum f(^ideu. ©ie bleibt

einen 2(ugenblid ru^ig ftetien, nia'^rfc^einlic^ toirb ap^^laubirt, fie

nimmt ea anftänbig auf.

Sod) fogleid) mit |)at^etifd|er ©eberbe ge'^t fie in 33egeifterung

25 über, fd)eint ©eifterftimmen 3U '^ören unb fud)t toieber in bie

3Jlitte be» 2:!)eoter» 3U lommcn.

II.

2)a§ Sweater bertoanbelt fid^ in eine 23}alb= unb gete^jottie.

9JJufif bon blafenben ^nft^umenten tiinter ben ßouliffcn, ju @in:

30 leitung nad)foIgenber li)rifd)er Vorträge.

i©c^auf^iel /t^ 5 Komma nach 5Probc fehlt /t*

15 brauffeu g aus auffen h^ n ©^ectatoreg g aus fpectatore»

/i^ ebenso h- 21 nach Massgabe von H^ß und H^ sollte

mit ©ie bleibt u. s. w. ein neuer Absatz beginnen, mit dem
Verweisungsbuchstaben i ausgezeichnet ; beides fehlt /tVt*

24 ^)atf)etifd)er g aus leibenfc^aftli^er h^
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6tn {^flfenftütf toirb mit !)ercingcfd)obcit, ha-j fid) Hör eine

SScrfcnfuitg [teilt, hinter lüetdjcm ()crgc(}cnb fie einen Slugcnblitf

berhjeilt unb tt)rc ßleibung öeränbett.

2iie 3)iufif tritb Iebl)after, fräftigct, heftiger unb befänftigt

fid) tüieber; bie ©djaujpicicrin tritt '^crtoor, ben 3:^l)rfu§ in bcr 5

.^anb, bo§ ^^antl)et=5eü "in bie ©djuttern, ba§ .f)Qupt mit G^ptjeu

befränjt.

3n ber nun folgcnben gnit,^ Iijrifc^en ©teile cjponirt fie bie

•Oper nad) it)rcn .^laupteigenfdjaften, fie fteigcrt ben Sßortrag bom

Sieblic^ften in§ 5iird)terlid)fte unb loenbct fidj Iricbcr iua ßieb: lo

lidjfte.

2BoI(te man biefen ganjen mittlem J'^eit mit ÜJJufif bc=

gleiten, ja mit Öcfaug burc^meben unb fd)liefecn, fo lüäre c§

gemife 3um großen 2]ortl)eil unb bie treffliche ©djaufpiclerin fänbe

föelegcnl)eit aud) il)r mnfifatifd)eij Talent ju betljätigcn. is

iir.

S)ie 53ül}nc Pcrlüanbelt fid) in einen Suft: unb 3icrgartcn;

bic§ fann ond) in ®cgenn)art ber S:Qmc gcfc^eljen, ja auf x\)Xtn

Söint, ba fie fid) al§ 3^uberin unb 4?errin biefcr Scjirfe barftellt.

Gin 2:on3 Don ©l)lpl)en unb llnbinen tritt ein
; fie finb furj 20

bor'^cr angefünbigt.

Unter 3i'-'i^Si^ten Herftct) id) l)icr einen, me'br im geregelten

ard)itcftonifd)en al-3 frel)en -Jfaturfinn angelegten !^uftort, unb

Irürbe ratl)en einen bom @nbe bc§ 16. 3ol)tl)unberta aU DJhifter

3U U3ä!^len, tto bie 9lbfid)t 3U entft^iebener
,

galantgefelliger ßuft 25

offenbar in bie 5lugen fällt, ©in fold)er trürbe fünftig immer:

fort bet) allen 9{itterftürfen gar erfreulid) bienen. 3n bieten

ßupfertüerfen finbeu fid) bergleid)en, bod) in ^aul 3?riK5 Tlonath

Silbern ftellt ba% Statt 9Jto^:2funt) einen fold^en bar, iueld)en

9 , fie </ aus unb 7t' 13 itiäre g aus ioär /t' 14 fänbe

g aus fönb h^ 15 ®elegcn^eit nach audi ii'icx {g gestr.) h^

aud) g üdZ 7i* is aut^ fehlt h^ g üdZ h- Same g aus

dornen h^
,

ja
fif
üdZ h^ auf nach bie /;* ly 3fl"t)erinn g

aus 3fluticrin h^ .^errinn g aus .^errin /t' 20 ©i)lpl)en g aus

©t)Iben Ä* 22. 23 geregel : [Zeilenschluss] ard)itcftonifd)en /t*

24 toürbe rot'^en g aus toirb erratl)en [Hörfehler] /t* 25 cnt:

fd)iebner h^
,
galant :gefelliger g aus galanter gefclliger /i*

28.29 3«onat = Silbern /j*
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^ert ®f)DS8Di. 'Bäjinld 3U gcgentoättigem ^tved gar ^crrlic^ ju:

ri(^tett luiirbe.

SBäre "^icäu ittd^t !^dt melir \o toaijUc man au§ ben bor:

l)anbenen Secorattonen ba^ ^tnmut^igfte tüa-3 fic^ fonft in biefcr

5 Slrt borfinbet.

Sie Sc^aufpietcrin i:)at fic^ toä^renb be§ SBaltet» umge3ogcn

nnb fid^ fo anmnt^ig coftumirt aU möglich; toitt fie, aud) nur

mit Wenigen Sertjegungen, an bem SBaüet einige 2:f)ei(no^me be^

toeifen, fo hjürbe ouc^ baburd) bie Sorftellung ^öc^lic^ getotnnen

10 unb bie näd)ft ju fpred)enben S3erfe iüürben fie um bcflo befeer

fleiben.

Jßiel ift, gar Diel mit Störten auSjuriditcn,

SSir geigen bie§ im Dieben, toie im Sitzten;

Soc^ Iieb[id)e 53elt)cgung, toie gefe^n,

15 [iso] S)arf man 3U fd^ilbern fic^ nic^t unterfte^n.

9iur ber G)efQmmt:S8licf Iä§t ben Sßert^ empfinbcn,

S;et fjolbe Ian3 er muß fid) felbft berfünben.

Übrigens toirb bie britte Stbt^eitung toie bie crfte bloa gc:

fprocf)en; e^ ift bem 3i'fcf)'i"si^ ^od) manche? bücurfib, bibaftifcfj,

20 bet)läufig unb t)eräti(^ boriutragen, bamit ber (}of)e Söert^ beä

5efte§ öon allen (Seiten au^gefprodien toerbe.

III. Die Bemerkungen zur zweiten Sendung.

(/t*b siehe S 185, h^ siehe S 188, Teichmanns Druck

siehe S 193).

3ur 3toeiten ©enbung.^)

om 511 ^la\).

k) 3;a§ 3:f)eüter bertoanbelt fic^ toie ange3eigt.

25 l) ©ie tritt Socd^ifd^ gefleibet f)ert)or.

1 gegentoärtigen li^ gegcntoärtigem g aus gegentoärtigen h"-

6 ©d^aufpielerinn g aus ©c^aufpielerin h^ 9 toürbe] toirb g
aus toürbe h^ 20 bet)Iäufig nach unb {g gestrichen) A^ 21

toerbe. g nach fev h^ 22. 23 Die Überschrift nach h^hh^

24 fc aus K Ä'b 25 L aus l Ä'b

*) Als eine "Bemerkung" zur dritten Sendung stehe hier

folgende Stelle aus Goethes Brief an Brühl vom 9. Mai 1821:
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m) 2*00 2;()catci; berfinftert fid).

n) @in xotijtx Schein überjiefjt ba^ Z^cain.

o) @ö iDti-b loieber 2ag. 5icf) fle^^e 3« bebcnfen, ob man

xnä)i gleid^ t^ier tuolltc bcn 3icrgartcn eintreten lafjen; alsbann

toäre ea ntd)t nnfdjicftic^ bet) 5

p) bie ©t)lpf)en, be^

5J bie Unbinen erfdjeinen 3U laffen, bei;

r) get)t fie üb nnb mnd)t bem 33anet 5plü^, bei)

s) fefjrt fie Irieber, t)eiter nnb äierlidj gcfteibet.

Söeimar ben 5. a)tal) 1821. ©oct^e. lo

9Jod) ein§: jollte bie Stelle: laufenb, aber SÜaufenb Stimmen
[V 114] unb bie folgenbcn fünf Si^itcn/ ^urd) einen 6()or Ijinter

bem 2I)eater gefungen, nid)t bebeutenben Effect tl)nn? eben "tal

&)ox fönnte aud) bie nad)folgenbcn bon ber Sd)aufpiclerin bor=

3ntragenben lijrifdjen StropI}en t)ie unb ha begleiten.

1 berfinftert g aus berfünftert /t'b 4 l^icr fehlt /i'

7 erfdjeincn g über eintreten /t'b lo Datum und Unter-

schrift fehlen /t'b/i'



SBci '3iüdtzi)x

t)on Sßien.

finale 5U i^o^Q^n öon 5pari».

Auf Entstehuug dieses Festspiels, das die Rückkehr

Karl Augusts vom Wiener Kongi*ess verherrlichen sollte,

deutet im Tagebuch nur eine unbestimmte Xotiz vom 25. Fe-

bruar 1815 hin. Am 8. Juni traf der Grossherzog in Weimar
wieder ein; da er sich aber, wie Kirms in einem Briefe

vom 9. Juni an Goethe nach Wiesbaden berichtet (Eingeg.

Briefe 1815, 293; siehe auch Goethes Antwort vom 17. Juni),

allen Empfang verbeten hatte, so mussteu auch im Theater

bei der Vorstellung des „Johann von Paris", zu der schon

mehrfach Proben veranstaltet worden waren und die am
13. Juni stattfand, „die Trompeten und Pauken, die ge-

wöhnlichen Lichte im Parterre und auch der sangbare

Epilog wegfallen.*

Handschriften.

H^ : Ein Folioblatt grünlicher Färbung, eigenhändig

mit lateinischen Buchstaben beschrieben, bietet den Beginn

des Nachspiels bis V u , nicht vollständig, da V i9—24

fehlen. Dieser Mangel erklärt sich daraus, dass das Blatt

oben und unten durch je einen Streifen gekürzt worden ist,

von denen der untere, schmälere, als Schluss des vorderseit-

lichen Textes die Verse 19. 20 trug — die Spitzen der Buch-

staben sind auf unserem Blatte noch zu sehen — , während
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der obere, breitere, als Beginn der Rückseite V 20—24 ent-

hielt. Dieser letztere ist inzwischen wieder zum Vorschein

gekommen ; er befindet sich — oder befand sich wenigstens

1888 — im Besitze des Herrn Julius Rossin in Hamburg
und ist unter der Bezeichnung: „Vier Verszeilen Goethes"

im G.-Jb. IX, 106 veröffentlicht worden. Nur seine eine

Seite erscheint beschrieben; der Grund davon ist, dass

Goethe erst in der Mitte der Vorderseite unseres Blattes zu

schreiben begonnen hat, jedenfalls um Raum für die Über-

schrift zu behalten. Aber auch jeuer erste Abschnitt, der bis

jetzt noch nicht wieder aufgetaucht ist, kann nur einseitig

beschrieben sein, da auf der Rückseite der Text (mit V 4i)

etwa drei Finger breit vom jetzigen Blattrande abbricht.

Dass jedoch die Handschrift urs[)rünglich hiermit nicht ge-

endet hat, dass das erhaltene einzelne Blatt nur der Rest

eines Bogens ist, beweist ein weiteres Fragment, jetzt im

Besitze des Herrn Amtsrichters Dr. Emil Landau in Saar-

brücken. Dieses Bruchstück, doppelseitig beschrieben, auf

der Vorderseite mit V ."is — 61 , auf der Rückseite mit

V 82— 85 unter der Bezeichnung des Sprechenden Olitoier,

ist von Ottilie von (loethe in das Stammbuch einer Frau

Henriette von Wertheim in Wien gestiftet worden mit

dem Vermerk : „Handschrift meines Schwiegervaters zur

freundlichen Erinnerung au Ottilie von Goethe, geb. von

Pogwisch. Weimar den 10. August 1841." Es steht zu

vermuthen, dass das ganze zweite Blatt des ursprünglichen

Bogens in dieser Weise verzettelt worden ist; wir haben

hier den Beweis, dass auch Goethes Handschriften von

seinen Erben zu Gunsten Autographen sammelnder Freunde

zerstückelt werden konnten. — H ist nicht frei von Schreib-

fehlern und anderen Versehen: 30 frölig vor 3.' ©enejd^al

vor 17 ^afab. In Abkürzung erscheint der Name SUfl^c^'^

noch einmal vor V 9, und zwar zwischen den Zeilen nach-

getragen.

H^: die Druckhandschrift für C, zwei grau- grünliche

in einander gelegte Doppelquartblätter, von Eckennanns

Hand mit lateinischen Buchstaben beschrieben, eine genaue

Abschrift von H^, die aber nicht nur die erwähnten Schreib-

fehler berichtigt, sondern auch vielfach Goethes mangel-
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hafter luterpunction aufhilft, und zwar letzteres zumeist

mit Blei, gewissermassen probeweise (V 21. 22). Als Bestand-

theil des Quartheftes „Dramatisches" (siehe oben S 105 ff.)

ist H' paginirt 17—23, die letzte Seite ist, weil leer, nicht

gezählt worden. Verschiedene Correcturen Riemers mit

tiefschwarzer Tinte (in den Lesarten mit B bezeichnet),

der vielfach jene Bleistiftinterpunctionen sanctionirt, und

zahlreiche Verbesserungen Göttlings mit Blei beziehen sich

zumeist auf Interpuuction und Orthographie.

Drucke.

C» (4) S 208—213, siehe oben S 122 ff. Unberechtigte

Abweichungen, theilweise nur Druckfehler, in V 3n. 77.

C(4) S 203—207, siehe oben S 125 fi'. Die Änderung

in V 11 ist wohl nur auf ein Versehen zurückzuführen.

Lesarten.

Überschrift fehlt H^ vor 1 Sfnbeüa aus Sfni'eüe R-

1 5?nie R .ffniee R aus Ante H- 2 ^tabarra? H'—C ipäre,

iJ* tüäre; R aus tuäre, H- 4 if|m H^ '^\)xn aus ifjm H-

7 Komma fehlt -H* nachgetragen H- 8 2anbc§ R Sanbe§.

mC^ 9 3a, H'If- flel)ten, H'—C 11 äßirff C le ebel=

ften H'fi* 21 S:u H- erlauben? -H* etlouben, Eckermann

aus erlauben'? dieses aus erlauben. H- 22 umfte^t R \\m-

ftel)t? Eckermann aus umi"te()t. H- vor 32 Senefdial R
32 ba, -H' Komma getilgt Göttling R- 33 gejdiicft. H^R-
zh fc^ü^t CW mit V 41 bricht R ab 45 £uer R^—C
Sang R-'—C 52 it)m R-—G 54 tollen, fü^nen R^-C

ebenso V 55. 56. 57. 84. 86 die substantivirteu Adj. und Num.

64 geftritten Göttling aus geftrittcn? R- es -§eil, Göttling

aus ^eil? R- 67 Jfjeil? Göttling aus Xfjeil. R- 69 feiig

^eil auf radirtem ©etigtett R- 73 ©treit? Göttling aus

etreit. ü- 77micf);6'i 92 Ser iJ-C^ 94 ©ic^ Ü-—

C

1 c t f) e § aScrrc. 13. »b. 2. Slbtt).
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3u 2ßaUenfte{n§ Soger.

^((S bie tDeitnQX-'fdjen iJrcinjitltflcn nu?marfd)irtcn.

Wann die Vorstellung von ^Wallen.steins Lager" mit

Goethes Einlage zuerst stattgefunden habe, ob dieselbe

überhaupt eine öffentliche gewesen, ist ungewiss. Die frei-

willigen Jäger Weimars verliesseu die Stadt am 3L Januar

1814 (vgl. die Briefe Kiesers an Luise Seidler in Erinne-

rungen und Leben der Malerin Louise Seidler, zweite Aufl.

1875, S 96 ff., siehe auch C. v. Heyne: Geschichte des

r>. Thüringischen Infanterie - Regiments Nr. 94. Weim. 1869

S 151), nachdem am 29. Januar laut Goethes Tagebuch eine

Parade derselben abgenommen worden war. Burkhardts

Repertoire des Weimarischeu Theaters verzeichnet aber

eine Aufführung des „Lagers" erst für den 10. März, wäh-
rend die nächst vorhergehende sich schon am 24. Oktober

1813 abgespielt hatte. Nach Genast, Aus dem Tagebuche
eines alten Schauspielers, 1862, I, 188 f. hätte schon bei

dieser Gelegenheit, wo das „Lager" zu Ehren der einge-

rückten siegreichen Verbündeten gegeben wurde, der Teno-
rist Moltke das von ihm komponirte Lied Goethes: „Ich

rauss in's Feld, ich will dich meiden" (133, 17—28) gesungen,

aber nicht, wie es jetzt heisst, als „fremder Sänger", son-

dern in seiner Rolle des Rekruten. — Das Intermezzo

wurde auch für die späteren Vorstellungen beibehalten:

die „Zeitung für die elegante Welt" enthält noch in Nr. 75

des Jahrgangs 1820 auf S 600 einen anonymen Bericht

über eine solche Aufführung, wo es heisst: „Manches schien

[bei der Aufführung] weggelassen; dafür war anderes hin-

zugekommen. Zu letztem! gehörte ein Lied von Göthe (Ich

•will in's Feld, ich muss dich meiden etc.), von Moltke

komponirt. Hr. Moltke, als italienischer Bänkelsänger ge-

kleidet, kam in das Lager, und sang seine eigne liebliche

Komposition unter den zuhorchenden Kroaten und Pan-
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duren mit dem vollen Reichthume seiner Stimme. Zwar
unterbrach dies Intermezzo den Gang des Stücks auf

einige Minuten, aber doch recht angenehm."

Handschriften.

H' : Ein Foliobogen graubläulichen Papiers im Kestner-

Museum zu Hannover aus der Culemann'schen Haudschriften-

sammlung
, g mit lateinischen Buchstaben geschrieben.

Seite 1 enthält V i— 16, S 2: 17—42, S 3: 43—66; die vierte

Seite ist leer. Dazu gehört ein Umschlag, der ebenfalls

in lateinischer Schrift von Goethes Hand den Titel trägt:

3u SBallenfteinö Saget

Bet) GJelegen^ctt be» Stusmaridieo ber ^^retjlDiüigeu

H- : Druckmanuscript für C , eine Abschrift Ecker-

manns, die Goethes Schreibfehler in H^ richtig stellt (V 46

©ttet, Goethe hatte ©til geschrieben ; V 52 gro§e, bei Goethe

®ro§e und anderes), die mangelhafte Interpunction bessert

(V 3. 7. 29. 30. 37. 38. 43. 44 u. ö.) , aber auch -willkürliche

Änderungen und Versehen enthält, nicht allein in Sachen

der Interpunction (V 26. 35), sondern auch in der Text-

gestaltung (V 15 ). Ferner sind statt der von H^ beliebten

Bezeichnung der Sprechenden durch Buchstaben die vollen

Formen ,Erster Jäger" u. s. w. durchgeführt worden. Als

vierter Bestandtheil des Quartheftes „Dramatisches" ist H-
mit 26—30 paginirt; die letzte Seite ist leer und also ohne

Zahl. — Göttlings Durchsicht hat mancherlei Spuren zu-

rückgelassen : Orthographisches V 3, Änderungen der Inter-

punction V 17 u. ö.

Drucke.

Ci (4), S 216—219 (siehe oben S 122 ff.). Interpunctions-

zeichen (V 42) und Apostroph (17. 19 u. ö.) sind hinzugekom-

men; eine Göttlingsche Verbesserung in H- ist unberück-

sichtigt geblieben V 19.

C(4), S 210—213 (siehe oben S 125 ff.). Auch hier sind

Apostrophe hinzugekommen (V e) und Veränderungen in

der Interpunction geschehen (V 37. vor 54), eine Abweichung
Eckermanns verschwindet V 26.
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31: ,Acht Lieder mit Begleitung des Pianoforte oder

der Guitarre in Musik gesetzt und der regierenden Frau
Herzogin von Sachsen - Hildburghausen zugeeignet von

C. Moltke. IterHeft. Leipzig, Breitkopf und Haertel" ent-

halten unter anderen Goethischen Liedern auf S 4 auch die

Verse 133, n—28 unter der Bezeichnung: „Der freiwillige

Krieger." Am Schlüsse: „von Goethe." Moltke (1783—1831)

hatte am 22. April 1809 in Weimar debutirt; seine Lieder-

sammlung ist Anfang 1815 erschienen. Ihr Text ist somit

älter als die von Göttliug durchgesehene Fassung, wie sie

jetzt in ü* vorliegt (siehe auch Tagebuch 25. Januar 1814).

Lesarten.

Überschrift: äBeimatfdjcn H^H'^C^ Personenverzeich-

niss : den Bezeichmmgen der Personen gehen die Buch-

staben A. B. C. voraus; die Redenden Averden im Texte

nur unter diesen Buchstaben eingeführt H.^ die Theater-

zettel führen den „Sänger" unter der Bezeichnung: ,Ein

Italiener" auf. 3 ^xiin H^H^ Punct statt Fragezeichen

H^ 7 Fragezeichen fehlt H^ s Ausrufuugszeichen fehlt

H^ fing W—C vor i.s ^ntoiurenb.] Sutonirenb: aus into=

nirenb H- ir. lies närr'fdjcr iiärtfd;ei; H^ tiävri|d}cr H-—C
17 mufe] iDiE M meibenl H^ mcibcn, mit Blei (Göttling?)

ausmeibcn! H"^ i8 tribevfptidjt. ^1/ i9 ©d^eibeit, H.^ fdjciben;

mit Blei aus fdjeiben, H- 20 idj] id)'» M 21 Punct statt

Semikolon H^ 22 ©d)eibet H^ 23 :3a! Ä^iH ^n, mit Blei

aus 3q! H^- 2g Sljrnnc; H^O X^^xfiiV. M 21 lebe h)ol)t

M Seiben. R^ Setben: mit Blei aus Seiben. 11- Setben! M
28 bein, bergig M 29 Komma fehlt W m Devgefjen. i/'

35 ftörcn. R^ 37 (5d)er3 R^ Sdier^. C :is nafdjen R^ 42

ft^on WW- 43 Spiel, ii' 44 beijet //' 45 mt\\tx R^
vor 54 parlando: H-C^

Aufklärende Bemerkungen.

Da gemäss einem früheren Plane der Dichter vier

Stücke unseres Bandes: das Vorspiel von 1807, den Berliner

Prolog, das Finale zu „Johann von Paris" und die Scene
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zu „Wallensteins Lager" in Gemeinschaft mit dem Maskeu-
zug vom 18. December 1818 als Documenta Je.stlicher

Lebens- Epochen" der Sammlung Anschriften, Denk- und
Sendeblätter" (W. A. Bd. 5, 1. und 2. Abth.) vorauszuschicken

gedachte (siehe oben S 109), so finden sich im ersten Ent-
wurf der „Aufklärenden Bemerkungen" folgende Aus-
lassungen von Johns Hand, zumeist mit Bleistift wieder

gestrichen, weil durch die Änderung des Planes an dieser

kStelle gegenstandslos geworden:

2. Sotfpiel ju Eröffnung be§ äßeimarifc^en 2f)eQter§ am
19. (September 1807 nnc^ gtücflic^er Söieberücrfammtuiig ber

.gierjogL f^^omilie.

STitc^ btefeg fleine Stücf erinnert an eine I}ücf;ft bebeutenbe

5 frühere ßpoc^e ber Sßeimarifdjen ßteigniffe. 2"er 14. Cctobet

1806 f)atte bk gute ©tabt fcfitnet betroffen; außer ber bere^rten

.^erjogin Souife toar t)on ben fürftl. 5per)onen ntemanb in if)rem

3Be3irf, auc^ in ber näd^ften 3cit bad)te man faum an irgenb

einen @enu§ ber ben @eift eri^eitert ^ätte. ßaum tnar ^ieju

10 einige (Einleitung getroffen, aB im 5lprit 1807 fcf)on ^erjogin

Stmatie un§ entriffen toatb. ^nbeffen '^atte atle-S boc^ lieber

einige @efta(t getnonnen, ba^ in ber 2)litte bea ©eptember» loir

bie gütftlic^e Familie toieber berfammelt faf)en unb auf S3er:

gangenfieit, ©egentoart unb 3"^unft einige jntranlic^e bidjterifc^e

15 SSIicfe tuerfen fonnten. Tlcijx bürfte luo^t ni^t not^ig fei)n, um
biefe furje jDarftellung einsuteiten unb berftänbücf) ju mad)en.

3. finale an ^o^ann 'o- 5j.^ari§ be^ 9tücffe^r be§ ^üi^ften

öon SBien.

3^ro Ä. .^. toaren niemals g^reunb tion G^ren - unb

20 i5i^eubenbe3engungen toelc^e fid) in 3f^ro ©egenUiart mittet: ober

unmittelbar auf ©id) felbft be.^bgen; be^toegen man benn auc^

nur bur^ ein ginal be§ eben auf bem i^eater erfc^ienenen

So'^ann b. 5Pari§ bie allgemeine il^eilna'^me an biefem Jage auä:

1 Die 2 mit Bleistift nachgetragen, wie auch die Num-
mern der folgenden Stücke (Als Nr. 1 erscheint der Masken

-

zug vom 18. November 1818; auf ihn bezieht sich das %üä)

in Z 4) 5 ftü'^ere g üdZ 21 Riemer aR Bit mit Blei für

im Text gestrichenes ©id)
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jubrücfen gebadete. 2)0 aber aiic^ biejc geringe 3iu§erung nb=

gelefjnt toarb, fo bleibe bQ§ 5tngeben!eu berfelben Jtieiiigften§ "^ier

aufbt'()nlten unb gebe jüngeren g'^-eunbcn 2(nlnf3 bergleidjen G5e=

Icgenfjeitcn ju benagen.

4. 3" 2ßnIIenftein§ Sager, eingeji^altet bit) ÖJelegen'^eit bea 5

2lu§marf(^ea ber 9^ret)h3iIIigen.

2Barb gnt, aU für ben 5J?omcnt paffenb, tt)ot}( aufgenommen,

and) erhielt fid) baS Sieb, tocgen feiner luarfern patriotifdjen ®e=

finniing, nocf) eine ganje ^c't i» gefellfdjaftlic^en Unterfialtungen;

befonbera ba e» ber ßomponift unb ©änger .^err ÜJJoUfc gar lo

glüdlidj bortrug.

5. 5ßro(og für SBerlin.

jDo§ S^ntcre^e nn bem ^an bc§ neuen berliner Sdjnufpiel:

"fiaufeS na^ jener unglüdlidjen (Sinäfdjcrung rtar allgemein unb

iel) mir borsügüd^. jDa id) mit bem §. @eneral:3ntenbanten is

feit bcffen früf)ften So'flten in treuer freunbfc^aft(id)fter 33erbinbung

gelebt; ben Saumeifter fQ. ©d;infel unb bcffen au^erorbentlid)e§

Talent ju et)ren berftanb, ferner mit bencn jum ©d^murf lior;

jüglic^ berufenen Sitb'^auern ^errn Sied unb 'iHanä] in an;

mutl)igcm 2ä5ed)felDerf)ältni^ tuar, unb burd) 33cfanntfd)aft mit 20

bem 5pian, Slufrifjen, 2)urd)fd)nitten ba§ ä>or3Üglid)e Ijoffen burfte;

3 jüngeren aus jünger 7 gut aR mit Blei angestrichen

9 Komma von Riemer mit Bleistift Semikolon aus Punct

12 ^Prolog g^ angestrichen, um anzudeuten, dass das in Rede

stehende Stück fortfalle. 15 t)or3Üglid}. 2)0 g aus borjüglid),

ba IG feit g über in 17 ba id) ferner Riemer aR mit Blei-

stift (hier wie im Folgenden) und mit Verweisungskreuz

angemerkt für vor ben 18 tonnte Riemer aR für im Text

von ihm gestrichenes berftaub aud) Riemer über von ihm
gestrichenes ferner ben Riemer aus benen 5ur 2luu=

fd}müdung Riemer aR für jum ©c^mud 19. 20 anmut^igen

20 mid) befanb Riemer aR für tuar nai^ genaufter darunter

ju folge genauer Riemer aR für unb burd) 21 Der Singularis

bem und die Pluralisendung :en in Slufrificn und jDurd):

fdjuitten von Riemer im Text unterstrichen bed föebiiubea

Riemer aR angemerkt für nach 2)urc^f(^nitteit nach burfte

Riemer Doppelpunct aus Semikolon
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fo fäiimte iä) nic^t einen SlugenOHcf bem Sßunfc^ bce §. örafcn

$8riit)l ju hjinfa^ten unb einen '^rolog ju Eröffnung bcr nenen

2?ü^ne 3U fd^reiben.

3tuä bem Stbgebrncften [ie^t man, ba% ^ccoration, .Rleibung,

5 Umgebung mannigfaltiger gebockt toat a(§ h)egen Jtür3e ber ^iii

unb unöoUenbetcr (Einrichtung ber neuen Sü^ne jur 5(usfüt)rung

fommen fonnte. Sagegen leiftete bie lalentöolle Sc^aufpiclerin

9Jkb. ®tic^ geb. [2:üring] jotiiet um ber ©mpfinbung, ber Gin=

bilbung^fraft ba^jenige 3U erfe^en toa» ben Singen ent3ogen lüor.

10 STie öftere Söieberljolung be-j einmal Sargeftellten mußte bem

S)i(^ter aU bie fd^önfte 23elot)nung erfc^einen.

1 fo fäutnte g für fo ftanb id? nic^t einen 5lugenbli(f an

das von Goethe in der ersten Fassung zwar gestrichene,

aber in seiner Verbesserung vergessene i(^ von Riemer nach

fäumte nachgetragen. bem g aus ben 2 ^rolog ^ durch

Unterstreichung aus 5ßroIog i3 unbollenbeter Einrichtung g
aus boEenbeter [Hörfehler, veranlasst durch das vorangehende

unb] ilusbtibung 8 9Jlab. — geB. g^ aR mit Verweisungs-

zeichen nachgetragen um nach utib Komma g^



9^ad}f^ie( §u Qfflaiib^ ^ageflolgeu.

Dieses Nachspiel ist, zu einer Erinnerungsfeier für den

im September 1814 verstorbenen Iffland, April 1815 im
grossen Ganzen vom Regierungsi-ath Friedlich Peucer ver-

fasst, von Goethe aber einer nicht in allen Theilen gleich

starken Umarbeitung unterzogen vrorden. Peucer selbst

theilt mit, dass Goethe in der zweiten und dritten

Gruppe vieles weggelassen, dagegen die vierte und fünfte

Gruppe bis zum Epilog Margarethens selbst hinzugethan,

ausserdem auch in einzelnen Versen abgekürzt , ver-

ändert und hinzugefügt habe. „Das Ganze gestaltete

sich jedoch, auch nach Goethes Umarbeitung, immerhin

so, dass das Wesentliche und Meiste (namentlich die erste,

zweite, dritte Gruppe, und der Epilog) mehr als zwei

Drittheile des Ganzen, von mir, und etwa ein Drittheil

von Goethe war." (Vgl. Weimarische Blätter von Friedrich

Peucer S 609 ff.) In dieser überarbeiteten Gestalt wurde

das Nachspiel am 10. Mai 1815 in Weimar aufgeführt und
im Morgenblatt gedruckt.

Handschriften.

H^ : Folioheft von 20 beschriebenen Seiten, von Kräuters

Hand, Abschrift der Druckvorlage für J' mit dem Datum:
Sßetmar ben 1. Mai 1815. Die Blätter sind eingeheftet in

ein Fascikel „ Mittheilungen ins Morgenblatt. Entwürfe

und Concepte 1815. 1810." im Anschluss an den Prosa-

aufsatz „Zu Schillers und Ifflands Andenken. Weimar den

10. Mai 1815." Nach dem Abdruck im Morgenblatt hat
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Goethe diese Handschrift noch einmal durchgesehen und,

wahrscheinlich im Hinblick auf einen späteren Druck in

einer Gesammtausgabe seiner Werke, eine Reihe von Ver-

änderungen vorgenommen, wobei er theilweise auf die ur-

sprüngliche Peucersche Lesung zurückging (vgl. 20«— 211.

249. 346. 354). Diese Veränderungen sind als letzte, endgültige

Fassung Goethes in unseren Text aufgenommen worden.

H- : Quartheft in einem Umschlag, der von Eckermanns

Hand die Aufschrift ,Zu Schillers und Ifflands Andenken"

trägt; enthält den gleichnamigen Aufsatz und das Nachspiel

von einer späten Hand, wohl nach Goethes Tode. Es ist

eine für die Nachgelassenen Werke gemachte Abschrift von

Ji, die von Eckermann durchcorrigirt ist.

Drucke.

/»: Morgenblatt für gebildete Stände, 26. und 27. Juni

1815, Nr. 151 f., im Anschluss an den Aufsatz „Zu Schillers

und Ifflands Andenken

^

J2 : Weimarische Blätter von Friedrich Peucer. Leipzig,

beyC.H. F. Hartmann. 1834. S 175—206 (vgL auch S609ff.).

Peucer hat, ohne Goethes Zuthaten wegzulassen, aus seinem

undeutlichen Manuscript — die Reinschrift hatte er von

Goethe nicht zurückerhalten — vor allem den Dialog

zwischen Linde und seiner Frau und zwischen dem Hof-

rath und Sternberg ergänzt; in beiden Dialogen hatte

Goethe breit ausgeführte, die Handlung aufhaltende Ex-

curse theils politischen, theils mythologischen Inhalts

energisch herausgestrichen. Diese Stellen werden im

Apparat nicht mitgetheilt; wohl aber werden diejenigen

Stellen, wo Goethe stilistische Änderungen vorgenommen

hat, verzeichnet.

Ci 45 (Nachgelassene Werke Bd. 5) , 80-97. — C 45,

80-96.

Lesarten.

J* hat folgendes Personenverzeichniss

:

@ef)eimetQt^ ©ternberg,

^oftatl) 3lein:^olb,
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^x\^ Sinbc, 5pacf)ter in gollenbal,

Sl^erefe, beffen i^xau,

m- r'jt r
^^xm .ffinbcr,

Sicentiat 2ßad)tel.

2)ie (Scene ift in j^allcnbal.

5)lQt9ret^e wechselt mit 9J?argarett)e in i/'; da ersteres

in der überwiegenden Mehrzahl sich findet — auch inner-

halb des Verses — und da auch J^ diese Form hat, ist sie

in unserem Text durchgeführt worden.

10 fo brat)] h)ie jc|t -P 23 biefem] beidemal dafür jenem

J^HW^C Dass biefem allein richtig ist, geht aus der Situa-

tion, die an den Schluss von Ifflands Stück sich anschliesst,

hervor. 7i ©egen— bte] ©lüdflic^, bie fic früf) J'^ 72 5^iif)fi^]

Sfunger J* 79 5lbcr bie,] ?(nber'3, bic, J- 84 ^i^rer örben:

JraUfatjrt mübe J^

85.86 g^ für Den rerFIärtcn fjöbcn ju,

(Etngctfu in bie cto'gc Hub. H^

@ingel}n in gefeü'gc [gcfeU'ger J'] 9int)

2:cn tjcrflärtcn |)D^en jn. J'H'C'C

knüpfen fie ein gciftig S^nnb

Stoben in bem ©tcrncnlanb. J'^

94 lütll'^ von Eckermann mit Blei in mill e§ geändert H-
nach 96 fprtngen] laufen t)üpfcnb J* iis tüd)tiges] 9^(ci§ unb

J- U9 2:aB ift] 3ft aber J^ 120 blidt] fd)aut J- 121 nie=

bereä C'C 123 2Bie — mir] .^aft hn boä) fclbft mit oft r-

12.S 33on Sentcn 'P 126 5iac^ — Snfeln] £ie jut neuen Sffielt P
128 2Bie fie] S'ie J- 131.132 Goethes knapper Ersatz für eine

lange Reihe Peucerscher Verse, die sich auf sociale und poli-

tische, dem ländlichen Ideenkreise Lindes eigentlich fern

liegende Verhältnisse der Zeit beziehen. 133 fällt bit] bilbeft

bu bit J* 139 Unb ftätfe mid) toiebet bei meinen Sieben ! im

Anschluss an eine gestrichene Stelle der Rede Theresens J*

149 im] in H^J- iso. 151 Sßiüfommne— bereit Goethes Ersatz

für eine lange Reihe von Versen Lindes , welche die Freu-

den der Landwirthschaft schildern. vor 152 unb über an

bcr £]aub bcr beibcn Kinber. Spätcrtjtn H^ 152—157 Goethes
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Ersatz für einen langen, stark mit antik -mythologischen

Vorstellungen durchsetzten Dialog zwischen Sternberg,

der über sein einsames eheloses Leben klagt, und dem
Hofrath, der ihn tröstet. ir.g gef(^rtebne§ H-J'^C^C i6i

— 16^ Einschub Goethes. 167 Sßn» tjaft bu bon beinen 5papte=

rcn? J' llnb fehlt H^C'C in 9Jetn,] 2:ruin J'- ns h)ot)tj

fre^ J^ 179 ^n— 3lcten] ^n pergamenten J* iso tt)nnber=

fame J* i82 blanfe] ro^e J- la? S^en irbifc^en ^fob ntit9iofen

utnfltct)t J^ 199 5Jttr fommt'e] .ffommt mir'ö /'- -joi t)errlicf)er]

föftlii^er J- 206 bad)t'J h3äf)nt' J- 9(rm nnb Sein] allea ift

J^mCC g über aües ift (späte Correctur nach J^) m
207.208 fehlt J^H-C^C g aR eingefügt (nach J-) H' 2os nnb

lies toie

209

—

in 9luf einmal fömmt — nod) lät^ert'a midj —
@tn Dietfrocf breit I)erau§gctrod)en,

@^ toax SDIamfell. ^i^ tummle mid) J-

209 5Iun r/ über 2ludj Ä^ fommt ^ aus fam .H^ 210 'J^ad

ijf über €s ff 211 2JJutf) gefaxt g über bad?t idj erft H^
21s 3ute(^tgc^ot)en J- 2l'o 'f)erau-3gefdjoben J- 2->i toar nun]

tüaren J^

238. 239 2ßir lüollen,

(inöcm et Stargarctöcnö uiib <£tcni6crg§ ^an'Q crgvcift)

ftatt un§ jn betrüben,

Um fo biet inniger un§ lieben. J-

vor 240 ÖJe^eimeratf) ff 240— 251 Goethes Umdichtung

fünf Peucerischer Verse. 249 id) e§ J^H'C^C id/a au{^ </ aus

id) e§ Ifi

266—268 SaB berfte"^' t(^, perfect nnb ungemein,

93atb toirb'a 3um (Jffcn 3eitig fein.

Senn (auf bic SaBiottc bcutcnb) ~^ier berfü^Iet

fid)'a bereits. J-

vor 270 Die Anweisung für Margrethe fehlt J- 270 unf=

rcr bleibt] un§ berbleibt J' 272 berftedt g^ aus berftcdet -H'

berberft J- 273 toerft 51' aus toeifet H^ 274 leic^tgefnüpften J-

275 'f)od^geic§n)ungnen J- 276 ernftere] tiefere J- vor 237 Des

Hicgcgilaubtcu großer Seifter (</* gestrichen) ff 297 ^erj unb

Sippe] Sipp' nnb ©aiten ff sog bringen] geigen J^ 301 ^^r

ift ein t)öf)erbringenb Seben eigen: J- 309 buntem ^atben^
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gtanj H^ toeic^er ^cabm @Ian3 J- 327. 328 Goethes Ersatz

für eine längere Peucerische Versreihe. 335 IcbenSöoHe J"^

336 Ijöc^ftc] ttefre J"^ milbcr] f)oIber J^ 341 irirb g^ über

foll H' fott J'H^C'C mag .7^ 343 in— enbe] enblic^" in ba%

loeite Sßeltmcet J- 344 fa^t <7^ über 5ti)ingt i?* ber— 33erein]

bcö 5Lid)ter^ ftunftöcrein J- 346 Sßiefenbtumen — fie <;* aus

gelb: unb 2ßtefenb(umen if ' (Das bei der Correctur vergessene

fie ist hier eingefügt.) 5elb= nnb Sßiefenblumen J'HW^CJ^
354 im reinen g^ aus in reinem H'^
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Die sechs Theaterreden, die Goethe in den ersten Jahren

des Bestehens des Weimarischen Hoftheaters (1791—94) ver-

fasste, erschienen einzeln, bald nachdem sie vorgetragen

waren, in verschiedenen periodischen Schriften. 1800 wur-

den sie unter dem Titel J^eaterrebeu, gehalten 3U 2ßetmar zu-

sammengestellt und der Sammlung der „Neuen Schriften" (N)

einvei'leibt. Die Theaterreden sind hier in chronologischer

Reihenfolge angeordnet, indess ist in Folge eines Versehens,

welches sich in das Druckmanuscript (H) eingeschlichen

hatte, der Epilog vom 31. December 1791 mit der Jahres-

zahl 1792 bezeichnet und dem entsprechend hinter dem
Epilog vom 11. Juni 1792, also an vierter Stelle anstatt an

dritter, abgedruckt. Dieses Versehen hat sich in den Cotta-

schen Ausgaben fortgepflanzt und wurde erst durch Hein-

rich Kurz (Goethes Werke Bd.V, Hildburghausen 1868) be-

richtigt. In A (1808) erfuhren die Theaterreden keinen

neuen Zuwachs. Denn von den inzwischen entstandenen,

hierher gehörigen Stücken wurden zwei, der Epilog zu

Gotters Vasthi (1800) und der Leipziger Prolog (1807), ob-

wohl sie schon anderwärts im Druck erschienen waren,

doch nicht in die Werke aufgenommen, zwei andere, die

man ihrem Inhalt nach auch sehr wohl hierher rechnen

könnte, der Prolog zm* Weimarer Aufführung von „Was wir

bringen" (1802) und der Epilog zu Schillers Glocke (1806)

erschienen in A an andern Stellen. In B (1816) wurden

der Leipziger Prolog von 1807, der Hallenser Prolog von

1811 und der Essex- Epilog von 1813 in chronologischer

Reihenfolge neu hinzugefügt. Der Titel S^eaterreben
,

ge^

t)alten 3U Sßeimat war nun nicht mehr zutreffend, wurde
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aber trotzdem beibehalten. Der Epilog zum Essex gehört

streng genommen nicht in unsere Abtheilung hinein, da es

sich hier nicht um eine Ansprache an's Publicum handelt;

die Darstellerin der Königin Elisabeth bleibt durchaus im

Charakter ihrer Rolle. In C (1828) und C (1829) kam nichts

weiteres zu unserer Abtheilung hinzu. Der Prolog zur Er-

öffnung des Berliner Theaters (1821) erschien an anderer

Stelle; der Prolog zu Hans Sachs von Deinhardstein (ge-

dichtet und gedruckt 1828) wurde damals noch nicht in

die Werke aufgenommen. Wie sich die Abtheilung „Theater-

reden" in den Ausgaben nach Goethes Tode gestaltete, muss

hier unerörtert bleiben, nur soviel sei bemerkt, das in Q
P, 58G (1836) zuerst im Gesammttitel der unzutreffend ge-

wordene Zusatz gehalten 311 SBcimnr in Wegfall kam. Hier

wurde auch der Epilog von 1800 zuerst in die Werke auf-

genommen, allerdings an anderer Stelle. Unter die Theater-

reden wurde er ei'st in der vierzigbiindigen Ausgabe von

1840 Bd. 0, 410 eingereiht. Der Prolog zu Deinhardsteins

Hans Sachs wurde zuerst von Heinrich Kurz 1868 den Wer-

ken Goethes eingefügt und als letztes Stück unter den

Theaterreden veröffentlicht.

Die vorliegende Ausgabe hält sich, ihrem Grundsatz

getreu, an die Anordnung von C und nimmt unter die

Theaterreden keines von den inhaltlich verwandten Stücken

auf, die in C an anderen Stellen abgedruckt sind. Nur
die zwei Stücke , die sich in C überhaupt noch nicht be-

finden, der Epilog von 1800 und der Prolog zu Hans Sachs

(1828), sind in chronologischer Ordnung eingefügt.

Handschriften.

H: 9, eigentlich 10 Blätter Folio, geripptes Schreib-

papier (Wasserzeichen : auf der einen Seite JJG HENDEL,
auf der andern Krone von Arabesken umgeben), ursprüng-

lich, wie es scheint, fünf Bogen, von denen aber nur noch

Bl. 17. 18 zusammenhängen, </' foliirt 13—19, die beiden

letzten Blätter leer und nicht beziffert. Die Handschrift

diente als Druckvorlage für N und schliesst sich als solche

in der Schrift — Geists Hand mit Correcturen g und g^,
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die namentlich die Interpunction betreffen — in der äusse-

ren Einrichtung und in der Foliirung genau an H^ des

ersten Gedichtbandes (vgl. daselbst S 3G7) an. Dieselbe

Handschrift wurde später — offenbar als die Ausgabe A
vorbereitet wurde — von Riemer durchgesehen; sie ist aber

nicht als Druckvorlage für A benutzt worden (vgl. oben

S 112). Riemers Bleistiftvermerke, meist auf Metrisches sich

beziehend, sind in den Theaterreden von Goethe nicht

berücksichtigt worden. Bl. 13, das mit dem letzten Blatt

zusammen als Umschlag diente, trägt von Geists Hand,

in Fracturschrift, die Aufschrift: J^eatcrreben, gef)a(ten 311

SCßeiinot; auf Blatt 14— 19 folgen die ersten sechs Theater-

reden, jede eine neue Seite beginnend. Blatt 16 besteht

aus zwei zusammengeklebten (jetzt von einander gelösten)

Blättern 16 ^ und 16^. Bl. 16^ ursprünglich auf Bl. 14

folgend, enthält auf der — später verklebten — Vorderseite

V 31—40 des Prologs vom 1. October 1791, auf der Rückseite

den ©pilog gefproc^en ben legten 2;ecem'6er 1792 [so, statt

1791!] bis V 31. Bl. 15 (Vorderseite: neue Ausfertigung von

V31—40 des Prologs vom 1. October 1791, Rückseite: Epilog

vom 11. Juni 1792 bis V 30) und Bl. 16' (V 31 bis Schluss),

zusammengehöi'ige Hälften eines Bogens, sind eingeschaltet,

um den Prolog vom 11. Juni 1792 dem mit der falschen

Jahreszahl 1792 versehenen Epilog vom letzten December

1791 voranzustellen.

Von den Handschriften einzelner Stücke wird an Ort

Drucke.

N : 2;i)eatevreben
, gehalten ju SSeimar. in ©öt^e'a neue

(Schriften. Siebenter SBanb. Wii Tupfern. S?erltn. Sei 3of)ann

fjriebric^ Unger. 1800. 8». S 357—380.

A : J^eaterreben, ge'^alten 3U SBeimar. in ©oetfie's SGßetfe.

gieuntet Sanb (vgl. S Ulf.). S 417— 430.

B: Xfieoterreben, gef)alten ju Sßeimav. in ©oet^e'» SCßerfe.

^fünfter Sanb (vgl. S 115 f.). S 423—448.

B^: S^eaterreben, gef)aüen 3U 2Beimar. in 65octf)e'» SCßerfe.

pnfter Sanb (vgl. S 118). S 505— 537.
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C: J^eotcrrebcn, ge'^olten 311 SÖcimai;. in ßloctt)e'§ Söetfc.

Sonftänbige ^tusgobe legtet ^anb. eilfter 33anb (vgl. S 127 tf.).

S 348—378.

C: Jtjeatetreben, gctjoUen 311 Söctmat. in GJoetf)c'§ SBerfe.

SßoIIftänbige ?lu§gabe legtet .^^a^b. eilftcr 5?anb (vgl. S 136 ff.).

S 333—359.

Lesarten.

S 153 jt()caterrcbcn.] 21)fntcrrcben, gcl)altcn 311 SÖcimor.

H—C vgl. S221f.

^Prolog.

6efprod)cn bcn 7. ÜJloi 1791. S 155.

Handschrift. H Bl. 14 *, mit der Überschrift ^rolog.

gefprocficn [von Domaratius] ben 7. 5Dtai 1791.

Drucke. J': Deutsche Monatsschrift. 1791 Juni. Ber-

lin, Friedr. Vieweg d. ä. S 183 und 184. ^JJroIog. ©cfprocfien

bet) ßröffnung bc§ neuen S'^coterS. 233eimnr ben 7tfB DJJai 1791.

unterzeichnet ööt^e J*: Theater-Kalender auf das Jahr

1792. Gotha, Ettinger. S 18 und 19. ^4iro(og, bei gröfnung be?

.^üft^eoters 3U SBeimor, gefprod^en Xton ^lerrn £omaratiuÄ, am
7. 5JJai 1791. Unterzeichnet Öötfje. Die t'bcreinstinmmng

von J' und J^, die nur in drei unwesentlichen Fällen der

Interpunction von einander abweichen, wird mit J bezeich-

net. N 7,359— 361. A 9,419 und 420. B 5,425

und 420. J51 5,507 und 508. C 11,351 und 352.

C 11, 335 und 336.

4 3^ruc^t. J Semikolon g^ aus Punct // 7 toill; ber]

loill. 2;er J Semikolon </' aus Punct H 8 onfgefpanntes]

ausgefponnte» A— C (wahrscheinlich ein Druckfehler, auf

den bereits Loeper bei Hempel XI, 1, 419 aufmerksam ge-

macht hat) mit bicler Sorgfalt] mit (?incr S^arbe / 11

51un — J 5hin HNAB^ tüir J iß h)tr: ./ 20 @an3e JN
nachträglich (von Riemer?) geändert in @an3e» H i6 hieben:

mann J erreidjcn. J 27 Absatz J
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©efproc^cit bin 1. Cctober 1791. S 157.

Handschriften. H^: Ein Bogen Klein-Folio im

Goethe- und Schiller - Archiv
,

geripptes Schreibpapier;

Wasserzeichen: auf der einen Seite ein Bärentreiber, auf

der andern ein Schalmeienbläser, darunter CRACA; eigen-

händig. Überschrift: ^Prolog. H Bl. 14:^, mit der Über-

schrift 5pvotog. gefprodien [von llTabamc ©atto] ben 1. CctoBer

1791. Die erste Niederschrift von V 3i—4o auf Bl. 16^ (s. oben

S 223) weicht von der endgültigen auf Bl. 15* nui- in Kleinig-

keiten der Interpunction ab.

Drucke. J: Theater -Kalender auf das Jahr 1792.

Gotha, Ettinger. S 346 und 347. 5ßroIog. Sott ÜJlabante

©atto gefpto(f)ett bett Ifteit Cctbr. 1791. auf bem §oftt)cater 3U

äßeitttar. Unterzeichnet &... NT, 362-364. A 9, 421 f.

B 5, 427 und 428. B^ 5, 509 und 510. C 11, 353 und

354. C 11, 337 und 338.

6 uttauf^altiam— boä) H^J 8 Wanten H 9 Absatz H^
13 (Suren H'J—B i5 kein Absatz J n tritt, unb H^JH

follt H^ 19 unferc / 21 onberStoo — kein Absatz H^J
2+ fro^rctn J 26 '^mtbettt. Slüe» g aus ^itbeltt ; alle§ H ^anbeltt,

oUeö H^J 30 ge^eti WJH; in H^ vor gelten ein f,
offenbar

wollte Goethe ursprünglich schreiben fet)n ^atte] t)Qt H^

33 kein Absatz J 36 macf)eu H^J Semikolon g^ aus Komma K
39 ©uerni H^ S5et)foü, R^J Semikolon g^ aus Komma H

6 :|3 i I g.

@eiprod)en Hott 3^cmoijcUe ^Zeumattn

ben legten 3:ec. 1791. S 159.

Handschriften. W : Ein Foliobogen im Goethe-

und Schiller - Archiv. Geripptes Schreibpapier. Wasser-

zeichen: auf dem einen Blatt in Folge der Schrift darüber

nicht zu entziffern, auf dem andern ein Feldherr mit Mar-

schallstab auf bäumendem Koss, auf einem Sockel, in wel-

(ä)oct()c§ aScrtf. 13. »b. 2. 31011). 15
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ehern P W DE VEYFBE steht. Von Frl. v. Göchhausen

geschrieben, oifenbar von Goethe dictirt, und von ihm
durchcorrigirt; bloss die beiden ersten Seiten beschrieben.

Überschrift g: @pt(og gefpro(|cn Don 9Jliß 9leumQun b. 31 See.

1791. H Bl. 16b.

Drucke. J: Deutsche Monatsschrift. 1792 März. Ber-

lin, Friedrich Vieweg d. ä. S 251 und 252. ©pilog gejprod)en

öon DJJabemoifelle 5Zeumann. SCßetmar ben 31. S^ecembcr 1791.

Unterzeichnet ©öt^e. N 7, 369—372. A 9, 425 und 426.

B 5,431 und 432. £' 5,514—516. C> 11,357-359.

C 11, 341 und 342.

Überschrift 1791] 1792 HN—C vgl. S 221. i jüngftfn

dazu unter dem Text Sie brachte einige ^inber mit oufs

J^eatcr. J 4 immer, ge^t ! H^J s rü^rt. — HJ i'a § g
aus ^a§ H^ Die gleiche Correctur öfter. beim] gern H\1
benn g über gern H 6. 7 fte'^en — gelingt] fte^n nnb I)ord)en

[^orc^eu g aus ^^ören i?'] ob @» un^ gelingen mö(i)te HKJ
c oud) fo g über immer H % kein Absatz JT'J lo gefreut]

erfreut H^J aufgemuntert. — H\J aufgemuntert ; if ir, m ü f f
e

H^J gefallen. H^ gefallen. — J i8 gegönnt: —
H^ gegönnt: J i9 Slufmerffamfeit. J^ann — H^J ©uren

H^HJ—B 22 fann! H^J 23 kein Absatz W nur .9 üdZ
If» 29 ^at] l)ab' fi-iJ 31 »egünftigt. — H [Gedanken-

strich g eingeschoben] J 3« biefeS H^J 37 bchja^rt. —
H' behjafjrt. — J 38 Absatz-Zeichen g H^ 40 %\t-

net! — [g aus 3:iener, — 7/>] liebt iZ'J 5riener! liebt H
42 Am Anfeng der Zeile zwei Kreuze i?', wohl um anzu-

deuten, dass Goethe noch etwas ändern wollte, vielleicht

das doppelte e» oder das Wort jQrann. 2:i)ronn;] 2)efpot, .7

2t)rann! H 44 kein Absatz H^J 46 nach ju Komma g
durchgestrichen H^ 49 reinen H^HJ—B^ von Göttling ge-

ändert in reinem nach 50 g |: auf bte j^inber beutenb : H'
(auf bie fiinbet beutenb) J si. 52 g auf g^ hinzugefügt fl'
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6 |) i l g.

©efproc^en ben 11. ;3unt 1792. S IGl.

Handschriften. H^ : Ein Quartblatt in Octav zu-

sammengelegt, im Goethe- und Schiller -Archiv. Geripptes
Schreibpapier, Wasserzeichen durchschnitten. Bloss die

zwei ersten Seiten beschrieben, von unbekannter Hand,
späte Abschrift von J; textkritisch werthlos. Überschrift:

epitog. äöeimar b. 11. ^mt) 1792. &e\pxoä)m bon mabame
5JJattftnebt. H Bl. IS^.

Drucke. J: Deutsche Monatsschrift. 1792 August.
Berlin, Friedrich Vieweg d. ä. S 361 und 362. epilog.

SCßeimar ben llt£i^' Sunt. Unterzeichnet @öt:^e. iV 7, 365
— 368. A 9,423 und 424. B 5,429 und 430. B^
5,511-513. C' 11,355 und 356. C 11,339 und 340.

1 biefen legten Stunben] btefer legten ©tunbe J i 2ßinter=

fturm] Söinterftrom BC'C u ^er;] ^er. HJ Semikolon g^
aus Punct H 19 ouc^] fd^on B' 20 gefinnt. J Semikolon
g^ aus Komma H 21 (Suren; g^ aus euren! H 23 Absatz
[Absatz -Zeichen g^] H günfttge§ ©efc^icf] halb gefiegter ßrieg
J später umgeändert, weil die hier ausgesprochene Hoff-
nung sich nicht erfüllte. 25 ^riebensfreuben] 5JJuttetfreuben

J g^ aus g^riebenä greuben H 27 ii)xei] (SureS J freu't aus
freuet H 30 fe^n / 35 fommt! —] fommt J 36 f)inge=

ratzen? — J

Prolog
3U bem ©c^oufpiel 2)et Ärieg, ton ©olboni.

1793. S 163.

Handschrift. H Bl. 17^.

Drucke. J: Journal des Luxus und der Moden.
Weimar. 1793 November. S 581 in der Aufzählung der
im October 1793 in Weimar aufgeführten Stücke auch
„Der Krieg L. 3 A. n. d. Ital. des Goldoni. (Mspt. und ganz
neu bearbeitet.)" Dann heisst es: „Dieses Schauspiel, durch
welches man sich einige allgemeine Szenen eines Kriegs-
schauplatzes vergegenwärtigte, erhielt durch unten stehen-

15*
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den Prolog für uns ein verstärktes Interesse." Dazu unter

dem Text S 581 : „Hier ist er." Darauf folgt er ohne

Überschrift und Verfassernamen, N 7, 373—376. A 9,

427 und 428. B 5, 433 und 434. JS' 5, 517— 519.

C" 11, 360-362. C 11,343 und 344.

1 jum] 3U BC^C 5 Absatz J tiefer] bicfer J 6 füf):

ten? und 7 fei? [g^ für Komma] HNABB^ Kommata statt

des Fragezeichen Göttling 8 unferm] biefem J lo SBilbctn.

2üie J Silbern, tnie g^ aus SSilbern. Söie H 12 lüie J Komma
(ß eingesetzt H ©toubc^etümmel J Komma g^ eingesetzt R
22 berbirbt Jüf 24 Absatz. 30 6ine J fehlen? JiZ" fehlen,

NA ber] ber, BB'C'C 32—40 2öir, &x, Wix, 3^u fett ge-

druckt J 3f. jebe»] jened JHN—C^ 36 5f^n J 38 fömmt

JENA 41 entgegen. JHN~B^ 42 tiefe] rufte J 48 Riemer

hat mit Bleistift '^ gestrichen und ha^ an den Kand
gesetzt H

$ r l g

3unt Snftf{)icl Sllte unb neue 3cit, Don 3ffl(i»b.

1794. S 165.

Handschriften. //' : Ein Foliobogen, von der Für-

stin Marie zu Hohenlohe-Schillingsfürst aus Liszts Nachlas.s

dem Goethe- und Schiller -Archiv geschenkt. Das Wasser-

zeichen des einen Blattes durch die Schrift unkenntlich,

auf dem andern ein herzfi5rmiges Ornament. Bloss die zwei

ersten Seiten beschi-ieben. Eigenhändig, ohne Überschrift.

H El. 18^ Die Zahl 6 in der Überschrift y^ in eine leer

gelassene Stelle eingefügt.

Drucke. J: Musenalmanach für das .Tahr 1796.

Herausgegeben von Schiller. Neustrelitz, Michaelis. S 141

— 143. 5t>toIog jn bem Sdjonfpiele: Sitte unb neue 3cil

bei ber 2Biebevetöfnnng be*3 äBciinatifrijcu J^eaterB 1794. Unter-

zeichnet ©ötljc. N 7, 377-380. A 9, 429 und 430.

B 5, 435 und 436. B' 5,520— 522. C" 11,363-305.

C 11,345 und 346.

vor 1 Ter S^. ^onjettnieiftev \ml)ü eine fdjirftidje gl)mpt)onie

ou2. ^lad) bem crften Slllegro ge^t ber S3orf)ang ouf, 5UJab. SBcrfer
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ftef)t, angcffcibct aU ^atob Dot einem lifdje, an bcr redeten Seite

beö Ifjcaterä, auf lüe(d}em ein ©piegel ftef)t uiib einige iöüc^er

liegen. Sic fdjeint nod) ettnos an fic^ ju redete ,^1 mad)en, kartet

l)if5 alle§ [tili ift, bann fängt fie jn fprec^en an, ober für fidj,

üfjne fic^ an§ 5pul)(ifunt 3U tüeriben. H^ [5Der ^. — Sor^ang auf,

nachträglich >)^ eingekhimmert.] (5}?abame Serfer, aU^afot),
bor einem lift^e, auf ttetc^em ein Spiegel ftef)t, unb einige Sucher
liegen.) J 3 3'"n evftenmal zu 4 gehörig J 23 toenn —
Leiter] toenn'a nidjt^ Leiter g aus tcenn ba^ aüeä H^ -ji guter

g über Sdiülcr H^ 29 bir H^ bir— J"
(^erüovtreteub.) fehlt

/ 32. 33 too — bertrieb] h)0 längft 3;ie ftumpfe 2:umml}eit ber

ÖJcfdjmact bcrtrieO J 33 bumpfe] ftumpfe W 37 Jroft:

H^ bemü^n — — IP 39 munter J 42 btntt:

H' 45 neuen und alten gesjierrt J nach 40 [: Sie büdt

fid), nimmt bic Südjer bk auf bem lifc^e liegen h)cg nnb unter

ben 5lrm, bürft fic^ nod} einmal, läuft ab, ber Sjor^ang fällt

unb bie Sljmpljonie toirb 3u gnbe gcfpielt :| IP [ber Sorljang
— gefpielt g^ eingeklammert.]

'an bic öergogin %malia. s 167.

Handschriften. H^ : Briefbogen in 4" mit Gold-

schnitt ("Wasserzeichen: 1794 J Whatman) im Grossher-

zoglichen Hausarchiv zu Weimar (Sign.: Nr. 146. Abth. A.

XVni), von der Hand des Fräuleins von Göchhausen. Über-
schrift: 2ln bie .^er^ogin Slmalie b. 25tcn %\)x nad) ber a)or=

ftellung ber ftoljen Saftfjie. m-. Ein Folioblatt im Goethe-
und Schiller -Archiv (Wasserzeichen: Krone im Schild), von
der Hand Riemers, ohne Überschrift. if': Ein Quartblatt

im Goethe- und Schiller -Archiv, von der Hand Riemers,

ohne Überschrift. Dasselbe ist vorangelegt der Handschrift

von Palaeophron und Neoterpe (vgl. S 142), welche auf

dem Umschlag von Kräuters Hand den Vermerk trägt:

„Voran die Dedication an die Herzogin Amalia: 2)ie bu bcr

9JJufen reinfte Äoft pp." (In Q sind die Stanzen als Widmungs-
gedicht an die Herzogin vor Palaeophron und Neoterpe ge-

druckt.)
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Druck. J: Neujahrs - Taschenbuch von Weimar auf

das Jahr 1801. Herausgegeben von Seckendorf (vgl. S 144).

S 246-248.

Überschrift s.o. 28.] 25tcn m 24[tett J vgl. Suphan

im Goethe-Jahrbuch XI, 23. vor \ (^^iefe UJotftcüung gejc^o'^

einige Jage üot ber 2tiiffü!^rmtg bon 5paläofron unb Sleoterpe,

h)orauf ficf) ber Sd)Iu^ berief)!.) / l> bicfcit aus biefem und aR
ein Bleistiftstrich ü* 5 bieget] jener H- 7 cntfjüüt aus

umpüt m 10 mit] auö H- Sönift, H'JH^ 93ruft; Ä-

11 folgt! H"^!!^ u in] mit W 23 Icenig] [ietien WH^ vgl.

Suphan a.a.O.

5p r l g.

33ei (Eröffnung ber 2:Qtflellungen bee äöeimarifcticn

.^oft^eatcr§ in Seipäig 1807. S 1G9.

Drucke. J: Zeitung für die elegante Welt. Nr. 84.

Dienstags den 26. May 1807. Leipzig, Voss, ^rolog tion

©öt^e, gefprodien bon 9J?Qbame Sßolf. 33ci Eröffnung ber 2)ar=

fteünngen be^ SBeimarfdjenÄ^oft^eatera "in ßetpjig ben 24ften 5JJa^.

B 5,437 und 438. B' 5,523-525. C 11,366-368.

C 11,347—349.

8 neuen JBB^ verändert in neuer Göttling ig gegönnet

BC^C 18 Absatz. 26 flärer JB verändert in flarer Göttling

5ü 3)ann] 2;cnn BC C

5p r l g.

^olle ben 6. Sluguft 1811. S 172.

Handschrift. H : Folioblatt (Wasserzeichen: König

mit der Harfe) enthält in eigenhändiger Niederschrift mit

Tinte auf der Vorderseite 88—120, auf der Rückseite 121— 127.

Neben 125 — 127 aR eine Bleistiftklammer und davor mit Blei

8; ebenso auf der Vorderseite Reste von Klammem und

Zahlen (neben 102: 6, neben 112: 7), die beim Auseinander-
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reissen des Bogens übrig geblieben sind. Diese Zahlen

zeichneten einem Abschreiber die Vertheilung des Prologs

auf acht Seiten vor. Es ist dieselbe Vertheilung. die Goethe
in seinen 3?emerfungen (unten S 233) voraussetzt, nämlich:

Sl: Überschrift und i—15; S 2: 16— 34; S 3: 35— 52; S4:
53—69; S 5: 70—87; S 6: 88—105 oder 106; S 7: 106 oder 107

— 124; S 8: 125— 127.

Drucke. E: 5ßrolog. ^aUe ben 6.2luguft 1811. Einzel-

druck 4 Seiten gross 4" unpaginirt, ohne Ort und Jahr

[Jena 1811; vgl. Tageb. 25. und 26. Juli 1811 und den Brief

an Genast vom 22. Juli] ; in lateinischen Lettern. J:
Morgenblatt für gebildete Stände. Stuttgart, Cotta. Freitag

12. März 1813. Nr. 61. S 241 und 242. ^rolog. S3el) (Stoffe

nung be§ 2:'^eatet§ gegolten. §atle, ben 6tcn 5(uguft 1811. Unter

dem Strich die Anmerkung: „Herzlichen Dank dem unge-

nannten Einsender dieses vortrefflichen Prologs, der noth-

wendig — ex uugue leonem — von einem grossen Dichter
herrührt. Wir hoffen seine Verzeihung, in der Zuversicht,

dass Alles, vfas Er bescheiden nur für ein kleineres Publikum
bestimmte, auch der ganzen gebildeten Lesewelt hochwill-

kommen ist. Red." Dieser Druck beruht, wie aus der An-
merkung unter dem Strich hervorgeht, auf einer nicht von
Goethe herrührenden Vorlage und hat deshalb keinen text-

kritischen Werth; seine übrigens geringen Abweichungen
werden daher in den Lesarten nicht aufgeführt. B 5,

439—443. £' 5,526— 531. C^ 11, 369— 373. C 11,

350—353.

Für den am 14. Juni gedichteten Prolog (vgl. Tagebuch)

kommen folgende Äusserungen Goethes in Betracht:

1. Aus einem Briefe vom 22. Juli 1811 aus Jena an

den Schauspieler Anton Genast nach Lauchstädt (Briefe

22, 132f.), mit welchem Goethe den Prolog übersendet:

^ä) ^ofie, bQ§ er feine gute 2Sirfung t^im fotl. kleben bem

föebic^t felbft unb im Gontert be^felbeu finb mit rotier 2inte

23emerfungcn gemQd)t, ttctc^e bie Sdjaufpietetin im eigenen 9tacl)=

benfen übet ben Sotttag beftärfen fönnen. 2enn ti^el)fi(i) ^äfet

5 fidj fet)t toenig f(^teibcn übet ba§ toa'i lebt obet belebt tnetben



232 Lesarten.

mufe. [Zsd} Icije aitdi bcsl^alb nocb ein bcftimtntcs Blättdjcii hcy,

um inctnc ^Ibfictit ricllcicbt tnclir ab iiöthia ift, ausjufprcdicii.]

golncl ic^ übericf)cn faim
, fiitb alle ä>cv{)ältniffc in bicfcr

ficincn Siebe berüdiicfjtigt, aber ic^ crfudje Sic, bai> ÜJJamifcript

9el)ciin 3U f)alten unb Üticmanb, unter h)cld)er ^cbinguitg ca aud) i

fei), eine '3(bfd)rift 31; gcftattcn. 2:q ober lüdjt Ieid)t ^cntanb l-ciim

erfteit mal Acoren ba-J Cfiitjelne fatjt uiib man nad;I)cr 9lbid)riftcn

bcrtangcn nnb mad)cn luirb, bicfe aber immer icl)r incorrcct nnb

iinid)irflid) an-^faüen: fo babe id) midj entidjiofien, brn '4>rclüg

l)ier nbbrurfcn 3U lafjen, unb 3^»cn eine gcnugfamc 9ln3al)l 10

©remplare 3U3uieuben, bic tjoffentlidj nod) bor 3f}icin förmlidjcn

©in3ug uqc^ S^iaüi eintreffen foUcn.

2. In dem durchgestrichenen Satz ist von einem Blätt-

chen die Rede, das Anweisungen für den Vortrag des Prologs

enthalten sollte. Es sind damit otlenbar die ungedruckten

S^cmerfangen 3U bem ^rolog für >^aüc gemeint, die Goethe an

demselben Tage mit einem gleichfalls ungedruckten Begleit-

briefe an den Schauspieler Tius Alexander WoW absandte

(beide Stücke in Riemers Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv, Abges. Br. 1811 Fol. 30; der Brief jetzt gedruckt

Briefe 22, 134f., vgl. auch Anmerk. dazu). Diese ):Pemertungcn

sind auch für den Text des Prologs von Bedeutung, da sie

die fehlenden Bühnenanweisungen ersetzen.

5B cm e r f u n g e n

3U bem ":pro(Dg für .^ToUe.

^ie Äleibung ber £d)aufpiclerin bie tl)n fprid)t, foll tnie 15

fie fid) felbft anfünbigt, einen fel)r I^eitern ^barnctcr l)aben. Sie

fünbigt fid) an, bafe fie eine Ölumenfrone auf bem ^^paupt l)at.

Ten ^Blumenftab bcnfe id) mir al» einen II)l)rfu#, an bem ücr=

fd)iebcne Ärän3e ftufenttjeife fid) benjegen. SlMr I)üben bergleic^en

fd)on mel)r 9ct)abt. 20

91n ber Seite bee 5J?anufcriptö ift mit rotljer linte einiget

angegeben, tt)a>3 bic 2'eclamation leiten unb bcftärfcn fnnn.

Tic 2lction fann fef)r mannigfaltig fe^n, unb e>3 fommt atlc§

befouber§ auf bic iüidjtung an, in tueld)er bie ein3crnen 2{)eile

be-3 ^^rolog-j. gcfprod)cn luerben; tt)eld)c-5 bloß Hon bcu llrnftiiitben 25

flb()änijt, unb ber öinfidjt ber Sdjaufpiclerin im \!lugcnblitf über:

laffen bleibt.
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2'te brel) erflcn Seiten geTjcit bircct am 5pitHicitin. CO aticr

nid)t einjehic 2{)et[c, baf)iit ober bottf^in (^efprodjeit, inefjrere 2iMr:

fung tl)Utt, bicfe tft eben bic ®ad;c be?' (55efü()I>J unb bor (fiufid)t.

S3on ber biertcn ©cttc an, bom 23etfc „(SnttuaHet nid)t ber

5 (Srbe bort k." löft fid; bic SJortragenbe bom 5ßublicum ab, fie

fprid)t füt fid), fie [teilt nur bar, unb Tjat mit ben 5Jicnfd)en bic

i'^r ju'^örcu, nid)t-3 ju tfjuu. l^ieic^ gilt auc^ füt bic fünfte (Seite.

33ou ber fcdjften ©eitc an gcljt fie mit Ältugljeit mieber ^u

ben 3"fi^rtuern über, unb iuenbet fic^ mit ©d)idlid;fcit gegen bie

10 SBabebirection, tüo biefc auä) it)re ©teile T)aben mag, [mit Srfiicf»

lidjfcit faac i*] oT;nc bci^ e>3 allju birect fei) unb ein "Jlnffetjen

errege.

SBel) ber ©tcKe Seite 4 [lies: 6] „5hin totuh' id) midj on

alle Jc." loirb fie flüglidj aufpaffen hjo bie nieiftcn 3?abegüfte auf

15 einen filum))en jufanimen, befonberi bie SDo'^injollenben , lüal)r=

fd)einlid) im ^nirterre fiticn. ?ln biefc menbet fie ben gan,^en ©paft;

unb menn einige bcföubers geneigte barnnter finb, fo fann er feine

SCßirfung ui(^t berfeljlen.

2:er le^te Übergang ©. 7 „5ticf)t bielc SBorte mad)' id)

20 mc'^r JC." tft ber fünftlic^fte, ba^ er jugleic^ bet) feiner Tronic

eine 5lrt bon ernftl)aftem 3lnfd)ein geminne; unb ber ©djlnf^ „©o

lafet micf) enben k." lieber eine gert)iffe SÖürbe unb etma^ '•M.c-

fpectirenbeö erf)olte: benn e§ ift bie 'ü(bfid)t ha^ fid) bie Spred)cnbe

gegen ben ^^räfecten unb gegen ben iliairc mit einer angcnet)men

25 S]erbeugung [cjleidjfam im Dorüberget^cn] I)inmenbe, 3ule^t aber

i)a^ ganjc -4?ublicum nochmals begrübe; Vorauf benn ber ^ox-

i)anQ fallen tnirb.

1 bunten fehlt EB ist erst auf Göttlings Anregung (vgl.

oben S 132) in der Druckvorlage für C* g eingesetzt, um
den durch Ausfall von ^eute (ßränjcn l^eutc reid)tic^ EB^) in

B verkürzten Vers wieder auf sein volles Mass zu bringen.

20 hiolilbcfannt BCHJ ;,2 gleidjcn E—B verändert in gleid)e?'

GöttUnfi gleite? C'C (vgl. oben S 132) 7:i ißergebtid)] lHn-=

gebenS BC^C w 2Bal] ma'3 nach Hub (von Kiomer ge-

strichen?) H allcij nur mit Bleistift üdZ (Riemer) H
toarb nach umr immer H in griißrem EB^ l)öf)etm H

fi ®ut H 9:5 bebröngt H 90 2)Jännern, (Komma jr' ?) H
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97 ftug] h)of)l -H' 99 Üfot^lrenb'gem — ^Ingenc^mc] Unb bem

^Jot^lnenbgen 2lngene()me§ daraus mit Blei (Riemer) die jetzige

Form H loo. loi fehlt H io3 luarmeii HC^ io4 alle

bie H 100 9Jiit g aus mit nach 5id? H Hoffnung fidj g
über Dcrtraun H

1U7.10S 3^ie tote e§ fid) Don felbft öet[tef)t in unfret 58ruft

©id^ tegen, jebem einjelnen ju ®Iücf unb Söol)!. U
107 unferm J io9 unter Vxzs aber fag tdj ol^ne Sdjcu if

115 ju feinem iöeiftanb] rto^ltoeisUd) J/ Diesem Verse fehlt

also ein Fuss. ii6 tuet g über jeber ber H babcnb g üdZ

H 117 ©te ?lOcnbö enb'ge] ?lm ^Ibcnb fie öoüenbe H ii9 58e:

btng] @efe^ H 121 2)rum hjtfet loir tücrbcn aEc mcrfcu äßer

fef)U Zwischen merfcn und 2Bet Zwischenraum, worin mit

Blei (Riemer) eingetragen ist ; S'od) H 125 Um g über

2lijf if 125 h)ie ft(^ jiemt,] nod^ H

6 ^ i l g

3um 2:raner|pielc ©ffeg. S 177.

Drucke. J: Taschenbuch für Damen auf das Jahr

1815. Tübingen, Cotta. S7— 13. Unterzeichnet ö)oetf)e.

^5,444— 448. 515,532—537. CM 1,374-378. G
11,355—359.

73 flatflcm JBB^ (vgl. Deutsches Wörterbuch Bd. 7

Sp. 2042) verändert in florftcr Göttling 99 unfere BC^G
109 freut, J HO gefrönt! J

5p r l 9

,^u bcm brQmatifd)en ©ebidjt .^anö ©ad^^
öon 3)cint)arbftctn. S 182.

Handschriften. H' und H-: Zwei Folioblätter im

Goethe- und Schiller -Archiv. i/' enthält auf der einen

Seite eine Anzahl von Versen in erster Niederschrift, ohne

jede Interpunction in vier getrennten Gruppen g und g^,
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deren Aufeinanderfolge durch römische Ziffern angedeutet

wird. I 1 und a g^ geschrieben und durchgestrichen;

II abermals i und 2 g^ geschrieben, g durchgestrichen;

III 10 und i g, 4 g durchgestrichen; IV 30—40, 43 und 44, 47

—

to

g geschrieben und durchgestrichen. Einzelne Stellen sind

schwer zu entziffern. Auf der andern Seite des Blattes ein

Briefconcept (an Reinhard 27. Januar 1828). JS- enthält

das vollständige Concept bis h2 g geschrieben mit äusserst

wenig Interpunction. Auf der einen Seite fünf getrennte

Gruppen von Versen, deren Aufeinanderfolge durch römische

Ziffern angedeutet wird. 1 15—22, II 29—34, III 23—26, IVi— 14,

V 27 und 28, Die endgültige Anordnung ist am linken Rande

durch eine arabische Ziffer bei jeder Gruppe angedeutet,

also 1 = 2, II = 5, III = 3, IV = 1, V = 4. Auf der andern

Seite 35—52 in der endgültigen Reihenfolge. H^: Salomon

Hirzel hat an vier Stellen seines Exemplars von E (Leipzig,

Universitätsbibliothek) Varianten eingetragen und dazu S 3

bemerkt: „Die Varianten sind nach einem von Goethes Secre-

tär John geschriebenen, aber von Goethe durchgesehenen

und hie und da eigenhändig verbesserten Ms., das aus drei

Doppelblättern in Folio besteht." Ferner bemerkt Hirzel

auf dem Vorsatzblatt seines Exemplars von E, das erwähnte

Manuscript habe sich im Januar 1858 im Besitz des dama-

ligen Hofopernregisseurs Ernst Pasque in Weimar befunden.

Der gegenwärtige Aufenthalt ist unbekannt, auch der frü-

here Besitzer vermag ihn nicht mit Bestimmtheit anzugeben.

Aus Hirzels Bemerkungen ist nicht mit voller Sicherheit zu

erkennen, in wie weit seine Varianten auf Johns Nieder-

schrift und in wie weit sie auf Goethes Verbesserungen

zurückgehn; der letztere Fall trifft indess jedenfalls bei der

Schluss -Variante zu. H*: Foliobogen, Conceptpapier; auf

der ersten Seite mit g^ die Verse 15— 18, 29—34, 1 und 2, alle

g durchstrichen. Auf der zweiten Seite Tagebuch - Concept

24. imd 25. Januar 1828.

Drucke. E: Prolog ton @öt^e, gefproc^en im fiontgt.

S(^auipiell)aufe üor 2:arftellung be^ btttniatijd)en ©ebidjto ^an§

<Baä)i, in 4 Stbt^etlungen, t)ou 2;ctnt)arbftein. [Vignette.] Jöer^

lin, 1828. J' : Allgemeine Theaterzeitung und Unterhai-
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tungsblatt. Herausgegeben von Adolf Bäuerle. Wien, Tend-

ier. Jahrgang XXI Nr. 31 den ll.Märzl82§. S 121 (jedes

Quartal für sich paginirt). ^ßvolüg büii ©ötljc. 3" jTcin'^arb:

ftcin [sie] braniatijrijem ©ebidjt „.^nnne <Bad)i". ©cfprodjcn auf

bcm fDiii(i(id)cn .^loftfjcatcr ,vt ii^crün. föötfje, ijon bcr ^ircftion

bcy föiiifll. .r')oftf)cntcr§ bctiad)rid)tigt, ba\] fein tiefanntc-j, trcft(id)c§

Öcbidjt „.f)oiiii-j Snc^'j", bei) bcr 3(iiffüf}riiiig Don üeinljarbftein^

„.^^anitv Sndj-y gefprodjcu tüctbc, t)at bicf] nidjt nur mit 5iJer=

iiuügeu öcruommcn, fonbern niid) bcm Ütjcatcr, lion bcm er fid^

fdpu läiiflft .vivücfflcjogen, luicbcr bei) bicfem crfrcu(id)eu 9lnln)jc

einen ij^lirf fd)enfeub, 3U geuaniitem SBerfe eine pafienbe C^iulcituug

I)tu,5U gebid)tct, luaö für bm .fierru SBerfaffer ali ein evfreu(id)Co

5Jicvfmn()l gelten unb ba^ ^ntcrcffc be^ beutid)en ':).h't)(ifum^

ftcigcrn mu^. Ter ^^rolog, bcr iin§ ou§ ^Berlin jugcfommen, ift

fülgenber: /*: Riemers Abdruck in Briefe von und an

Goethe S IGOtf. (vgl. unten).

Für Entstehungsgeschichte und Textkritik dieses Pro-

logs ist der Briefwechsel Goethes mit dem Berliner Hof-

theaterintendanten Grafen Moriz Brühl vom 10. Januar bis

8. März 1828 zu vergleichen; abgedruckt in: Johann Valen-

tin Teichmanns literarischer Nachlass, herausgegeben von

Franz Dingelstedt. Stuttgart 1863. S 264 — 209. Schon

vorher hatte Riemer die auf den Prolog bezüglichen Stellen

aus diesen Briefen in einem ungenauen Abdruck mitgetheilt:

Briefe von und an Goethe. Desgleichen Aphorismen und

Brocardica, herausgegeben von Friedrich Wilhelm Riemer.

Leipzig 1846. S 155— 166. Aus dem Briefwechsel ergibt

sich, dass der Abdruck E im Februar 1828 von Brühl in

Berlin veranstaltet wurde; auch die Bühnenanweisungen

am Anfang und nach Z 7 scheinen dort hinzugefügt zu .sein.

J' geht offenbar nicht auf E, sondern auf eine Abschrift

zurück, die dem Redacteur der Theaterzeitung aus Berlin

zuging; vgl. besonders die Variante zur Bühnenanweisung

vor 1. Auf J' beruhen auch die Abdrücke bei Teichmann

a.a.O. S 158. 159 und in der Ausgabe von Deinhardsteins

Hans Sachs. Wien, 1829. Anhang I S 125. 126. Der Ab-

druck, den Riemer unter dem Datum : den 26. Januar 1828

seinen Auszügen aus dem Briefwechsel S 160—162 eingereiht

hat (J-), muss wohl auf H^ zurückgehn; allerdings hat
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Riemer von den Hirzelschen Varianten nur die zu V 2 in

den Text aufgenommen. Zu V is bietet er allein die rich-

tige Interpunction.

vor 1 (Sin ^Diinitefüitger tritt ouf.) J^ @tn 5Jieifteriänger. J^

vgl. Brühl an Goethe 22. Januar 1828, Teichmann a.a.O.

S 266. 1. 2 3l[§ g^vember tarn ic^ fc^üdjtern ^ier !^eretn ^ä)

fe'^e . . . uub fü^tt mic^ ein HH i gvembe] ^'^emb H-H*^ ganj

fehlt H^H* 2 2Ber— an] 2Ber nimmt ficf) meiner an H'II

2Ber irgenb lueift mid; an H^J- an? 2ßcr] an inet H^Jl ein

H^ll W 4 fiteib unb Sßeruf erfc^eint at^ier Derottet W :>

nirgenb J^ i ebleu fehlt H- nach 7 Anweisung fehlt

H^J'J^ 8 ftitter fehlt H'- 9 leife?] fttüe§ J* lo Unb]

©enn H^ bin] fe^ -ff^ i3 nun fo tocrbe benn über bcnn idi ncihc

m\d) n- 14 laut. EJ^J"^ is 2en] 2em .J' n grgaO fic^

ba mand)e§ H^ is batan — immer] no^ immer bcran ü*

26 9iod)] aJtan il^ &ax m 3i I)eutigen if^ifi .^,, «jj^j^ f^hit

JE?* für ein H- für einen il^J^ 37 §at— g^-'omtner] ©o ^ai

au(^ einer fl* aus <Bo t)at auc^ cincB i/- neuret R- 42 ge=

nta^^tteS if^ 43. 44 Söenn it)r nun fo freunbüd) toolltet ^vi

f)ören toa-s i^r fe'fien folttet i?^ 44 f)i3ren und je^en gesperrt J-

45 5ßiö über Unb H"^ 47. 4S So bin id) f)ter ju ßurem 2ienft

2;at)inter [nach Darunter?] folgt noc^ ber ©ctuinft H^ 4S bar=

nad)] '^ernac^ J* ein neuer über nodj ber H"^ 49 benn J'

aber bann im Abdruck nach Deinhardsteins dramatischem

Gedicht. nach 50 ein Schnörkel zur Bezeichnung des Ab-

schlusses, der wegen Hinzufügung von r.i. 52 wiedtn* aus-

gestrichen wurde ü^ nach 52 ^4>aufe. und hierauf Abdruck

des Gedichtes „Hans Sachsens poetische Sendung" (über die

Varianten dieses Abdruc-ks vgl. Bd. 16, 424 ff.) E hinter paufc

mit lateinischen Lettern 9tun aber fü^r' ic^ ßurem £^r Gin

58ilb at§ ein gcmal)lte§ bor H.^ (S? folgt nun ha?! au? ©öt^c'^

Jffierfen betonnte ©ebic^t: „25or feiner SBerfftatt Sonntag^ früf)"

u.
f. ID. J' ^kufe. (hierauf toirb ba§ ©ebic^t recitirt: „3n ieiner

äßertftatt ©onntag? frü^ k.") J-

Die Weglassung der letzten zwei Verse von „ Hans

Sachsens poetischer Sendung" : ^n iJi^ofiiipfu^l alt ha^ 93olf

öcrbannt, %a% feinen 5Jieifter je Derfannt in der Aufführung

und in E hatte Brühl verfügt, in dem Glauben, dass dies
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für die Bühnenwirkung besser sei (Brief an Goethe 24. Fe-

bruar, Teichmann S 268). Darauf antwortete Goethe (8. März,

a.a.O. S 2C9)

:

„2;ie jtoet) testen S^ilf" in i'fm ur^prünglidjcn ©ebid^t bleiben

benn anä) gaiij billig tocg, ollein e§ fcl)uappt nUbann gar ju un=

erluattet ab unb man tl)äte n)ol)l, nod) ettüos nnjnfiigen cietleid^t

h)ie folgt:

Sßitfiame Jngenb nie beroltet,

2öenn ba^ Talent betftänbig hjoltet.

2ücr 2)Ienfd)en gvünblid) fonnt crfremi,

2)ex barf fic^ bor ber ^^it nid)t fc^cnn.

Unb ntöcl)tet i^r i^m 93cl)folt geben,

©0 gebt i^n un», bie toiv i^n frijc^ beleben."

(In dem Abdruck bei Riemer S 16G haben die ersten zwei

Verse ihre Stelle getauscht).

Das Coneept dieser Verse befindet sich im Goethe- und

Schiller-Archiv ; es steht </' auf der Rückseite eines Weima-
rischen Theaterzettels vom 5. März 1828. Die ersten zwei

Verse lauteten zuerst wahrscheinlich — das Ganze ist sehr

flüchtig geschrieben und schwer leserlich:

jTcnn loer fo Iren feiner Söerdfe hjoltet

SLeö SBirden bleibt nie beraltet

Dieses g^ geändert in:

2ßer fein 2;alent fo treu üertoaltet

2e§ [rcidjcs] äöircfen bleibt if)in nie [i^müdZ; nie

irrthümlich gestrichen] beraltet

V 3 für grünblic^ ein unleserliches Wort ; für fonnt hat

das Coneept tt)ät.
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Paraliporaena.

I.

Auf der einen Seite eines Bogens grünen Concept-

papiers befindet sich g^ — sehr flüchtig hingeworfen und
schwer leserlich — nachfolgender erster Entwurf eines Ge-

dichtes, das höchstwahrscheinlich als Theaterrede gedacht

war. Der nähei-e Anlass ist unbekannt. Die ganze Seite

ist g^ wieder durchstrichen.

2ßie fomm id^ ^eut unfidfier fc^reitenb ju Qua) 1)m

S^ie mufflig fonft burc^ @ure fret)gef(^en(fte ©unft belebt

«^eröottrat, tDot)l umgeben, tuie empfangen.

Xüxä) ©äulen 9{et^en tret [trat?] ic^ . . . . ouf

5 2)urd) Tempel, ©arten, 2Bä(bei: toie be§ 2)i(^tera Äraft

^ertJotgerufen fomm [fam?] ic^ !)er

SBatb ftöf)li(^ traurig halb unb balb be^er3t

©efteibet naä) bem Sinn be§ ©an3en auögefuc^t.

2a blidtten mit entgegen tau[enb 3tugen fro^

10 S3on Seite auf unb ab unb ah unb auf.

Sie freujten fic^ unb Ieuci)teten eth)ottung§boE.

©(ürffetig pteifen hjir ber 2)Jorgen§ frü^

Sßteber [?] anfängt [?]

©tüdfelig ben ^anbtDerrfemann ber feine 2Bercfftatt

15 2)en ßonbloirt^ ber feinen liefet

lln§ ift ber 23obcn one§ .^anbelns teeg getilgt.

2Gßa§ finb toir hienn toix nic^t erfc^einen bürfen [boä) ?
,

burc^ ?] mie Diel . . .

Sßenn tcix nidit gefe^en tüerben

2;er einfame Äünftler ift glücftic^ [?]

1 fomm über tret fc^reitenb üdZ ju über vor 2 fre^^

gefcfiencfte üdZ 4 nach ic^ üdZ g^ ein unleserliches Wort
nach 11 Zeilenanfang ZTur tocntg 12 nach loir Spatium für

ein Wort freigelassen. 15 Sanbloirt^ nach Sauer
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IL

Von Goethes Absicht zu Shakespeares , Julius Cäsar"

— in Weimar zuerst aufgeführt am 1. October 1803 — einen

Epilog zu dichten, zeugt folgende Niederschrift, g auf

einem schmalen Streifen Conceptpapiers:

(ipitog ja SI)äfcSpcnr§

3uliii§ (5.at\ax

(Er fal] i(]n iDtcbcr

Unb 311 ^^f)iHppt Ijttt er tl)n cjcfcf}!!

III.

Um die Eröffnung des neuen Hamburger Theaters, die

für den 1. April 1827 festgesetzt war — sie verschob sich

bis zum 3. Mai — würdig zu feiern , hatten sich die da-

maligen Directoren an Goethe gewendet mit der Bitte um
einen Prolog. Goethe lehnte diesen Antrag ab (vgl. Uhde,

Das Stadttheater in Hamburg 1827—1877 S 18 und Strehlke,

Goethes Briefe 1, 264 s. v. Herzfeld). Wie nachfolgender

Entwurf zeigt, hat er sich jedoch mit der Idee einer Aus-

führung getragen.

(£d)cmo 311 einem Sovfpiel

bei) ßvöffiumg bca neuen .^"iamtuircjer 3!l)eater§.

S5or3immer in einem föaflf^aufc.

@in äItUci)er Wann tritt ein mit Sol)n unb 2^oc^ter 17— 18

^di)Xi alt.

Sic mad)en fid)^ bequem.

2)er iteüner bringt einen ßomöbiensettel.

Zwei Bogen graues Conceptpapier, halbseitig (rechts)

beschrieben, von Johns Hand; auf dem Umschlag obige

Aufschrift von Krauters Hand.
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5^ic lot^tcr freut fic^ nac^ tneibCic^er 3»Scn^^^'iK S^fi^ ^^^

i^rem gintritt einen fo feftlidjen lag ju finben.

Sic äußert ben ?Intf)ei[ ben bie toeibt. ^ugenb ]n nehmen, toobei)

fie if)r 23el)agen fic^ gepult öffentüd) 3U probuciren nic^t

5 öcriäugnet.

Sic gef)t um ficf) an3U3ie^en.

2ie§ muß ief)r galant unb anmut^ig gefd)rieben toerben um ben

jc^önen ßinbern einen Spiegel DDr3u^a(ten lüorin fie ficf)

gern fc^en unb ja ni(i)t öerte^t loerben.

10 S;er Sater bleibt mit bem ©o^nc allein, bicfe? ift ein junger

feuriger 2JJann Don 18— IQ^a^ren, unb trägt mit ©nt^u:

fia§mus toor n)a§ man jemals bon 33ort^eilen für fittli(^e

S3ilbung bem idealer 3U9efii)rieben ^at.

Ser Sater läßt i^m bemerfen ia^ ber ^öc^fte 93ort^eil bes

16 S^eater^ immer bleibe bie 3lu5bitbung bee Urt^eito inbem

jeber ^uf^auer unbetouBt al-3 2Ritglieb eineä gefc^mornen

6eridjte§ ba 3ugegen fet). 6^ möge nun jeber naä) feiner

5lrt 3U genauer SBcobac^tung aU ©runblage eine§ gerecf)ten

Urt^eilä aufgeforbert toerben man möge nun über Seftalt

20 ober i^leibung, über Setragen ober Setoegung, über i?oftüm

unb Secoration, über bas 6in3e(ne ober ha-:: &an]c urt()ei[en

tooKcn, fo ^abt man üor"^er rul)ig unb ol)ne norgefaßte

2JJeimmg auf fi(^ loirfcn 3U laffcn, einem Reitern Sergnügen

ja einem froren entfjufiaSmuS fi^ gern ^in3ugeben, bagegen

25 olle Serncinung, aUe labelfudit 3U entfernen unb fotootjt ber

1— 9 9^ gestrichen neben 1— 3 aR g^ : 'Diufirf:

lieb^aberin .^offnung n^a^ fie im 6laöierau§3ug [?] gefpielt

7. 8 unb bem fcf)önen ßinb lo bleibt — ®Dt)ne g^ gestr.

zu 12 r/» aR ibeate ßr^ebung zu u S. (im Anschluss an baß)

</* aR man in ber ^ugenb Suft unb greube am Idealer \)abe, im

5llter aber erft ben 5iu^en fpüre le unlietouBt g^ üdZ 17 \>a

jugegen fet) g^ aR für fidi anfcben muffe it @§ — i9 auf=

geforbert toerbe g^ gestr. ir gl möge nun /y' über IPobcy

^enn ein jeber g^ aus jebei zu 20 ff. aR ry' : ^lufmcrcf^

fam!eit genaue Seobadjtung grunbtage eine? gerecf)ten Urtf)eil§

bas 2lltcr ^laä} unb nod) getoö^nt man fid) bitter 2.1 3U

fehlt

®octöc§ ©crfc. \Z.m. i.^btt). »6
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^irection a(§ ben £d)aujpielern jelbft ein forttuä^renbe? 93e=

flrebcn naä) bem 33eijern aii3Uüertraucn.

^icburd) ertüerbe man fid) bcnn 3nlci^t bie 5'i^'fl^'^it über bie

8tücfe, über bie 2id)ter jetbft 3U nrt(jci(en, luornnf cißcntlid)

aüii nnfommt. ^

Siefe» müßte fvcl)lidj nid)t pebantiid) pcrovircnb, jonbern üäter»

lid) aU Dialog über bie Tinge geiftrcidj bnrd)gefüf)rt

merben.

C^in Ä^omburger ^^^'^""^ ^^'itt ein. 'I^cr Sol)n tritt fic^ nrnju^

3ie[)en. 10

öin (jumoriftifdjer 5Jiann, Dicljiifjriger (cibcnf(^oftlid)cr 21)eatcr:

Ucb^abcr toeldjer bie frühere üJejdjidjte be^ Hamburger 9.Mi()nen:

tt)efcn-3 nnb feine 5I!erbienftc Icibenfd)nftlid) ober mit t^eiterm

«nb guten .'pnmor tiovträgt.

3ng(eidj crjdjcint er atö ein ©en:)o()n()eit-Mnnnn tüeldjcr in bem 15

neuen I()eater fein fo bc()nglid)e-5 "^^.Uiiljdjen nl-ö in bem nlten

,yi finbeu fürchtet.

Tiefet oüe§ fann in einem f)eitern ja coupirten S:intog üorgetrngen

n)erben ba ber 5(utomnicnbe feit Dielen ^ofiren .^ambnrg öon

3cit 3U 3cit befnd^t nnb nn uieleu äiorfteünngen felbft 2^ei( 20

genommen.

3m ^nnfe biefc'3 ©efprädj^ tritt ein Vlrdjitett f)ercin ber bie i?or-

jügc beo neuen Xf)cnterc' I)erl)Drt)ebt.

2)ie 2;od)ter ^at fiii) gepult inieber cingefnnbcn.

(Jin junger Wann So^n be? ^umoriftifd)en 2>tttcr-3 tritt ein clegnnt 20

oI)ne llebertreibnng, er frijeiut bnö junge ^rnnen^immer auf

einer i){cife gefannt ju ()aben, freut fidj fie in-? I(}eater 3U

füf)rcn, bie alten .^"»erren fdjeinen bamit 3nfrieben. 2*er junge

grembe tritt anä) mieber l)in3n nnb l^icr fommt e^ auf bie

ifunft bcö 2;ialogiren§ on, bafj ber .3iifd)öitc^" ^i'f ^(^^ für3eftc no

7 über bie Singe 9* aU ;>. 10 2;er — umsusie'^cn von

Johns Hand nachträglich eingesetzt, aber mit Blei wieder

gestrichen, dafür /;* all <Boi)n unb 3;od)ter gc'^cn fid) um3U:

3ie!)en. 14 iiorträgt cj^ angefügt ig neuen nach alten

22 3trd)itcft herein r/1 gestr.; aR r/' ber So'^n be? ^lamburgers

24 //' gestr. 2-1 tritt .9* gestr. zu -ic tf. aR g^ : ^ntci^cflii^t

ha^ ba§ neue 3:^eater gelinge befd^rcibt bie U}or3üge bcjfclben.

30 on fehlt.
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mit 6f)aroftcvcn, ,3»= "nb Umftänbcn, ^Ibfidjtcn f)auptfäc^Iid^

auf bie t^cntralifdjcn 3]er^ältnifje .^ainbuvgs iintevricf)tct

lücrbe.

9iot^lüenbig ift ferner ba^ mit größter 3attf)eit unb nur im ä}or=

5 üOergetjeix bc-3 iingtit(f(icf)en ßrieg§3uftanbeö ber Stabt unb

Umgegenb gebadet, 3ugleidj aBcv niif baS: 3;f)eQter als eine

5(rt let^eifdier Cuelle I)ingebeutet locrbe aU |)eilmittel unb

9JUIberung§mittcl öffenttidjer unb ^äu§Iid}er Sorgen.

STa bie 3fit in§ Sweater ju ge^en no^ nic^t eingetreten ift fo

10 f(^lägt man einen Spaziergang tor, bai 3;^eater Uertoanbelt

firf) unb bie neue Secoration, ©tabt unb §ofen Dorfteüenb,

fommt 3ur ßoibenj.

Unb ^ier niär e-i ongenc'^m unb fcf)icf(ic^ tocnn fogleic^ ein mufi=

fa(ifc^e§ Siüertiffemcnt einträte h)0 bie ^ufci^'^iifi; be§ ^ax--

15 terre?', ber Sogen unb föalterie borgefü'^rt unb mit einem

re^t t)citern, 23el)faü rufenben ßfjor ol)id)Iöifcn.

Sic ^erfonen be» ä)orfpie(s erfc^einen lüieber unb nehmen infofern

fie Stimme l^aben an bem ©efange J^eil, eine gefc^mocfDoüe

3tnorbnung Inirb bom publicum geluife banfbar anerfannt

20 merben.

2ya§ bie ^ßerfonen betrifft tnäre fotgenbe» ju ertoä^nen.

2;er ^i^embe, ein 2Rann bct) Sauren Irtürbe burd) bin fogenannten

järttic^en Satcr öorgefteüt;

2:ie 2:oc^ter burd^ eine gctoonbte liebenatoürbigc 3(ctrice;

25 J-cr So^n burd) einen Sc^aufpieler bon lebhaftem föefü^I unb

fonorer Stimme.

Siefe brel) muffen fotoof)! in anftänbigen 9{eifef(eibern n(§ and)

nac^^er anftänbig crfdjeinen bod) auf eine SäJeife bie in ^am=

bürg nid)t geloofjulidj ift.

30 2er jmeite äJater toixb burd) bcn bei) bem I^cater unerläfelid^en

^umoriftifdjen 5((ten tjorgefteltt.

3)Jon gebe i^m bie ßteibung eine§ -Hamburger 5Jtanne§ Oon ge=

miffen i^Q^'^cn bod) bur^on? o^ne i^arrifatur.

Neffen Sotjn, gefpiett üon bem Sdjaufpieler bem bie ß^ebolier?

35 jufommcn, jcige fic^ al» ©legant ber neufteu 3"*-

zu II </> aR mit fd)idtic§em 33orbcrgrunbe zu in g^ aR

in 9{epräfcntanten

16*
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^ux ift immer ju h)ieberf)oIcn ba^ ja nid)t§ Übertriebenes noc^

äJerle^enbc» erfc^eine, fonbern oües in bem ßreife ber 5(n=

mut^ iinb bei 2ßo^ln)OÜen'3 fid) beniege.

äBotlte man noc^ eine ©cf)Qnfpielerin beschäftigen, fo liefee ficf;

auc^ bie aU Joc^ter be§ ^nmoriftcn einführen nnb bie üicr 5

G5efc^n)ifter mit ben brel) älteren ^erfonen in lebtjaftem Tiatog

in einonber greifenb fonnten jene ^Inbeutnngen nnb gorbe^

rnngen gor too'^I jnr Sprache bringen nnb eine gemeinjame

2t)ei(nn^me erregen.

4— G 5Perfonen g^ gestr. ; diese Streichung muss sich

auch auf den Rest des Absatzes, der auf der leeren Hälfte

der Seite geschrieben ist, erstrecken.



@ö^ t)Ott ^crltc^ingcu mit ber etferuen §anb.

gür bic S3ül§ne Bearbeitet.

Goethes Theaterbearbeitung des Götz von Berlichingen

hängt mit seiner Leitung der Weimarer Bühne und mit

Schillers Plan eines „Deutschen Theaters" zusammen, den

dieser, einer Anregung des Buchhändlers Unger aus dem

Jahre 1797 folgend, im Winter 1800/1801 mit Goethes

Unterstützung ausführen wollte (Geschäftsbriefe Schillers

S 201 f 2.11. 236). Seit Mitte des Jahres 1803 ist er unter

Schillers und Zelters Antheil an der Arbeit, anfangs lang-

samer und mit Unlust, Penelopeisch verfahrend und was

er gewoben hatte, immer wieder aufdröselnd, seit Februar

1804 mit grösserer Freude und entschiedenem Fortschritt

(an Zelter 27. Febr. und 30. Juli 1804, Tagebuch 18.— 21.,

23.-26., 29. Februar), ohne aber von dem Erfolg völlig be-

friedigt zu sein.

Am 25. Februar 1804 berichtet Riemer au Frommann,

dass Götz wahrscheinlich noch zu Ostern gegeben werde,

wenn Goethe die gute Laune behalte ihn fertig zu machen,

und meldet am 10. März den baldigen Abschluss (HeitmüUer,

Aus dem Goethehause S 43; Tageb. 1.—4., 7.—11. März).

Am 12. März 1804 schreibt Goethe an Schiller: Wög^tn ©ic

hjo^l bie atücl) erften 5(tfte anfetin. 2Bo ba^ toeißc 'J^apin ein=

9cf)eftet ift, fe!)It eine Scenc jtüifdjeti aSeialingen unb ?lbcl{)eib.

Sßenn ©ie nici)t§ ju erinnern I)Qben, Iie§e iä) tuenigftenS öon boxn

t)erein bie Üiolten abfcf)reiben. Das Tagebuch verzeichnet weitere

Beschäftigung mit dieser Arbeit am 6., 8., 21. April; 29.,

30. Juni. An letzterem Tage meldet Goethe die baldige

VoUendunsr an Zelter und gleichzeitig an W. v. Humboldt.
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Tap[ob. 16. Juli: 2ic liDt"^cvi-5cT}Ciibeu 2ii([t iiicift am ©ö^; 21. Juli:

3iifaiitmciif{elfung be§ &ö^; 30. Juli: üichn 311111 Öo^; 10 8ep-

teniber : .f)rn. 3cltcr ioegcii bn ©l)iii|3l)onic jum föölj. Dio für

die erste Septemberhällte gejjlantL' Aufführunf^ wird ver-

schoben, „weil es noch hin und wieder fehlt, au Kleidern etc."

(Aus dem Goethehause S 50). Am 22. September 1804 fand

endlich die erste Aufführung in Weimar statt.

TIi^ : 3ujn 6rftenniQt)tc : ©öl? bon SBerlidjiiiocn mit bcr

eifernen §anb. ©d)aufpicl in fünf ^liifjügcn , lion fööf^c.

(Theaterzettel erhalten) und dauerte ö'/i Stunden von halb

sechs bis Schlag elf Uhr (vgl. Goethe-Jahrbuch 1, 332 falsch

datirt), nach anderen bis nach 11 Uhr (vgl. Diezmann, Aus
Weimars Glanzzeit S 23), oder gar bis halb 12 (Goethes

Gespräche 1, S 286). Goethe, der sich schon früher vor der

Länge, gefürchtet hatte (an Zelter 10. Sept. 1804), berichtet

au Zelter 24. September : 3dj toürbe e§ felbft gut I)ti§cit, tücnn

C'3 iiid)t ül)ermci§ig lang Irärc. STie näd)ften 3JJalc lo^ id) c§

tt)ciÜDcifc \piiUn unb bann Juirb fid) finbcn, luclc^c ciiiaelne

5Pottten ha^ ^publicum am liebften miffen lüill, bic mögen bann

f)crau§ Heiben (Briefe 17, 201 f.). So Hess er

Th' : am 29. September 1804 die ersten drei Aufzüge

spielen: ®d|j bon 3?evlid)ingcn mit bcr eifernen .^lanb. Qx^kx

3;t)eit, bon (yoet^c (Theaterzettel verloren) und

r/i': am 13. October 1804 den dritten, vierten und

fünften Aufzug: (Sö^ bon SBcrtidöingcn mit ber eifernen ^anb.

3h3eiter 3;'^eil, bon @octt)e. (Theaterzettel erhalten.) Darüber

berichtet Weyland an Böttiger 14. October 1804: „Götz von

Berlichingen ist jämmerlich in der Mitte entzwei ge-

schnitten worden. Schon in der 2ten Vorstellung wurden

die 3 ersten Akte gegeben und 8 Tage später die 2 folgen-

den, wozu aber, um die Zeit auszufüllen, der 3toAkt noch

einmal gegeben wurde! — " (Goethe-Jahrbuch 1, 333.) Dass

der dritte Aufzug doppelt gegeben wurde, betont auch

ausdrücklich Genast, Aus dem Tagebuche eines alten Schau-

spielers 1, 148. Gries, welcher der Vorstellung von 21i-

beiwohnte, weiss schon am 5. October zu melden: „Er will

das Stück jetzt noch einmal überarbeiten und für einen

Abend vorstellbar machen." (Diezmann S 23). Diese neue

gekürzte Bearbeitung
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Th* : ©oij Don iBcrtidjiugcit. mit bcr cifcrncu .^laiib. 3c^qu=

fpiel in fünf Slufjücjeii, bon ©oetf)e. wurde am 8. December 1804

in Weimar gespielt (Theaterzettel erhalten). Nach Th*,

und nicht nach Th\ wie man nach seinen Angaben ver-

muthen müsste, hat Goethe den Gang des Stückes in dem
Aufsatze „Über das deutsche Theater" erzählt (Morgenblatt

für gebildete Stände, Dienstag, 11. April 1815. S 342, vgl.

45, 31—36). T/t* wurde, wie es scheint, ganz unverändert

wiederholt

Th^ und TJi^ : am 3. und 11. August 1805 in Lauch-

städt (Theaterzettel verloren); ferner mit wenigen Strichen

TJi' : Weimar am 25. Januar 1806; T/t» : Lauchstädt

am 17. August 1806; T/t«: Leipzig am 30. Juni 1807; es

fehlen nach dem erhaltenen Theaterzettel von Th'' im Per-

sonenverzeichnisse des 3. Aufzuges der Bischof und in dem
des fünften die Richter des heimlichen Gerichts. Auch
diese verkürzte Bearbeitung behagte Goethe auf die Dauer

nicht, wie er sich noch 1830 gegen Genast äusserte: „Durch

die Hinweglassung des bischöflichen Hofs wird das Ganze

nur eine Ritterkomödie, und meine ursprüngliche Idee, das

damalige Hof- und Ritterleben zu schildern zerspaltet sich.

Man könnte wohl den Versuch macheu, es in der Form
wieder zur Darstellung zu bringen, in der ich es im Jahre

1809 dem Publicum vorführen liess." (Gespräche 7, 326.)

Eine neue Gruppe von Aufführungen wurde nämlich er-

öffnet mit

Th^° : Stbatbert tion aBei^Itngen. ©ö^ens erfter Zijnl.

9iitterj(i)auiptet in toier ^lufäügen, öon ©öt^e. am 23. December

1809 (Theaterzettel erhalten), den ersten zwei Aufzügen

von Th^ entsprechend, dem der zweite' Theil

r/t'^: ©0^, tion ScrltcEjingcn mit ber eifern cn -gionb. tRitter:

fd;auipie( in fünf Slufjügcn, tion Ööt^e. am 26. December 1809,

dem 3., 4. und 5. Aufzuge von 17*^ entsprechend, nachfolgte

(Theaterzettel erhalten). Diese beiden Aufführungen hatte

Goethe im Auge, als er am 26. Juli 1826 zu Eckemiauu

sagte : „Welche Mühe habe ich mir nicht mit meinem Götz

von Berl. gegeben! aber doch will es als Theaterstück nicht

recht gehen. Es ist zu gross und ich habe es zu zwei

Theilen einrichten müssen, wovon der letzte zwar theatra-
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lisch wiikHiim, der erste aber nur als Expositionsstück an-

zusehen ist. Wollte man den ersten Theil des Hergangs

der Sache willen, bloss eintual geben, und sodann bloss den

zweiten Theil wiederholt fortspielen, so möchte es gehen."

Auch dieses Experiment machte Goethe, indem er

Th^- und TA>» : am 2. Mai 1810 in Weimar (Theater-

zettel erhalten) und am 25. August 1811 in Halle nur den

zweiten Theil = Tli^^ aufführen Hess. Zwei Jahre später

J7ti* und T7i'^: liess er am 8. und 11. December wieder

beide Theile nacheinander spielen = 27t'" und jf7t" (Theater-

zettel von Th^^ erhalten). Die letzte Umarbeitung nahm
Goethe 1819 vor

37t'^: Stbclbcrt bon S5ßei§lingcn, ©ö^ bon S3erlid^iitgcn§ crfter

ITjeit, ©djaufpiel in bicr 3(uf,5üflen, Don öoctljc, (neu bearbeitet.)

wurde am 27. October 1819 (Theaterzettel erhalten) und

Tli^'' : @D^ Don 58erlid)ingeit mit bcr cifetueit ^^axid. ^todin

2;f)eit be§ ©ölj Hon S^erlidjingcn. 8d)Qu|pieI in fünf Slufjügen,

Hon 65octf)e, (neu bearbeitet.) am 30. Uctobcr 1819 in Weimar
gespielt (Theaterzettel erhalten) und

T/t" : 9Jlit neuer Sefc^ung. Stbelbcrt bon Söciölingcn.

©djaufpiel in Hier 5l!ten, bon ©oet^c; aU erfter 3;l)eil bc»: ö)ö^

bon Scrtic^tngen = TVi'" am 15. Uctober 1828 (Theaterzettel

erhalten), sowie

77«'"
: 5[llit neuer 93efelning. Öölj bon ^Bcrtidjingen. ©djau=

fpiel in fünf Elften, bon ®oett;e. = Th^' am 1. November 1828

wiederholt (Theaterzettel vorhanden). — Die letzte Auf-

führung zu Goethes Lebzeiten

:

27*-"
: ©ö^ bon SBerlidjingen mit bcr eifernen .^anb. Ürouer:

fpiel \n fünf Elften, bon GJDtf)C. fand zur Feier seines Geburts-

tages am 28. August 1830 in Weimar statt (Theaterzettel

vorhanden), wobei das Stück wieder in einem Zuge und

zwar in der verkürzten Form = T/t* gegeben wurde.

Drucke.

Diese mannigfachen Umformungen nahm Goethe nur

zu theatralischen Zwecken vor; sie drucken zu lassen trug

er anfangs Bedenken, am entschiedensten in dem Briefe an

Rochlitz vom 11. September 1811 (Briefe 22, 163): (5tgcnt=
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lid) faitn bicfc Umarbcituitg nur burd) bot tl)cntraliid)cu ^toed

cntic^utbigt luctbcn, unb fann and) mir in \o fern gelten, qU
burd^ bie finnlidje ©egcntüart bcr 83üt)iie imb be-3 ©djaufpiela

ba>5Jeiiige erfe^t luirb, Ujo-j bcm Stüde üon einer anberu Seite

cutjogen lücrben mu^te. ^a id) al\o überjeugt bin, ha^ bei;m

Sefcn 5tiemanb Ieid;t bie neue 3trbeit billigen lücrbe , hjcit

nid)t ju berlongen ift, i)a% ber Sefenbc bie mangeinbe Sarftellung

fid) Doüfommen fupplire; fo ^obe i^ bisher gc3aubett bicfe 35e=

arbeitung brudeu 3U lafjen, ja fclbft meine näc^ften l}ieligen

grcunbc, hk baii 93^anufcript 3U fetjen berlongt, an bie Sorfteltung

geloiefen, Don ber fie benu nid}t ganj un3ufrieben jurüdfef^rten.

Es wurde auch während seines Lebens aus der Theater-

bearbeitung nichts weiter dem Wortlaute nach bekannt

als die, wie es scheint, ohne Goethes Zuthun verötfentlich-

ten dürftigen Bruchstücke

J* : Diene SScarbeituug be5 ®ö^ bou Serlic^ingen bon GJötlje

auf bem äßeimarifdjen ^off^eater in 3citung für bie elegante

2Belt 7. 9Jiär3 1805 Nr. 29, nämlich 13i 215,5— u, Auszug

aus III, 5 und Franzens Verse im 6. Auftritt des 3. Auf-

zuges 131 261,9—23 = 27ii.

Aber schon 1812 und 1814 erwog Goethe die Veröffent-

lichung der Bearbeitung. In der Beilage zu Goethes Brief

an Cotta vom 12. Nov. 1812 Über bie neue 3luagabe öon

®üet^e§ Sßerfen (Briefe 23, 136) heisst es: §ier entfielt nun

bie S'^age .... ob man bie öößige Umarbeitung be§ ®d^ . . .

für ba§ J^eater .... gleichfalls aufne'^men iDOÜe? . . . SlUe»

biefel tiorf(^lag§tt)eife 3U tteiterer einfit^tiger ^Prüfung "Eingelegt.

In der „Notification Goethes an Cotta zur Erwiderung einer

Bemerkung von Reichel, datirt: Jena den 17 te» April 1817"

(Acta die neue Ausgabe meiner Werke Ostern 1814 be-

treffend, Bl. 109) ordnet Goethe an, dass der Zusatz zur

Stella in den Supplementen zur ersten Cottaschen Ausgabe

weggelassen werde: ber fonn bereinft mit auftreten, Wenn aUen=

fall? bk Umarbeitung bea 65^ üon Serlic^ingen unb anberer

eigenen unb fremben bramatifd)en 5lrbeiten abgebrucft toerben

füllten, worin zugleich die Rechtfertigung der Stelle liegt,

die dieser Umarbeitung in der gegenwärtigen Ausgabe au-

gewiesen wurde. In einer Aufzeichnung vom 22. April 1830

„Zu einer allenfallsigen Nachlieferung" (Acta Privata IV. B.
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Bl. 19), sowie im Codicill zu Goethes Testament vom
15. Mai 1831 wurde die Theaterbearbeituug dem ersteu

Mauuscript des Gottfried von Berlichingen an die Seite ge-

stellt, während die gedruckte vom 1. März 1826 datirte „An-

zeige von Goethes sämmtlicheu Werken, vollständige Aus-

gabe letzter Hand" (Herapel, Bd. 29 S 353) nur von letzterem

spricht. Gemäss der Anordnung Goethes schlug daher Canzler

V. Müller am 22. Mai 1832 Cotta für den 42. Band das

urerste, nie gedruckte Manuscript des Gottfried v. B. und

die , letzte Bearbeitung des Götz v. B. für die Bühne" vor:

C 42 : @ö^ ton Scrlic^iitgen mit bcr eiferneu ^anb. <S>ä)an-

fpicl in fünf ^.)tuf3Ügcn. gür bic 3?ü^nc bearbeitet, in ©oetbes

2Berfe. 33oIIftänbtge SluSgabe Ic^ter .^lonb. 3h5ct) unb tin-

jigfter Sanb. 1832. 16». (Bogenuorm kl. 8«.) S 233—450
(nach „Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der

eisernen Hand" dramatisirt). Der Herausgeber Eckermann
liess die in Goethes Nachlass vorhandene. T/t' am nächsten

kommende Handschrift, nicht ohne normalisirende Ände-

rungen abdrucken; da die Handschrift, die wahrscheinlich

aus der Druckerei nicht mehr nach Weimar zurückkehrte,

heute verschollen ist, liegt dieser von Goethe legitimirte

Abdruck unsrcr Ausgabe zu Grunde und ist nur an folgenden

Stellen meist aus den Handschriften berichtigt oder ergänzt

worden: 13 1 197, 14; 200. i; 204, w; 206, 15. 23; 207, 8; 209, i;

211, 12; 212, 21; 216, 3; 217, 6; 218, 7; 224, 13; 231, 9; 242, 13;

248, i.s; 249,15; 259, i; 270,7; 271,21; 272, 21 ; 284,3; 285,23;

306, 15; 315, 4; 315, 11; 319,27; 334, 17; 339, 3; 354, 10. C'42

ist wiederholt in

(742, dem in Titel und Inhalt entsprechenden zweiund-

vierzigsten Bande der Cottaschen Octavausgabe 1833,

S 230—450, dessen Chiffre in unseren Lesarten beide Drucke

in sich begreift.

Nach Goethes Tode wurden einige Bruchstücke der

Bühnenbearbeitungen aus Weimarischen Theaterhandschrif-

ten und KoUenabschriften bekannt, deren Vorlagen in

Weimar jetzt nicht mehr aufgefunden werden konnten:

J- : Zwölf Bruchstücke aus einer beim Brande des

Weimarischen Theaters 1825 zu Grunde gegangenen Theater-

handschrift aus dem Nachlasse vor Musculus, der sie von
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Frau von Voigt geb. Ludecus erhalten hatte, gedruckt durch

0. Schade im Weimarischeu Jahrbuch für deutsche Sprache

Litteratur und Kunst herausgegeben von HofFmann von Fallcrs-

leben und Oskar Schade. Fünfter Band. Hannover. Carl

Rümpler. 1856. S 452—470 aus einer Bearbeitung vor T/i'«

stammend, durch viele Flüchtigkeiten und Auslassungen

entstellt.

J3 : Die Rolle des Narren und ein Bruckstück aus der

Rolle des Bischofs aus Th^^, welche Schade an demselben

Orte S 471—473 abdrucken Hess. Schade lagen auch noch

andere kleinere Rollen von dieser Aufführung vor: Olearius,

Brautvater, Bräutigam, Braut, Zigeunerknabe und Mädchen.

C»3, 175 u. 176 (1827) : Set 5tarr e^Dilogirt, vgl. Band 3

unserer Ausgabe S 167 und 168. 419.

Handschriften,

ü»
: Handschrift des Goethe- und Schiller-Archivs 46 »,

gebundener Quartband, auf dem Rücken: 65oe| bon 33erli(ä)in9cn

für'ö 2:'^eater bcot'bettet. 100 Blätter mit Bleistift nummerirt,

enthält die ersten zwei Acte in fünf Aufzüge abgetheilt.

Schreiberhand (Geist), von Goethe zuerst mit schwarzer

Tinte g, dann mit rother Tinte g^, zuletzt mit schwärzerer

Tinte g^ corrigirt; vereinzelte Bleistiftcorrecturen g\ Bl. 1

leer, Bl. 2 Titel : (Sö^ bon Setüc^inctcn mit bcr eifetnen C">a"b.

©djaufpiel ©rftcr 2:t)eit. [&. Z1). g^ später eingefügt] in fünf

5tufäügen. Darunter von Kräuters Hand: (pt'ö Z^taitx ht-

arBeitet im Sa^te 1804.) Bl. 3 herausgenommen, ein neues

mit Goethes Handschrift eingefügt. Bl. 4 (Geists Handschrift)

beginnt: ^d) fpringe totau§ (vgl. 13" 264, le). 13" 265,

31-33 Garton g\ 13" 267, i— .s; 13 1 198, 5-7 mit; 13"

267, 14— 20 Cartons g. Bl. 39— 44 stand erst nach 45 (An-

fang des 2. Aufzugs) — 57, an dessen Ende sich der Anfang

von 39 auschloss. 13" 278,8 — 279,7 auf einem einge-

hefteten Doppelblatt, dessen letzte Seite leer ist. Darauf

folgt 131 219, 1 — 230,7 und zwar ist deutlich, dass hier der

2. Aufzug im ursprünglichen Manuscripte begann und das

jetzt Vorstehende erst später vorgeheftet wurde. Die letzten

Zeilen von 13 1 230,2 SBIidE angefangen sind am Ende von B1.571'

g eingefügt. Hier wurde 13" 274, i tf. herausgenommen.
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Bl. 58— 69 später eingefügt. Bl. 70 — 76 -= 13 1 230,8 —
237, 13; dann Blatt 77—87 später eingefügt fünftel: ^tufjug

1.—4. Stufttitt. Bl. 88—91 eigenhändig g pnftct ^Tufjug

5. unb (i. 5lufttitt. Hier folgt 13i 237, 15 — 246, 20, welches

auf Bl. 100 den Schluss der Handschrift, und damit des ersten

Theik's bildet. Da Geist nui- bis zum 28. Oct. 1804 als

Schreiber in Goethes Diensten nachweisbar ist, so liegt in

dem ursprünglichen Text dieser Handschrift die Fassung

Th^ vor, -wobei Goethe ein Exemplar von E^ zu Grunde

legte, wie manche Lesarten zeigen. Die Umarbeitung wurde
für TJt,^^ unternommen, so dass die Handschrift zwei weit

entfernt liegende Stadien vertritt. Wo dieselbe Stelle in

doppelter Fassung vorliegt, wird die ältere mitif''^ bezeichnet,

H- : Handschrift 715 der Bibliothek des Grossh. Hof-

und Nationaltheaters in Mannheim: &ö^ tion 33erlicf)tngcu

mit bcr eiferncii ,^anb. ©c^aufpicl in fünf ^tufjügcn. Pappband.

Auf dem Deckel von der Hand des Mannheimer Theater-

Intendanten V. Venniugen: „Dirigir Buch". 37 Bogen, als

solche unten gezählt = 148 unpag. Bl. von Schreiber-

hand (Joh. Andr. Rühl) , ohne Goethesche Correcturen,

aber mit zahlreichen Eintragungen Mannheimer Re-

gisseure, die in den Lesarten nicht berücksichtigt sind.

Goethe lässt durch Kirms die Verhandlungen wegen dieser

Abschrift mit Mannheim führen (an Kirms 27. Juni und

28. August 1810); am 12. Nov. 1810 quittirt Rühl der

Theatercasse die Rechnung für die Kosten der Abschrift

(Burkhardt, Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften 2 S 9);

am 10. März 1811 quittirt Joh. S. Bergfeld in Weimar dem
Vertrauensmann des Mannheimer Theaters Maj. von Luck
den Empfang des Honorars; auch die undatirte Note der

Weimarer Hoftheatercasse über die Abrechnung mit Goethe

in dieser Angelegenheit ist erhalten. Vgl. Friedr. Walter,

Archiv und Bibl. des Grossh. Hof- und Nationaltheaters in

Mannheim. Lpz. 1899. Band 2 S 131— 135, wo auch die Ab-

weichungen von H^ verzeichnet sind. Frühere Mittheilungen

über die Handschrift: Dresdener Schillerbuch 1860 S 160

(Schlönbach), Mannheimer Journal 1878 Nr. 357, 1879 Nr. 21

(Hermann), Alemannia 1879, 7 S 182 (G. Wendt). Der Text

entspricht ziemlich genau Th^.
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Eine aus R- geflossene, für Goethes Text werthlose

Handschrift des Theaterarchivs in Karlsruhe (Altere Reper-

toirestücke G 57) bespricht E. Kilian in der Beilage zur

Allgemeinen Zeitung 1891 Nr. 211.

H^ : Handschrift der Grossherzoglichen Bibliothek z^u

Heidelberg 368 n 1 ,
Quartband von 178 Blättern nach der

jetzigen Zählung mit 1*, 2*, 3* und 1—175 paginirt. Auf

dem Rücken gedruckt : ©ö^ üon SBetlii^ingen bon @ötf)C. Auf

der inneren Seite des Vorderdeckels ausser der Signatur die

Eintragung: „Am 5. December 1876 von dem Besitzer des

hiesigen „Badischen Hofs" Carl Reinhard geschenkt"

(vgl. Karlsruher Zeitung 1877 Nr. 51 vom 1. März S 2).

Aus dem Besitz des jüngeren Unzelmann, der von 1802—1821

Weimarischer Hofschauspieler war und die Handschrift ver-

setzt zu haben scheint; sie wurde in einem Schranke des

Cafe Maximilian zu München gefunden. Bl. 1* Später ein-

geheftetes Vorsatzblatt leer. Bl. 2*, 3* eingeklebtes ge-

brochenes Grossquartblatt, breiter als die übrigen Blätter.

Bl, 2* Bescheinigung der Echtheit der Goethehandschrift

durch Senator Dr. Neuburg und J. F. H. Schlosser, Frank-

furt a. M. 21. März 1833. Bl. 3* [Bleistift]: „Hier war nach

den Erinnerungen des früheren Besitzers ehemals ein Bild

(Handzeichnung?) eingeklebt; dasselbe ist aber bereits in

München von einem Liebhaber herausgenommen worden

K[arl] Z[angemeister]." Nach Loepers Untersuchung von Geist

geschrieben; einmal dazwischen eine fremde Hand; von

Goethe mehi-fach eigenhändig durchcorrigirt, zuerst mit Blei-

stift g^, dann mit schwarzer Tinte g, zuletzt mit rother

Tinte g^. Titel auf vorgesetztem Bl. 1 : @ö^ bon 9?etltci)tngen,

mit ber eijernen |)onb. ©c^auipiel in fünf Slufjügen, darnach

ein Bl. herausgeschnitten, der erhaltene Rest mit 3 bezeichnet,

Bl. 2 später eingeklebt. 1. Stuf 3 ug: BL 2-26, nach Bl. 26

ein Bl. herausgeschnitten, Bl. 27 war an die Rückseite von

20 angeklebt, Rückseite von 28, 29 leer. 2. 2(uf3ug: Bl.

30—70, davon Bl. 33, 35, 40, 42, 43, 64, 67 Cartons .</,

Rückseite von Bl. 70 leer. 3. Stufaitg: Bl. 71—103, davon

Bl. 75, 79, 85, 94, 99 Cartons g, über Bl. 100 war gleich-

falls ein Carton geklebt, der verloren ging, Bl. 104, 105

leer. 4. Anfang: Bl. 106 -137, davon Bl. 110, 114, 116, 125
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Cartons g. 5. Slitf3ug: Rückseite von 137 — 172, davon

Bl. 164a, 1G7, 168, 170 Cartons g, Bl. 173— 175 leer. Die

ursprüngliche Handschrift ohne Cartons umfasste daher nur

154 Bl., es sind noch Spuren einer früheren Zählung vor-

handen, auf Bl. 56 steht aR mit Bleistift 49, auf Bl. 145 : 200,

auf Bl. 159 : 300. Der ursprüngliche Text entspricht wohl

ziemlich genau T/t\ g'^ deutet die Kürzungen an, welche g
gründlicher durchführt und welche IVt* entsprechen; Ein-

tragungen für spätere Vorstellungen bis Tlt^ sind nicht

ausgeschlossen. Wo dieselbe Stelle in doppelter Fassung

vorliegt, wird die ältere mit H^"- bezeichnet, ii' wurde

fehlerhaft abgedruckt durch G. Wendt : ©ol^ öon Scvüdjincjcn

mit bet eifernen .^anb. ©d)anfpiel in fünf ^tufjücjen. (£-vfle

»oüftönbige iBüfjnenbeatbeitung nad) ber 6octt)C:§anbj(i)tift bct

lluil)ct)itätöt)ibliott)cf in ^cibelberg. ,ßQxlÄruI)e. SSerlog üon

%. aielefelb's .g)ofl)urf)t)QnbIung. 1879. XIII und 189 S 8".

(Stoeite, biüige [Jitel=] Siuflage. ÄotUru^e. ^. Sielefclb's

SJetlag. 1883) und genauer nach Holthausens CoUation in

föoetI}e§ ®D^ Don Söerlidjingen in bretfadjer ©cftalt Ijcran^:

gegeben üon "^aloh 33aed)tDlb. g^^ciburg i. 23. unb jtübingen 1882.

kfabeniijdje a]erlag§bud):^anb(ung bon ^. 6. 33. mo\)x (^nnt

eiebcd). XII und 191 S Lex. - 8°. (^lücite [2itel=] 5(u§gabc

1887), Unseren Lesarten liegt eine neuerliche Vergleiohung

der Handschrift zu Grunde; wo wir von Wendt und Baechtold

abweichen, muss unsere Lesung als die richtige angesehen

werden; nachträgliehe Zweifel wurden durch W. Braune

behoben.

H* : Das älteste vorhandene Bühnenmanuscript des

Weimarer Theaters: ©o^ bon 33erlid)ingcn , mit bct cifcrnen

.^anb. ©djanfpiel in fünf Slufjügen. 5)iri9ir = 33nd). 122 Bl.

in Pappband mit Bleistift nummerirt von unbekannter

Schreiberhaud ; Goethische Eintragungen sicher Bl. 97'' und

121; mit zahlreichen späteren Nachträgen von Weimarer

Regisseuren, die bei Seite bleiben. R* steht C42 sehr nahe

und wird aus demselben Manuscript geflossen sein, das

diesem Druck zu Grunde liegt. Möglicherweise hängt diese

Abschrift mit der Tagebucheintraguug vom 25. Juni 1826

(III, 10, S209. 339) zusanmien: JKegifjcnr 2Bagncr [= Wagener]

bcn [Original: tovi sc. Theatermanuscript des] ©ö^ l)on J^cv^

lidjingen fidj crbittcnb.
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H^ : Handscluift des Goethe- und Schiller-Archivs 4Gi',

15 mit Tinte gezählte Lagen Quart = 111 beschriebene Bl.,

Fortsetzung von 46^(7?'), von John geschrieben, mit wenigen

Correcturen von xMu.sculus Hand, ohne die Keste einer

früheren Bearbeitung; den 3., 4. und 5. Act in der Um-

arbeitung für Th^'' enthaltend, also Abschrift aus dem

Jahre 1819. Haupttitel (von Kräuters Hand): ©ö^ ton

SBerlici^ingen 3'i3"tev 2:^ci[. (gür'ö 3;f)eQter bearbeitet.) Neben-

titel: ©öt! Don Setlic^iitgen ©c^aufpiel in fünf ^(nfjügen.

Mit H^ stimmt überein eine (nicht weiter benutzte)

Handschrift der Weimarer Theaterbibliothek von derselben

Schreiberhand wie JT* ohne Goethesche Eintragungen.

Wo in den ersten 2 Acten H^H-H^H* und in den letzten

3 Acten H'-H^H*Ii'' übereinstimmen, wurde in den Lesarten

bloss H gesetzt.

Von der ersten Handschrift der Bühnenbearbeitung

sollen sich nach Strehlkes Angabe (Hempel XI, 2, 349)

einzelne zerschnittene Blätter in Autographensammlungen

zerstreut vorfinden. Dazu dürften gehören:

H' : Ein zerschnittenes Blatt im Besitz des Freiherrn

von Biedermann, doppelseitig g beschrieben, auf der einen

Seite ein Stück aus dem 11. Auftritt des 3 Aufzuges 13^ 271, s

5BIinjf. — 271, 17 Sc^ulbigf. die erste und letzte Zeile theil-

weise weggeschnitten, auf der andern Seite «die erste Rede

Blinzkopfs im 14. Auftritte des HL Aufzugs wörtlich wie

in der im II. Bande der nachgelassenen Werke abge-

druckten Bühnenbearbeitung% also: 13^ 279,20—25; die erste

Seite abgedruckt im Archiv für Litteraturgeschichte Bd. 12

(1884) S 168 f., facsimilirt in v. Biedermanns Goethe- For-

schungen. Neue Folge. Leipzig 1886 zu S 5—7.

H'' : Ein eigenhändiger einseitig beschriebener Klein-

Octav-Zettel in Querformat (wie sie Goethe als Cartons in

den Handschriften verwendete) im Besitz von Otto Gold-

schmidt in London aus dem Nachlass von dessen Gattin

Jenny Lind: 13" 293,36 [gefu]ttert toerben — 294, 7 SSJenn hn.

Abschrift von Dr. Max Friedländer im Goethe- und Schiller-

archiv.

H-»* und H^*^ vg\. Band 3 dieser Ausgabe S 419.



256 Lesarten.

Es sei endlich hier verzeichnet, was wir über andre

Handschriften der Bühnenbearbeitung wissen:

Nicht erhalten sind die Abschriften von Job. Chr. Rötsch

und von Schumann, für welche diesen am 17. 24. 29. Sept.,

4. Nov., 17. 19. 23. Dec. und 8. Januar 1805 die Kosten

liquidirt wurden (Burkhardt, Zur Kenntniss der Goethe-

Handschriften S 8).

Während Goethe die im Brief an Christiane vom
25. April 1806 (Schriften der Goethe -Gesellschaft 4, 292)

vorgebrachte Bitte seiner Mutter um Überlassung der Be-

arbeitung an die Frankfurter Bühne abschlug (vgl. den

Brief der Frau Rath an Goethe 3. Juni 1806, ebendas. S 293),

sandte er sie durch üemoiselle Jagemann im Jahre 1807

an Heinrich Schmidt nach Wien mit der Bitte, sie nur

vertrauten Händen zu übergeben, und wenn sie allenfalls

nicht benutzt werden könne, ihm das Exemplar bald zurück-

zuschicken (Brief vom S.April 1807, Briefe 19, 301; vgl. auch

Schmidt, Erinnerungen eines weimarischen Veteranen. Leip-

zig 1856. S 165. 228). Da in Wien autochthone Bearbeiter

zur Verfügung standen, scheint man dort keinen Gebrauch

von Goethes Handschrift gemacht zu haben.

Am 7. März 1812 hatte Rötsch 22 Bogen von Götz von

Borlichingen abgeschrieben, Burkhardt S 9.

Am 23. Jan. 1815 erbittet sich Karl Winkler eine Ab-

schrift für Dresden. Goethe an Kinns 30. Januar 1815:

3:a§ 3)lamtjcr. liegt bereit (Briefe 25, 183). Goethes Tage-

buch 9. Juni 1815: ?luffüt)tung ®ö^en§ in 2;re»ben.

John schreibt 1.—4. Oct. 1818 an Götz v. Berlichingen

für Leipzig (Tagebuch; Burkhardt S 13). In Leipzig ist ein

Manuscript erhalten, das am 4. Ajiril 1826 benutzt wurde.

Am 15. Dec. 1821 ordnet Goethe nach dem Tagebuch

eine Abschrift für das Braunschweiger Theater an. Sie ist

aber kaum zu Stande gekommen, jedesfalls nicht abge-

liefert worden, da Klingemann auf ihre Erwerbung ver-

zichtete und 1823 die Bearbeitung noch nicht kannte

(Klingomann an F. L. Schmidt 21. Aug. 1823, Goethe-Jahrb.

6, S 141).

An dem „Ausziig und Inhalt der Auftritte des Schau-

spiels: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, vom
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Herrn D. Goethe in fünf Aufzügen. Wie es auf dem Ham-
burgischen deutschen Theater aufgeführt wird, zum leich-

teren Verständnisse der Zuschauer. Hamburg 1774. Ge-

druckt bey J. J. C. Bode. 20 S in 8°" (Hirzel S 12), an der

trivialisirenden Mannheimer Bühnenbearbeitung vom Jahre

1786 (Die Mannheimer Bühnenbearbeitung des Götz von

Berlichingen vom Jahre 1786. Ein Beitrag zur Bühnen-

geschichte des Götz. Nach dem Mannheimer Souff'lierbuch

mit Einleitung zum ersten Male herausgegeben von Dr. Eugen
Kilian. Mannheim. Druck und Verlag von J. Bensheimer.

1889. 116 S 8"), an den Wiener Bearbeitungen von

Ehrimfeid , Grüner und Schrej'vogel (Goethe - Jahrbuch 14

S276; 19, 293; 20, 264) und an der Danziger Bearbeitung

vom Jahre 1823 (Rub, Die dramatische Kunst in Danzig

S 80) hat Goethe keinen Antheil.

Oiirsivdruck : lateinische Worte; Sdjtrabadjer: Ausge-

strichenes;
( ) gestrichene Worte innerhalb grösserer

gesti'ichener Gruppen. Abweichung von der Wortfolge des

Textes wird durch Einschliessung der vorangestellten Les-

arten in * * bezeichnet.

Le.sarten.

187. 188 Das Personenverzeichniss fehlt in ü^mH^
und ist in H'-H* später von anderen Händen hinzugefügt,

daher für uns belanglos. Die erhaltenen Theaterzettel zer-

fallen in drei Gruppen, wobei nur die wichtigeren Ab-

weichungen verzeichnet sind.

Erste Gruppe. Tli^^Th^-'-Tli'^Th'^ und TA" stimmen

mit C42 überein bis auf folgende Unterschiede: 187, g fehlt

Tli''TJi'-Th'^rh'» i2fehlt Th''Th''-Th''"Th'^ 13 fehlt 3%"

16 fehlt Th'^TJi^o n SBQttfjet Hon SBan^enou, Hauptmann r//»>

Th^^Th'^ 18 ^ßeter Don Slinäfopf, ßieutenant Th''Th''-Th'^

Sixmi t)on 33lin3fopf, ?(nfü^ter etne§ ^ä^nletn» Otcic^-Mtiippen

27ti» 24 Änufleute au§ Bamberg T/j" 188, 1—3 fehlt T/«'i

TÄ^TAiä 4 fehlt 7V(i'r/<''^7'A'"r/i>9r/«2» 5 fehlt T/<»i

27ii2y/(i6j/^i9 8 fehlt Th^'Th'-TJi'^Th^^ 11 fehlt TA'i

Th^-Th '

^

Th'"> 12-u fehlt Tir-o Hinzugefügt sind : ^ticfter.

®oet^c§ SBcrfe. 13. «ö. 2. 9lbtl). 17
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g^orfnoben. 9Jitter unb knappen be5 Sßeiälingeii Th^'Th'^-Th'^

äJaiiern T/4»«77/'* ®erict)tMc^reiber. (Sine tertnumuitc ©eftoU.

©in trompetet bcr 9ieicf)§triippen. SBurger t)on ^cilbionn J'/*"

Am nächsten reiht sich T/i"* an, das nur die erste

Hälfte umf'asst:

5(bclbert t)on aBei^Itngen,

@d|! üon SBcrüd^ingen,

(flifabetf), feine ÖemabUn,

^Joria, jcine ©c^lneflcr,

Äav(, fein <Boi)n,

5Bifcf)off ton ^Bamberg,

mt mi gulba,

3lbe({)eit »on aßolboii

CtcQviuS, SToctor unb i?an3(er,

§an§ öon ©elbij,

^ranj, 2Bei§lingen^ ßnoppe,

ÖJeorg, Otenterfnabe,

^ '
j

33erlic^ingen§ Steuter

ein mü^,
^iürnberget ßaufleute. •^ (ätoei)

trüber 5Dlflrtin.

maxx.

^oflente.

^Bauern.

Snmbcrgifc^e Stcutcr.

ScrUdjingfdje Dicuter.

Zweite Gruppe. Th'T}i'T/i^Th''Tli'Th^Th^ ordnen

die Personen nach der Reihenfolge in der sie auftreten.

Belanglose Umstellungen gleichzeitig auftretender Personen

sind weggelassen.

^erfonen nad) ber Dtbnung in bcr fic ouftreten:

6i[ter §(uf5ug.

1 ©rfter 5Bnmbcrgifd;cv 5){eutcr,

2 3^''i<c'^ 2?nmbcrgifd^cr iHeuter,

3 ^Uiitx,

4 ©icüer
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5 gfrans, äßeiätingen? Äna|3pe [vor 24 Th*-Th^]
6 3iSf»«fi^tod)ter,

7 3tgeunetfna6e, [G. 7 nach 29 Th*—Th»]

9 ^etev', i

^"^•'^'"Sen^ ßned)te,

10 Sßirti,

11 ®D^ Don 2^erttc^ingen, Dritter,

12 ©eorg, 9teuter-5fnabe,

13 33ruber ÜKortin, mönäi,

14 (Stifabet^, ^Betlic^ing: 6emaf)Iin,

15 DJorie, beffen Sc^toefter,

16 Siaxl, befjen So^n,

17 3lbe(t)ert bon Sßet^Iingen.

3tt)eiter Sfuf^ug.

18 aBifd)ofoon58amberg, [nacli26 77i*— 27*6 fehlt TA'— T/j»]

19 916t Don gulba, [fehlt Th*—Th^]

20 %Mi)üb, [vor 27 Th*—TJi^]

21 Cleariuä, ^oftor unb ßanäler, [fehlt Th*—Tho]

22 5marfc^Qlf. |)ofleute. «D^ufif, [fehlt Th*-Th^]

23 9iarr, [fehlt Th*-Th^]

24 |)an§ Don £elbi3, 9ittter,

25 [StDci] Diurnberger ßaufleute. [darnach Tt^—Th^:
©ö^ijd^e Sieuter]

S)ritter ^lufjug.

26 SJlQjiiniltQn ber Gtfte, .^aiier [darnach eingeschoben

18.20 n^—Th" 20 Th'—Th^]

27 3"'^'in3 ^on Sidtngen, 9iitter,

28 g^ranj Serfe, DieuterSmann, [fehlt Th^Th<>]

29 ^igeunermuttet [darnach G. 7 eingeschoben Th*— Th^]

30. SBartfjel ö. 2Önn3enQU, ^auptm:

31. ^eter öon 33lin3fopf, ßieutenant,

32 Wiä)Umäite.

ißierter ^(ufjiig.

33 ©in ^rieftet, ß^orfuaben. DJIasfen.

34 ©cric^tibiener ju ^eilbronn.

17*
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35 Äaijexlic^cr ßommtffär,

36 9iat^§^err toon ^eilbroiin,

37 23ürger Don i^eilbronn.

fünfter 3lufjug.

88 ma^ ©tumpf, 9iitter,

39 fio^lJ

40 Smt, '

41 33auern.

42 [Zwei] Soten be§ ^eimlidjen ©eridjts,

43 lKei(i)§fned)te, [fehlt Th*—Th»]

44 3i9euncr:.^ouptmann,

45 ^igeimer.

46 Stid^ter be§ ^clmtic^en ®erid)t§ [fehlt Th'-Th%

Daran reiht sich Th^, das nach demselben Princip die

Personen, die in Aufzug 3—5 auftreten, ordnet:

5pcrJonen ncid) bcr Drbnung in ber fie ouftreten:

S)ritter Stufjug.

^n)ci ^iiirnbcvgct «Rnufleute,

?DJQj.;imiIian bcr (5rfte, i?oifer,

?lbal[icrt Don 3i]ci-:4ingi'n,

{5van3, 3Bci^lingcn§ iluappc,

Vlbca)cit,

@51i Hon SBevlidjingcn, 9tilter,

gtanj Serff, JKcuteteinnnn,

^igciincriinittcr,

^igeimcrtuabc,

3igfunertDd)ter,

^l^ctet Don 5Blin3fopf, l'ieutcnaiit,

iÖQttfjet bon SBan^euau, Apauptinaiiii,

©eotg,

^QUb,

J8ev(id)ingjdje 9Jeuter.

9teid)ötncd)te.

^yierter ^luf^iig.

^Jiotia, Serlidjingen? gdjhjeftet,

(Slijabctf), iScrlidjing: Öcmalin,
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G^irt 5ßrieftcr, 6'f)orfnaBen.

Trompeter.

3)Jaafen.

©eric^tsbiener ju .^eitbronn.

^aiferltd)er Gommi^äv,

9iat^C'^err boit ^eilbromt,

Sürger üou .^eilbroun.

fünfter 3(uf3ug.

mal ©tumpf, atitter,

cm r i
dauern,

£inf,

Säuern.

[Zwei] Soten hei tjnmlidjm &ixiä)ti,

^igeuiier = .^auptmann,

^igeuner.

9iidjter be» ^eintlidjen ßJcric^t».

Dritte Gruppe. Die letzte Zweitheiluug {TJi^^TJi^''

Tli^^) sieht von der Reihenfolge des Auftretens wieder ab

und ordnet die Personen nach ihrer Wichtigkeit für die

Handlung, und zwar enthält Th^^Th^^ die Personen des

ersten Theils:

3(balbert bon SöeiStingcn,

(äö^ bon Scrtic^ingen,

G^Ufabct^, jeinc ÖJemafjIin,

9)iaria, feine (ScfitDefter,

ÄatI, fein <Boijn,

Sifcf)off öon SSamberg,

2tbt öon g^ulba,

mdi)eit öon SBaüborf,

Olearius, S^octor ber SKec^te unb ßanjter,

^anö bon ©etbi^,

5tan3, SOeiSlingen^ J^nappe,

®eotg, 9teuterbube,

H ' 5öerUd)tngcnö Dientet
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SBruber ^JJarttn,

maxx bcö S«ifd;Dff'3,

5iürnbcrgcr ßauftcutc,

mt^hx,

(5ietDci§,

^tgeunerfnaljc,

^igcunennäbdjcii,

SraiitDater,

a3raut,

^Bräutigam,

Sombcrgifdjc Dicutcr
^

(jtoci)

^Ratjc^alf. .^")of(eutc. 58crlid)iiigifd}c Üicutcr. Squciu.

Säuerimtcn. [^lofljerren. Dlciter'Hiiedjtc. ^üd)3eit9äftc. Wü\i-

fantcit T/t'«]

Th^'' diejenigen des zweiten Thcils:

2Roj;imilian bcr Grftc, Slai\tx,

@'o^ Don 33crlic^ingeit,

ßliiabetf), feine ©cmatyiiit,

9Jtavtn, feine Sd)toefter,

3lbQlbert öon SBeiöüngen,

3lbel()eit t)on aBatIborf,

g^ranä bon ©idingen,

^an§ Don Selbig,

Satttjel üon SBnnijenau, .rinuptmnnn,

5ßeter üon ^BUnßfopf, ftcntenant,

g^tanj, 2ßei'3lingen§ i?nnppe,

®cotg, ÖD^ena i^najj^c,

granj Scrfc, 'Jicntctöinann,

!;; ' 33erlidiinqen§ ülentct
^eter, )

^ -^

Üiürnbcrget Äauf(eute, {
(jlDci)

3tgenncrf)anpt:nann,

3igcancrinnttev,

3igeunertüd)tcr,

3igcnnettnabc,

max: Stampf, 9titter,

^aifctlidjev 'öiaii),
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Diaf^a^etrn Don §eitbron,

©c^reiber,

öeric^tsbtener,

SBot^en be» Ijeimtidjeii ®etic()t»,
^ (atoet)

«Weiler,

©ietoer»,

(Sin Unbefonitter,

Üteifiger be» 2Ban^enau,

Dteifiger ber 3lbel^etb,

Trompeter, ^ßifc^off bon Bamberg. Gin 5?i-'ici'tei^- ß^)or=

tnnbcn. SJ^osfen. äjermummte ©eftalt. befolge unb Irabauten

bea ^aifera. ^Reifige unb ^QUsgenoiJen beä föö^. Oittter unb

JReifige be» Sßtnöüngen. ^teifige ber 5lbell)eib. iinappcn. 9teic^ö=

fnec^te. ^Bürger. S?auetn. ^ise""^^-

ßrfter Sluf^ug.

grfter 3iufttitt.

Die ursprüngliche Fassung von H^ herausgeschnitten.

Die neue Fassung (mit Ausnahme von Zeile i) von ff ge-

schrieben und -wieder mit Bleistift gestrichen. 189, 2

fehlt H'H-J^- 2 nach 3 E^ *189, 4-190, 5 lautet H'H'-r-

:

3toe^ [3tDel5 fehlt J'*] Sambetgtfcfie ßnecf)te,

ÜJU^Ier, ©ieöers, gran^, ^igeunergefdjtotfter

gaub, 5ßeter, ber Söirt^. [3igeuner. 2Birt^. J^]

grfter J^net^t. (foinmenö) [!. fehlt J-] ^d) ^abe totebet

5 [lo. fehlt J-] abgejäumt [abgefattelt J-], unb ben ^Pferben nod)

[noc^ fehlt J"^] ein gutter gegeben. 2Ber toeiß lüenn ber §err

fid) uom Sd)Iofjc broben (oö mad^t! SäJa» fümmcrte if)n toie c5

un» f)ierunten get)t.

3toet)ter ßnec^t. 5iimnt§ nic^t jo genau, ©etoiß trägt

10 un§ biefet ^iitt einen guten So^n ein. 2ßir geleiten Ja fo einen

njodern Ferren. [9 3tDei)ter — ii §erren. fehlt H^]

ßrfter [^hjeljter iZ-] ßnec^t. Uns toirb md)t§ abge{)n

unb fo foüä ben guten liieren [guten liieren g über Pfcrbcn

H^] auä) md)t fet)len. [e 2öer h5ei§— u fef)(en. fehlt J-] 6in rechter

15 [2. ßnec^t. 9icc^t, ein guter J-] 9ieuter jorgt aucrft für'» '-Pfetb.
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grau 3. (fommt; ^xüi) gcfattclt, fpät gelitten!

(Srfter finedjt. Unfrc ©i^iilb nid^t.

g^roitj. .^licr bc§ C^erren [.^")crrii i/-J^J 9icgeninantcf.

»iitbct if)U niif. 2)aä ©cpäd fdjnnüt ved)t feft.

(5rfter ^ncdjt. Sa^t un«ä gelüätjrcu! i?oinmt bcr ^crv bnlb. s

g^rana. 2Ber foim ba^ hitifen?

©rfter i?ncd)t. ©ein ebtct äßirtt) ift ein gtoüer [g. i'elilt

J-] greunb bom $ocnltren.

iJranj. STefto mäßiger [mäßiger ift J^] ber öoft. Ü}kin

,'Qcxr fScr J-] luei§ bie 33edjer fUiglidj an fidj DorOcl)gcI)n |iiot: lu

hcl) gelten H^J-] 3U (offen.

(^rftcr ^ncd^t. 223oUt idj fäf5 on feiner Statt. 3(ber il)r,

junger g^nt, fonntet it)r un» nidjt lt)aa [etluaa HV^] gute?

üdjte§ bet) ©cite bringen?

ijrana. 6t) e§ fortgeljt foEt it;r nod) eine ^^lafdjc tjobcn. i5

[203, 1 — 204, 15 Ijaben. g IP] ^d) fptinge Doraus , bring

[bringe J-\ end) i?nnbfdjafft , rcidjc eadj einen Irnn£ [Ironf J-\

nnb bann luciter in bie n^eite SBett.

terfter ^ncd)t. 5iun fo gar tueit get^tS eben nidjt.

granj. ^ä) tooUV c^ ging tueiter. Gö mnfj ba leinten gar 2u

3U fd)i3n fet;nl

(5rftcr ihtedjt. %m 9»jcin ift'3 redjt fctjon. ©eljb itjr

fdjon ba gelüefen?

5^ ran,5. Tiod) nidjt. ^Jtndj luiir mir ba-i ]n nafje. ^ern

niödjt' idj Ijin, iuuner ferner bi'j anö (5nbe ber aüelt. 25

(mic er obnffK» null, treten ^igcuiicrtiicl)tcr iiiib iiificimcrfuabc ttrctcit

ijißcuncrüiibcr r-] Ijcrüor [()crnn J'^l iiiib galten il)ii niif.) [(ab) Uta.]

S3el;be. 33(cib fdjöner ^Tnabc.

granj. '£tiai foEö?

2,od)ter. l'JJiäbdjen. J-\ üic föefdjluifter toinnien , bie ao

3igi'unergefd)lüifter, Herfdjtnätjt fie nid)t, Vertreibt fie nidjt.

iöel)be. 8ic fagen cnd) bie -liUV()rt)eit bie gute äDia()r()eit.

Sran3. 'Jinn benn. 2ßa§ Ijabt itjr ja fagen? luac' Juif^t il)r ?

lodjter. I^JJicibdjen. J-\ ilüel »uiffcn luir, |2Bir luiffcn

biet, H-J-\ Wmn andj nid;t alle-:. yiüiDiffcnb ift ber einige öott. 35

3iiet I)aben luir jn fagen, aber frage bn. 2)einc 9tcdjte aeige,

beine 'Jiedjte (jer.

.Knobe. Steine l'infe mir, [i^infe Ijcr, J-\ fdjöner ftnabc,

Ijotbcr ifiiobe, beine l'infe.
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f^ranj. 5lun braune Öel'cfjlüiftet tona fe^t i^r in meinen

^änben? Sßerb idi toeit reifen? loeit in frembe Sänber, nadj

unbefnnnten fernen [fremben J^] Sänbern?

ßnabe. Üteifen fonnft bu, reifen hiirft bn, f)ier fef) idß

5 gcfdjrieben. 5tber hja§ fie{)ft bu ©d}toefter ba brüOen?

2od)ter. [2)iäb(^en. J-] jDu U)irft reifen, lücnn bu nidjt

gebunben toirft, reifen, tocnn bu nid)t gefeffett toirft.

.ffnabe. ©te hserben bic§ feffeln, fie Serben bid) binben.

f^tanj. 2ßeg! tceg! [die Ausrufungszeichen g^ in H^]

10 itjr Unglürfsbögcl.

Jod) t er. f5Jläbdjen. J-] Sie toerben bidj löfen unb bu

toirft t)erf)arren, fie nierbcn bic^ treiben unb bu hjirft bleiben.

^•ranä. Gure öerhjorrnen Dieben finb oerbrie^tidj.

5?nabe. Üteid^ un» eine &ahi.

15 2:od)ter. [SUläbdöen. J^] Sen braunen öefdjtoiftern [@e=

fdjluifter -H^] eine fleiue (3ahe
; fo foüft bu bernel)men bie Sßatjrs

f)eit, bie gute 2Bai)r^eit.

^^ranj. (Snöcm ci- gießt ) ,^ier ^aft bu tua^ unb aud) bu.

5lun fpred)t, toer finb meine Söiberfadjer ? jeigt fie mir an.

20 2 dj t e r. [2J{ ä b d) e n. J-\ Partner t;aft bu, nid;t Söiberfadjer.

^nabe. ^Partner finba, bie bic^ Ijaüen unb binben.

2oc^ter. [5!JJäb(^en. J-\ 2)iit fußen 2?(idcn, mit fanftcm

[fünften J-] äßintcn.

ßnabe. 3JHt -fiänbebrüden, mit ^iUtgeubtinfen.

25 3^ran3. ^ort, abgeridjteteö, trügerifd)e§ öefinbel! Sügen

[Süge J-] fagft bu unb feine SBa^rljeit. ^d) luei^ nic^t-3 bon

223eibern, id) teilt nidjt» teiffen üon SBeibern. (ab.) [(a&.) fehlt J^]

äßirti). (äu bcn Sigcuucni.) 9tun madjt ba^ iljr oua bem

^oufc fommt unb fefjt mir auf bem .^^lofe bie .^lül^ner nur nid)t fo

30 freunblidj an, ba^^ iiidjt ein§ [ein^j nid)t J-] 3ur Öiefellfc^afft mit=

get)t; [mit ge()t. H''] äöenn ba% 2]o(d in'ö §aua fommt; [gefjt, J-]

fo teirb gteic^ alte», ift'ö [ift'» g^ über n^as H'] nic^t Sßanb, 3?anb,

^Jlieb unb 5iagelfeft ouf ber ©telte tieteegtid^. [3i SBenn — 33 be=

teegtic^ (J^ auf Carton iZ'] (Xic [fehlt J-] Sigcuncr ab [gcf)u ab H-].)

35 [In i/'a fehlt 264,26—205,34 dafür (frfter ftne^t. 2ßo ber

^Pfeffer teäd)ft. j^irlefanj ! teie's bie i^uitS^n immer im ßopfe Ijoben.]

Sieüer». Sßer tear ber fdjmude ipube.

ÜJte^ter. 6r bient 3tbelberten bon SßeiöUngen, ber ift oben

auf bem ®cf)Ioffc bc^in [bei bem /-] .^errn ©rafen, fc§on ^teei)
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ZaQt. 2)cn l)aUn bie SSainbcrgcr ba brübcu geleitet. [Tax — gc:

leitet, ff
gestrichen und g darüber ^geschrieben : 3Jlc^ler.

(55 fiiib Sambcrger. ©ie :^abcn bcu 2Bci§(iiigcu geleitet bcr fdjoii

ein pciax Zaqc oben auf bem £djIofec bcl;m (licrni) Ötofcn filjt.

Die ganze Stelle y^ getilgt und die ursiiriingliehe Les- 5

art durch Puuete hergestellt ÜT' 2;en ijaUn bic 33amtierger baii

föeleit gegeben J'-J ^ä) loei^ nidjt Jto et ^erfommt. [nic^t, Jüoljcr

er fommt it.
f.

to. J-] Sic irartcn auf if)n , er get)t surürf nod^

^Bamberg.

©icbcrs. 2öer ift ber 2Öei-3(iiig? lo

2JJe^ler. 2)e§ 33ifd^op redete §nub, ein gcUjattigcr .^lerr

unb einer bon benen bie bem hjarfern ©ölj ouf bin SDieuft louern.

©ieber?. (Sr mag fid) in ?(djt ne(;mcn.

9Jiei/ter. SDic ^pfäffifdien finb mir alle junjibcr. 3(ergetn

luir [ie nod) 3U guter letjt. 15

©iebcr». Unb toie?

3JlejjIcr. Graä^Ie nur bie @e|d)ic^te bom SBerlid^ingen, rcd)t

laut, ba^ fic'a gut berneljmen. (ooiiätiirf) imit.) Seit iuann Ijat

bcnn ber &öU Wkbn Raubet mit bem 58ifd)off Don ^Bamberg?

G'j !()ic§ ja, oIle§ tuärc bertragen unb gefd^Iid^tet.* 20

189,5 STann] Ijernad) IP 7 Srantlocin! g aus S?rantJüein,

-H' u 5iimmcrfatt g aus nimmerfatt H^ is .^crru U^H*
18 aSer] mahW 190, 3 loenn] hjann 7P u jd;änbtidj! H^
22 genaufte H 23 irann] n)cnn ii- 27 inbcfien H 191, i

unjcvcr 7/' s f^aEcn] ©ie faUen H il)n] einanbcr H 10 ani\

Don if 11 5iotI)] Srot H*/P 13 ffr fehlt H 13. 14 9ieitcr

3ur I^üre "^inau? H 23 .^intergrunbe] ©runbc H 192, 3 ^lert

ber ®ö|} J/- 7 'i fehlt H iü gnäbgcn // .ficrrn 7/-i/*

12 3>ücl}/7 über einem If' ^prügeln j/ aus "^jlrügel //' 22 SicDet§
(3U 5JJci3lcr) fl^ 19:5, :. mit Tvaub fehlt H 11 Ifjürc Il-lPH'
16 allein fehlt H fämmtlid)] jamentUd^ 7/' is luollcnj lucrbcu

vielleicht aus Ujollen W 20 (?ib.) fehlt ID

^hJcitcr 'Jluftritt.

193,22 eine fehlt H .fiintergrunb 11 21 ©djlaf aus

Sdjloff IP 25 lag H 194, 3 (5r fehlt 11 (Örcift— iöedjer)

g über (fdjcnft ein.) W 4 lange e§ «7 aus long'^ iZ^' 7 euren

JPH- 9 Xu - 33i}d;of ! fehlt IP nachgetragen H*
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Stitter 3luftxitt.

194,15 (mit — gerüftet) in Zeile i6 H-H^H' n ftecfft]

fttcfft fii 195, 7 3U g üdZ H' i3 fef)eu H 15 Itienti]

tuann H^E^H^ 16 &ö^ g aus öeotg Hi güEe — uod^malä

<7 über 23rtng mir (nod?) einen Krug IPcin W 17 einen .g-

aus ein ®Ia§ fl^ 23 toenn g aus toann Jff* 27 lauten 11

*27— 28 f)oIen mit schwärzerer Tinte gestriclien B.^'^ 28 üer-

fc^offenen fl" 196, 1 ein] einen H^

agierter Stuftritt.

197, 2 5rann] nac^^et R'H'^ g Sitel] SituC B.^ lo (@eorg

— Sßein)] (S:er S3u6e fommt) iZ 12 Sßaffer, ic^ barf feinen

Ifcin trinfen {g gestrichen) H^ nach SKJaffer. folgt [g auf

eingeklebtem Blatt H^ in H^ gestrichen]

:

©eorg. 2;n§ SBaifer ift bet) nnl ntd^t trinrfbar, e§ ift

oUeB pfutig.

öö^. 3Ujo einen Se^er äßein. H'H-H^

Darnach folgt auf dem eingeklebten Blatt in H^ : 5)Zavtin.

3cf) barf feinen SBein trinrfen. i3 (@eorg ah.)] (Ter Änabe

ge^t.) H ;3d^] 5Di artin. ^ä) H u euer] toiber euer C42
Druckfehler, darnach in H* später hineincorrigirt. 6Je=

lübb' if' 20 meine] me^n WH'^H*^ 23 neu geboren. 2^er]

neugebo'^ren; feljb ftärfer, muffiger, gefdjicfter ju eurem ©efc^äft.

[fel^b — ©efc^äft g^ H^] S^er H'Hm^ 25 trunfen] getrunfen H^
198,3 id)] ic^ H' 5 Sec^er] 33ed)er 2ßafferö H* Tlit einem

Sedier g nach ITüt Il\iffer Ä'» Dor] ^ertor if 10 fehlt H^H-
12 gerabe] grabe H^ is &IM jum Seruf ! g nach tJIÜc Streiter Ä^

nach 18 5Diattin. 3"i" SJtüfiggange hjoUt i^t fagen! Unb

boä) barf man bk Windle nid)t müßig fdietten. Sie tl)un iuos

fie tonnen. 3)a fomm id) )oon St. a^eit too ic^ bie (e^te 5tad)t

fd)Iief. 2^er 5ßrior füfjrte mid) in ben Öarten, ha^ ift nun if)t

5 SBienenforb. 5ürtrefflid)cr Salat! J?ol)[ nac^ ^erjen-Muftl Unb

befonber§ Stumenfo^l unb Strtifc^oden toie feine in Suropa.

&ö^. S;a§ toäre alfo eure Qad)i nid)t? [llnb — nidjt H^
H^ auf aufgeklebtem Blatt 14 » über g gestrichenem:

IHartin. 3" C5ottcs JTabnieu (fie i^oßcn an.) 3* fann bie

10 niü|gigen ^cutc nidit ausftcbcn, unb bodj fann idj nidjt fagen,

i)a% alle Illöndje müßig ftnb fie tt^un tpas fie fönnen. Da
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fomm \d) von 5t. Kocfj, wo \d} bie le^tc iTadjt fdilicf. Der

Prior füf^rtc m\äj in (Sartcn, bas ift nun if^r ^icncnForb.

^fiirtrcfflicficr Salat! KobI nadi I7cr5cn5liiftl Unb befonbcrs

J3InnicuFohl nnb 2Irtifdjocf cn, n?ic Feine in (Europa!

(Söt,. Das ift alfo eure 5adjc nid^t (€r jieiit auf fiebt und) s

^cm Jungen unb fomntf tt'icbcr.) if'a [Auf der Rückseite des

Blättchens g 3of)onn] H^H^-H^ 20 ^ätte — ©ottl ^oättc mic^

©Ott aus 9JJ artin. 2iMt i(^ boc^, ®ott ^ätte niid) i/--" aJJartin.

äüollte id) bod), Sott t)ättc und) H- 2BoI(t id) bodj \(j aus äBoUtc]

©Ott t)ätte mid) H^ 25 ©ute nach JTodi eins! \g gestrichen] 7/' u»

28 cuern] euren WH^Jl* 199,5 bürfen. €) .^crr!| bürfcn.

3lrmutl), J?eufdjf)eit unb ©cT)or|am! 2;rei) ©clübbc, bcren jcbc»,

ein3cln 6etrod}tct, bcr ^latur ba§ nnauefte^lid)ftc !unaU'3ftcT)cIid)fte

H-] fdjcint, fo unerträglid) [inb fie nüc. llnb fein ganjcä Vcbcn

unter biefcr l'nft, ober ber lueit brürfcnbcrii iMirbc bc§ ©clüiijcn« i'^

niutl)(0'3 jn fcidjcn! [5(rmut(} — !cid)cn g^ und y gestrichen Ü^J
.^lerr! H'H'IP 7 Stanb3 H'Il- s 9cbel)cu //' n.H

fü()ltcn Äroft] füljttcu fid) firnft H n fü{)ren, hjicj fütjren

unb 'Jtaudjfäffer ju fd)tüingcn |unb — fdjJniugen y und g^ ge-

strichen W\ IPH-m 20 euer ühif] bic cnrige 7/» $Kuf]

2lnruf H-lPH* 24 SBicbcrfeljr ^ über luiour ii* 20 ajjaurcu

H^ 200, 1 für] üor von unbekannter Hand mit Blei

über für IP fcinblidjcm II'H-H* fcinblidjcn ü 42 7i'

5 Sofür] S)aüor H^ 12 mcijuft 77' 13 (Sr fehlt H
(nimmt ben 5Bcd)er) g über (er fdicuFt ein) 7/' it 6t

Jnifdjt 77 is bcö lebet 77 22 fommt i'ehlt 77» -4— 27 jDotjt

g^ all 77' i-s geben. Übermütig, IJlroilift, i^etrua niobncn

fo ijut im Kloftcr ab in ber lUelt, bcFiiuipft fie unb iljr n>crbet

gcinioi ju ti^un l^aben. [Ubermut()— I}abenf7 gestrichen] 77* 201,

1 gefd)et)e] gefdjc^ 77' 3 iHeidjt] (Sc reid)t H^IP 22 g ein-

gefügt 77» 23 (äöoffnet fidj) (f
nach (fe^t ben i)eln\ auf unb

nimmt bic San^c) 77' 26 ber — nicl *; über tnic er uns cr^

3äl]ltc, was 77' 27 C'3] fetjr [g gestrichen] c» 77'
; bodj nur

am meiftcn (j^ ali 77'

fünfter ^Jluftritt.

*202, 4 — 203, 2 mein g 77' auf eingeklebtem Blatt und

dem Anfang der nächsten Seite statt
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fünfter 2(uftritt.

2;ie 23origen. S^aub, ^peter.

©Ö^. (tiitt 3U ben ffuec^tcn. Sic rebcn Ocimlicf).)

9)Jarttn. (füt)it injioiicöcn fort.) 3i(| hJerbe ba^ nie Dergeffen,

5 toie er, im ebelften, einfättigften Vertrauen auf ®ott fprac^: unb

tnenn iä) ätoölf §anbe t)ätte, unb Jeine önabe tooüte mir nirf)t,

tüaä toürben fie mir frnd)ten, fo ober, fann id} mit Giner —
@ö^. S" l'e« §aalaii)er SBalb al\o. (tcijrt fic^ ju SDiartin.)

ßebt U)ot)l Q)ert£)er 33ruber ^Jiortin.

10 2Rartin. Sergeßt mein nirf)t, tnie id) euer nic^t öergeffe.

(®üh ab.)

Söie mir'5 fo eng um'^ .^erj hjorb, ha iä) i^n faf). 6r rebete

nid)t§, unb mein IZ^a*

202, 7 2)Q§ irerb' ic^ (/ aus 3^) toerbe ba§ H* 8 5BertrQuen]

33ertrann H- 3U g restituirt au.s 5U neben auf H^ 15 eurer]

euer H-H^H* ig öcrgeffe.] t)ergeffe. (@ö^ ab.) y H^ 19 irgenb=

töo] irgenb J/'Ä'* 25 (®ö^ mit ben ilnediten ab.) [g am (@ö^

ob.) IP] H 203, 3 fcf)Dn ^ über hod} H' 1.1 toäre H
16 bem] ben Hm* is (9lb.)] (5JJartin get)t) 77» {3«artin ah.)

H-H^ 21 golbene if 24 unb bann] unb (/ üdZ ü' 26 fehlt

1?' gr get)t fehlt JP-WH'

©ed^fter 5luftritt.

vor 204, 1 ,3rt)el)ter ^lufjug g^ üdZ iZ^ 204, 1 Grfter

g^ über Scdjster H^ 14 und i9 2Rario sonst ÜJJarie 042
12 3)Jaric sonst SJiaria -H* 2Raria durchwegs R^ vor 4

steht in fl' [zart mit Bleistift gestrichen, vielleicht wieder

ausradirt?] mH^:
©ed^öter 3(uftritt.

(viüjtOaui'cu.)

(Saal.)

etifabetf). SJaria. 6arl.

5 6art. ^d) bitte bic^, liebe jTantc, erjä^r mir boc| noc^

einmal toom frommen Äinb, '» i§ gar 3U fd)ön.

ÜJlaria. (fic^ Ic^cnb.) (Sräölir bu mirä f(einer <2c^etm, ha

luilt ic^ ^ören, ob bu 5(d^t giebft.

6arl. äöart e' bi^, irf) luiü mid) bebenfen — @^ tnar

10 cinmol — ja — e» toar einmal ein Äinb, unb feine ÜJ^utter toar

fronf, ha ging ha^ ßinb ^in.
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Maria. ^Ud)i bod). 1a jagte bie mniitx (iebcä ßinb —
6qv(. 3id) bin franf.

9JJaria. llnb fann nid}i ausgeben.

6 ort. Hub gob if)m (Bc(b unb jagte: gel) l)iit, utib f)o( bir

ein ^i^ü^ftüd, ha tarn ein armer 9JJann. 5

'JJ^aria. 1a^ ßinb ging, ba begegnet [begegnete H-] it)m

ein alter DJann, ber tnar — nnn 6orl!

(£ar(. Ter toar — oU.

3Katio. grel)ticf)! ber fount^mci^r gefien fonnte, nnb jagte:

liebe? ^inb — lo

6or(. ©c^enf mir toa§, id) i)ab fein Sörob gejjen; geftern

unb f)eut, ba gab i^m '?> ßinb ha^ ©elb.

gJlorio. 3:a8 jür jein ^rüljftüd jel^n joKte.

6orl. T'a jagte ber alte ÜJiann —
3noria. 2:a na^m ber alte Mann ba§ ßinb — is

6a rl. bei) ber .^anb, unb jagte, unb toaxb ein jd)öner

glün.vger .^"»eiliger, nnb jagte: CicteS Äinb —
ÜJJaria. i^üx beine 2BoI)tt{)atigleit, bclof)nt bid^ bie 5Jiuttcr

Öotteä bnrd) niid), tDetd)en iitranfen bn onrii^rft —
6arl. Wit ber Apanb — e-3 hJar bie rechte glaub xd). 20

maxia. 3a.

6orl. 2!er n^irb gleid) gejunb. .

5JJoria. 2)a liej 'i ßinb nad) .^an-5 unb fonnt' für fjreuben

nid)t§ [nidjt Il-lP] reben.

O'orl. llnb fiel feiner 5Jhtttcr um ben Iriali, unb Ineinte 25

jür grenben —
ÜJJaria. 1a rief bie ^JJutter, hjie ift mir! nnb Juar —

nun 6arl.

C^arl. llnb Uiar -- unb tuar —
5JJnrin. In giebft fdjon nid)t 5(d)t — unb mar gejunb. 30

Unb ba^ Äinb fnrirte ilönig nnb Änijcv, nnb ftiurbc jo reid), bafe

c§ ein grofje? ^(ofter baiiete.

Glijabef^. (lucldic biSOcr mit eiitißcv IjäiiSIic^cn 9liiorbiniHfl bc
j(f)iiiti(it nun- unb iiinnrf)mnl oiiä gcnftcr tvot.)

204,4 ßUfnfiet'^ g eingefügt H^ g eingefügt und wieder

gestrichen Jf' 9 ftörbc H' 3a!)r // 10 banfj 2:nnf C 42

12 bennl bann IP n bir] bie J/^ii» Fehler 21 Stuttgarb H
22 Sdjülie// aus 9?ogenjd)ü^e //' 2r) ©nlben g über dl^alcr H^
205, 4 ©elbc] Selb H 11 3ft] ^% H ^^urjdj II is feinem]



Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. 271

feinem ^' aus feinen J/' feinen H^H* 22 rebtft H 20G, 6

^JJJarggrafen IP nach E 13 g eingefügt H' 93kn f)ürt fehlt H
muntere H^H^H* SBlafeinflrumente? H' 93(Qäiuftrumente§ H^

14 der Gedankenstrich g üdZ i?^ 15 Siebe! ! C 42 Siebcl: if

ma(^t'§ H^
(Siebenter ?Inftritt.

206, 17 Siebenter] 3^e^ter g über Siebenter JFf' n bleibt]

bliebt C42 207,3 bon] auf H'H'- in ben g aus im i?>

8 hie] ber C42 10 unb fehlt H- 12 freuet H alle] alle

aÜe S^ 18 mit i^m ^ufammen getcai^fen g aus jufammen^

getoadifen nachdem der Versuch einer Änderung g an it)[n

angetoac^fen ?] wieder gestrichen ist J?' 19 §an§] ber

§an§ -H' 20 ^cr unb] ^er, gelüättigten fie unb H' 22—27

fehlt H' *207, 28 — 208, 7 lauten H':

@ li f ab et^. ^d) bin neugierig ben Gbten [b. G. </ über

il)n] ju fe^n. kommen fie balb?

goub. Sie reiten ha^ %i)al herauf, gleich finb fie f;icr.

Ü3]aria. Gr Inirb niebergefc^tagen fet)n.

gaub. ginfter gnug fief)t er ou§.

SJiatie. ©ein 3tnb(icf toirb mir im -fersen toef) tf)un.*

208, 8 ^äj nach 21* ! — [g gestrichen] H^ nur g üdZ
Ä» 8. 9 3U rechte if^ 11 (3U 5J}arien) <? üdZ H' 13 (3(b.)]

(Glifabet^ ab.) IPH- u mu^me] Zank H 15 23urf(i)e .9 aus

SBurfc^ ifi 10 mit ßorl fehlt H'H'

^\ä)iex 3luftritt.

208, 19 5lc^ter] S)ritter g^ über 2Idjter H^ 21 abgebenb </

über auf ben (Eifdj legenb ü^ 24 in] im H 2g fi^toeigt]

onttoortet nic^t§ HUP 209, 1 guten C42 Jf 3 gegangen

H^H''-m fein. — .3(^] fel)n. (3iim Äncrfjt.) ^ragt feine Änedjte

unb öffnet Wi ©epäcfe, unb fe^t ju, ha^ nichts ab^anben fomme.

2id) [3uin — fomme </' und g gestrichen H^] H^H- 4 meinen

Kleibern g über ben meinigen H^ s i)at^ WR^ f)at'ö IPH*^

10 f)ott' H^H^H* 13 ^aibclberg iJ* 22 tro|ig - unb H'
27 5Rönntein] 3JlännIin H^ 28 jum] ju H^ ^Pfatsgraf H^H-
210, 13 in H^ tiefen Ü»H'- J^urn H'

9ieuntcr ?luftritt.

210, 16 gieunter] Vierter g^ über ITeunter Hi 211, 1

ni(^t — H^ 9 ben] benen i? ^etrn H' 12 fief)t] fte^t C42
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Druckfehler i3 üor] für H 19 touft H^ 23 SammeSbraten

m 25 für] Dor H 212, 12 Süiel Sid)t ftarfer y aus 2öo

biet IMdjt ift, ift ftarfer H' foll // über tft if' is fein p
üdZ H' fe^en ü'^ i4 fehlt Ä' h mit Äarl fehlt H*

3e^nter ?(uftritt.

212, 15 ,3''^"tci'"] fünfter //* über ^ct^nter iäT' ic (allein)

fehlt Jf 21 n)iUl njtü unll [ry gestrichen] IP allen] ollem

lf*(742 23 unfere i?> 213, 7 Derflungne H'H' 10. n a3er=

gangcn^eit g aus Serlnegenfieit .H'

eilfter 3tnftritt.

213, 12 ßilftcr] 6ed)§ter g^ über €ilftcr W n Gin - u
58cd)cr. fehlt U 2:1. 24 ^JJarggrafcn^ m ÜJlarfgrafen§ H'H^H*
24 |)ofc H' 214,11 i^m fehlt Jf 12.13 ÜJiarggrof IP
20 greunb§ WW 25 £iebe§ i?- *215, s-u gedruckt J'*

5 bo] oI>3 J* 8 Sdjarlücnjcn H 9 bir fehlt J> eiteln ,P

12 üon fehlt J* 13 gerne H^ 17 luär H^TP 23. 24 9titter=

mann§ H 21(1, 2 bodj,] bod) H 3 58efte§| bcftcnS JPWll*
C'42 1 ben fürftlidjcn Untevttjan] i()re llntert(}anen JP 6 2:ör=

fer] if)rc SDörfcr H^ 1 tf)enern Jl 23 nnr nach fidj [mit Blei-

stift gestrichen] H' 217, 1 benft] mel}nt J/' fei] h)är H»

2 ergc^n // 6 linter'm nach C8 nntcvn 7/ nnter'n C42 nach E^
nach 217, c "^aben. folgt: 3d) UiiK baraiif fdjnjorcn, eS banft

mandjer in feinem .^ler.jen ®ott, bofj ber Süvfe bem .Uaifcr bie

Seßage t)äU \g' und g gestrichen m] IPIPIP H* fahrt

fort: 233 ei klingen. 3'^r fel)t§ Don cnrcr (Ecitc. ©öij. 5^a§

tt)Ht jeber. (53 ift bie S^rage anf Jueldjer Seite Sidjt nnb 9ted;t 5

ift, nnb enre ©önge fd)euen nicnigftenä ben 3;ng. nach 217, 10

frei — folgt: 9(tier Uiic lüor? mit bem t'anbfricbcn? 3d) Inei^ nod;,

aU ein 3?ube lion fedjjcljn |icd)S3c{)n ll-W] 3nl)vcn, tüar id) mit

bem 9Jlarggraf [^JJIartgrafcn IP "'JJJarggrafen IP] auf bem 'Heid)§=

tag. Sßa'g bie dürften i>a für Incite 9)}Qnler madjten, nnb 10

bie ©eiftlidjen om örgften. S)a lärmten bie ^^faffcn bem ^aifer

bie Df)ren Doli, aU hienn il)ncn tunnbcr bie G^credjtigteit an'»

^er,5 gemad)fen Uiörc nnb jeljt luirft mir bod) euer 5Bifd)i.tff fcUift

einen S^iituMi niebcv, 3ur ,3fit ^(^ nnfere [nnfre 1P1P\ .^lanbel

tiertrngen finb, idj an nidjt-? böfe^ benfe. 3ft nid)t aüeä jh)ifc^en i5

un» gefc^lidjtet ? ^Ma^ ^at [foll H-] er mit bem "önben?
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2ßei§Itngen. 6» geft^ol) oI)ne fein Söiffen.

©ö^. SBarum giebt er i^n nid)t loieber lo§?

SCßei§Iingen. @uet ßnoppe ^at fic^ nic^t aufgefü!)tt tüie

er füllte.

5 ®D^. 5'iic^t h)ie er foUte! S5eQ meinem @t)b , er "^at getf)an,

tnie er foltte, fo gelriß er mit eurer nnb be§ 58ifcf)offs ßunbfcf)Qft

gefangen ift. 9JJet)nt i^r ic^ fomme erft f)eut [f)eute H"-\ auf bte

UÜelt, um nid)t ju fet)en, too alle» !^inoui n)ilt.

äöeialingen. S^r fe^b argtt)öt)nifc^ unb t^ut un§ Uw-

10 reci|t.

@ö^. [272,1 — 273,10 ^1 und ^ gestrichen ii>] Hm-H^

217, 19 233eg -ff 21 unb — 23 öerriet^ g gestrichen H^
*217, 23 btft— 218, 20 g auf eingelegten Blättern über dem
g^ gestr. ursprüngl. Text E^* 217,27 meift beibe] meift be=

trügen fid) be^be [b.
f. b. ^ nach beybe if'] H^E^^ meift beijbe

^ H^» nach 217, 27 folgt in E'E^E^'»' als Schluss des elf-

ten Auftritts

:

2Bei»Iingen. i^xitjüä) mufe iä) mit gefallen laffen ob i()r

f^red^en ober fc^loeigen hjoltt.

©ö|. ©ditteigen ift bo§ befte, too reben nic^t§ toirft.

2ß e i § l i n g e n. ^n ©egentcart be§ Übermüt^igen 3U f(^toeigen

5 ift bo§ befte.

&öi§. Übermütt)tg! toonn 'f)obt il)x mi(^ fo gefannt?

aCßei§lingen. Se^t lern' iä) eui^ fo fennen. S)er ©ieg

mnct)t trunfne 5CRänner.

®ö^. Sie ?lieberlage maci)t, fo fc§eint e§, ungerecht.

10 SOöeiilingen. SöoUt il)r mic^ titterlid) betoirt^en fo la§t

mi(| allein.

®ö^. ©et)'i brum! fo bleibt mit euc§ attein unb eurem

©etoiffen. [Hier bricht fl'» ab; Z 1 — 13 gestrichen -ff*»]

22ß ei öl in gen. ©0 beleibigt fein 6bler.

15 ©ö|. S)a§ bulbet fein Söo^tgefinnter.

(fic ftcljcn »Ott ctnnnbcr entfernt unö otigeloenbet.)

3toötfter 2luftritt.

*218, 1— 20 lautet E^E^:

@oetl)e§ SBerfe. 13. aSb. 2. 3l6t^. 18
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©ieBenter [g^ über gtrölftcr H^ ^hJöIfter iZ-] 3lufttitt.

2)ie Sorigen. 6arl.

6arL ^u Z^ä)t 93ater! 311 Sifdje! 2ßie ftel)t it)r bo?

lüie jc^lüeißt \i)X ? '^abt tt)t eud) »erzürnt '. ^liäjt bodi, — SBatev,

bn§ ift bein ©oft ! ÜJiann, ba§ ift bein 2ßitt^. 5

SBeiSlingen. (SJad; einer ^}5auie fid) umfc()renb iubcm er ba» iltnb

in bie J&öi)e ()cbt.) ®u bejltingft mid) lieber kleiner.

@ö^. (5"bcm er ouf SBciälinacn jugcftt unb ba§ fiinb nnfnfjt, jo bnfe

fic c§ bei}be in bie ^löOc tjattcn.) SBote bei tJrieben§, bu evtnnerft inid)

ort meine 5ßfli(f)t. 10

6oxl. ©0 [9' unterstrichen if'J tragt mid) jur 2Ruttet,

fo [gf* unterstrichen H^\ trogt mid) jut 2;onte. (Sud) t)crfDt)nt,

berbunben 311 fef)en ift i^r cinsiger Söunfc^. 2:a§ t)abc id; it)nen

lange fd)on obgemerft.*

218, 2 3)ic toiigen E^H* 4 (3U äßeiilingen) g üdZ H'
7 ber3Ürnt H^H*^ er3Ürnt C 13 meine g über bcinc J3*

14 äöcr] 2öa» H^ le berbünbet g aus bereinigt 7/^ i7 2Rorie

nach UTarie brücft fie [?] H^ 18 üortrefflid)er] fürttefflidjcr

IPH^ 20 fehlt H^H*

Nach 218, 20 folgt in H^ als erster Auftritt des dritten

Aufzuges folgende Scene, die ursprünglich in H'», wie der

erhaltene Anfang 274, 1 — 275, 32 zeigt, den siebenten Auftritt

des zweiten Aufzuges bildete und später vorangestellt wurde;

in H'^ und W ist sie an der alten Stelle verblieben, in JP
g^ und gf gestrichen; 274,1—275,30 58ürgctftanb unb 277,37—
278,7 auch in J^:

S)ritter ^(ufaug. [fehlt R'H']

erftet [Siebenter m^Hm^] 2t uf tritt.

3m biid)öfflicl)cn ^Satraft 511 »ambcrg, bor [fehlt H'^H^J-] ®pci|cjnnl.

ißifd)off Don Söomberg, 2lbt bon ^utba,

2lben;eib, -DIeoriui, max]ä)ald, [ÜJlarfc^alt unb H^] 5

.^ofleute an Sofel. [§ofIeute, STofet. J-]

mniid in bcr $iöl)c. [SÖJuiirf — ^i)()c fehlt IP *]

^Ibcl'f). ^1)x !ommt gelat)rter §etr, gcrobc bon Söononicn?

Ol COT. ©erobe, mit toenigem 2tiifentf)alt. 3)ie l'omborbei)

ift fo nnruT)ig bn^ mnn bnlb tjinbuvd) ßu fommcn loiinfd^t. 10
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Slbel'^. äßte ge!)t e§ beim unfern toacfern [toarfcrn fehlt

lf2/2] beutf{^en ßriegäleuten [ßricgsleuten üdZ H^] übet ben

m^jen?

Olear. 2ßie immer, ©olange !n^ferltd§e SRajeftät fic§ in

5 SCßelfc^Ianb befinbet, fürtreffttd) , lüie fie fic^ [ftd^ oBer J^] über

bie 5llpen äutücf3iel)t, feljr fcEilimm.

Slbei:^. 2)ie gtun§berge [graunSberge J^] '^oben \id) in

Sßerono gut ge'^alten.

Olear. mü\kxi)a^t

10 Stbel^. 2Bai fpricEit mon benn übcr'^aupt fo [fo fehlt H^]

öon ben 2)eutf{i)en? [darnacli in H*]

Dlear. 33on t^rem .^eräen, bon i'^ret Q^auft ba§ tü'^mlid^fte

[ba§ befte J^].

3lbei:^. Unb bon i^rem Äopf.

»5 Olear. 2)er fe|t fid^ anä) in ßrebit.

91 b e^. ^ft ea Ina'^r man fagt fpric^tt)öti(i(^ 1 [fprid^toörtüd) ?

ÜdZ ifi fprüd)lDörtIi(^, B'-i?^] ber aöÄfcfie [äßelfdje Ä-Ä^J'^]

fc^ fing e^ er I)anbelt [{)anble J-], ber granäofe inbem er ^anbelt

unb ber jDeutfd)e toerb e» erft l)interbrein.

20 9tbt. ^a. io. man ge^t flüger bom 9iatl)^aufe [9tat^^au§

H^] herunter al^ man [man g üdZ H^] l)inauf ging. S)o» ift

ein alte§ beutfd)e§ ©prid)h)ort unb burt^au» probat.

Olear. jDem fe^ toie i^m tooHe; fo geic^nen fid^ beutfdje

jf^^ 3« [ä" i/ über auf ber 2lcabemic H^] Sononien bnxä) grofjc

25 gät)igfeiten au§. [274, 8 — 275, 25 fehlt H^^ 21A, 1 — 275, 25 y
in fii]

2t beweib. [2lIfo H^a] Stubiren je^t auc^ [au^ g üdZ
J/i] biele 2)eutfcl)e bon 2lbel bafelbft? [bafelbft? y nach 3U Bo^

nonicn? H^]

30 Dleoriu§. 23om 3ibel= unb SSürgerftanb. Unb of)ne iRu^m

3U melben, tragen fie \ial> größte Sob baöon. 3Jian pflegt im

®prid)tDort auf ber 5lcabemie 3U fagen: ©0 fleißig toic ein 3)eut-

fc^er üon 2lbel. SDenn inbem bie S3ürger: [Hier schliesst das

erhaltene Stück H^^] liefen einen rüf)mli(i)en 9(ei§ anloenben,

35 burd^ Talente ben 9Jlanget ber ®eburt ju erfe^en, fo beftrebcn

fid) jene, mit rüt)mlic^em Sßetteifer [rüf)mtid)en Sifer H-] il)re

angebo^rne SCßürbe, burd) glänjenbe Serbienfte ju erf)öf)en.

21 bt. (5^! ©ag einer ! U)a§ man nid)t erlebt. ®o fleißig toie

ein S;eutfd)er ton 2lbet ! %oä 1)ah \d) mein Jage nid)t gehört.

18'
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Dleartit?. Sie Reiten änberu fid) unb mit it)nen bie

Tltn]ä)en. ^a bie beutfd)en ßbelteute finb bie ißclüunbcrung ber

c^anjeu 5lcabemie. (f§ tretben e:^eften§ einige Don bm älteften

nnb gefd)idteften qI§ 2)octox-e§ jnrüct fommen. S)et Äaifer toirb

g[ücfli(^ feljn feine ©eridjte bamit befe^en ju fönnen. &

21 bt. 2)a§ fann nid)t fel)(en. — kennen ©ie nid)t jnm

©sempel einen 3"nfer? — er ift an% Reffen —
Dleariu§. @§ finb biel ^efjen ba.

21 bt. 6r tieifet — (Sr ift - Seife e§ niemanb — ©eine

5Jhttter toax eine bon — C!^! fein SSoter t)atte nur ein 2lug — lo

nnb mar 3JJarfd)alf.

3lbel]^eib. 33on Sßilben^ola.

2lbt. 3iec^t — bon Sßilbenfiolj.

Dleariuö. 2)en fenne id) toof)!, ein jnnger .^err bon bieten

3^ät)igfeiten. S8efonber§ rü^mt man if)n h)cgen feiner ©tärfe im i'»

2)isputiren.

2lbt. Sqö ^at cr^on feiner ÜJlntter.

2tbei:^eib. 9iur tooUte fie i^r IJiann nicmnl§ befehjegen

[bcfehjegen ,9 über barum H^] rüt)men.

2t bt. 2ßie fagtet i'^r, bofe ber i?nifer tjicfe, ber ener 20

Cm-pus juris gefc^rieben '^at.

Clearing, ^uftinianus.

2t bt. ein trefftic^er §err! ©r fott leben!

DleariuS. ©ein 2tnbenfen (fic trinicn.)

21 bt. 61 mog ein fd}ön Sud^ fet)n. 2r.

Dleoriu§. 9Jtan mögt' el toof)! ein Sud) oller 5Büd)er

nennen. (Sine ©ammlung aller ©efe^e! S8e^ jebem ^^att ber

Urt^eilöfpruc^ bereit, unb |unb (j über ober H'^] h)a^ ja nod^

nbgängig ober bunfcl lüäre, burd) (bnrd)
f/

über erfctjoit bie H^]

Stoffen erfe^t unb [unb un§ H^] aufgeflärt [e. u. a. g üdZ IP], 30

tooniit bie gelct)rteften 'JJJiinner ba^ fürtrcfflidjftc 22ßerf gefd)müdt

't)aben.

21 bt. ©ine ©ammlung oller Öefe^e! po^! Xo müfeen oud^

tnoljt bie je^en [je^n H^] ©ebote brinn fe^n.

Dleoriuä. LnpUcite mo^t, nid)t explicite. 35

31 bt. 2;a§ mei)n' id^ ouc^, an unb bor fid), ol^ne toeitere

©jplication. Unb h)a§ bo§ fri)önfte ift, fo fönnte, tuie iljr fagt,

ba§ 5){ciri) in fid^erfter 9iu^e unb gi^ieben leben, loenn biefe'g 9ied)t

bullig cingefül)rt unb löei^lici^ getjonbljabt toürbe.
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DIeoriu?. Dfjnc ^rage.

9lbt. 3lIIe 2)octorea Suri§! (tvinctt.) [(trincft.) y nachge-
tragen H^]

DIeariuS. 3d^ h)crb§ 3U rü:^men lDi§eit. [die trinfcn.) g
5 gestr. H^] SBoKte ©ott man \pxää)t \o in meinem SSatctlanb

[33atcrlanbe H^H^].

21 Bt. 2Bo fet)b i^r '^er? ^oc^gelQ^^ttet §err!

Oleotiug. S5on g^ranffurt^ am ^ÖJatin. ^0(|tDÜrben ju

bienen.

10 SBifc^off. ©te^t i^r fgexnn bo ntd^t ttio:^! ongef(^tieben

!

SBie fommt ba§?

Dlcariu^. Sonberbar genug, ^ä) toor ha, meine§ 23atet§

6rbj(^aft abaufiolen, ber '^bbd l^ätte mid^ faft gefteinigt, toic et

^örte ic^ fet) ein ^urift.

15 21 bt. SBepte ©ott!

€Ieoriu§. 2;o'^er fommt§. ®et ©c^ö|)penftu!)I, ber in

großem 2lnfe^n toeit umf)er fte:^t, ift mit lauter ßeuten befe^t,

bie ber rDmi|d)en ^eäjk unfunbig finb. 6» gelangt niemanb jur

Sßürbe eine§ ytiäjitx^, al§ ber burd^ 2l(ter unb ßrfa'^rung eine

20 genaue f?enntni§ be§ innern unb äußern 3uftani5§ [3uftanbe§

mE^] ber ©tabt, unb eine ftarfe Urtt)eilung§frafft [Urtt)eit§fraft

H*] fi(^ ertDorben ^t, ba^ 23ergaugene auf ba§ ©egentoärtige

anjulBenben. ©0 finb bie Schöffen lebenbige 2lrc^it)e, ßfironifcn,

(Sefe^büi^er, alle§ in @inem, unb xiä)tm, naä) altem ^iv
25 fommen, unb Wenigen ©tatuten i^re SBürger unb bie 9iac^=

barfd^afft.

21 bt. 3)a§ ift too^l gut.

Oleariui. 2tber longe nid^t genug. 2)er SJienfc^en ßeben

ift fura, unb in @iner ©eneration fommen nic^t atte 6afu§ öor.

30 gine Sammlung fotd)er g^öKe i)on bielen 3a{)rf)unberten ift unfer

©efe|bu(i). Unb bann ift ber SßiUe unb bie DJel)nung ber DJIenfd^cn

fcE)n)anfenb , bem beucht ^eute ba§ rec^t, toa§ ber anbcre morgen

mißbilligt. Unb fo ift Serloirrung unb Ungerettjtigfeit unbermcib:

lid^, ba^ alle§ beftimmen bie ©efe^e; unb bie ©efe^e finb un=

35 beränberli^.

91 bt. S)a§ ift fre^Iid) beffer.

•DIeariu§. 2!a§ erfennt ber ^pöbet nid)t, ber, fo gierig er

auf 9ieuigfeiten ift, ba% ?leue l)öä)it t)erabfci)eut, ba^ if)n ou§

feinem ©leife leiten tüiU, unb menn er fii^ nod) fo fel^r baburd^
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betbcifcrt. Sie ()altcn ben ^(i^iften fo org als einen ajcrloirrer

bei ©taot§, einen Seutelfc^nciber nnb l)ert)inbern mit aller &c-

toaU, ha^ bott feiner [feiner g aus feine H^ fic^ anbaue. [an=

bauen H^ Goethe hat die Correctur untedassen]

5ßifd)off. Safür Iniffen Äaifer unb 9teid) fold^e 5DIänner &

3U fd^ä^en. (äu «betreib.) 93eliebt e», jo ftc'^en loir ouf unb fü!)ren

bic Unterrebung bertranlic^cr fort. [ö. f. g nachgetrabten H^]

(alle ftc^cn auf, bic öicr fpiccl)cnbcn ^crlonnt treten »or, bic ^Infct wirb 511=

rücfflcriidt.) [bic Xaid — giiriicfflcrüctt g nachgetragen i?' fehlt J-]

2lbelf)eib. @h). ^od^tuürbeu ©naben finb ftill unb nad)= 10

bcnflic^ unb burc^ fein ©ejprädj [feine ©efprädje J-] 3U erf)citern.

S8ifd^off. -ffönnt .iljr mir§ Uerbenfen 5Ibelt)eib, bei) bem

unDerT)offten '[unber^offteften J^] ©djlage ber mid) trifft, ©ben

inbem biefer bortrcfflic^e 2Rann in meine Sienfte tritt [trat J-]

unb id) bon ©eiten bc» redjtlidjen 23erfa'^ren§ böüig gefid^ert 3U 15

fel)n glaube, h)irb mir SBeialingen entriffen, ein 3Hanu, ber olle

meine 23er!)ältniffe fennt unb ber an ßebenSf^ätigfeit feine§ ©leidjen

nid)t I}at. 2Cßer Irei^ Jxiie lange \^ i'^n entbehren mu^.

SlbeC^eib. Jffiir fönnen un§ leidjter beru'^igen to. toir burd)

feinen Knaben lüiffen \io!^ er gut geljalten toirb. S^er Sjertrag 20

mufe balb 3U ©tanbe fommen ber biefen fdjä^baren 3Jlonn eud^

unb un§ oUen aurüdgiebt.

Clearing. @§ foll nid)t fcf)len, f)oc^h)ürbiger [gnäbiger J-]

if)err, toir hJoUen alte ÜJlittel anlücnben, bie uni burd) eine fd)on

lueit gebiefiene red)tti(^e [rcdjtlid^e fehlt J-] bcutfd)e Serfaffung 25

in bie ^'iivcöt gegeben finb. Gin Sd)reiben an bie ^cl)i3rben [Se'^örbe

J^] ift fc^on abgegangen, eine Sagefa^rt tuirb nädjften? anberaumt

hjerben, bie tüiE id) felbft befuc^en unb äu§erft bemüf)t feljn \i<x^

2Bei»Iingen of)ne fdjtoerei l'öfcgelb log(ci(^ freigegeben loerbe.

33ifc§off. Schonet [©d)ont J-] fein @elb ic^ geb' [gebe J^] 30

cuc^ unumfdjränfte 2}oIImad)t.

(Gin *4Joca( luirb angeboten. iBiic^off, 9lbcU). uitb DIcariuä fd^lagen ifjn au§

(if)n ab W-\ unb geöen ob. [ge^cn fort. Jf*]) [(Gin — ab) g nachge-
tragen Sy (Sin *|Jocat nnrb cngcboten , er jc^läflt if)n au§ unb flc^t mit

9lbelf)cib unb DIeariu§ ^h>i J^] 35

21 Bt. (ber ben ^otal annimmt unb, fid) an ben Scljcncftiici) Ic^ncnb,

bleibt) [(ber — bleibt) g nachgetragen Ä^] '^vcm. ©djtuffe Iä§t fid^

'iifxl nid)t berfd)mäl}en. 3Jlaud)maI bad)t id) : filienb fd)medt ber Sßcin

am beftcn; aber \^) I)abe aud) gefunben, fte^eub, befonber» tbenn
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mau fid) fo toicbeticgcn fann, ift c§ eine bcüciofe ©adjc. Gr flicht

fi) geünb 'hinunter, unb eine angenel)inc 2Bärme Verbreitet fid^,

mit 33equcmli(^feit über ben gongen ßörper. (er ntcbt bcu spocoi wen.)

Hub uuu [mit (£tt». i^oAunirbcn (Suabcu ^rlaubuifj g gestr. H'],

eiuc fleine SBelregung ! ^laü) ber 2:afel foüft bu fteljen, ober taufenb

©d)ritte get)eu. (Sr gcl)t, ficgteitct öou ben übrigen ^oflcutcn.) [(Gt —
4ioj(cutcn.) g nachgetragen H^\

Stnetter 5(ufäug.

erftex Sluftrttt.

219, 1 g'^ gestrichen H^ zwischen 2 und 3 3toel)ter 5Iuf=

tritt g^ eingefügt H.^ 2 vor 3 IT^ 3 ^f* gestrichen H^

fehlt fi32f4 4 sjjia^ie] gj^Q^ja j^i _H2JJ3 i^^^y: H* immer

ausser 220, 8 s glaub H^H^H* glaub' if^ is bleibe.] bleibe.

Siebfofungen , le'^rte mau mid), finb gleich ben ^au^^ifäben, un=

bebeuteub bou Stnfe'^n, getoaltig, fobalb fie umfd)Iiugen. Unb

liebenbe 9JJäbd)en fotten, jagt mau, [f. m. g üdZ] fd)tDQc^er feljn

at§ ©imjon nad) bem Sßerluft feiner Soden.

2Bei§Itngen. 2ßer Wijxk mä) ba§?

ajiaria. S;ie ^btiffin meinet ßIofter§. 33i§ in mein fed^=

3e'^ntea ^aijx toat xä) bei) t^r, unb nur mit eud) em^jfinb' id^ bo§

©lud ba^ iä) in i'^rem Umgang geno^. ©ie !^attc geliebt, unb

burfte reben. ©ie '^atte ein ^n^ bott 6m^3fiubung! ©ie tuar

eine fiirtreffUc^e i^xau. H^

19 O— etoig] S)a gtic^ fie bir! H» 20 bid^] eud) H 220,

2

f)off H^ nach 11:

2)laria. 2ßie forintet ii)x euc^ j|emal§ entätne^en?

2Bei§Ungen. 2lud) ba^ toirb mir nun gauj flar! ^n
beiuer öegcntnart überblid' ic^ ruf)ig mein Sebeu. O! SBarum

blieb icE) jurüd al§ er uac^ 23rabaut 30g, er bilbete fic^ 3um

ßrieger, ic^ 3um Söeltmann, unb al§ er 3urüdfam, gefte'^ ic^§

nur, ba^ ftrenge, barfd^e, fur3gebunbne [fursgebunbene H- tnx^

gebunbene H'] Söefen [2ß. g üdZ W] fiel mir läftig [f. m. I.

g aus toar mir 3ur Saft -H']. 2)0 [2^a g über ^ä) H^] mieb

ic^ [id) ^ ÜdZ H*] il^u, toir tourbeu fälter, mir trennten uu§,

ein onbrer ßrei§ umfd)lo§ mid), tüir lüirfteu gegeneinanber unb
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lüir lüutbeu fjeinbe. 5{un aber ift burc^ bid) auf ciiiiiial allca

luicbcr tjergefteltt. [gestrichen g Siui' g^ W] H^H^H^ n 35ßöre]

O lüäre H^ 16 im SBettleben g aus im Söelt:, im .f)ofIeI)cn W
26. •>! 9cft)äf)renl ^c^] gehjä'^ren! 233q§ ift bie (Bnaht be» [be§ g
aus bcr H^] tJürften, tno? bet S8el)falt ber Sßelt gegen biefe ein:

fai^e, einzige ©lücffeligfeit. li^

3h3eitet 3lufttitt.

221 , 1 3ttieiter] dritter 5»' über ^tpcyter Ä» 2 2)ie Vorigen H
3 ßitabe jH- ba. Döring'] bo. @r fonntc bor 53Jübigfeit imb

.junger faum cttoag borbritigen. 2)ieine f^i^au gieBt il)m ju cfjeii.

SBring' H^ is ge'^n. J/^ 222, 4. 5 crh3aci)tc barüber] h)ad)tc

brübcr ouf H^H- Voa6)it barüber auf H^H^ f, nur] nun i/*

(Schreibfehler) nur aus nun H* toürb' H^ 7 onfe^teft. — '^i)]

onfe^teft. — S^u foEft mir je^o fort , bein ©(^Io§ unb beinc

föüter bollfommen '^eräuftellen [b. 1^. gr aus in bollfommenen

©taub ju fe^en H^]. Sa» .^ofiren unb ©toljircn "^at bir [bir

g aus mir -fP] großen ©d)aben gef^an. 3d) -^^ 17—23 5*

gestrichen H'

dritter 5luftritt.

*223, 1—21 g auf Carton 33 und 85 über Blatt 34» und
34i> iZ^ die ursprüngliche Lesart i?^»* 223, 1 STritter]

SSierter </* über Dritter H^ 2 S)ie SSorigen H 4 barsu H^
H'^jpa. *7 ;^(j — 18 gujigfeit g gestrichen H^ s toiffeu.

—

24 ?lud)] h)iffen. ©c^on ift ein 5?ncd)t fort, bcm 33ifd^off ein

©(^reiben ju bringen. 3lbelbcrt fünbigt il)m ben S^ienft auf, Dl)ne

i!^m eben 56t)b an3ufünbigen. ^c^ lob il)n ba^ er? tt)un tonnte.

3errcifet man fic nidjt auf einmal, fo lüirb man fotdje Letten

nimmer loS. 5

eiifabctl). Unb fo [;5ft e§ auc^ toa^r g über Unb fo H'^\

fet)b il)r benn [nun g über benn if'»] ganj ber eurige loicber,

ganj ber unfrige! [Sßcistingen. ^ür bie ßlüigfeit. (SIifa=

bett). g üdZ /?*»] 9Jl5gct it)r euc^ immer fo nad) il^r fel)nen,

ol» ba it)r um fic lüarbt. WöQd itjr fo glüdtic^ fe^n al§ it)r 10

fie lieb behaltet.

SBciilingen. 3lmcn. ^ä) ncrtange fein ®lürf aU unter

bicfem Sitel.

(Sö^. ^er Bräutigam, liebe ^^rauen, bereift jc^t öor aUcn

3)ingen [Dann bereift er g über Der — Dingen die Ursprung- is
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liehe Lesart durch vorgesetztes bit und durch untergesetzte

Puncte^ restituirt H^^] feine (Büter, oud) H^H-W^* 15 nubrc

H^ 16 Unb nach 3f* ^s audj u?af|r? H^ fo über it|r H^

benn über nun H^ 224, 10 fehlt H^

Siertet Stuftritt.

224, u Vierter] fjünfter g^ über Pierter H^ 12 (allein)

fehlt mHm^ 22. 23. f{(^! ^m g aus fid), {)iei: i/^

^fünfter 5Uftritt.

225, 3 g-ünfter] ©ed^fter g^ über ^ütiftcr R^ 1 an

fehlt H^ 7. 8 bi§ — 'herunter] herunter bü 3um 5Jatren H^
8 SSütgemeifter fi"» le nteffingene -ff' nteffingenen H-H^H*
226, 2 S)abei — 5 enttaffen g'^ gestrichen H^ 3 betragen H'^

6 2öo§ — toeiter?] Sringft bu toeiter nichts? H^ 9 bem|

ben fl' u ift ci] e§ ift H^H* is ift. ©ag'.] ift. 3^n

3U befrel)en finb fd)on alte 5tnfta(ten gemacht. 3^er S^octor Clea:

riuä, ben tüir, bon ^Bonnonien f)er, jum iJanjler öerfc^rieben

^aben, ber eben anfonimt, foE biefe§ erfte ®efc§äft jogleid) ein:

leiten unb burc^füf)ren. ©rüfee beinen §errn tion mir, bon aller

SBelt. [3l^n — JX>cIt g gestrichen fl*] ©ag' H'B'-m 24

3d)— 25 bleiben.] 3<^ 9^^^ ; Q^^i^ iitd)t an §of. H'^H- '^i) fommc

;

aber lange trerb' id) nic^t bleiben, g über 3^? gebe, aber uiAt

an fjof i?^ 26 bleiben] an §of i^'ü- bleiben g über an Pof

I?3 26. 27 folt id§ ba§ Oerfte^n] fommt euc^ ha^ H^H^ fott

id) baa berfte^^n ^ über fommt eudi bas i?* 27 SSenn g aus

lüenn H^ toenn </ aus Sßenn W 227, 4 2Beibergeftalt Ä
11 Ijobe g^ aus "^ab H' 20 fo^e JEZ 21 Jrunfner H'^ 23. 24

boHfommener H^H^ r, fpietten aus Spielten H'^ 228, i

biet] öiele? B^ GJute§ fehlt H' 4 laurenber H *2i bürfen.

— 23 ©aum] bürfen. 0, toie t)ab [^att J-] id) ntic^ an bie

©teile be§ Darren geh5Ünfd)t. 0! ber glüdlic^e 5iarr!

2Ö e i § I i n g e n. 2)en olten ßunj me^nft h\x ?

granj. 2;enfe(bcn.

) SCßei klingen. Unb tDa§ begegnet it)m beneibenan)ertf)e»?

3'^m, ber fonft nur ©erläge ^n ernbten [ertuarten J-] getoo^nt ift,

f^ranj. @§ tnar au^ ein ©d)(ag aber bon it)rer §anb.

SießeitS ftanb ic^, jenfeitö er, ba loarf fie einen SSauer [23auern

H-H*^J^] auf ben Jßoben [bie @rbe J-\ unb fo täppifc^ bienftferttg
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bütfte )iä) ber ^laxx baxnaä), bofe er mit feinet 5Diü^e noclj inet)r

©teilte t)eritnter loarf. ^a gab i'^m it)te leidste fdjDue .^lanb

einen ,ß(oppö f)inter bie Imntcn C^ren, bafj bic <Bd)dkn ftingeltcn.

^d) fprang f)inüber unb Iq» mit auf. Jpätte fie bod) aiidj nadj

mir gefdjiagen! [§ätte — gefdilagen ' fehlt .7^] 2:a berüljrt id) ^

[281,1 — 282,5 O, tüie— ... betül)rt' id) g gestrichen Ä^a]

ben ©oum WH^H^^J^* 21 SIßie — 23 2luff)eben ^r Carton 40 IZ»

•J5 2:i)ür J- 229, 13 Singen, unb flar, tuie] Singen !)erbor. Unb

lücife, h)ie H^B^H*- *i.5 ?ßacfe — 16 äurüdf)ielte y auf Car-

ton 42 H^ fehlt i?** ir>. le jnfammcn! — le bann] snfammcn!

Unb bann H^H^ aufammen, erft furje ^txi auf Somberg bann

g aus 3ufammen unb bann H^^ i: '^w — unb] ^dj ioilt

ipambcrg nidjt feljen, unb H^H- is mid^ aurüdl^ieltc.] meiner

begehrte. mW-W^ i9 (3lb) fehlt WH^H*

©ed)§ter Sluftritt.

229, 20 ©ed^^ter] Siebenter g^ über Scdister H^ 21 (allein)

fehlt H'H^Il* 21 er - 22 fdjon.j 2:a fei) Öott für, iMoHcn

ba^ befte t)offen, ba§ fann, hadi mufe anber§ Ircrben. Unb cä

lüirb fid) geben! [Unb — geben! .9 über 3d? fcimc bas frfjon! ii']

.^cntc ftreiten fid) bie -i^crren, gro§ unb Hein, al» hjottten fie

fid) bic Äüpfe abreißen unb morgen finb fie hjieber einig, gicunbc,

a^crbünbetc, gute ©cfelten. H^H-H^^ (5r — fd§on g auf Carton

42 über 2)0 — ®efeilen H^ 24 locnn er g über bcr 7/'

230, 2 ^aiu — 7 rafenb g auf Carton 43 H^ 2 33Iic£— 6 rofeiib

g aR l?i 3 € — 5 treffen!] ÜJMn .£iert mufe tynl H'H-
Inin fel^ idj fie n>icbcr Balb ujicbcr g über Ulcin f^crr muß
bin! 3^? '""B l?'"! -H'* 3 fe'^c nach a>icbcr Ä' 4 in nach

iricbcr IP 5 treffen unb ba g aus treffen. D fi' goff f/^ über

tpill JP 6 rafenb. (/' aus rofcnb gaffen. H*^ 7 fehlt H*H^

In i/' schliesst hier 230, 7 folgende Scenenreihc an:

SBtertev Sluf^ug.

e r ft c r 91 u f t r i 1 1. [93iertcr — Slnftritt g]

iPambcrfl. Saal.

Slbelt)cib. ebelfnabe nad^^er Oleoriu» nad)l)cr SBifd)off.

9tbell)eib. ©ogc bcm Äonjlcr, ba% er einen Slugenblirf 5

l)ier^er fommc, fonft mu§ id) il)it hjarlid^ auf bcr -Ranilcl) befuc^cn.

(Gbclfnabc ab.)
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@in j?ttedjt bon 2ßei§Iiugen! ein 5Brief boii iljm! SUa? [g aus

toa»] ber ent^^alten mag? ^c^ [^ aus id)] btit iingebutbtg ba§ ju

erfa'^ren. @ine Ü^euigfett muB man ,^ucrft luiffcn, fonft '^at fie

gar feinen 9iei^.

5 Cleatiu? (tommt.) §ier! ^u eurem Sefe'^l.

atbel'^eib. @in Srief Don SSei^lingen?

CteariuB. Sef't felbft. (5m »cgriff if)r bm »rief ju reichen.)

SBifc^off. (fcmmt.) (Sagt an! öer^ef)(t mir nic§t§! Gin Srief,

eine 9iad)ric^t tion 2©ei§Iingen? 2öie [g aus , mie] ftcfit c-3 mit i^m?

10 Dleariu«. .^ocfimürben ©naben ea ift ein fonberbarer ^Jaü.

2lbei:^eib. Soßt fc^en.

Sifc^off. Sej't.

Oleariua. ©riaubt mir, baß id) ben ^nl^alt öorjutragen

fuc^e. 2)ie eigentlii^en 2Borte, mie fie ha fteljen, beriüirrcn anftatt

15 3U Bele'^ren.

31 beweib. 3d) bin gejpannt.

33iic^off. ^ä) nic^t meniger.

DIeariu». (3n bcn Sricf feiicnb.) 5Uc|t unberftönbtic^ aber

unbegreiftid).

20 »ifci|off. 2Ba§ benn?

2lbel'^eib. @o fagt nur.

DIeariuS. &ö^ i)at Ujn loögegeben.

Sifc^off. 3:eflo befferl fo wirb er balb t)ier fe^n.

Cleariuö. jDa§ eben nid)t.

25 5IbeI^eib. 2öie fo?

Cleariu». Saßt mid) öcrmut^enl 3m 23rtefe fte^t \o gut

loie ni(^t§. @§ ift of)ngefa^r al^ toenn er fic^ entfdiulbigte, bann

in ftärfern Slusbrüden euc§ ben Sienft auffünbigte, unb jule^t

flingt eö faft mie ein 3^ef)bebrief. ©enug, er ift lo» unb fommt nic^t.

30 Slbel^eib. Sc^hjeigt, fd^rtieigt!

SBifc^off. G§ ift ju fränfenb.

2tbelf)eib. Ser SSrief ift abgenötfjigt.

SBijd)cff. ®ö|en» ^pratifen finb mir ber'^altcr aU feine

OJelDaattiätigfeit.

35 Ubiiijnb. SBo^er ift ber SBrief gefc^rieben?

Oleariu?. S3on 3aj:tf)aufen.

5t betreib, .ffein ^däjen ba% er bort balb toegge'^t?

•DIeoriuä. 3laä) einer ©teEe fotlte man benfen er ijabe

fic^ nun fd)on auf feine ®üter begeben.
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5Bifd)off. 2ßa§ 311 tT)un?

D I c ar iu 6. ^Dagegen ift nici)t§ red)tlicf)e§ lueiter öDräuncI)men.

3lber(}cib. ©0 tuolleu luir an'g Öifttge bcnfen. 3lnx gleid)

jcmanb obgcfd^irft. STer if)u auffud)c. [S^er — auffuc^e. (/ üdZJ
SDcö aJJenfdjen ©inn ift tranbclbar, i^x fc^t e^ ja. 9iur [ja. 5iur 5

// aus ja, nur] glcidf) jemanb an itjn gefci)icft!

Sifd^off. 2üen mcijut if)t?

,
2Ibei:^cib. 5)a§ ift 311 überlegen.

iBijc^off. ettoa bcn 3Jlarf^aIf? ^n ift fein grcunb.

9lbel'f)cib. (Sin hJocfrer ^ann, bcr'§ mit bcljben 2{)cilcn lu

gnt metint; aber biet 3U t)i^ig unb rtctfe feine @clegcnl;cit nid)t

nb3upaffen.

Sifdioff. äßen benn?

3lbel^eib. ^ä) bädjk ben ©c^enfen, ber ift äßeialingen

Öelb fctjutbig. 2:ie ©umme itenbet il)r bran. is

5Bif{f)off. ©e!^t gern.

21 be 11)6 ib. 2)er ©d)enf tetj't t)in, bc3al)lt feine ©d)ntb

unb beq biefer föetegen'^eit erfo'^ren h)ir alteg.

33ijd)off. S)er ©c^enf ift äöeielingen fdjulbig? Unb baä

hjifet it)r? 20

2t betreib. 5Bin bod) fdjon lange genug an eurem §of um
bie ©laubiger unb bie ©d^ulbner 3U unterfc^eiben — ^e^t lofet

mid) nur geföä^ren.

a3if(i^off. ^'i)x f)abt red^t, ber ©dicnf ift ftug unb toeife

fid) in alle Seute 3U finben. 25

2ibelt)eib. £a§ mad)t lüeit er immer ®elb brandet.

OIeariu§. C^ine 2lntn3ort 3U bcbenfen ift meine ^Pflic^t.

©ic foE mä^ig, be§ dürften rtürbig unb 5ugleid; bergeftalt ah
gefaxt fcl)n, ba^ euer 2lbgefanbtcr einen gnben fortsufpinnen finbet.

2lbell)eib. 3^en ©c^enfeu luill id) fd}on obrid)ten. 3o

23ifdjoff. S:a» (Belb luirb fid) finben.

O'ic ftcOfii alle örct) icl)uicisicnö uiiö nncf)bcntnib.j.

3 hJ e t) t e r [g^ über ^cbcntcr] 21 u f
t r i 1 1.

2}ie SSorigen. £er 5iarr.

5iarr. djaibinut.) ©in $faff, ein SDoctor, ein 233eib ! I;a3u 35

ber ^laxx. lie ®efe[t|d)offt broud)t nic^t Inet gvöfjer ]n Ujerben,

jo ift bie gan3e 2Bett bei)fammcn.

21 betreib. 'S)iä) erwarten ©erläge, 9iarr!
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5tarT. 3)ie§mat getoi§.

3lbell^eib. SBorum bie^mal.

5iarr. 2ßetl iä) So^n berbiene.

31 beweib. ßoI)n? Ct)ne [C^ne g aus otjxii] Urlaub 'Oix-

:> (äufft bu bi(^ toieber, bu Sanbftrei(f)er.

5öifd)off. &ab iä) bir Xbraub? ber g^atf^alf? ber ^of=

meifter'? ober leer?

9tarr. ^oc^toürben, ber gefc^eibtefte lion nllen itnb er

gab mir i'^n nod) b%u mit gutem 58ebo(^t.

10 33tjc^off. 8a§ f)ören luer?

5Zarr. ^ä) felbft ^err.

Sif(f)off. 2^tr foll beräie!)en feljn toenn bu einen guten

©c^toanf auige'^en laffen.

^iarr. SSelo'^nt, beIo'£)nt toerb' idj.

ir. OleariuS. i)u "^oft ein eigen ©efepuc^.

5tarr. &iht mir immer inbefe eure iJette, bis mir ber

gürft eine beffere giebt, U)ie [tuie g über Me] i(^ fie [fie g üdZ]

terbiene.

3lbelt)eib. ßürälid) 3U fagen, tüo fommft bu f)er?

20 5tarr. ßur3tDeilig 3U fagen, too i^r luot)I gern getoefcn lüärt.

a3ifd)off. eräät)Ie 9iarr.

9iarr. @r3ä^len fann ic^ nic^t unb iä) frage niemals.

Slbel^eib. SBarum nict)t?

5'iarr. 5E)amit bie gefd)eibten Seute nid^t bejd)ämt fte^en.

25 »ifc^off. 2Ba§ trieb bic^ fort?

^iarr. (Sure Sraurigleit §err.

Slbeltieib. S^a fiel)t man ba§ [bofe g aus ba§] ein 5iarr

immer ©erläge terbient, eben toeil ber §err mi^mut^ig ift foü

ber 9larr hUihm.

30 9iarr. üiein ber 9larr foE fort.

Slbel^eib. 5lun toiberfpriii)ft bu ganj iingefd)idtt.

5tarr. ,ffeine§toeg§! S}er 3Jlifemut^ foH fort, ben met)n' id},

bo§ ift ber 5larr.

S3ifct)off. 2ßir fommen nic^t loeiter mit if)m. S^octor

35 Dernel)mt if)n artifelmeife.

^larr. 9iun la§t fe^en!

O l e a r i u §. äßarum üerlie§eft bu beinen mt§mut^igen §errn ?

5tarr. Um xijn 3U er!^eitern.

Olcariu§. Unb tüie bo§V
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3laxx. SBcnn iä) tüieberfänbc h)n§ er bcrloljten tjntte.

€leariu§. SBaS l)erIol)r er?

5Urr. ©eine redete .^lonb. :3m ©(i)(oiJc, toiifet idj, Iror [ie

nid)t ju ftnbcn, ba lief ic^ über bie Srücfen, burdjfndjte bie ©tabt,

bann jum 2;f)or I)inau§ unb auf» gelb unb fud^tc, »cie ein ©pür= 5

f)nnb, bie freu^ unb quer, unb Ujenn bie Seute fragten: 9larr

nja§ fud)ft hn'i rief id): eine redete .^anb! eine redjte Jpanb! unb

lief lüeiter.

DIcartu§. S)ic§moI tüarft bu 5Jarr auf beine eigne ^anb.

^iorr. Saßt mid) nur getnäfjren. STiefemal I)ab' id) bie 10

Siedete ttiieber gefunben; toenn eud) ber Sifdjoff einmal ijerliert

fud) id) bie ßinfe.

Oleatiu». Schelmen finb nid^t befd^tDerlid^er 3U berl)öten

aU Storren.

^Jlorr. S)a§ madt)t ha^ fie bel)be feine 5Iarren finb. 1:.

a3ifd)off. 3n ber Orbnung fortgefaf)ren.

Oleariu». äßen nennft bu be§ Sifd)off§ red)te .^anb?

9iarr. ßinen rectjten 5PJonn unb ben tjal id) toarlid) funbcn.

[nach funben. ist g am Ende der Seite Sauf id) nun hinzu-

gefügt und wieder gestrichen.

(XnS folflcnbc fernen a&cr öcrncömlid) unb mit barftcllcnbcn ®cbärbcii

betteltet.) 20

'^enn fc^t, luie id) fo quer felbein laufe, fauft ber SCßinb

l)inter mir f)er unb raufdE)t ethja» l)inter mir brein im ^^inbe.

©el)' id), fo ift§ ein i^x&üinn, eine .^eje hio'^l, benn fie loar

ganj norft unb ful)r mit üoHem SBinbe unb ber 2Binb trieb i^r

lange? golbene? .^aar toeit bor i^r boran?. ?tber unter il)ren 2i

i^ü^tn l)ätt fie ein üMblein, oud) gülben, ba'6 brc()t fid) mit

großer ©djneUe. Unb tüie fie bor mir borbet)fu'^r mufet id) if)r

auf bie S'üfeicin fc^en» benn ba oben l)erum blenbet'» mid) unb

tbor mir faft ungetoo'^nt ju fdjouen, ba xui)xi fie mit ben 5«fe=

fpi^en h)ed)fel§n3eife ba§ 5Räblein, fo leid)t loie man ein ©d)er= 30

meffer an ben ©d)leifftein I)ält unb mid) loollt and) bcbünfcn bafe

g'Unfen babon fpriil)ten, luie fie ba^ 'Käblein fo rül)rt, anftöfet

unb forttreibt unb bom Siöblein gar hjunberbar getragen hjirb.

Unb [)üirb. Unb g aus irirb unb] hjie fie fo ba^in taust unb

füt)rt, lauf id) l)aftig {)interbrein, benn ba^ SBeiblein toanbte fid) ^>

ein hjcnig unb hjinft mir, ba^ fonnt id) U)ol)l fel)eu, al>5 id; fo

t)iutcr it)v brein blinf't unb n)ic fie loinft l)ätt' id) um-? fieben nidjt
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mögen jurücf Heiben. Unb ba^ f(^nurtte nur fo '^in, über ©torf

unb ©tein unb lief nur befto luftiger je f)olpriger e§ loar, unb

ppfte Jüo e-j nid)i laufen fonnte unb midj bäud)t faft bergauf

ging» nod) {)urttger al» berguuter.

5 Slbelljeib. ©(^nurrt ba§ nun immer fo fort.

9iarr. i^mmer fo fort unb iä) immer fo I)interbrein. Unb

fo Ina^r ic^ ber befte Säufer unb ©äufer bin in granfen, toollt'

mir'§ bo(^ mondjmal ju üiel toerben, bo§ mir ber 9ltt)em entging.

SBenn i^ nun fielen blieb unb faud)t', ^ielt'§ aud) faft ein toentg

10 öor [bor g aus öon] mir unb loanbt' fid) unb toinft, ha jog'S mii^

aU tvoUV mir» bie SingetDeibe au§ bem Seib sic'^eu unb jagt'

id) toieber fort '^interbrein. 5iuf einmal berfc^toinbt mir? bor

ben Singen! ftu^ ic^ unb ftel)e öor einem fteiten 2lbt)ang, aber

ba§ SBeiblein mit bem Diäblein, mir nichts bir nic^t», toar fd)on

15 unten unb immer über bie Sßiefen unb gelber meg in§ Sanb f)inein.

^äj nic^t faul, ne^me bie 5Beine auf bie ©d)ultern mac§e mid)

felbft 3um iHab überfdjlage mit^ unb ^olber bi polber i)inab,

ba}i mir l)ören unb fe^en »erging — ^^^mp! unb U)ie idj fo liege

unb mic^ befinne, finbe iä) mii^ — Oor ber S^ürc eine» SBirtp:

20 ^oufe» unb noc^ ba3u eine» red^t ftattlic^en.

5lbelt)eib. :^nx ©ac^e 5tarr jur ©ac^e.

5tarr. ®o§ ift ja bie ©ac^el Senn [©ac^e! S^cnn g aus

©o(|e, benn füljrte ba^ fi^mnde Sßeiblein ben Starren nic^t

toll unb irre; fo fämt il)r gefc^eibten Seute nie aur ©ac^e.

25 Slbel^eib. 5iur fort.

5^1 arr. 2;er ^Jaben ift abgeriffen, eg ift aße.

(fte^t [Schreibfehler für ficfjt] erfc^lnfft toor fid) Ijin.)

3Ibei:^eib. 2Bir Ijelfen bir i'^n anfnüpfen.

Dleariu§. Sjßenn ber 'üaxx au§ bem ßoncept fommt, ift

30 i^m fd)toer einzuseifen.

SBifdjoff. 2ßaö foü bo§ Sei§en? 2Ba§ toiü er bamit.

5lbetl)eib. Qua) ift jo bie Üiarrenart befannt. 6r toollte

fagen: iä) lief eben fort; ba fü:^rte mic^ ba^ ©lud — unb toie

er &iM benft fo fommt it)m ba§ äJfägblein unb 9täblein unb

35 aUeS in ben ©inn unb fo muffen mir ba» ÜJJärc^en abljören.

^lit^ttoa^r bu tooUteft toeiter nid^t» fagen: al» ba^ ©lud führte

mtd^ an ein SBirttjö^au».

9iarr. (öJic au§ bem Sif)laf aitffaljrcnö) 2ßirtSöl)au§ ! ja, ba

mar» närrtfd) genug. Sieg ic^ an ber ©t^Ujelle, ganj fnopp an
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ber ©djUjeHe, tied)e fd;on ben eblen Sffieinbunft. (StoI|)ern förbett,

fo benf id) bei) mit felber, fann mid) aber nid)t aufrappen. Ta
fommt er ftrerft bie 2lrme gegen mid) unb |c^rel}t.

Srbcl^eib. 2ßer benn?

9Zatr. 2}er fc^öne ^nobe, ber ßnabe ton neutid), i^r fennt u

it)n ja, fd)ret)t unb fpringt l^erbel) unb f)ilft mir auf unb iaud)3t

unb fafet mid) bel}m Äopf unb fü§t mic^ unb jerfiifet mic^

unb fd)rel)t: 5iorr! lieber ÜZarr! golbner Diarr! Usotjer lDot)cr!

unb brüdt mid) unb fpringt unb füfet midj unb crftirft mid) faft.

lieber Vorüber ruf idj ganj ängftüdj, lieber, iDaI)r{)oftcr, natür: lo

lidjer S^JiHingäbruber ^or' auf bu foüerft mid;, benn ic^ bin

fd}on am ganjen Seibe jerbeuU unb jerpauft. Slber er liefe nid)t

Id», ba 1)atV er eben meine i?appc gefaxt, ha budt' id) mid^ unb

lie§ if)m bie ßappe in Rauben, ba ton^t er erft red)t unb I)iib

bie ßappe 'f)od), ^od), unb fprang auf (?inem g^ufec. Tann I)erjt is

unb brüdt' er fie toieber, bie ilappe nämlic^, fo närrifdj 1:)ah' iä)

nod) leinen 5larren gefe^en.

2tbelf)eib. 3Jhd)' ein Gnbe fog' idj, mad) ein (Snbe!

Oleoriu». 2}er 5tarr fd)enft euc^ nid^t§ üon bem Ujo? i^m

begegnet ift. 20

9iarr. 2:er 2;octor nid)t§ öon bem tona er gelernt ^at.

aSifd^off. 3um ©d)luB.

5'iarr. 2)er fommt frül) genug. (Springt ber ßnabe fort

mit ber Poppen unb flingelt burd)^ ^an^, unb fommt fd)ncll

lüieber unb reifet mid) Dom Jifd). 2:enn ic^ ^atte mic^ l^ingcfetit 2r.

(mit !Bc()nfl(icf)fcit.) ^Jlufgetragcn f)atte ber 2i5irt:^. ^in fc^t' er

eine Süurft I)cr, ein grofees SBrot l^ierl)er unb eine Planne 2öein!

5ibelt)eib. Steifet mid^ bom Sifd). (5iibcm fic iijii aiiiafet lm^

)cl)üttclt) [(Snbcm — ic^üttclt) ^1

51arr. S3om Ütifd), unb jerrt mic^ t)inauö in ben ©arten, 3o

unb ba ftet)t
—

5ßif(^off. 2ßer benn?

5iarr. — 6uer 2Bcislingen.

Söifd;off.
)

3tbelf)eib. äöeiSlingen? 35

Oleariu§.
'

^^iarr. 3luf jUiet) iJüfeen.

«ifc^off. er felbft?

2tbel^eib. ^rel)?
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Dlenrtu?. Mein?
5^atr. 35önig fol unb aU er bcn alten befonnten S\au^

erblicft, lächelt et ein hjenig nnb id) DerOcnge mid) cjar Der;

fd)ämt. jLa fe'^t be^ Sii(^off» enttaufnen '•Jfarren fagt bcr i?nabe.

5 2Barum entUefft bu? fagte er. 3lu§ gnrd)t fagte iä). 2i3ie fteljt»

in S^amberg ? fagte er. ©et)r fd)[ed}t fogte id). 2ßa§ mac^t mein

gnäbger^err? fagte er. 2)er Ijängt ben ßopf fagte id), unb bann

fagte er nnb fagte id), nnb er nnb ic^ nnb ba? ging eine aBeile

fo fort, bi§ id) il)n nm ein SBorfi^reibcn bat, ha^ ic^ jnrüdte^ren

10 fonnte nnb nid)t geftäupt Irürbe. Sa? fdjing er ob nnb it^ bat

flel)entltc^ nnb er blieb brauf er fönne nic^t fd)reiben unb iä)

fagte fo gel^e ic^ eud) nic^t bom ^alfe. Sa brol)te er mir; bie

^Pferbe tonrben borgcfü^rt unb ba iä) nic^t ablief tnollte mi(^ ein

^ned)t überreiten unb enblic^ fagte id): lebt hjo^l .^err, e'^ lijx

15 tnä) Derfet)t bin id) eui^ lüieber auf bem §alfe. ^d) lief nnb lief!

unb nun bin id) ba, unb nun tütfet if)r aIle-3.

33 if 1^0 ff. 3ft ba^ ^cin ©d)loanf h)ie bn fie fd)on oft er:

fonnen ^aft. [fd)Ou — ^aft. g nach oft crfinnft.]

''Raxx. @in tDirflic^er ©d^h^anf, ein h3a^rl)after ©c^loanf.

20 -Dleorin». 2a^ '^ören! 2Üic "Reifet ber Drt Wo bn i^n

fanbeft?

9tarr. !S^x golbnen ®an§.

3lbel^eib. S)er Drt!

dlaxx. Saä toei§ id) nic^t. ^c^ u^ite'^fdjcibe bie Orte nur nad)

25 ben aS5irt^öl)änfern unb ba bin ic^ niemals fe^l gegangen.

3lbel^eib. 9larr! 2a>3 SBeiblein führte bic^ ntd)t fd)led)t,

fie '^ält§ mit beineg @leid)en.

53ifd)off. 2ßa§ benft i^r nun?

5lbelt)eib. 6in anbre§ ßoncept .gieu S'octor! ©inen ^ai'fn,

30 ben ber 9iarr fortfpinnen fann.

Sifi^off. (5r läuft tüieber ^in.

9iarr. 5La§ berftefjt fi(^.

51 b 611)6 ib. Unb luenn id) einen Umftanb bebenfe — ©ag an!

®er niirrifc^e ßnabe, bcr bid) empfing, tocr toar e-S? fennen loir i^n?

35 9tarr. aSenigftenS fennt er enc^.

2lbelt)eib. Scrfelbe ber aBei^MingenS Unfall melbcte.

9Jarr. 2Rit .^aut unb ^aax unb mit bcnfelben großen

fd)önen klugen; nur toollte mir fd)einen er fei) l)on eud) ftarf

geblenbet Uiorben.

®0Ctl)c3 iiJcttc. 13. ißb. 2. Slbtl). 19
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Slbel^cib. 5(Ibern'^etten.

9iarr. 3'^f'^^iti)' ""^^h^ '^^ itJanim er meine ^appe \o tjer^tel

gibelf)eib. 9lim.

^fiarr. Sßcgen einer Ohrfeige geftrengen ^Inbenfen?, bic i()r

mir bamolS bcrfe^tet. 6r mu§ benfen meine ^appi fei) eine s

Seimriitf)e nnb enre fianb fei) barnn tjängen gtlliclien.

9lbelt)cib. 2en fönntcft bn anftiftcii.

yiarr. SBeit gcfef)lt, ber [tiftct mid) nu, nnb nnn fragft]

nidjt toeiter, fagt ntcl)t lüeitcr, \d)\dt nid)t n^eitcr nnb loßt einmal

ein $aar 9Jarren geh3ät)rcn. >o

^ilbetljeib. man foHte bid) in 65oIb einfoffen.

y^arr. ^ajjt mid) in enren 5trm, ba§ gefiele mir beffer.

^IbeUjeib. 2a gel)ört fein 5iarr t)in.

9iarr. 3t)r tnoltt bodj nid)t in§ ftlofter gel)en.

?lbelf)eib. ^sade bid)

!

!•'•

^Jiarr. 5Ulit euren guten 2Biinfdjcn bepadt nid^t luat)r?

Unb nnn .^od)tDürben Siebe§, bi^ luftig. 5JJi^mnt^ trolle bid)!

Derlofe mein ä!äterd)cn, fort! fort!

(er ic()i'iid)t mit bcv Stnvpc luic iiinii ^niftiicv )rf)ciirfU- ab.)

5lben)cib. ^lier fann man $öefd)eibent)cit lernen. G^nrc 20

Sorgen, ^lodjluürben öinabcn, Gnrc SOeijIjcit nnb 2öiffenfd)aft

t)od)getal)rter itanjtcr, fo h)ie mein liftiger 33orfd)tag nnb ^Jln=

fri)lag, btt'S alle? loar »ergebend, ^ai (^efc^äfft leitet fid) Don

fclbft ein, nnb loenn ba^ &IM gut ift, fe^t e§ ein ^Uxx burd).

In H'H^T' folgt nacli 230, 7 als siobonter Aiiftritt die

oben 274, 1— 279, s mitgetheilte Scene 3'" bifd)öflid)en ^^allaft

3n ^Bamberg und daran schliessen sich folgende Scencn , in

i/3 g* und () gestrichen; 293, :!C— 294, 7 auch in i/':

31 dj t c r 31 n f t r i 1 1. [%. %. fehlt J']

2Bei»(ingen§ ©djiof].

ein ©anl. [(Sin fehlt IPJ' ©anl fehlt J^]

granj. [^tanj (aitcin.) J«]

6t iottt felbft nid^t nad) ä^amberg ! 2lu(^ mic^ toitt er nid)t r.

obfenben! ^ier foll id) bleiben! ^ier foU ic^ gefangen, gcfeffclt

im engen f^rei'j ber Sierjtueiflung aual)Qrren? [anetjaltcn! J'^]

5:at)inau'3 gct)t ber 2Bcg [gct)t bie SBett J'^J ju il)r! C, bic 2Bclt

ift nid)t mct)r unenblid) für midj! ^n'^ 33taue t)iuan'3 gcT)t

meine Seljnfnd^t nid^t me^r! 3« i^)^' 3" i^Ji^' ""^ if^) '^i" t^" 'O
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ber ©ränjc bct Seligfett, llnb tDavunt ge^ft bit nid)t? 2ßa»

f)ä(t bic^ 3urü(f? S^cv SBiüe beine-S ^errn? Unb ift er bcnn

länger Aperr, aU bit bienen inagft? [neben Z 2. 3 NB. (ß ['?]

aR H^] Unb ha^ er bii^ oU einen armen Knaben aufnal^m,

5 bic^ nährte, bic^ er^og! — [Der Gedankenstrich undeutlich;

vielleicht wo. fl*] 2Ba§ finb alle btefe 9ied;te gegen bie ®e=

toaU, Jüelc^e fie auf bic^ ausübt. Sie (jat mic^ geiet)en unb

mein SBilb ift it)r geblieben. 2Ranc^ma{ fdjlueb' icf) i()r bor, fie

benft an midj; hal fü^l ic^. 3a ^'^^^ ift ei" sauberifdje-? SBinben

10 unb ^it^iw, haä mir haä ^erj ou§ bem Seibe reifet, niid) ju

i^r I)in ängftigt [ängftet J']. Q^ort! ßeine ^Vorbereitung. So
toie bu ge^ft unb fte^ft, fort 3U i^rcn puffen — unb fie nimmt

bic^ auf.

(Snbfiit ci' itac^ beut mittclftcn 9lu§fliing OinfiÜ, tritt ST-ciSlitifleii an ber

15 Seite Ijcrein.)

?leunter Stuftritt. ["Hl. %. fehlt J*]

2Bei§lingen. ^xani. [2ß. 3?. fehlt J^]

2Öei§Iingen. t^ranj!

grans. (lief) umtcOicnb.) D lueV- — 2Ba§ bcfet)It i{)r?

20 Sßeiölingen. '^6) "^abe mid) anber§ befonncn.

fjranj. SBoIIt it)r nad) S3amberg? fo fommt.

3Sex^lingen. 3d) f)nbe gefdjrteben, ;inb toiü bid) fdjirfen.

gronj. ©0 gebt.

233ei§tingen. (if)m ein [itjm baS J-] s;5ncfct,übcvfle[H-nb.) §ier

25 "^oft bu biefen 5ßad, unb —
^ronj. (nacfi ber 3:()ür [^ftüre iZ^ J'^] öiioiteub.) g^ [@r J-]

foK gleich beforgt fet)n.

SöetSlingen. So .lüorte bod)

!

g:ran3. Sft [Sft§ -H'^'] nod) h3a§ toetter?

30 Sßciälingen. g'^etjtid); 'bn foKft nod^ monc^e§ raünbUd^

ausrichten.

f^ranj. So fagt gefci^toinb.

2öei§lingen. S:u bringft bo§ ^octet bem ^ölarfc^aU [3nar=

fd)alf H^J-^].

35 3f^a"3- 2)o§ ftc^t \o- brauf.

223ei klingen. 3:u bittcft i^n bie Anlagen 3U beftellen.

gtanj. Sa» h)irb er fi^on tt)un.

2Qß ei klingen. 2;u fieljft bic§ überoU um.

19*
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^ranj. 3ld) toerbe.

SßeiSlingcn. %oä) tücnn xä)^ xid)i bebeufe, ftatt einem

Icidjtfinnigeu knoten ntünblidjen ?luftrng 311 geben, fdjreibe id)

lieber nodj ein "^aax [ßnaben, einem miinblid^cn ^tnftrag fdircibe

id) ein paar ,P] ^Blattet. 5

5ran3. 2^ut§ nic^t.

2Bei§lingcn. SSIeibe nnr, bu follft eine 5Jnd)fd)vift t)aben. {ab.)

3c^nter [3e!)enter IP] 5luf tritt. [3. 3t. fehlt J^]

gron^. 9iad)^cr 5iorr. [^f. 9i. 9Z. fehlt .7=]

g^ranj. (Sine Shc^fd^rift? 3inbem er biefe fdjreibt, fällt 10

i^m ioicber lt)Q§ neueä ein; er forbert mein [fein J-] $adet 3nrüd,

reifet§ anf, fd)reibt§ um, am (Snbe reut§ it)n gQn3 unb er fcef)ätt

mid) ^ier. i^oxV. fort! 3id) ifenn' [fenne J-] il)n jd)on, er fonn

fid) nid)t entfd)liefeen, unb Itenn er fid) rafd) entfdjtüffen !)Qt,

fet)rt er eben fo leidet Ujieber um. S^rifd^ gelüagt! 2Benn er 15

nod) mel;r sn jagen t)at, mag er mid) bai sUjeljtcmal '{)infd)iden,

unb ein brittcSmat. — ^d) luerbe 93amberg hJieber jeljen [i)in-

fd)iden unb einfe~^en J'^] ! 2i}etd)e Seligfeit, lüenn id) bie 2:t)ürmc,

bie ^Pforten erblide. Slber bcl)m .^immel! 2)a§ erftc tva^ mir

nuB ber Stabt entgegen fommt, unb lüör e§ ein ^^foff, ein 33ettter, 20

ein ölte» 2ßeib, umarmen luill id)§, brüden unb erftirfen.

(Silbern er nad) bcr SDiitteltIjür ipitugt, (jucft ber SJavc f)ereiit.)

^forr. 233er Dom ^ans,^

Q-rans. (ber bcn SJtarrn [ülarren J-] erft niiftarrt [aiiftnuiit J^],

iön brauf [barauf H^J^\ umarmt imb füfit:) 5lorr! lieber 5Jorr! golb: 2S

ner 9Jarr! Söo^er?

5torr. Sieber Sruber, lieber, luat)rt)after, natürlid)er 3toi[=

ling§bruber [3lt)illing5brubcr nach trüber H^], t)ör auf! hn

foUerft mid).

grans- (ifm fjcröorjieOenb.) 3JJein ©elübbe! ©d^on erfüll td)a ! so

f allein ©elübbc fd)on erfüüt fid)^! ,r-\ ^u SBamberger C^rftling!

§olber, föftlidier 91arr! 5Du fommft Don il)r, bu t)aft fie gefet)en,

id^ tüerbe fie fel)en. ^ä) brüde bid)! [bid)! erftirfe bid)! Ä^J^j

aiarr. ßa^ mid) lo», um ®ottc§h)ilIen! 5PrügeI bin xä)

gett)ol)nt; aber feine Siebfofungcn, unb lieber geprügelt al» fo gc: 35

t)erat.
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5i;ail3. (bcn 9Jiirrcn loälnffcitb, aber gleich [glctcö fehlt J"*] bei)

bcr $anb fiiffenb.) j?omm mit! ©ef(i)lDinb fomm mit. [Äomm mit,

fomm gefc^teinb mit! J-]

dlaxx. ^n bie <ffü(^e, rec^t gern.

5 3rranä. ^laä) ^Bamberg, fomm!

3laxx. £a§ micf) nur ju 3tt^em fommen.

O^ronj. (bct i^n bei) bcr Sappe fafet.) Unic^ä|bare ßappe! bic^

Iiab i(^ in §änben.

D'iarr. (bcr ficf) bücft unö tijm bie ßoppe lüfet.) Qt) )o bef)alte fie

10 für bid} unb beine ^tac^fommen [^lat^fornmenfc^aft J-]. 2;ao

mu§ ein trefflic^ ?iarrengeicf)lec^t geben, toenn fie bir nacharten.

gran^. (mit ber ffnppc bcfc^äftigt.) 3fa! birf) toill ii) befjalten,

biä) '^erjen unb brüden. .^ier fjinter ba^ redete üijx luarS, ba|

fie ben flloppB gab. S;ie ilappe "f)ab [{jibe J-] irf) nun, bie

15 §anb iDerb [loerbe J-] iä) aud) tcieber fe^en. ^d} toerbe fie tcieber

fe^en, Ratten unb füffen. iriump^! (a§ bie Schellen tönen.

(CSr ipringt umßct unb ic^üttelt bie fiappe.) ^^r f(ingt fet)erlic^er benn

[fc^erlidier aU J^] ©locfengeläute. 511» \\)X einmal raffeltet, \)ab

\6) if)r [i^n H^] in bie 2lugen gefe^en. (er ipringt iimi)cr.)

2ö 92arr. 3ft§ bod) ein toaf)re» 22)ort: ber 9krr mag Sßeltetn

reifen, iiberatt finbet er bie nädjften S3ertoanbten.

eilfter 3luftritt. [G. 2t. fehlt J^]

228ei§lingen. [2:ü3u äßei^lingen J-] 2)ie a]origen. [3). 33.

fehlt J"-]

25 Sßeiölingen. SBelc^ ein 2ärm? Söelc^ ein öeroffel? Sft

bie ^arrenmutter mit ollen if)ren Seinen [il)ren ©(gellen J-] be^

mir eingefe^rt?

iJranj. ©e'^t ^err! 2^er alte 5?au3, ber alte ^una bon

^Bamberg fte^t bor euc^.

30 äöeiilingen. Unb bu junger ßau^, junger ßuuj, trägft

feine Äappe.

5'iarr. ^ab ic§ bod) euer Sc^lo^ erreicht, fe^ ic^ eud^ bod)

toieber! 2)o^ ift mir fauer gchjorben.

2Bei§lingen. 2Bie fommft bn f)ier^er [^ic^er iP]?

3s 5iorr. Saßt mic^ crft füttern, bann loill ic^ erjäljten.

SBeiölingen. ßr^äljle, fo follft bu gefüttert tocrben. (Jilc

i^rana, bcr ßod) foll etloa-j [ttiau jET'] guteä auftifdjen, [3ufammen=
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fd)neiben unb auftifrf)eit. H'] q^lcid) in ber [fölcid) in bie W] fiüd^c.

Sei- fieücrmeifter joE 2Betn bcju [teilen

^rana- &inä), gleid)! [(ab.) fiV^]

3h)ölfter Sluftrttt. [3.21. fehlt J^]

2Bet§tingen. «Ratr. [2Ö. 9i. fehlt J^] 5

9Jotr. @l)a! Söäxen toxx ha\

2Bei§Itngen. 3Iber ba§ mevfe [merf -H'] btr! SCÖenn bn

lügft getüof)ntermQ§en; fo fe^tö .^iebc, bieimal über bie DJJa^en.

33or allen 2)ingen befenne: ©ie tjabcn bi(f) Qbgefd)icft.

5iarr. 3ibgefd)icf t ? ©ertifferniafecn. lo

2ßei§Iingen. jDu foüft an^funbfdjoften, toie eä be^ mir

angebt.

9iarr. .ffeineStuegS.

2Bei§lingen. 3^ ^^enne bid) fc^on! 2)u bift ein abgefäumter

niter [ein alter abgefeimter J-] ©pii^bubc. 9iur bie Stummen is

f)altcn bic^ für bumm; aber ic^ luill bidj anf bie golter bringen.

^iarr. 23arni'f)er3igfeit!

äßeiölingcn. 2)u follft am [on einem J-] gebecften 2:ifd)c

fi^en unb md)t§ onrüt)ren.

9iarr. (iuBfntiifl.) ©nabc! 20

2Bci§Iingen. ©arbeiten, ^läringe, 2)?etth3nrftunb©d)h)arten=

magen.

5iarr. ^i)x bringt mic^ um.

2ßei§Iingen. 2ltle5 it)a§ 5l^petit reijt, loaä 3:urft reijt.

giarr. ^d) '^altS nid)t au^. 25

2B e i e. I i n g c u. SBein fotl bobet). au§ 5ßofalen "^erbor leuchten

;

9iotI)er, 2Bei§er [tuei^er, rotber, J-], brcl), bier ©orten.

gjarr. Sefennen tüill ic^.

2ß ei klingen, föelt! ic^ fennc bidj?

9iorr. 3)ic 2öal)rt)eit toill id) fagen; aber lücr foll rid)ten? 30

2Bei§lingen. SRebenur; id)nntcrfd}eibelt)oI)(. ?l(fogefd)lriinb.

^axx. ©0 gefd^tüinb unb tuat)r ciU möglid^. föeftern nad)

3Jlittag [^JJodjmittag H% eS toar fel}r \d)\mi, ba ging id; in ben

©c^Io^garten unb fud^tc ©chatten —
äöeislingen. ©prid) tüaljr! 9htr nid)t umftänblitj^. 35

'Raxx. llnb fnd)tc ©djotten. [U. f. ©c^. fehlt r-\ 3:o fam

iä) an bie SJhifdjcIgrotte, tiintcn im SuftüJntb.
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Söeiölingen. ^c^ fenne fie.

Dfarr. Unb bie Singböcjet fangen, unb bie ©pringtüaffer

fprangen; ba fc^t ic^ mid) auf bie gdjiüeüe, unb ba wax'i fo tüi)i.

3Qßet§Iingen. äßeiterl

5 9^arr. Sa famen jur anbern Seite f)ercin meine |)erven,

[mein ^eir J"^] bet 5JJarfc^oIf unb ber Sdjenf, unb fe^tm fic^

unb fprai^en aU toenn fie alltin toären.

SUeiöIingen. 23}a» fügten fie?

5tarr. (Sagte ber a«arfif)atf: äßoüte ©ott, Sßeislingen

10 h)äre toieber l^ier! ©ngte bet Bäjint: Q§ mu§ einer ^in unb if)m

er3äf)Ien toie'§ ausfietjt, unb er loirb un§ nidjt ftecfen (offen.

Sagte ber Sliarfdjalf: ^a e§ ift uncrträgtid), toa^ ber i^an^Ier

fic§ anmaßt, toas er alleö änbern unb beffern lüill. Sagte brauf

ber ©c^enf: ein faubreä [faubereg H^] SBeffern! mdm ©laubiger,

15 hit fo 3iem(ic^ ruf)ig tnaren, ^at er aufgeforbert. 9iun fagte ber

OJiarfdjalf: Sen fc^önen (Sbelfjof, ben mir ber 33ifd)off bet)naf)e

[beiuaf) J-] gefd)enft ^atte, ben toiü ber Soctor lieber 3nr

IHentfjerel) jic^en. Unb ba fagte ber Sc^cnf noc^ biel, unb ber

3JJarfd)alf noc^ toiel, unb am Sdjluffe [am (Jnbe J-] tiieß e^: ha%
20 eure ^reunbe fämmttid) öerlotjren fe^en, toenn it)r nic^t hjieber

fämt [fämet J-] unb bk Sa^e in^ ©(etc^e brädjtet.

2BeigIingen. 2)u bift abgefd)irft; bu tnirft nic^t effen,

toenn bu fo [fo fehlt J"-] fortfä^rft.

9farr. ^ä) fage bie SBafjr^eit unb biet Ireniger al-i bk
25 SBa^rfieit. ßä ftet)t fdjtimmer, a(ö ic^ [id)§ J-] fagen fann.

2tae§ toas, it)r angeorbnct ^abt [^abt fehlt J-], toirb umgeftoßen.

Söeiötingen. 2:eine ©efiid)te!

©re^ae^nter Stuftritt. [3). 21. fehlt J^]

SDie JBotigen. ^ranj. [3u ben Vorigen ^xan^ J-]

30 O^ronj. 2)a§ i?atte aufgefd)nittene [aufgefc^nittne H^ auf=
gefdinitten J'-] fte^t fd)on apetitlid) bereit [appetitlich ba r-].

^axx. mux fliü! r^ne goüer befenn [betcnne r-] id). 3n=
bcm bie Sperren [§errn J'\ fo fpred)en [fpradjen J^J unb ber 9iorr

fo fi^t, fommt unfre fd)öne ^rau.

35 Oktana. Slbel^eib üon Söaüborf? £a fomm ic^ eben rcd;t.

5^orr. SLie fe^t fid) baau unb nun gcf}tö erft log. 2:ie

.^erren "Ratten it)n gefc^olten, fie modjt it)u lädjerlic^ unb bringt
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nüerlcl) auf iljn, bci^ irf) fetlift tjöttc mit laä)tn itiogeii. -.'tuf feine

©djQube, 3la\e unb 23art. Unb fogt äule^t: id} möd)tc tüü'^t toiffcn,

h)ie ifjm bc§5krren ßappe ftünbc [ftänbe J^] ? — 5tun fonimcn immer

[fümmcit me'^r J-] .^errcn unb g^rauen mc'f)r [mct^r fehlt J*],

enblid) aud) ber 33ifd)üff unb bet ^onjter. 3)n fe^t fidj nun alle» 5

umf)cr unb fc^lunljt unb liebelt unb ijicbt fid} 9iätf)fel auf unb nedt

fid) [iiä) fehlt J-] unb Ind)t unb enblid) Iad)t mein ^Bifdjoff [mein

.g)etr bet ^ifdjof J-] and). 9hm bcnf id) ift» bie vcd)te 3^^^

unb fdyieic^e mid) '^in unb fe|e bem Soctor mein -ßäpplein bon

hinten fein auf ben (Sd)citet unb [mein Jlappel auf, bon leinten 10

fein ouf hm Sd)eitel, unb J'-^j berflerfc mid). 3)a>3 mag btoKig

genug 0U'f'gefef)cuI)aben; benn alleiä f)atte [()ätte HV'-'] gern Iad)cn

mögen, I;ietta ahn 3urüd unb etftirfte faft. Ta fprang ber J?onj(er

auf unb lüarf bie ^appi [Wappen H^] üor bie ©rotte unb rief

ben Srabonten, bie lüaren gleid) bei) ber .^anb. Wnb ]pxaä) ber is

2;octDr, g)err 5J}arfd)aI£ befcljlt, bafe ber 5tarr fog(eid) eingefpcrrt

unb 331orgen [morgen J'^] früt) bor allem A^ofgefinbe tüd)tig ab:

geftraft toerbe. 2?a jogen fie mid) l)erbür unb fd)leppten mid) in^

[fierbor unb fd)teppten mid), unb fd)leVpten mid) in» J'] SBurg:

berlie^ unb e§ Ijätte meiner foKen übel gciDoT)rt fet)u, loenn nid)t i;o

ber ©todmeifter an mir 33ormt)erjigfcit geübt unb mir eine ©d)ütte

©trol) 3um Sager gebrad)t ^ätte. 3)a nal)m id) ba§ 3;empo lual)r,

fprang l)inauö unb fd)lo§ il)n \ii)n tPJ'-\ ein, unb fo bin ic^

bor eud), I)abe bie reine 2Bal)rl)eit gcfagt unb nun lafjt mid) cffeu.

^ranj. Sielbeit er fpeift [fprid)t J-\ Io§t mid) padcn unb 25

fatteln unb fogleid) [unb gleid; J-] to'iU id) fort.

2ßeialingen. Söarte no(^! Sie ©ad)e getoinnt ein auber

?(nfet)n [anbere^ ^^lnfel)en J^, fie tnitl überlegt fel)n.

5Jarr. Überlegt nidjt! ilSommt nur gleid) felbft; benn bo

T)ab id) fid)er föeleit, fonft bin id) berlül)ren. ^i)\: lüif5t fd)on, 30

tbenn irgenb ein ©teueren offen ift, fo finb gleid) '^unbert 2Berber

ba. Unb gar mein föftlid)e§, einsige» Apofamt, ba ift erft ein

©ereife brum [öJercifjc borum J-J.

SfiJei klingen, (ju ginnj ) 2Bo ()aft bn mein 5padet?

f^rauä- a^er3cil)t .^err! S^ort in ber (5dc liegta. i^d) ^barf^ 35

für greubett Joeg, al» [lueg, ba J-J id) ben alten C^ameraben fal).

äö ei 'Mingen. föieb [ÖJiebu J-J I)er.

S'raUj. (ber öaä 5|3Qctct QUficif;t, inbcm er cä firiiigt.) 2*0 feT)t e§

nur [nun J-J nod) einmal burd), c-j ift gelbife fein iBudjftabc
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meijx babon ju brauchen; Sieb^aber uiib 2Belt(eute miijien fcfbft

!ommen, luenn fie \va% QU§rid)ten tooKen. Saßt mtc^ ettipncferti

Um ©ottegtDillen In§t midj cinpacfen unb fommt mit.
fj'''^*!^'^^'^

iä) padi.

5 SBeielingen. ^ßacfe [9{ebe J^] nur! befeluegen ge^ [gefje J']

t(^ boäj nic^t.

Ütart. Salt mic§ efien, iä) öetjc^mac^te.

^ranj. SSi» er geffen [gegeffen J-] Ijat, bin ic^ fertig,

©efattelt fott aud^ gleicf) fel)n.

10 5lorr. ^ört miif) an. ^ört meinen 23ot?djlag. ©leic^ ju

2|}ferb [^ferbe J^] unb fort! ^d) nel)me eine Söurft mit auf ben

2Beg unb eine 5^'^f'^^ äßein. Stetjenb, fi^enb, liegenb, [Stef)enb

unb liegenb, fi^enb, J-] laufenb, einmal fc^mecft mir^ ttiie t>a'i>

anbremat.

15 SBeiölingen. ^ort mit euc^ ! ^ijx [g^ort mit eucf), fort!

i^r J^] maä)t mir ben i?opf tnüfte. gort! gort! [gort! gort!

fehlt J^] (öur Seite ab.)

gran3. gort! gort! Sn§ ne^m [netime J-] id) ati ein

guteä 3eiti)en auf. ^n einer ©tunbe fe^en mir nocf) einmal an,

20 unb bleibt er auf feinem ßopfe [ßopf J-], toiE er ntcE)t nac^

^Bamberg

Stuf oüe gäUe fort mit bir!

^d) ia^ i^m bic^ [i^n bir J-] unb beine [beiner J-]

ßappe ^ier. [22. n in Prosa J-]

25 (Sic (nufcn biird) bic 30iittcltl)ürc iccg, inbcm fie bic floppe ännicf)en tief) ttt

bic ^i)(ic fialtcn unb fcf)üttcln.) [(Sie laufen ab, bie Sfoppc ätm(d)cn ficf) in

bic .§öt)e öoltcnb.) J^]

©iebenter Sluftritt.

230, 8 Siebenter] ursprünglich (Stifter dieses g^ gestrichen

und g^ darüber geschrieben S?ritter, dieses wieder g gestrichen

und (*itfter durch Unterpungirung hergestellt, zuletzt g iöicr=

jetjnter H' 55icr,5el)nter H'^ Siebenter g^ über Picrjchntcr H^
9 ©aal in 3a$tt)aufen] ^ßSt^aufen. ©aal. H 10 unb fehlt H
16 Sorge H 20 (allein) fehlt H

Siebter ?(uf tritt.

231, 1 3l(f)ter] ursprünglich ^^lölfter, dieses g' gestrichen

und g^ darüber geschrieben Söierter, dieses g gestrichen, zu-
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letzt g iJunfjcfintet W ^Junfacl^ntci: E- -Hd)kx g^ über ^füiif'

3cl]nter H^ 3 |et)n H"^ 9 mit ju H mit i^m ju C i8 :^icr=

fjer H^H^H* i9 toeiter. ^ über ein rueiiig roraus unb roirb

bcytn £7crni (cyii H^ 232, s id)'» nid)t] icf) nic^t» fZ' 8 le^te

güdZ W 14 gtät^fcl? HiiZ'- 21 baton if^ 25 in Wofeem H»
27 öietecfte iZ^ 28 .f^errn. aus .^crtn, H^ 233, 5 iBürge=

meifter Ä' SBurgemeifter H- 2« getuinn iZ 234, 5 SSctte,

nun J3* ifi nid^t fehlt H^E- aus Versehen 25 unjere fi'fi*

9ieunter Stuftritt.

235, 1 5^eunter] ©edjSjetinter g für gojölftcr, dieses ^ über

fünfter E^ Sec^öje^nter i/^ 9ieunter g^ über fedjsjcf^ntcr Ä'

2 jDic SSorigen if 15 @f)re If 17 euern IZ^iZ* 20 i[t er g
über fd?icf id? il|n JZ^ 21 hJQt'ö nach gings iZ* 236, 9 eud^

leiften r/ über nod} tl^un iZ'

äe'Onter 5luftritt.

236, 17 3et)ntcr] Siebjetjnter g für I^rcy^cbntcr dieses g
über Scd^ster /Z' ©iebjetinter 7Z'- ^cf^ntev !/ aus ©ieb3et)nter H'
18 2)ie VorigenH 22 3e^en Ä'/Z^iZ^aetjcnif* *237,iUnb— 13

getragen. (7» JZ'* 2 3U nach gleidj IZ' jugleid) nebft über mit JZ*

3 ßaufleute nach ausgesogen finb. Sclbij Die niadieit [idi JZ*

12 golbcuer aus golbcn i/' golbenct E^E* ,J!ctteujd)nuirf aus

.$?ettcuiDerrf E' n 2)eu über Das i/^ 14 fehlt E'
Mit 237, 14 endet in IZ* der vierte Aufzug und es schliesst

folgende Scenenreihe an, aus der auch in J"^ die Rolle des

Narren mit der Einleitung ,,Actus 1, 2. und 3 nichts." und dos

Bischofs erhalten ist. Der Epilog des Narren auch in 7f^"',

E^*^ und C 3, 175 und 176 (Ortographie und Interpunction

nicht berücksichtigt) vgl. Band 3 dieser Ausgabe S 167 und

168. 419.

fünfter ^(ufjug. [3lctu§ 4. J^]

Grftcr \g über Dierjcf^nter iZ'] 51 uf tritt, [©ccuc 1. J-|

i}ran3. 5iarr, [5Jarr, g aus 5iflrr. iZ'J nad){)er SlbcHjcib.

[uodjljer 3lbclt)cib g eingefügt E^, nach Z 6 J^]

{3iii öninb nii bcr ÜJüttcIthürc, flrflcn fiiionbcr iibrrfHiciib.) [(fipcn im 5

CMiitcrgrunbc nit bcr ÜKiticUOür ciiiaiibcv flcgciiübcv.) J^]

'ÖJaxx. (Der nm ?lrm ein fliir|id)cu mit slMumcu tväftt, imb einen

bii1)tcn Jfr.uii winbct, lommt fncl)tc l)et»cir.) 5hlU ift er bolb büII, berb
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iinb b'vS)t genug, er toirb gut [gut Ucich balb ü'] inö (iiefidjt

[teilen, ^tha gtonj!

f^ranj. Saß mic^!

5iatr. ^eut ift ein ftillet %aQ.

5 O^tanj. 2)et lüirb lange bauren [bauern J*].

9iarr. £ie ftille 2Butf) gef)t auä) 'voxnbn.

2(belf)eib. (tritt ein, granj itcf)t auf uiib tommt mit if)v Ocröor.)

2;u toarteft auf beinen ^crrn?

iJranä. Sa gnäbge grau.

10 31 betreib. 6r t)at befteEt toicber abjureifcn.

3^ran3. Seiber, gnäbge grau.

21 betreib. Su bift gern t)ier?

granj. Unb toie gern.

Stbel^eib. SSo ift er gcgentoärtig?

15 grana- 2Jiit bem 33ifc^off unb bem 2:octor eingefdilDnen,

e§ iDÜen toic^tige ®efcf)äffte nod) beenbigt tcerben.

2ibelf)eib. Seenbigtl Slbgeriffen Itiiüft bu fagcn. 9krr!

tnaS treibft bu ba für ein .^anbtDcrf?

5iarr. kleine !IRut)me ift eine Sc^mücfertn, ber f)e(f ic^

20 manchmal. ©e{)t nur ba^ Ärönjtein, iftg nic^t too^I gerat^en]

Stbel^eib. 9teci)t gut. gür inen ift» beftimmt?

9iarr. gür meinet ©teici^en.

31 bettle ib. 2)ie tragen fonft «ßappen.

^laxx. @§ ift auc^ eine 2trt bon Bappi. (ju Sian.v) ^ugenb,

25 probir' ea einmal auf!

granj. ganfe ['fanzen, fanzeln' Narretei treiben] ni(^t

mit mir.

Slbetfieib. Sa§ i^n getoä^ren.

gtanä- 2öa§ ifjr befef)lt.

30 5larr. 6r ftef)t i^m gut, ba^ tou§t' ic^ tüo^t, i^m toar er

3ugeba(i)t; fc^on eine ©tunbe fibt mir ber ^üm^t ha, rüfjrt fic^

nicf)t, ptet bie 3:I)üre, toie ein fteinerncr Bdjrvn^ix. ^d) fe|e

mid) gegen i^n über, er lä§t mic^ fi^en unb fi|t tüie torf)er, ba

IjätV idj t^m gern meine Äoppen aufgefegt, aber fie fteibet nicf)t

35 jebcrmann. jDa fam meine 2Jiui)me borbei) unb ic^ nat)m i^r

ein Stumenforbrfjen ab unb fing an 3u flechten nnb flodjt biS je^t.

5lnn fann er 3nm Janj ge^eu toenn er luitt.

9tbelt)eib. äßeißt bu tüorin fid) ber 9Jarr Dom flugen

3Jien)d)eu unterfc^eibct ?
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3laxx. 2a^ 'f)örcnl

31 bellte ib. Söcnn et tooS gute§ anfängt bringt er cö nid^t

ju ©tonbe. ^ex ßranj ift gut gclüunben, aber ]6)Uä)t aufgeje^t.

.^ierl^er O'i^anä! — SBqö '^aft bu, \va^ feljlt bir?

fjranj. 6» ge^t borüber. s

51 b elf) ei b. gr mufe bcffcr in bic ©tirn ^^ercin, über bie

3lugcn f)cr, ba^ fic batunter ^eriiorblinten. ©ie'^ mid) an ^xan^l

(i(f)ncri uicgfcijcub.) Jöcriüünfdjter Sunflc! h)a§ \>a^ für 5tugen finb!

5iarr. ^a§ fuift [guctt J^] eud) butd) ein Sret unb burd^

eine ©c^nürbruft, mir nid;ty bir nic^tei. lo

31 betreib. 9fun gel)' I)in, unb Uienn bein ^icrr nod) '^eute

bleibt, luie id) t)üffe, fo foU ba^j gaii3c .^lofgcfinb ^^eft nnb Janj

baben, ba^j \)at mir bcr 9Jlarfd)alf l)erfprüd)en. Ta Ijalte bid)

lüorfcr mit bcn fdjmurfen S)irnen.

Sranj. 2Baö füHen mir bie? i5

9larr. <$?t)nim nur ba^ ift ein langer fdjbncr 9tei()en.

9llle5 paart fid) gefdjtüinb, mid) aber h)ift feine, unb ba fc^Ieicb

id) benn fo t)intcrbrein unb t)ebe bie ßränjel auf bic t»crloI)ren

geben. ('Pantomime nla i)tibe er iiinnc^c§ auf iinb legt e§ in'ä fiörbct)cn.

[(i'nntDmimc — fiöibc^ci!.) g am Ende der Seite zugefügt H^] 20

3h)el)ter [g^ über ^unf3ebenter H'] 3luftritt. [©cene 2. J^

Slbcl'^eib. 2Bei§lingen im örunbe [im förunbe fehlt J*],

begleitet bon -^ofteuten.

3Bci'3lingen. 91id)t loeiter! iä) bitte begleitet mid) nid^t

lüeiter. ßafet mid) allein ben 3lu-3gang ons ttiefen h)üt)lbefannten ''•>

©ää(en finben! (Suer 1:ant, eure 2Büiifd)e madjen mir eine

fc^merjlid^c (Jmpfinbung. Sebt niabt! übcr^jcugt eucb bafj id) eure

'Jfeigung ju fdjä^en tocife, ba^ id) abluefcnb mit allem iHnt^eil

eurer gebenfcn, einem jeben, nadj meinen ilräfften, gerne bienen

hjerbe; £cbt h)o()l! entfernt eud)! @urc öJegenlnart ift eine lieber 3o

Dolle 33ürbe unter beren Saft id^ erliegen müfete.

(Die ^of(eute gel)en nb )

2lbcll)eib. ©uren ^lirf nod) ju guter \?ciU b'ci^bfv, 233ei»'

lingen.

SBeiölingen. ©oll i^ md) nod) treffen, gniibgc ^xcin. ss

(*ud) bad)t id^ ot)ne 3lbfd^ieb ju entrinnen unb l)offte ibr folltet

befel}alb nid)t fdjlimmer tion mir benfcu.
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Slbet^eib. Sßarum of)uc ^Ibjdjieb? 5)Jan reift gern hit)

gutem SBetter iinb ic^ pflege meinen ^''^""i^fit 'iiit "Weiterem &e-

fid^t ein Sebeniol)t ju fngen, bnmit if)nen meine ©eftalt immer

freunblic^ nn^fd^toebe.

5 äßei§lingen. 3)o§ fönnt il)r hjol^l, mit frcr)cm, ungerührtem

§er3en.

21 bellte ib. 3;a§ §er3 ijat mit bem ©cfic^t nic^t» jn t)er=

fetiren. Unb toirfüd^ biefemol. ^äj bin "Reiter, nuc^ im .fersen

I)eiter, benn ic^ benfe nid)t an un§, nirf)t an 23ambevg. 5tn eud)

10 benf id), an alleä ©nte, tt3ü§ eadj beüorftetjt.

äßeialingen. 2ßa§ i^r mei)nt ift mir nicf)t gan,^ ftar.

Slbcl^eib. Sott tc^ euc^ barüber in§ @eftcf)t (oben baB

i^r Samberg unb bicß enge ^Pfaffcntoefen berta^t.

Söeiölingen. Söottt ifjr mid) in 33crfuc^ung fiUjren?

15 ^iä) prüfen?

2tbe(^eib. 5tufrtd§tig fe^n, 3U guter Se^t. (Seftet)t mir boc^,

toenn mir jnfammenbüeben, tnürben biefe fämmtlidjen offenbaren

©e'^eimniffe 3mifd^en un§ balb auSgefpro(^en fet)n. Sßir fennen

un§ für bie fur3e ^di gut genug, um ju füllen ba^ ein med^fel=

20 feittgee 23ertrauen balb 3um 23ebürfnt§ toerben müßte.

2Bei§Iingen. Söie fe^r fü^l' ic^ bas.

21 betreib. öJteid) betjm äBittfommen !^ätt' iä) mä) fagen

fönnen h)a§ ic^ eud^ jum 2(bfd)ieb fage. 2Ba§ fott e% ^ier mit

eud^? fiann ic^ bodj [ßann id) bod^ g aus ^ä) !ann H^] öor

25 feinem [feinem g aus feinen H^] ^Pfaffen 5Refpect '^aben, ber nic^t

Einlage 3um 5Pobft ^at unb biefen Sifdjoff fonnt ii)x mit gutem

©etoiffen bem ßonclabe nic^t empfet)Ien.

SSeiBlingen. Söa» fott id) ba3u fagen?

2lbel^eib. ßingeftetjen fottt i^r ha% if)r biefe f(einlid)en

30 ßcibenfc^offten, biefe§ äßotten ot)ne SJoübringen, biefe» ^ic1)en unb

Ferren 1)tx^liä^ mübe fe^b unb euc^ nac§ einem grijfeern 2Birfung»=

freife fet)nt.

Söei klingen, ^^x crseigt mir biel @^re.

2lbel^eib. Serftettt euc^ nur, ic^ burd)fc§aue eud^. ©oII

35 iä) euer 5üorf)aben an ben Ringern f)erer3äf)(en?

2öei§tingen. ^d) bin neugierig.

2lbert)eib. 3f)r überiet)t bie Sage unfere» beutfd)cn ißater:

tanbe«. Uralte .^errenlofigfeit '^at nod) immer ba^ ÜbergelDtd)t,

bie Stänbe beratfjcn fidj, ber ßaifer befiel)lt, bie IRedjtsgele^rten
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gcten ®iitQd;ten, bie ^fic^tcr fpvedjcn, bie JRäf^e liertagcn unb

Hertvagcit unb am @ubc fc^lagen bie 9Jitter tüicbcr brcin iinb

t()un h)o§ fie hJoUcn. ©rofee tüetben befi^äbigt unb kleine lier= .

nid)tet.

SäJeiilingen. 9>ollfommen \o. 5

5tbel'^eib. ©vtofjt mir bn§ übvigc bicff§ llnluefenS. 9hin

aber ju eudj! 3^i-' fet)t ha\i otjnc Vereinte, lüo()lgeovbnctc, lt)olj(=

gcfüt)i-te 5JJad)t alle§ äi3oIIcn unb 3^cfcl)(cn licrgebcuo ift.

2ßeiy(iugen. 60 benfcn loir olle.

?(bcl^eib. Unb alle biffcn ba^ bie ©djUnibifdjcn ©bleu 10

folDo^l aU bie ©täbte fd)on lange fid) 3U einem S3unbc 311 Hcveinen

gefonnen finb.

SD3ci§lingen. ^§ ift bcfannt.

3lbcn)eib. 3lber nid;t eben jo befannt ift§ bajj end) auf;

bef)a(tcn luor biefc fidj einanbev fd)on löngft onnätjernben &t-- is

mente enbtid; Joofjt'^nft unb lüivflid) 3U Ijereinigen. ^i)x jeljb im

33egriff ba§ 6)efd;äfft ju boKenben, end) jum 33nnbef4)auptmanu

empor ju fd)h)ingcn unb "^abt end) be|5lüegen mit &'6^ Don 23er=

Iid)ingen, einem 3njar einfänftigen, aber tüdjtigcu 9iitter Der:

bünbet, ber auc-füt)re h)a-3 it)r befd)lief}t. 20

2Ü ei klingen, ^n Inetdjem 3iri;*f)"in ift fn^-'c i^üigtjeit be=

fangen! &ö^\ bie S^efdjlüfjc einc-3 anbern au§fi:t)rcn! ®ö^!

ber nur nad) eigner Überjeugung, nad) eignem S^ricb ba§ Wci^

it)m redjt unb billig bäud^t für fid) ober für anbrc erfämpfeu mag.

3lbell)eib. ^i)x loifjt Itiol^l bajj fid) baö bnlb geben fann. 25

Sm engen Se^irf trieb er fid) biöl)er auf feine SBcife, unb, gefteljt

unr, gan3 unnüi? l;erum, auf l)öl)ercr ©teile luirb er ein ollge=

meinere-3 9ied)t, fo luie ben eignen unb frembeu a>ort(}eit beffer

fd)älien lernen. Unb iüär ba^ and) nid)t. ^ift» bcnn bem DJitter

überl)anpt nid)t einerlei) tuarum er jufdjlägt, toenn er nur 3U: 30

fdjlagen fann. 3:efel)alb lei^t it)m euren iiopf, er tüirb feinen

?lrm brnudjen bafj bie Söelt fid) freuen foH.

äöeiSlingen. ^l)x traut mir Diel 3U.

?tbell)eib. Unb Dertrau eudj nod) mel)r. 2)enn l)icr geftel)

id) end) für3lidj unb 3um Sc^lufe. 9htr auf end), auf euren %^Um 35

unb beffen ?lusfül)rung leg ic^ alle meine .'poffuung. ^\)x loerbet

mid) in meine ©üter einfc^en. 3l)r! ja 3l)i;! 23i'3 bal)in Ujitl

id) nid)t fci)ern ober id) redjte, fed)te, l)auble, tuanble — nur

um bie ,3eit 3U Vertreiben, ^d) Jüerbe nidjtö ou§rid)ten, bod)
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toitt h)o§ get^an fel)n. ©ud) Itiiü icf) ntte§ berbanfen, aber auc^

311 euren ^^f^fen I)ic unb ha borarbeiten, ©eijb üerfi(i)crt tuir

hjerben un§ begegnen.

aBei 'klingen. SBoö foll id) ()ierüuf jagen?

5 ?lbel^eib. ©eftetjt^ nici)t unb ^anbelt nur unb neT)mt mit

bem ßebelüo^l noc^ einen teifen 2abel, no^ eine frcunbid)afft(id)e

Grinnerung mit auf ben Sßeg.

äl^ei'olingen. a>on end) ift atteS Initltommen.

1 betreib. SÖarum benn Sßei'Slingen, ba?^ ?l(te hjegUjerfen

10 [Ujegtoerfen aus h)cg3unjerfen W] um ba^ neue 3U foffen. ©iub

h)ot)t bie irbifd)en ©iiter fo häufig ba^ man Dcrfdjtoenberifd)

bomit umgef)en barf. ^i)x fetjrt end) 3U frifd^en ?lusfid)ten \i)X

hjenbet eud) nad) einem neuen Seben, mü^t it)r benn toa» l)iuter

cud) bleibt o'^ne 9{üdfid)t serftören. 23red)t nid)t mit bem Pfaffen

15 hjcit i'^r cud^ mit bem Dritter öerbinbct. S^iefer 3?ifd)off mill nid^t

Hiet bebeuten, aber fein $8i§t^um ääljit. 6r fann md) förbern

unb (jiubern h)ot)in i^r end^ hjenbet.

ai^eislingen. ©ein §a^ gegen ben @ö^ ift unaullöfdjlic^.

Slbelljeib. ^\t jn be3niingen. SBenn \t)x tüoKt, U^enn loir

20 tooUen; fo fe^en toir ©5^ noc^ an be§ SBifd^op Safel.

Söei'jtingcn. ^ä) slüeifle.

5(belt)eib. 2:e^^alb eben fommt nid^t^ 3U ©tanbc. aBa§

ift je^t in unferm Saterlanbe ba^ öffentlid)e Seben ol§ aBed)fc(

ber iJet)ben unb g^reunbfc^afften. ,Kur3gebunben finb alle ^iJienfd)en,

25 bie ^Ritter befonber» unb hjenn fie fid) jeben 3(ugenblid ent3n)e^en

tüa» bleibt it)nen übrig, aU fid^ jeben 3Iugenblirf 3U toerfötjnen.

Sai iijx anä) benft lt)a§ itir öor'^abt, id^ Uerlange nii^t euer ®e=

ftänbnife, ^^x foHt mein Vertrauen feincatoegS erloiebern, ^i)x

foüt e§ erfüllen.

30 Sßeiölingen. Unb fpräd^ ic^ noc^ fo aufrid)tig; fo tüüf^te

iä) nid^ta 3U fagen: ot» lebt too^l! Wiä) fi^mer3t eo ba^ lüir

un^ lange nicl)t tDicbcr fel)en toerben.

3lbelt)eib. Sänge nid)t! f^-^el^licO. £ia§ Sänge baZ^ ift ein

3:^eil be§ SebenS, be§ fd)önen Seben§. ©in I^eil ber Sugct'b bie

35 für niemanb lange bauert, unb für mid^ iooljl gan3 freub: unb

genufetoa öorüberge'^en Ujirb.

2öei§lingen. ©lürflid^ loer cnd^ früher gctonnt, lt)er fein

Seben mit n\^ 3ugebrad)t t)ätte.
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5tbel^eib. ^q§ foU nun einmal nidjt je^n bofe OJ^enfdjen

fic^ finben, bie für einanber bcftimmt finb, bQf3 fie fid) feft()alten,

baf5 fie jufammenbleibcn toenn fic fid} gcfunbcn I)aOcn. l*cbt luot)!.

9JJein i^teunb, mein liebet g^reunb lebt lDol)l. äöir fcf)n nn§

ioieber, getoiß h)ieber unb balb. 5

SQJeislingen. (Sure §onb! Tn§ id) fie an meine Sippen

brürfe, ba^ iä) fie feft^alte, biejen Slugenblirf fcftl;altc, mir immer

lüicbcr()ole ben ^lugenbtid ba idj ba^ fd)i3nftc ©lud be§ Seben§

Ijielt, aber nid)t feftljalten fonnte. Sebt luoljl. (cv dicibt flcbcnflt

auf il)rcr §niib lufjcit. Six bei: fycine Icbönftc Xaiumiifi!.) 10

2lbell)eib. 3Cßa§ ift ba^'f hjeg bamit! 2ßie unbequem,

hjiberlid^ finb mir in bicfem 5lugenblid jene Z'öm jene 3cidjcu

[3eti^en g über geugcn H^\ ber O'i^eube.

äöeiSUngen. Seb^aft empfinb idj an biefem Suftreil)en

tnie anber» mein .5er3 geflimmt fei), c» folgt il)m nidjt, e§ i5

h)iberflel)t.

2)rittcr [g^ über 5ed?5cl]ntcr //'] ^luftritt. [6cenc 3. J^]

S)ie Vorigen. 5iarr.

giarr. ©tüd ju! ÖJlüd 3u! gfrölid^! luftig! ©lud p!
Slbel^eib. 2ßa§ foll§V 20

5iarr. ^cl)fa! ©lud 3u! ba^ Säterdjen bleibt.

2ßei§lingen. SCßer bleibt?

^axx. ^\)x bleibt, Säterdjen, ^\)x bleibt.

?t bellte ib. er bleibt?

2Cßei§lingen. ^c^ bleibe? 25

3laxx. ®ett)i§! .^ört iljr nidjt bie 3inden unb ^örner.

3)a fc^aut i)ui, bort unten in ber fQaüc brel}t fid) fd)on ba'3

^ofgcfinb [Apcfgefinbe J-] ouf^ luftigftc unb läfet eud) ^oc^ leben.

3lbell)eib. ^i)X bleibt 2üei»lingen? unb mid) quält it)r

mit berfteQtem ?lbfd)ieb. 30

2Beiölingcn. ^d) ^'c^fte^e biefen auf feine äßeife. 3« mid)

felbft fo loentg al'i luetm id) feine» gleid)en luäre.

2lbelt)eib. 9tebe 5iorr.

^orr. 9)?u§ mon eud) bcnn alle'3 erflären? S^er 5JJarfd)alf

I)atte üerfprod)cn hJenn 23äterd)en bliebe; fo follte bav ^ofgefinbc 35

tanjen, ba^u iuar alle» bereit. 5iun l)ab id) bo8 .^ofgefinbe
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tonjcit maäjen, unb min benf id) totvb 5ÜQterd)en bleiben. j?a

je^t nur !)in toie fic^ bo§ junge Sold tü^rt unb bre'^t. ['^a —
brcl)t. y eingefügt H^]

5lberf)eib. (bie ijinafcflcfcfjcn.) 2ll(e§ ift in Setoegung, bicfe

5 greube toerbet if)r ni(^t ftören, bieje ftölii^en "^armonifdjcn 58c=

tüegungen büxfen nid^t erftarren. ^ente bleibt nod}. .F)eute nur,

3JJorgcn t"^ut h)a§ i^t toöttt, ober ntü§t.

Sietter [ry* über Sicbjcf^ntcr -H'] Stufttitt. [Scene 4. J'*]

Sie Moorigen, »ifd)off, aKarfc^all [aKarfc^alf J^],

10 j^anjler. ^ofleute.

Sifc^off. gr bleibt, fagt iK ^ft ei lua^r? bleibt er toirflic^?

3laxx. Sßie lüiE er benn fort? ©ie tansen ia.

Stbelfieib. (Sr bleibt.

ßanäler. ©lud ju!

1.") S3iid)off. (ju ^ciMingcn.) SBittfommen! ^d) !)cif]e eud)

lüiüfommen; benn für mic^ fct)rt i^r jurüd.

j^an^ler. (su ascröcib.) 2:a§ finb loir enc^ fc^ulbig.

33ifc^off (äu 9tbc(£)cib) @nd) banden toirS!

(®niVpc bic fid) iiact) unb nad) auilöSt. 'JlIIc burcf) bcn ^intcrßamb [9(fle

20 bi§ nur bcu Dhirren gcfjcn J-] ab.) [58if d)Of f
lä" 9lbc(£)cib)— nb) /y H^]

^ix yiaxx fpric^t. [epitogifirt C>3S^. 5L
f.

r/»

nach Itarr (bleibt.) daneben mit Röthei 5 H^]*)

®a§ fc^öne [fd)önfte J- Tland) gute§ C»3 Ttand) gute?

über Das SAötie i?'*^] 2öerd l^ob ic^ tierric^t,

25 3^r neljmt [^r* über Sic nimmt Jf' ©ie nimmt H-°^]

ha^ 8ob, [Sob, ff aus Sob ü'] ba§ frändt mid) nidjt.

3fd) bende bofe fic^ in ber Sßelt

3tEe§ balb toieber in'a ©leic^e ftellt.

*) 305,22— 306,26 g auf aufgeklebtem Blatt. Auf der

Seite, auf der diese.s Blatt aufgeklebt ist, steht im Anschluss

an 305, 18

:

Sifc^off (äu 3[bci()cib.) (iüd) bauten toiri.

Onbci" bic übrigcti fidp [g eingefügt und gestrichen]

(©ruppe.) [g gestrichen und wiederhergestellt]

ytarr. (ju ben äuf^auci^n) 3d) 1jab'^ erbod)t, id) fjah'% ge-

mod^t. ©ie nimmt ben S^anf ^in. Sa? ift ber äßett Sauf.

mexm eud).

(S) f t () c § SBrrfc. 13. !öb. 2. 9(btl). 20
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l'übt mau mic^ toetl id^ ltia§ 2umme§ gemndjt

5Lann mir ba^ .g)er3 im iieiOc iaäji.

Schilt man mic^ lueil id) luas ©utcs getfjaii

So nei}m id)'^ ganj gemädjlid) an.

©d)lägt mid; ein ä)Md)tiger ha^ c5 fdjmerjt 5

®o t^u ic^ ata t)ätt er nur gcidjctjt.

3;od) ift e§ einer ton meine» (Slcidjen

S^en njcifj id) toadcr burt^juftrcidjen.

^cbt nüc^ ba^ fölüd; fo bin idj frol),

Unb fing üi didci Jahilo. lO

Sendt fid) ba'^ 9iab nnb quetjd^t mid} nieber,

©0 benrf id) nun cö t)ebt fid) U^icbev.

©rilic uid)t bei; Sümmerfonneufdjein

®a§ Ca toieber toerbc äBintcr fet)U,

Hub fommen bie tueiBen g^odcnfc^aaren ii»

Sa lieb iä) mir bo^ ©djlittenfaljren.

^d) mag mid) [teilen luic idj U)il(

Sie ©onne l)äü mir bodj nid)t [tili

Unb immer ge!)tö ben alten ©ang

Sa» liebe lange i'cben lang. 20

2)er ,$?ned)t, fo toie bcr .^err bom -gjonS

3iet)cn fidj täglich an unb au^.

©ie mögen fid) t)od) ober niebrig meffen,

ÜJJüffen loadjen, fd)lafen, trinden unb effcn.

Srum trag id) über nid)tö ein Seib. 25

5JJad)ta tüie ber 5iorr fo fet)b i'^r gcfdjcib.

fünfter [davor 6 mit RöthelJ 5t uf tritt.

^eitere länblid)e öegenb.

S3aucrnf)od)3cit, aJinfid unb Zan].

@ö^, ©elbi^, 35rauttatcr, S3raut, 93räutigam, treten um-. m
Sic Wuftf I)övt ouf.

©elbi^. 2ßir i)ätten bie ©tunbe be§ 9taften§ nid)t ber=

gnüglid)cr jnbringcn fönnen al§ unter einem fo frb!^lid)cn .Raufen,

fölürf 3u! )ßraut unb ^Bräutigam! ©lud ja! Ji^rautnaterl

3)Jödjtet i^r bod) im ^'^ieben gebeit)en unb loir in bcr «}c't)be. 3.1

33 r out. 6(^önften Sand .^err 5Kittcr!

&ö^. Sa§ hjor gcfd^cibt ba% i^r euren SHcd)t§f)anbel
, fo

gliirtlid) unb fröl)lid), burd) eine .^Iieiraf^ enbigt.
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ii^vautDatcr. 33efici: n(§ id) mir'ö f)ättc träiiincn laifen.

3» 9{u(}e mib ifricbcu mit meinem ^Jtac^bat iinb meine %oä)tn

'moiji tietforgt baju.

Sräuttgam. llnb ic^ befi^c [befi^c g nach im 23cft^] ba§

f) ftrittige ©runbftücE uub ben !)übf(^ten Sadfifd) im gan3en Sorfe.

SöoEtc Sott, i^r I)ättct enrf) el)er gegeben. 2öit Ratten manchen

Sl>eg erfpart.

33raut. [SBraut nach 5.] 2;a» toar eine 9iot(), tf)t ^errn,

tii§ lüir jotueit fommen tonnten. S^er Sater ift ein ©tatrfopf

10 unb ha^ ba ift ein ©tupopf. 9Jed)t tooHten fic t)el)be ^aben, imb

bel)be "^att iä) lieb unb toert^. äßaS ti^ ausftel}n mußte. 2a
fam er[t 33efcf)eib nad) Sefd)cib qu§ bev ©cric^t'Sftube uub enblic^

al§ id) backte nun War al(e§ Dorbel), läuft ber Sßntcr nai^ ©pel)er

unb nimmt mic^ mit.

15 SBräuttgam. Slamol? ioot id) bir aud) xeä)t gtam.

5Braut. Unb hiie toir loiebcrfommen, unb ic^ fe^e löffeln

unb utrf i{)m unb bende loit fpredjen uu» tüieber am :^aimt,

tauft ber audj an ben 9t^ein unb bann ber 33ater toieber an ben

9if)ein [an ben Üt^ein g^ üdZ] unb er U)teber an ben üi^ein fan

211 ben 9t^ein g^ üdZ]. S)a§ toar ni(f)t ju ertragen,

©elbi^. 2Bie lange l^abt it)x proceffirt?

SBrautDater. 3ln bie adjt Sa^re ! ^ä) toollte lieber uod)

einmal fo longe ba^ girieren ^aben al§ bon öorne anfangen.

Sa? ift'a ein ®e3erre, i^r glaubt? uid)t, [md)t, g^ üdZ] bife mau
s.i benen ^Barten bon ©pe^er ein Urt^eil üom ^erjen reifet, llnb toa?

t)at mau baruad). S)er Teufel l)o^le ben ^Iffeffor ©apupi, e§ ift

ein berflad)ter, fd)tuarjer ^taliäner.

5Sraut [nach Bräuticjam]. 2lber bod) ein freunblii^er

^Jiann; er fa§te mid) be^m ßinn unb fagte ic^ fet) rcc^t l)übf(j^.

30 93räutigam. 5lugen '^ot er barnac^. g^J^eiJ^^al >i^a^ icf)

bet) i'^m.

SBrautOater. Hub id) brel)mal. Ihxb fet)t i^r .^erren

friegen loir ein llrtt)eil enblid), toorin id) fobiel 9ted)t behalte

als er unb er fotoiel toie ii^. Sa ftunben toir eben tuie bie 5rRaul=

3f, offen, bife mit unfer Herrgott eingab bem ^ant meine 3;od)ter

[2;od)ter nach Dir] ju geben unb 3(cfer [Bieter g aus Slerfer] uub

9Biefe baju.

©öjj. jLcfto befferea 33erne^men fiinftig!

20*
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SBrautöoter. ®ebl ©ott. &ei) e§ ober toie e§ lüoHe, 3um

^eäjt^anhtl bringt mic^ niemanb metjt. 2ßa§ ba§ ein GJelbjpiel

foftet ! ^ihm Sieöerenä ben eud) ein ^rocutator modjt inü§t i^v

besohlen.

Selbig, ©inb ja iät)rlic^ fa^jerlic^e 33ifitationen i>a\ s

SSroutöoter. §ab nid§t§ babon gefpürt, ift mit mQnd)cr

fdjöner 2;f)Qler neben auB gegangen. 2;aa nnert)örte Slcd^cn!

®öl3. 2Sie niel)nt ii)x1

33 r autbat er. %tjl ba madjt alle§ t)ot)Ie ^fötd;en. 2cr

5tfjeifor allein, ©ott Derjeif)'^ i^m, :^at mir [allein y^ gestrichen] lo

3tc§t3et)n ©olbgulben abgenommen.

33räutigam. 2Ber?

)Br autbat er. 2ßer anbera ald ber ©apupi.

^Bräutigam. S)aa ift nid)t möglic^.

6Jö^. 3)a§ ift fd)änblid). i^

S3rautöatcr. SBo^l! ^tf) innfet i^m 3lüan3tg erlegen, llnb

ha iä) fic iljm l)inge3a^It t)atte, in feinem großen ©artenfaal,

ber fürfti ift, toollt mir für Sel^mutl) faft ba« .^er^ brcd)en.

S)enn fet)t ! (Jinca .^an§ unb }}dh ftcljt gut ; aber Wto foü fouicl

baar C^elb 'l)erfommen. jLa» mufet id) borgen, ^d) ftunb ba, üo

GJott hjeife hjie mir'» h)ar! ;5d) I)atte feinen rotten -Ipeüer iReife:

gelb in ber 2afd)e. (Snblid) na'^m id) mir ein ^er,} unb ftellta

i^m bor. 9lun er fat) ba^ mir'» 2Baffer an bie ©cele ging, ba

toarf er mir jtüel) ©olbgülben 3urüd, unb fd}idt mid) fort.

^röntigam. (So ift nid)t möglid)! 2er Sabubü 2r.

23rautnater. 2Bie [ijebärbcj ftellft bu bid) an? gi^c^lirf)!

ßein anbrer!

Sröutigam. S^er ©d)elm! @r !^at mir and; funf3el)n

üiolbgulbcn abgenommen.

Srautüater. 33erfludjt! so

©elbi|. &b^\ SSir finb yiäuber!

33r au tüater. jDrum fiel bai Urt^eil fo fdject au§. 5^er

ä^öfeloid^t! [das Ausrufungszoichen <j^\

©ö^. 2;a§ mü^t il)r nic^t ungerügt laffen.

Srautoater. 2öaB foUen hiir tt)un? ^^

&ö^. 3Jiad)t enc^ nadj ©pei)er. 6» ift eben SJifitationetag

[aus a]ifitation33cit]. 3^19^» ö"- ®'f müffen'a nntcrfudjen unb

eud) 3n bem C^urigcn Oerf)elfen.

3<räntigajn. 3^aran l)ab idj feinen ©louben.
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©ö^. 2Bcmt iä) iljin übet bie Ofjrcn fonntc, iüoltt id)'ö

eud) ücrfpredjeii.

©elbi^. S;ie ©ummc ift Woi)l einen 33evfud) iüerf^.

ö)ö^. SBtn iDo'^I eijix um bet |)älfte Irillen auSgcrittcn,

5 tücnn id) glaubte bal^ 9?ed^t auf meiner ©eite ju t}aben.

Srautboter (äum Siautigam). 2öie met)nft bu?

SSröutigom. Tliä) bringt niemanb bon ber jungen f^rau

loeg. Söerfc^mcrjt ift öerfdimerjt. 35ater bendt nur and) fo.

Srautöater. Die Ütec^t^aberet) ift un§ fc^on einmal fo

10 übel befommen. SBe'^alt er ba§ ungerechte ®ut, c§ gebei'^t fo

nic^t. (Sc unb SBräutigam treten äuriicf .)

©ec^fter [davor 7 mit Röthel] 3luftritt.

S)ie Söortgen 5ßeter

5Peter (^u ®ö^). 2;ie 5türnberger finb nic^t ferne.

15 6Jö^. So 3iet)en fie?

5ßeter. Sßenn toir gans fad}te reiten ^^aden toir fie 3h3ifd)en

Seer'^eim nnb 9Jtüt)lbad^ im 2ßalb.

©elbi^. %xe^liä).

Öd|. .ffommt ßinber! Sanb§genoffen, (Sott grü§ mä).

20 Sröutigam. SÖoHt it)r ni(^t 3um ^mbi§ bleiben?

®ö^. .Können ni^t.

35 r out. ©0 ne'^mt nod^ bie |)od)3eitfträuBe mit, [das

Komma g''] ftedt fie auf ben ^elm bo§ »ringt ©lud. [306, 27—

309, 23 g als Ersatz für eine aus der Handschrift heraus-

genommene und nicht erhaltene frühere Fassung der

Scene]

(Unter TOuftt unb Xanj ftcden bie ÜKöbcfieu ben SRittcrn unb Knechten

©träufec auf bie $elmc. §icbc») (ann man ben Scfierj anbringen ia^ bie

9i:ttc)ten i'ic^ imxit loSreifecn ber [ber ans bie] Süngfte aber äule^t feftgcftaltcn

wirb. Ser Sanj tann noc^ furse geit nad) Slbfc^ieb aUer Sriegcr fortbauern.)

[(Unter— fortbauern.) Kräuter auf eingeklebtem Blatt für ((Die)

Braut unb IHäbd/cn fterfen bie 5träu§e ben Kittern unb

Kned?tcn auf bie f^elme. JTtuficf unb QIan5.) g^ gestrichen

gitfter 3luftritt.

*237, 15-238, 8 Sßagen g H'^* 237, i5 eilftcr] Siebenter

davor mit Röthel 8 H^^ 3tc^t3c'^nter g über Dter^el^ntcr g auf

Carton W Slditje^nter H'- ©ilfter g' über 2Id)t gefönter H^
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L'u &M nach Den Kober //'a 24 tjab' ü'^ü' f)ab IP-H^H^

297, 13 ©0 ry' aus |o Ji'^ 238, 4 ©ie fehlt if'aJIi 7 Üieuter

i^'i/3 immer ©rab H'^WH^

3tüölfter ?luftritt.

238, 14 ^li'ölftetj 9ieun3e^iiter ry für .fiinfjcl^ntcr dieses g

über 2ld)tcv ii' ^Jicuii3ef)utet H- o^'^ölfter ^' über rcciin»

3cl^iitcr Jf^ 15 3)ie Sovigen // is bcrj bcr H- 21 nid)t nach

ricilcidjt TP 22 cbler nach [d]on W 25 gcfctjcu // 239, 11

,Vi| fo H^ 17 finb fehlt H is ©eorg (äicijt). .^palt! —

]

föeorg. .^alt (er 3iel)t.) H 22 bem y aus bcn H^ 23 bcm

i/ aus ben ü^

®tci3el}ntei- ?lufttitt.

240., 1 ®rct3ct)nter] 3lüfltt3i9ftci // f^ii' 5cd?5cl]iitcr dieses g
über Hcimtcr IP ^^anS'Sftcr H- 2)rcl)3ef)ntci; ry^ über guHiu^

.^igiftcr IP 2 2)ic ^Üorigeit H Qaiib fehlt ffH^ ^aiib, ßncd)te

^ nach Kitcdjtc Ä^ 7 ^nbe H^ff 11 (^aub— ab.)] (ii^nei^tc

mit ben ßaufleuten treten in ben ^tntergtunb.) H^IP {i^anb,

ilncd)k mit ben .ffonficuten ab.) aus (i^ncdjtc mit ben .ffaufleutcn

treten in ben §intergrunb.) H^ u getongt?] gelangt Dl)ne %n-

fto§ [0. 2t. g gestrichen H^\ WH-H^ 20 SReuter^monn if'

21 id) fehlt ff 22 i(^ fehlt JZ^ff 2g fluttet W 241,

3—5 g auf aufgeklebtem Blatt ff über H^^ 3

—

f> ®5^.

Sßo hjar er benn?

ÖJeorg. ©oE id)§ eud) gerabe fagcn er lüar nac^ ^Bamberg.

@ö^. 5tid)t mögtid).

©eorg. 60 lüar e^. i^d) erfunbigtc mid), fanb feine ©pur

unb fogteid) ^interbrein. ffffffa 7 ©olj. 2:a§] ©üij. ^Jiadj

33ambcrg? in bicStabt? [^Jfad) — ©tabt? g gestrichen H''J ba^

IDH^m 9 5tun — 2üirtt)?4;aufe,] ©leid) im 2ßirtt)§l)aafe t)ört

idj: WH- 5iun '^ört id) im 2Birtl)§t)anfe g aus ©leid) im

2öirtl)M)aufe I;ört id) ff 12 ©olj. ©efpräc^e] ©öij. ©efpräd)e.

2)od) loag hjollt' er in Siamberg? Diefletd)t beincn ßameraben

loamad)en, über ben [ben g aus bem ffj bie fämmtltd)en .^liinbel

entfprungen finb? [2)o(^ — finb? g gestrichen W] H'WIP
13 @eorg. .^ört] ©eorg. fleinc^loeg?' ! [ßetne»h)eg§ ! g ge-

strichen H^] ipört ff ii'-ff' 20 '•Jiad)l)er // über Des atibern

2ags IP 26 einem IP 26. 27 9leutcr»iungen ff so immer
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242, 3 fomrn nach lliorijcn fiül] JI' s born U n uub intri)

-Trotte fehlt //IC 23 hioüte i/^ 243, i fte^n H'' 2 2:aß

aus '^al H^ '^n. 22 befreien — 2s läuten! g auf Carton H'
über J7'a* 21. 22 befrei}en. (ju ben ßaufteuten.) ^Ijr foUt er=

fa'^rpn Serrät^er loag euer SSunbSgenoffe üerbient.

ßaufleute. 2öef) un§.

®ö^. 2a§ fie fogteic^ binben (Seorg, bie ^änbc an] hcn

Stüdfcn. (Sdjarf binben. (ju ben 5?ned)ten.) O'ü^^t fic fort.

S)ie [fehlt ü^a] i? neigte (mit ben ßnufleuten ab.) miPH^
244, 1 Sie — 2 ©c^arf gebunben. fehlt H^H-H^^, j Übrigen

über 21nbern! H^ feft nach fic H^ 2 £a§ IT'IZ^ s fehlt H

S3iet3e^nter Sfuftritt.

244, 10 Sierje'^nter] @tn unb ätoanjigfter g über Sieb*

jel^ntcr dieses g aus §et|ntcr If^ @in unb 3*i''in3i9ftfi^ ^^

33ier,5c^nter g^ über €iu unb 5tt)an5ic3fter W 12 C! if*Ä-

21 l)erantoa(^fen? — 3Jiögen] ^erantoac^fen ? 5tein! 5Jti3geu i/^//-

245, 9 bo(^ er— 10.11 gefeffelt,] bocf) er h)irb au-Vbteiben— mirb oua=

bleiben — [das zweite lüirb ausbleiben — fehlt H-] id) '^offe

nidjt mit SBillen, öom ©rabe bebecft unb gefeffelt, H^H-H^
IG tooUet H"^ 16. 17 befangne H^H^ 19 58en3acf)e] Setoa^rc

H^' 2S unfre H'- 246, 3 ©olbfc^mibte H 9 bitte W-
15 ©lücfs ü- 16 "^anblen H^ 11 bem] ben H^H^ 19 bo=

au. (ab.) H^

dritter 5{ufaug.

247, 1 dritter] (grfter H^

grfter 5luftritt.

247, 2 nach z R- '

2 Stugsburg] SÖormS E^-H^H^ 3lug5=

bürg () über lUornis fi' 6 5lugaburg] SBormi H-I1*H^ 3tug§:

bürg g über Worms H' 11. 12 33urgermcifter H- is 2er — 19

unb g üdZ /f3 fehlt H-H" 248, 1. 2 finb ^-^eun^e g aus ift

ein ^i^cunb H^ ift ein {Jrcunb H'^H'^ 7 übeler i?*

3tüeiter 5iuftritt.

248, 9 Sifc^of bon ^^amberg. g üdZ H' fehlt H- 10 S:ie

Vorigen. IZ u man] id) üdZ fl'^ 15 reiten H reifen C ljkx=

ficr H^H*H^ 26 unferer iT* 249, 7 benn] bann -H-' 10 unfre]
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uiifere ü^ i5 i?aiferltc|e G ^atferlidjer H^'H'' SM\nl H*
ÜicicO H"^ 20. 21 ungclcpen E^ 23 (5lb.)] (gC^cit ab.) W^
250, 1 getn m i fidj§ 1?^ 8 SBifdjof.] 5lßcirtingcn.

W-H^ Btfd?off (j über 2Bei»lingeit, und dieses durch

Unterpungirung wiederhergestellt H^ 12 öcrbetbli(i)eii fehlt

IP 15 btcfen — iBerIic!)ingen H"^ ig g^eljbcnglicbev //- 19

tapfere inib eble H^ 20 mufete H"^ 24 S i
f (^ f .] 2B c i § 1 1 n g e u.

mU^H'' 25 ^ö^eren H^ 251, 6 Milbe] ©trengc H-H^H^
5Jiilbc Musculus über Strenge H^ et)' ©trengc fidj] e"^ fid)

9J{ilbc WmH^ c() Strenge fit^ Musculus aus c^ fic^ Milbe if«

lu l)ie H* 12 Seibeigenen H^ 14 gefäl)rlid)e aus ®efäl)rlid)e H*
17 unb üdZ H^ is I)ören. 2)0(^ aus I)ören, bod) H^ 22 bem]

bell fi'^if^ 20 33ifi^of.] 2Beiaiingcn. mmH^ 252, y

(jDer— ob.)] (3)er ,$?aifer gel)t, mit einigen [mit bem 93i|djüff

nnb einigen J/*] bom (befolge fpred)enb ab.) H}H^H^

©rittet Slnftritt.

252, 11 «auftritt^ — 12 unb] 5lnftritt fcl)en laffen im ÖJrunbe

nnb ü»

3]iertcr 3lnftritt.

253,7 3lbell)eib. 3« — 12 tnortet.] .y auf eingeklebtem

lUatt IP über m^ aB. NB. 51 b eil) ei b. ©in nnertoartetcr,

nnangenc^mer ^nföH nötl)igt mid). SDic .^eiratl) meiner jnngcn

-JJid)te mit bem alten ©rafen bon [ton fehlt J^] Mörsfelb liefe idj,

al'3 ganj gclnife, l)inter mir. S)ie Sraunng, bad)t' ic^, foüte jd)on

üoll^ogen fet)n ; nun mag ba§ ßJäU'Mjen alberne Streidjc gcmadjt

l;aben, e§ finb Errungen entftanbcn. 2)ie Mutter :^at nie einen

Äopf getjabt, ber 9]ater berliert gletd) ben Überreft Hon bem

feinigen, unb fo mn§ idj "^in, um allc-o lieber in>3 @leid;e ju

bringen. 2)iefe großen ©üter muffen an unfere gnmilie Ijeran.

[2)iefe — Ijeron. fehlt. ,P] H^H^-^J^ lu feilerer H^WJ-
freljer toerbe] frenbiger loerb J^ nach 25:>, 17 folgt:

2ßei§lingcn. ^d) nermiffe bid) ungern.

2lbcll}eib. oben fo ungern Derlafj id) bid). ©eloijj, [föcmife,

fehlt J*] ein Mann, ber in Slßeltgefd)äften fein tl)ätigc^ äBcib neben

fid) [SBeib on ber ©eite J*] l)at, ift übel brau |baran .f^]. ^i)TC

bcforgt ba^ ©rofee, mie [Joir J-\ bai iHeine, balb ioirb mo()l

aud) bai (^rof^e flein, ba?^ .kleine grofe, nnb floot and) bai-
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i?Ieine gro^, ba§ ©ro^e ftciii , uub J*] fu geljt alle? qu§ einer

t^oub in bic anbete.

SBciiUingen. 2lnf biefem 9ieid)^tagc i9Jcid)^tag J-], bei)

bicfer Serfammlung t)on f^iuften niib ^erren [i^ierrn J-] ift unä

5 gat inand^ea gelungen.

3tber{)eib. S;u ^aft micf) fc^on tnieber übertafd)t. ^d)

banfe bir, boß bu meinem 5^effen ba§ ßanonifat ju 2:rier ber=

fc^afft f)aft.

SBei^Iingen. 3)a§ töat leicht; aber feinem Srubcr ba-j

10 Se'^n an bem |d}önften Ufert^eite ber [an ben fdjönften Ufern ber

J'^] 5D2ofel, ha^ toax fd)lt)erer [fdjtoer ./"], unb bod) I}aft bu e»

[bu'§ J'-] geleiftet.

Slbel^eib. Diic^t o^ne Semü^ung. H'-H^ [312, i— 313, i3

g^ und g gestrichen H^] J-

17 benn fehlt J- 254, i toirb allein] attein hjirb H'^

10 be§] ba§ If-if^ giei(^§ spannet H^mH' 9{eic^e = ^^anner

H» 23 tüarfetn E^H* 255, s fd^meic^Ierifc^en fehlt H^ g
üdZ H* u unfere H^ 256, i3 SSeialingen auf Rasur

m Sßirb — laffen fehlt H^ u 2lbet:^eib. fehlt H'" (ihre

Worte also irrthümlich Weislingen zugetheilt) 15 2rud)=

feffen ©teüe H ig toa'fjr? unferm] ma^r. 33erfc^affft hn Uw-

ferm H- i9 beffer] ef)er R- *256, 21 bel)a(ten'. — 257, 5

(51b.) g auf Carton 79 K^ über (/^ gestrichenem H^^'- 357,

1 immer fehlt ./= 2 fott. — 5 (31b.)] foll. — 2lber bu ficl)ft fo

trüb, mein Sefter! Ungern öerla§ i(^ bic^ in fol^er Stimmung.

äßeiölingen. 3JZaud^er SBlirf in bie 3""^""!^ begegnet un=

erfreulid)en ©eftalten.

5 21 betreib. 8o§ ba§ ! S}ie ^u^unft gel)brt bem ©lud 3U.

äße

i

klingen. 9lucf) ber [bie J-\ 5Borfic^t. 3(ber anftott

un§ auf [anftatt ha^ mir auf J*] bie mic^tigfleu ©reigniffe ju

ruften, überlaffen mir un» bem 2tugenblid. Seibenfc^aftlid)e ©unft,

launifdjer [Ieibenfd)aftlid)er ./-] ^afj bef)errf(^en [be^errfc^t J-]

10 unfer Seben.

51b e 11) c i b. ©Ott ha.% ein Sortourf fcl)n, bu ©ütigfter, S3efter ?

2B ei klingen. 5lidjt Sormurf, nur ßtage. ^rü^er, menn

mir bie Sßelt auf unfre Sd^uttern laben möd)ten, unb ben ."pimmel

baju, ba fc^eint unä gteidigiüig, mer mitmirfe [mitmirft ./-].

15 2Bir üertrauen un§, unb fo bertrauen mir atten. ©t)äter, meine

Siebe, fü^lt mon fid^ nn,5u[änglid), menn eine gro^e Z^ai geboten
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ift, iiioit eifciiiit nun bcn SÖertt) mitlüivfeiibcr [ctiUüixfcitbev J-]

tveffüdjct 9)Ienfdjeu, uiib ha iiiödjte iiinit )id) nur mit beit tiic^=

tieften, bcn tvcuftcn |fid) mit beii tvcucftcii, tüdjtiaftcii ./-] iim=

geben, ^ebc lüül)t. [l^cb IudIjI! (*r()t ab.) J'^]

91 b c (f) e i b. l'ebc lDot)l. [Z G fehlt J'^l &

2B e i ä I i II g e u. (flcijt ab.) [Z 7 fehlt J^
]

SlbcIIjcib. jDie 9Jlänner mögen boa I)altcn luic fie iuollcn,

tuit 2Bcibcr tirandjcn einen gemifd)tcn .r-)of, unb luifjen benu bod)

unfrc l\>ute ju unterfdieiben. H-IP-'- [SU, i \oli— -iU, lo gc-

strichen g^ IP^\ J- lo

O^ünftcr 2(nftntt.

257, 10 ©ndbige H- n fehlt J' is Jucrbcn] feljn /'

258, 2G fel)c H 259, i fd)önen J/ Sd)bncn C n boran H
hmU aus benft iP i-« onberc IP 260, 2 9{etmcn // .fiexrn

7/27/37/4 ,; 33itt^,7 33ittc? ff n (i(^rc— Seibenfdjnft)] (fnbem

er mit .^»eftigfcit if)rc ^anb ergreift J* 12 (3urüdtrctenb)] (ftot,^)

J' gut| >iiDt)I J' 14 baBei iiidjts J' u S^a»— 15 mufjt] Soldje

Unarten inn§t hn bir abgclüö^nen J^ 23 ßebe h)oI)(, fehlt i/^

©ed)gter Sluftritt.

201, 2 (aHein) fehlt H 9 alten] cbeln J» 11 53ci 2rud)fcfe,

.Kämmerer unb ©djenfen J' 15 2Berbeu(}ngcn] äBerbeljagen

H-H^H* 11; ©0 inöc^t' idj mid) glcid) mit i()m fd)Iagcn. ./'

21 feffetft] I)eftcft J' dritte.] ©d^rittc: J^ 22 ©d)öne, ©uöb'ge,

bitte - bitte! /i

©iebentcr Stuftritt.

*262, 4 OJö^. euer — 8 bitten g auf Carton 85 iJ^» über

p^estrichenem J?äa ©5^, 2Beite ^Mouc [^piftnc J^], t()euerfter

©irftngeu, t)nb' [fjabe J-] idj eud) immer jugctraut unb liermutt)et;

jetjt [unb licrmutl)tid) je^t /-], ba il)r fic nu*3fpred;t, erfdjrerf id)

baüor. ©d Derfdjieben fiub unfere [unfre J-J Öeifterl 9Jiir genügt e^,

mid) in bor 9tä()e 3U tummeln, unb bns \m^ rcd)t unb billig ift, 5

ju förbern. 2er 93cfi^i, ben idj Dom ä)ater geerbt l)abe, genügt mir.

©i dingen, ^d) lobe bic^, bnf^ bu in biefer lüilbeu ^^it

ein rcblid)e» 2!}efen [Ö5cfd)äfte J-] treibft ; lafe mid) nubcrc ©orgeu

l)egen. ©0 lange ba§ ajletotl flüffig ift, fommt^ [förnrnt? H^^

fommt ed J-] auf ben 5JJeifter an, in h)cld)c gorm er e? leiten 10

)üitl, jufammcn geljolten gicbt e§ eine grofie ©lorfc, Dercinjelt,

iUingeln unb ©ereilen.
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föö^. Seine fjornt Sicfiufleti [Sicftilgen fehlt IP^] tft

fertig, i^ toünictje bir X£iä)lid)t-j unb gcfcfjmcibigei' örs unb ©lud jum

(3ü%. ^ann id} bir bei) biefcr Sctegcn^eit '_icl) bei biejcr föetegenljeit

bir J-J bienen, fo füll mic^-S freuen. Ütcbe nur unb fagc luomit.

5 ©idingen. ?icin ®ö^, ii^ toili bic^ nidjt au?' beinern ilreis

in ben meinigeu jie^en [jie^n J-]. 23er()arre in bem ^Bcruf, 3U

bem hü befonbcrg erlnä^Ü bift; boc^ öerttjunbere [öertounbre J'-J

biet) nic^t, luenn id) fage: ba}i iä) Kon bem Peinigen ctWah ent;

tüenben möchte.

10 @ö^. Unb tuie ha^l

@i et in gen. Seine eble St^loefter niöc^t idj mit baüon

fü'f)ren. [Seine eble ©^toefter: id) bin gefommen fie um i()r

^erä unbit)re§anb 3U bitten. /-] if-iZ^a [3Ua Sßeite ^^Uane

—

315, 15 g^ und g gestrichen H^^] J** 262, 4 (^uer — 5 Sicfingen,

später eingeschoben H^ 6 gelangen, über fommcn, tbcucvftcr

Siefingen. H^ fommen. 11^ s .^er3 üdZ i?^ ^ fdjtoirret H
24 fie fingen] fie 3U Singen H-WR^ fie 3U fingen i?* 25 eu(^

eine] euc§ nun [nun üdZ mit anderer Tinte] eine R^ 263,

1

öon aus öom R^ 3 gef)en R- 10 Sa§t R 19 eigne» R
23 Üütterfinn! — 24 2Ba§] Dtitterfinni

Sicf in gen. 2ßa2 ^ilft nun bem Söeisfingen, baß er fidj

einer fc^önen, prächtigen, reidjen, gefc^äftigen fyrau tjingab, öcr=

toirrt fie i^n nic^t je|t [jeijt nic^t J-] fc^on öfter [öfter? J-]

aCs fie i^n förbert, betoegt fie if)n ntt^t 3U A^anblungen, bic if)n

5 gereuen, finb i^m if)re SlnDermanbten nicf)t 3ur [i^m nidjt iljre

SJertoaubten 3ur J-] Saft, unb rtenn fie erft öerf)eirat^et finb,

bann mag ic^ nid)t mit if)m tt)ei(en. [©icfingen. — t^citen.

g^ gestrichen R^] ütein @ö^, ic^ ^offc ju fa!)ren toie bu;

unfere [unfre J-] 2ßeiber foEen ef)er ben ^Jlbtiffinnen einee ^(ofter-3

n> aU 2tma3onen gleichen, bre fic^ nirgenb-5 gut au^nefjmen, aii im

iRitterbucf). [5iein— 9iitterbud) g^ und g gestrichen R^\

ß)b^. [@ö^. </' gestrichen iZ*j (Kacf) bcr.Xt)ür [JlnircÄS] jd)aucitb

[K'ilaii - ic^auenb.) fehlt r-]) 2Ba§ R-R^J^-

%d)tix 3luftritt.

264, 2 Sie SBorigen. ©etbi|. i?" s fo fehlt R^-R^R*^

23 Sjerlogne R 25 t)abe R^R^R^ 26 '^ aus ea il* mid)

ÜdZ R^ 265, 3 Dereitlen R 7 euren H* 15 mir auf Rasur

R" 17 ungelegenen R^'R^R* nach 265, 25 folgt:
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©tcfiitflcit. S^Qfjiii füll c5 nidjt bniiiicii; id) jörbevc cud)

fünft oiif innndjcrlcl) JiJctfc. [Sidingeii. — äBcifc. //' ge-

strichen 7P]

©cll)ti3. (Maiij tcd;tl Sntjcffeu )xiix bic .^lufeifcu fdjmicbcit,

fo iiiad}t nur Sattel unb 3"'8 3urcd)t ; nl'^banu föitncn \mx fllcid) '.

niiffi|icu unb iMctoria nifen. [Selbilj. Ö5ün,i — rufen. //' uud

(/ gestrichen H^]

ÖJö^. ^d}t ge!)t bcr 3iifl Qcgen mid; ; erfaljren fic bu l)ältft

Cw mit mir, fo fdjicfen fic nte()r, unb luir fiiib um nid)t>f' flebeffert.

Tein j^nifcr ftei)t alle-S 3U S^icnften, unb idj Juärc fd;o)i iei.?t nn^ 10

iuieberliringlid) lierlorcu, tücnn man Japfcrfeit fo gefdjluinb cin=

I)Iafen fönntc, aU man einen «Raufen ^ufammen blafcn fanu.

[®ö^. — fann. </^ gestrichen W] H^IP

265, 26 Jfteutcr H^mH^ 28 an. Öeorg] an.

©elbi|. Unb meine brüberlidjen Sienfte baju.

®öi}. ^Jlii froljen [frof)em JP] .^er3cn. ?tn uU'j beljben

ift nid)t§ 3U Verlieren, luir müßten benn felOft Verloren getjcn.

©elbitj. 3Bie id) gefic unb ftelje, baö ift afteö lua§ id) mertt)

bin. 3JJeiu X^\cxb trägt mit mir alle meine -f'nbe fort, unb feine

©orgen t}urfcn auf mir, mic fo mand;cm. 3^od) fommc id) bicö;

nml nid)taüein; 3tuan3ig ')Jeuter, stuci jrul?enb Äned)te unb fogar

ctJt)a§ ©elb; alle§ nod) ^iürnberger äßaare. [©elbi^. Unb

—

Sßaarc. g^ und g gestrichen H^\

©Di;, ©eorg mH^
260, 1 ©ölbner ff aus ©olboten IP Solbatcn H- 2 tüarfere H-
23 tcb'^aftcn H^H*H^ nach 25 (©clbi^ unb ©icfingcn ab.)

IP (Sidingen unb ©elbiä ob.) H^

gZeunter 5luftritt.

267, 2 fehlt H'' 9 euren H^IP 12 gemad)t] madjt IP
H^H* 18 gafenadjt IPH* i9 reiten fehlt H^ 21 2)orfc Ä»

22 ^Reutern H-R^H^ n fed)S3ef)n il* 25. 26 in luiüen^] in

bcr Dieljuung H- 268, i nad)rurfcn g aus nad)reiten IP
5 21I§ mir fal)cn] 1i\ merften fic IP molltct] moUtet H^H^
1; ritten mir] unb ritten H- «.Fehler) 9 6(}rt)arb H^H^IP
n gefe^n H' 17 moüte H 269, 7 9ieutcrBfncdjt H*i/*

mand)cn Ä-^ 9 (Suren IP 10 3^r — 12 fenncn fehlt H*
(aus Versehen ausgefallen) 10 (Entgelt aus ©ntgelb H'' 6nt=

gelb IPIPIP 17 anbcrcr mmiP
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3e^ntet 3lufttitt.

269, 20 3ef)cnter H^ 21 Slii^ö^e] ^ö'^e ÜJ^ 22 öerfoüne

Ä»Ä* 24 unb fehlt H"- 270, 7 herauf. tPHUPC' i)ix C
(Der Rest abgesprungen.) 9 ^iiijm H-R" u tl\ \d) H^
17 gefet)n H"-H^ 25 fehlt Hm^H^

eitftet 2(uftritt.

*271, 1 — 22 fjeljen g auf Carton 94 H» über JZ^a*

*271, 1 — 18 ©olbaten.]

Slinsfopf unb Sortrab. ^etnac^ §ou|)traann mit

SRcifigen. 2;ann ^tgeunermutter unb ßnabe. [Zi.2^aupt=

mann. SBlinsfopf. a^ortrab. J^]

a3lin3fopf. (öcr ein groBC'5 gcnuofjr trägt. ) .^ter^erl .^ier

5 fönnen toir atle» [luir ungeftört alle? J^] überfe^en, unb unfcrc

spinne [unfre 5piäne J'^] noc^maI§ bebenfeit [überbcnfen J-].

^ort liegt Sifli't^iufen — ganj richtig, (ju einem grofjen Solbnten.)

Sritt bor, hu foüft mein Statiü fet)n. (Sc legt iOm taS gcrnvotjr auf

bic €cl)u[ter.) [(Gc- Schulter.) fehlt J^] a?Ücfe bic^! ^n ben

10 .^immel toiü. icf) nic^t gucfen. [bic§, it^ lüitl nid)t in ben .^immet

jel^en! J*] dtod) me^r! Ssnxmer me^t! ©0 rec^t. [5tocf) — rcd}t.

fehlt J2] 5^un ftel)e [9iur fte^ .P] feft. — ^ä) je^e — 3a, ic^

überfe't)e ben gQn3en üiaum. 2}ott muffen fie f)erfommen, toenn

fie angreifen tDoEen. G5ut nun [®ut bann J-j. (ör entläßt ben Sotöatcn.)

lü [(©r- SoibQtcn.j fehlt J-] 9iun aber poftirft bu bic^ ijinijex

[f)ierl)in ./-], unb fie^ft ba f)inauB, unb melbeft jebe Selnegung.

(3u einem anbern [nnbern € olbaten ,/*].) Su, f)ier^et [^ief)er H^^]\

3)u merfft, toaä im 9tü(fen borget)t : benn ia iftS mandjmal

[manchmal? -P] aud) nic^t fuft.

20 .Hauptmann, (tomm.t.) 5iun fagt mir, toie foüi hjerben?

@inb mir benn [benn fehlt .7-] enblic^ an Crt unb (Stettc?

Ser le^te Stieg ift mir fauer getoorben. .Rottet i^r un« boc^ lieber

in ber 6bene [@bne H^^] gelaffen. ^i)x legt eure ^piane [^läne

.P] fo frau§ an, baf^ id) fie unmöglich ju ßopfe bringen fann.

25 aSlinafopf. §ier toirb euc^ aEea beutlid^ tüerben. @rftli(f|

[^öftlid)! J-] ift ba^ ein fid)rer guter ^Joften.

Hauptmann. Saßt fi(^ ^oren.

Slinafopf. Un.jngänglic^e gelfentiefen im Otücfen. [Unsu:

gonglic^e Reifen. J-]
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Hauptmann, fjürtrefflid).

iBUnjfo^jf. ©vabaus ein fanfter 2(bt)aiig, bcv )icf| ins

ganje Sanb erftrccft.

Hauptmann. ©uteS, fvud)tbare§ Sonb.

Slinafopf. ^n biefer ©tcKung fönnt i^x bie 9^cinbe [bcn &

i?ctnb J^] gctroft ertuarten.

-Hauptmann. SJJit ^ßrobiont finb lüir ücrfeljcn, itnb im

5cott)faIt [5iot:^fatte H»a] liegen brunten jd^öne jTörfer.

Slinjfopf. SßoIIen fie tcagen n\ä) anjugtcifcn, nnb \}n-

iBogen [tcxlucgeu J-] finb fie genug, ]o fjnbcn fie nur jtoel) 2Bcgc. lo

.^Tanptmann. §abt ii)i bie fdjon anSgefunbfc^oftet [ou§=

funbfdjaftet J-]?

Sltnjfopf. 5luf bet)bcn fallen lüir i^nen in ben DtüdEen.

Hauptmann. 2;otum lieSt lijx fo biel g^äf)nlcin über ben

glufe sieben. is

S3Iin3fDpf. föanj red)t; !^iutenl)evum.

Hauptmann. Gin .^interl}alt ? (St) toic pfiffig!

Slinafopf. 5Dortf)in ntu§ id) nnn, bofe fie mir [mir

fehlt J-] nid;t nngcbulbig hierben. S^m .^inter'^alte [^intcr=

t)alt J2] brand)t§ i^tug^eit nnb ©ebnlb. (nb.) H^H^^J^"^ 20

271, 3 ^Btinäfopf iZ^ 5 hjär H^ ;• SBerben^agen — 10 lodcn]

31}r äßerbcnl)agen jie'^t bem geinbe ftvad^ entgegen nnb lorft

iljn an» ber 23urg ü* 11 2Serbenl)Qgen ah mit eing. üdZ
IP 12 )öIin3fopf. — 13 ^interl)alt für 3d? begebe midi 3iun

liintcrbalt, ba^^u brandits Klugiheit unb (Scbnib H" *i4 ,^anpt=

mann — n ^\lid)i gestrichen H"* 15 fo ganj rcdjt i?*

17 WW] ©djulbigf H" 21 Slinsfopf] 9teifiger JZ»»

ein ©olbat J^ (bienftfertig) H^H^^ fehlt m^G
22 ©c^aner g über Sd^atteii W 24 ^Blinjf opf. ©emife, g"^

über Hcifigcr. ^'^i -H' Üteifiger. 3fa, Ä- 26 a3Iin3fopf

über Heifigcr W 9teifiger H- 272, 2 Slinjfopf g
über Hciftger £=• Steifiger W 3 Safe

Ä^jja
5 gij

fehlt Ä' 12 SStinjfopf g über Heifiijcr J?^ gteifiger

i/* 9 il^m H^fiä Fehler 10 ©0] einen 2ifc^! ©0 B''

11 rant}en H^ u Slinjfopf g über Keifiger H' 9iei=

f i g er ü^ nnb ftet)t I;ier fehlt If* ^ eingesetzt JZ' ir, .^ a u p t:

mann, einen] .g) au pt mann, .gerbet) mit i'^m [.^erbel) mit i^m

g gestrichen IP] einen Il-H^ einen 2;ifdj fohlt H^ ir, xoo{)n-
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lid) H- *is S5linafo))f. — 23 :^er! g eingefügt H^* *i8

SSIinafopf. — 23 .g)auptmann. fehlt fi^* 21 ©ebulb 3a!

bte m ©ebulb. Sa bic Ä^ ©ebulb. 2ie H* (7 27 faßt

Ä'' ßntce H'Wm 273, 1 I;alt Ä» 3 am]e^tt H auf,

mein -ßinb H- Gebeutet H^- 5. fi G^renbcjcugiingen H n SBIeib

ans Sleibt H^ 20 fiegerifd)] fiegreic^ H- 274, 20 6are —
27 :^tn! fehlt H'- .9 eingesetzt m 275, 1 galtet] ^i)x I)altet

//* ;3f)r "^nltet g aus .galtet -H*

3lüDlfter 5luftritt.

275, 5. 6 5Retc§§trup|3cn fehlt m 7 fehlt R'-H^m nach

7 folgt:

@eorg. ©ie 3ief)en fid^ 3urüd, fie fürd^ten fidj. (Schnell

unter fie hinein, h(\'^ fie nidjt merfen, toie tuenig unfrer finb.

(®cfcci)t. Sic SRcic^Sfncdjtc lueröcn ucrtricbcn.)

5ta(^! 9tad)! Q^aub, bleibe jurüd, befteige bie SJ^aucr unb rufe,

Ä a(§ tuenn bu ötele .Raufen äufommen rufen tooüteft, bie nidjt ba

finb. (ab.)

^aub. (ftcigt auf bie SÖJoucr unb ruft nac^ bcr Sccuc.) 6a»p0v!

DJJit beinen 3h)an3tg 2Rann gleich "^ier unten toeg, bann fäüft

\)\i ifjnen in bie^^lanfe. 9JleId)iot! mit beinen brei}figen fjier^cr!

10 bie ?{nt)ö'^e befe^t. Salt^afar! gefc^toinb f)cran! (Se|e nad)! Sic

fliegen fd)on. — S^raber .ßnabe! er l^at hal gan3e Sager auf»

getoideU. Gr 3iinbet bie '^tiitn an, unb bie .^ütten, unb ba§

üorrätf)ige Strof). — ßaöpar, 9JleI(|ior, S3aÜf)aiar —bie ^eiligen

breti .Rönige fjaben bem l^eiligen ®eorg guten S3el)ftanb geiciftet.

15 (ftcigt Ocrab.) [1 — 15 g"^ und g gestrichen E'^] W^H^ 8 ©eorg

fommt [fommt g gestrichen H^] mit H'^H^ nach 10 g^aub.

Gine g^afine? ©eorg. S^ie naf)m ic^ au? be§ §auptmann^

öeselt. H-H^ [g gestrichen H^] 11 unb paden an] mit

®epäd H^ unb paden auf g über mit (Scpäcf H^ unb

paden auf H« 15 3]lad)t — SBeine! fehlt if^ i'O öerftedt iZ'-

21Q,ihimH^H*E'^ 5 unferer If- 73igeunerfnabe.] ßnabe.
Ä* 11 bertraue H- nach 17 (ab.) Sf'-H''i?^ is unb mandje»,

unb manc^eä H^

2)tei3ef)nter 3tuftritt.

277, r, banfe H 6 ^erren H- 8 unnü^ aus unnn^ JT"

*i7 fjaub. — 24 §crrl g auf Carton 99 in H^ über i/^a*
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17 3(iif nach fiicr E^ ^ierouf H^^ ba üdZ H^ 19. -m um.

(ßr ftetgt I)inauf)] um. (gr ftcigt.) 3)a2 l^ab idj f)eut fcfjou

einmal üerfud)t. H^H^^ 20 ©clbi^ fehlt Ä^iZ^a 20 i)iet —
23 gefallen fehlt -H^» in H* fälschlich Fand zugetheilt

21 mu^ tnoljt ein H^- 9ieuterSmann H^WH^ 22 toannl H^
einen Ü-Ä'' 24 ^aub fehlt W-H^^ 278,2 bor nach

für H^ 9 äßerbenliagen] üDer Hauptmann .9 neben aBerbenl)ogcn

H^ 12 Soft?] S^er Hauptmann V g neben 3oft? -H^ 19 geber=

huid)] S3ufd) H-'-H^W 20 ßerfe i/* 23 9leutet H'-mm
279, 5 gö^nrid) if 7 ©eorg— s aud§.] aJlein Äamerab erreid)t

i^n — ©ie ^ie^n '^erouf g"^ neben ©eorg — aud). .H^ 9 ©elbi^

— 16 mad)en g gestrichen H^* 12 nxd)] uua W^

9}ier3cl)nter Slnftritt.

279, 19 S^ie Siorigcn H 20 flie:^enb fehlt WIP 20 a5e=

fc^minbi — 23 'ball fehlt Ä^IZ* Der Carton, der sich in Ä»
an dieser Stelle befand, ist verloren. 23 ^a] .^ier^er, bo

H- ^ierf)er, ha. nach </ (Scfdjtpinb! gcfdinnnb! H^ 24 (Jr —
25 '^awa,.] ©efd)h)inbe fort mit if)m, er ift üerhjunbet. 2er gliid:

lid)ftc Sang! IP-H^ 280,5 übermannt, // nnb fehlt H
9 Rauben H 8 (Sd^tuert fl^ gd)n)erbt H"- n an fehlt m

,
gfünfae^nter ?luftritt.

280, 17 g^unfae^nter H^H*H' is 2)te Vorigen H 25 bcn

Seiten fehlt H'^ ben legten ry üdZ tP 281. 8 ftünbe H

©ec^3el)nter 9luf tritt.

281, 12 ©ed)§3ef)nter H-HUI' 13 S^ie 5üorigen mam-'
17 9ieutern mum^ 21 2ßerbel)agen H-m 25 ^sferbe 7/^

282, 7 Sd)ufte ü* 9 9icid;Struppen If"' 12. 13 aBcrbe^agen^

R-H^ 15 2BerbeT)agen iZ-fi' le i^u gerettet] iljn in3toifd)en

[injtüifc^en g üdZ] gerettet Ä^ *i7 ©elbitj — 21 gcfegnct. g
gestrichen R^* is l^at.] "f)at. 9lud) bem madern 3Utcn gebüljrt

fein 2ob. WH^ [9lud)— Sob. </> und g gestrichen H^\ -.o

njadere H^H* 21 bie Unfrigcn — 25 bringen!] aber unfrer finb

tncnig, nnb id) lüei§ nid)t ob fie Gruppen nadjjufdjiden Ijaben.

^d) rtilt Qüd) ben)irtt)en meine fjrcunbe. ©in @}la» allein fc^medt

nuf fo einen Stxan^. g nach bic Unfrieden — .ytfammcnbringcn?

IP 27 fehlt H
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S^ierter ^^(uf^ug.

283, 1 aietter] 3>üciter H^

grfter 3luftritt.

283, 2 nach 3 H^ i ÜJkvia H 12 unsere H'^H-

284, 3 friü^ern H früf)en C s trateft H'^ is fdjQuteft g
über blidteft H' Wicfteft Hi fü{)It ^^ 20. 21 tüie ber 6111=

bxuä jene» SBücfe» fehlt H'^ 21 jene» SBlide»] jene» S3ticfe» g
über jener klugen H^ jener klugen .H* ©igentlic^ fomme iä)]

^ä) fomme eigentlich H^ eigentlii^ fomm' ic^ y durch Umziffe-

rung aus ^ä) fomme eigentüd) H- nach 21:

2IJ a T i a. Unb finbeft tueber jene» ßinb, noc^ jene SUcfe hjieber.

©icfingen. 5tic^t jene» 33ilb [jene» Äinb J-], nicf)t jene

SBlicfe; aBet 9Jtarien, h)ie fie mein eigen .^erj auSgebilbet t)ätte,

luenn toir üermöditen, toie bie fc^öpferifrfie 9Jatur, fo fofttic^e 3In=

f. lagen, naä) bem eingebo^rnen Seift unb Sinn, üor unferer 5ßf)an=

tafie ju enttoicfeln.

5JJatie. Unb alfo freljft bu boc§ eine ^^rembe.

Siefingen. DK'in Filarie! fcfjon butc^ biefe ©eipradjc ftnbe

[finb J-] ic^ jene» Sitb loieber, unb id) toerbe e» gan3 ttjieber finben,

10 fobalb bü gnnj mein bift. SBerbe mein in biefen Stunben [biefer

©tunbe J-] unb laß au» [in J^] biefen ^JZomenten, bie fo gefäf)r:

lief) fc^einen, fic^ bo» @Iücf unfere» [be» J^] Sieben» entfalten.

9JUria ['DJarie fl'j. 5t(fo auf eure ©efaljr.

©icfingen. Unb auf bie Steine.

15 SRarie. Set) einem foI(f)en 9)ionne ift feine ®efaf)r; er

toenbet fie ob, ober Ic^rt fie befielen. H^E^ [i— ig g^ und g
gestrichen H^] J-

3tDeiter 3tuftritt.

284, 23 S)ie Vorigen H'-H^H* 285, 8 auc^] eud) H^ ge=

fü^rt. .ßommt!] gefüf)rt.

©t diu gen. bringt i^r Selbig mit?

@ö^. 3)ie§ma( mdjt; er ift Dertounbet, boc^ in ©i^er^ett.

©i dingen. <Sd)Qbe! fo einen Ujodern 5Brautfüt)rer t)ätte

ic^ mir nod) getoünfc^t.

® ^. Sie Zeremonien n^crben ot)ue^in fur3 luerben. [Sidingen.

bringt — toerben. g'^ und g ge.strichen H^] H-H^
11 fid)re] fidjere H n cuern] euren H-H^W n ?tngefid)t

H'Hm^ 16 Satten] &ma^ H-H^H'^

®oct[)c§ Bcvfc. 13. ißb. 2. 9l0tf). 21
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3)rttter ^luftritt.

285, 20 ©nai — 6a)3eUtf)üre g H^ mit — 6apeIItf)üte fehlt

iZ^-Ä^a (SJrunb H^H^ n unb fehlt H^^ 23 boci) H auä) C
286, 1 Sollten] ©ingcii H'^H" 3 ou^fuitbfc^aften H^ 12 ^errn H

Giertet ?luftrttt.

280, 2.1. 24 ber ©efang bauert fort fehlt H^ g eingefügt

H^ nach 2ü (ob) H^ 27 fehlt iJ*
i> eingefügt fi^

fünfter 5(uftritt.

*287, 1—12 Serfe ^ auf Carton 110 Ä" über H^a* 1 ^nnl-

ter B» 2 ßned)te fehlt fi^/i^a ßncdite nach BetDdffnetc H^ unb

j?neä)te H'^ 3 © ö ^. — 4 5Jkucrn] ©ö^ (ju ben ^Betonffnctcn.)

3^t 3ief)t ab unb bcrt^cilt eud) auf bie 5Diauern. H^H^^
4 manxw m 5—8 fehlt H-H^^ *9 (3)ie— 12 Serfe)] («e=

tonffnete 3ief)cn ab unb net)nien bie f^Q^nen mit. ^ex Sefcing in

ber i?irc£)e bnuert fort.) ü^iZ'a* n bonn ber] bann [üdZ]

ber H^ 12 mit g über 3u H^ 15 bertoa'^rt] berriegett i:f

17 berfte"^ H 25 bie] ben i?* jie'^en fi*

©ed)§ter ?tuftritt.

*288, 1-5 g. m über m^* 1—5 ©ecf)§ter 5luftritt.

(2)er 3"9 fommt anä ber ßapelle 3urürf. 3)er $rteftcr, bie 6t)or:

fnaben, bie -^lanägenoffen unb ©eorg jietjen Vorüber [borüber, unb

e§ bleiben iZ^a] ©5^, ©itfingen, (Jtifabett) unb 5Jlarie bleiben,

[bleiben fehlt /i'a]) H^jpa.* 4 trommeln üdZ nach Illaifd?

m 6 geb IP' 9 bann fehlt H«

Siebenter 9luftritt.

289, 2 3)ie S3origen H nach 289, 2 S^romme </ wieder

gestrichen i?* 4 einen] obern ü'' einen g über anbern JZ^

5 fe^e H 6 niemnnben H 7 fehlt i?^, <ii eingefügt H^

nal) //="//* 9. 10 '^Qlb taut H^H^ ^alh laut //* 12 füljlen.]

fiit)len. äBenn 2Beiber qucer in unfve llntcrnel)mungcn treten, ift

unfer i^t'mh im freljem fjelbe fidjcrer, al§ in ber 23urg. [SÜJenn —
33urg. g^ gestrichen H^\ H^H^ 18 hjirft. ßeb'] »üirft. Söeffcr bn

loeinft bcincn .£')od)3eittag, al§ baJ5 übergroße ^Ji^^'i^f ^^^ JUorbotc

füuftigen ßlenbö hiärc. [2?effer — loäre. g^ gestrichen IP\ l'eb

H-H^ 22 5?otl) <7» und g über bänglidjcn i.a^c H^ 290, 6
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%ü nu(f)?J 3luc^ bu? H'- 7 fehlt H"^ g eingefügt m 20.21

l)erau§ t)elfen H 27 gt fehlt S^ 291, 8 gab Ä-^ 9 fehlt

iZ- ^ eingefügt H^

Siebter 5luftritt.

291, 13 2:^urm H ^pitfen iT *i7-i9 g auf Carton 114

m über Ä^a* *i7— 18 ©ij^. Sft ba§ 2:!)Dr lDot)t berfd)lo)ien

unb Uettiegelt? 2;a§ ^'Q^Ö'^tter fierob gelaffen?

GJeorg. Slüe», unb mit ©orgfalt. 3lud) inlDcnbig ein ^aat

Söalfen freujtoeiö borgefc^oben, bie nic^t fo leicht Biegen unb brecficn

5 foüen. 21lö ha% beforgt hiar, flieg ic^ nod) einmal f)inauf; ba

fom ,ein 3{ot!)rodf, auf einem ©cf)immet, gegen 'bal ©djloß ge:

ritten, ©ehji^ ein S^rompeter.

G5ö^. ^"^ t)erfte{)e. 9tnrt eile ©eorg nac^ bem Untett^or,

terrammet'» gut, unb toenn ßerfe herein ift, bertoatjtt aud^ ha^

10 5Pförtci)en aufa SSefte. [®ö^. 3ft— Sefte. von g gestrichen

fiäa aR mit Bleistift: 5)a§ gebrudte] H^Ä^a* 17 2:t)or, nad^

ben Ütiegeln. aus ^'tjorriegeln unb H^ is Sßertammelt R^
mit nach inujcnbig R^ 19 fehlt ü*

Dieunter Sluftritt.

*291, so — 292, 1 berfauen g auf Carton 114 H^ über R^^*

*291, 22 Söir — 292, 1 bertauen.] @d ift immer berbrie^tid^ ein=

gefpertt 3U fet)n, 3U forgen, ob 5!Jiauern tDot)l betna^t, ob 2;^ore

loo"^! bertoatirt finb; 2ücfe gegen Sift ^u braucf)en, unb Seute Oon

toeitem 3U tobten, bamit fie bir nic|t auf htv. §als fommen.

jI^H^a.* 21 3)ann] |)erna(^ R^^ in ber g^erne] bon ferne R^]

22 ^Jtarrn R^H^ 292, 1 bertäuen H" 2:rompete aus 2:rom=

peter -H' 2;roml3eter R- Gedankenstrich fehlt R 3 ©e^^t]

(5r ge^t H'^ e f)iermit R 8. 9 ÜJlajimitian, bic^] ÜJJajimilian

ber erfte [ber erftc g^ und g'^ gestrichen R^] , bid^ R'^R^

9 SBerlic^ingen , megen] 58erlid)ingen
,
jugenannt mit ber eifernen

§anb, [äugenannt — .g)anb, g^ und g gestrichen R^] toegen

H'^R^ 10 frebentlic^en R- ben 9teid^§gefe^en] be? 9leic^§ G}e=

fe^en H-R^R* 11 an] um .H^ 12. 13 5iact) — @rfenntm§,]

5tac^ borlnufiger genauen [genauer g^ und g gestrichen R^]

rec^tlicf)eu [rechtlicher R^] Unterfud^ungcn [Unterfud^ung gf' und g
gestrichen R^] unb [unb g^ gestrichen R^] (5r!enntni§, R^R^
3laä) borläufiger red^tlidjen unb [unb aus der Vorlage irr-

21*
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thüinlich übernommen, mit anderer Tinte getilgt] Grfennt:

m%, H* 14 IRajeftät — H* is. ig ?tueforberung] Slufforbc:

tung H'^ 18 ftetten; H^ i9 .^auptmanne H 20 Äoijerl. H*
21 bie üdZ H^ 3U üdZ H^ 22 llngnab H-H'H^ llngenob

H* ßaiferlic^e H^/i^ Äaijcrl. If*

Se'^ntet Sluftritt.

293, 1 — 11 fir auf Carton 116 H^ über H^« 2 |?ned^t

JZ'Ä^ 8 bereifen (3um Knedj) H^ Statt des zehnten Auf-

trittes in H'^H^^ folgende zwei Auftritte, der erste auch

in J2;

3el)nter ^lufttitt.

©ö^. Serfe.

Setfe. SJocf) einen ernften unb gefaxten ®rii§ ton eurem

©d)lüoger; einen l^ränenreid^en 3ärtlid)en [.jättlit^en fehlt J*]

bon eurer ©djnsefter. 2Bte ungern fdjiebe [fd;icben J*] [ie, jelbft s

t)on mir, einem iJremben.

@ü^. 3^r fci)b unQngefod)ten butc^ge!ommen?

Serfe. ©ie finb in Sid)er^eit. C^rft jeld fangen bie 9tetcf)§=

bölfer an, fic^ über bem 2ßaJier fel)cn 3U (nffen. 5^q§ nntere

Surgt^or ftet)t Verriegelt unb öerrammelt. ©eorg ift ein ^ert= 10

Iid)cr fi'nobe! 2(e^t niad}ta if)m ©pa§, fid^ einsufpcrren nnb ju

berhjo'^ren.

6 Dij. 2;ic SuQcnb f)at ßuft an allem. 5Iber [^Jibcr fehlt J^]

bü fommft o^ne 9?Jannfd}aft.

l'erfe. 5ü§ id) burd) Sßeilern ritt, fanb id) brel) Anette, if'

bie fonft ju eud) t)ielten. ^m ?felbe, jagten fie, tnären fie bereit;

in bie 3JJaufefaIIe [ÜJJau^falle J^] njollten )ie nid)t. @u h)at nur

ein Sßortnanb; im Q^elbe toaren fie bereit 3n taufen, it^ fonnte

fie nur ju [fie rec^t J^J gut, ob ic^ fie gteid) nur einmal gefef)en

l)atte [fiabe r-]. 20

&6^. So Collen h)ir un? benn [benn fehlt J^] ouf öott,

unferc [unfre ,P] ÜJIauern unb auf bie Wenigen öerlaffen, bie

un§ übrig geblieben finb. ^d) to'iU bie Üiunbc mad)cn nnb fe^en

toie fie fid) benetimen. So föir bie ftarfen unb fd)lDac^en ©eiten

unferer [unfrer J-] 58urg om beften fennen, fo fommt eS [fommt§ 25

J*] barauf an, hjie'» bie [inie fie'» J-] braufjen begreifen, (ab.)

[(ab.) fehlt J'^] [Der ganze 10. Auftritt g^ und g gestrichen



Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. 325

eilftcr ^(iiftrttt.

Sctfe unb ^Jaub.

5a üb. Slrmbrüfte I)ätigeu nod) I)icr unb SBotjcit genug,

föebt fic tier! 23}o ein Soljen treffen fanu, niufe man feine ßugel

5 toerfrfjteenben.

XSerfc. 5e^lt e§ eu(^ an 3}}unition

?

gaub. 2tn ^utter nid)t aber an Äugeln für Südjfcn unb

2)op))el^a!en.

Setfe. ©cfiafft nurSIet)! ß'ugelfotmcn f)ängen ^iev, t)ier ift

10 g^euer.

gaub. ©eorg ift nac^ SBIeij auf bie 2)äc^er. ©ebt bie %xm--

brüfte '^er ! ®ö^ toartet. (ab) [(ab) fehlt Ä- Der elfte Auftritt

g gestrichen H^^] H-H^^

gilfter Slufttitt.

293, 12 eitftet] ^toölftet H' eilfter g neben girölfter H^
laSetfe. Dtadifievöeorg.fi^Serfe. 3)ann ©eorg-iZ^if^ isQx

tjibt] ^ebt H"^ 19. 20 jDrau^en toirb geji^offen. fehlt H- Traufen

[t^intero»] toirb gefc^offen. g eingefügt H^ 24 mad)en] berux:

facf)en H^ 25 nach (@r gie§t) g eingeschoben und wieder

gestrichen Draufen mirb gefd^ioffen iZ* 294, 1 fommt fehlt

m 8§ofelf i2 9ieuterfi' 24 Serfe. 9tun] Seife. [^

üdZ fl*] Sa§ bo§ gut fet)n. SCßir tooEen fef)en, tote tott auf

unfere SSeife fertig toerben. 6» ift mit ben OJeifigen U)ie mit

bem ©elbe, je me^r man if)rer '^ot, je me^r tnerben aufgerieben.

[Serfe — aufgerieben, g^ gestrichen H^] 9iun Ä-iZ'

3toijlfter Stuftritt.

295, 4 ^toölfter] ®ret)3et)nter H^ 3toölfter g über Drcysebnter

-ff' 5 Sie SSorigen E'^M^ nach s Serfe. 2Bir hjollen fie nur

erft fneitjen unb rünben, bann foüen fie gleid^ in§ toeite fjelb.

H^H^ [g gestrichen aR <?' NB H'] *9 S)ie — ©eorg]

2;a5U ift nod) ^^it- S^^t ©eorg H^ S)ie ©ad)e geluinnt ein

onber Stnfe^n. ©eorg g über Da^^n ist nodj gcit. 3et5t (Scorg,

ü'* 2(nfef)n H^H^ 13 Sen Stugenblicf !] SRec^t gut. ^nbeffen

tDoücn hiir Äugeln genug gegoffen fiaben. ü^ jEen Stugenblicf g
über Hedjt gut. 3"'^ßfK" ujoUcu a»ir Kugeln genug gegoffen

Ijabcn. H^ is fehlt H'" wahrscheinlich nur aus Versehen

19 ©ö^.] (5 013. gestrichen und die Rede durch ein Ver-
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Weisungszeichen an die frühere Rede Götzens angefügt H^
296, 3 guten H"

2)rei3el)itter 3hiftritt.

296, 8 J'reije'^nter] Sicrjefintei; H'^ 3^rel)3et)ntet g aus 33tcr:

je^ntcr fi' 9 Sifc^e H- is baüorn H 20 eud)] unä H^
24 eingefc^offm; if^

3]ier3e^nter 3tuftritt.

297, 4 23icr3ef)ntet] günfjc^nter H^ Sierje'^ntcr g aus Qfünf:

3ef)nter H^ 5. 6 aR (/^ NB H- s au%; Bi» H^ 13 ja fehlt

H^ 22 nun frDf)licf)l nun Ijcttet unb fvö!^(tdj fl 26 bei) %i]d)t

üdZ fi* 298, 2 i?nec!^te 2f^iZ» i.) ein 5ü()ret] ein pf)rer Ji*

17 «Reuterftonb U^H^H'' 20 jein?] fel)n? 5Jkg fid) bcr OJJönd)

boc^ in fein .RIofter fperren, ber Äaufmanu beloben feine Strome

3ief)en, ber ^tcfer^monn f)intcr feinem ^Pfluge t)erfd)reiten; fie trei^

ben» oHe nur fo lange ea bcm Üleuter gefällt; bem muffen fic

I)ord)en unb ge^ord)en, stufen unb 3a!)len, unb er ift §err bon

atlem, eben Uicil er nic^t befi^t. [3Jlag — befil^t .7' gestrichen

E^]H'-H^ 2dd,2im\mx H^H* (Bo\)id WH^W" 12 aubre

m 300,4 unfre H^H^ bringen] tragen H'^ uufre H'-WH*

5ünf3el)nter ?luftritt.

300, 7 f^üuf3e^nter] Sed)§3e'^nter H~ i^un^ttjuin g aus

©cd^3et)nter H^ 8 3)ic Vorigen J/ lo Qreitjcit! — ^a% W^
22 geringeren H'^ 301, 5 fehlt H''-

©cd)3eT)nter 2luftritt.

301, G (Sed)3ct)uter] ©iebse^nter H- ©ed)§3et)uter g aus ©icb:

3eit)nter H^ ©edj§3el)nter Ä* 7 g:aub. fehlt W g üdZ //'

5ßeter H^ 10 ßnob if^ §mf)m!] ueue Zeile, eingerückt

Hm^ immer 11 lac^t H ßäfig £f» ©0 fo!] neue Zeile,

nicht eingerückt IPH^ 12 freut H 15 ladjt H ^uben]

aiungen H^ is. 17 aR g^ NB IP le nod) fehlt If« 18

mit ©eh)et)r fehlt /i^ 19 3U {Jaub ^r aus 3um leisten H^ 3um

legten -H^ 3U 5Petcr -H* fortfommft H^ 21 ^aub ^ neben

Kncdjt H^ J?ncd)t H^ 5petcr Ä* tnann] hjenn H^ 23 Unb
— oKen fehlt IP g eingefügt J7' 25 Gedankenstrich fehlt

H^ vor ^itf mit neuer Zeile ^ued^t. li- j^aub g nach

Knedjt mit neuer Zeile, darauf die Rede Lerse zugetheilt
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i?' 302, 1 %^txbc\] 5V5ferbe. Qanb fturat. [J. ft. g gestrichen
H3j JJ2J13 hinunter! |)itmnter!/y über j^aitb ftür^t H^ Serje.
hinunter! |)inuntet! mit neuer Zeile i?^ 3 ^5([,.) fgi^i^ jj2

(ßerfe ab) g H^ nach 3 ^nedf)t. a}of)in retten ftit ung?
Sin bcr 5LRauet bm 5Zufebamn f)inuntet tn§ gelb, (ab.) ü-fi»
f^ gestrichen H^] 4 (^anb. g über Serfe fi^ g^j^g ^f^

5Peter H^ nod^.] noc^.— i/« hinunter! g über 3d? ipiü
3u tl]m jE?3 ^c^ jüia 3u ifjm H'-

©ieben3e()ntet 2iuftritt.

302, 7 ©ieben3ef)ntcr Stuftritt] ^^ritter 3Iuf3ug H^ Sieben^
3c:^nter] 2tc^t3ef)ntet If^ zuerst ©e{f)§3e^nter dann Sieb3e^ntet g
aus 3l{^t3e^nter If^ ^^ ^^^ _ ^. ^j^-^j ^^^^ ^auöfleibutig, ein

ßnobe Ieud)tet i^m, bet loieber abgef)t.) Ä 25 eurem H^H-
26 auf3ie§n iZ^

2tc^t3e:^nter 2luftritt.

303, 6 2tci)t3ef)nter g aus ?{cun3c()nter i?' 9}eun3e^nter fi^*

3n3el)tet Ä« 7 Sie ä'origen H 15 ber recf)fen auf] bem rechten
3lrm auf H'-H'H^ 16 geführt über gesogen H' *i9
Slbel^eib. — 23 au§= g auf Carton 125, desaen unterer
Theü weggeschnitten ist, m über m\ wo g aber auch
schon Ansätze zur Änderung gemacht sind, 20 6^— 22 gern]
eä getjören tooi)i ijunbext g^iguren ba3u [eg-ba3u üdZ] unb [un-
leserlich überklebt] er wirb felbft batunter iet)n. (Sr giebt
[gtebt über mag] feinen Siugsburgern gar gern g E^s, 20 er=

funben. — 22 fol^e] erfunben, unb toirb auc^ babit) fe^n. (ix liebt

folc^e Ä2i^3a=s 21 ouc^ über wohl H^ 22. 23 iBebeutungen unb
Slnfpietungen] von unb nur der Hacken des b sichtbar und
Slnfp in seinem unteren Theile weggeschnitten H^; Wendts
Lesart aber bebeutungötolten Slnfpielungen zweifellos falsch.

23 fie — gut] recf)t gut fie H- 304, i euc^ - 2 t)erau§ ] eud)
ba^ Sefte aug meinem Spruc^ ^erau§. H- 2. 3 ßaifer gemndjt]
Äaifet felbft gemacht H^ 7 3)tenfte E^ » über aus übern Ä»
u anberer H^ u 2ieb E^^E^ 22 get)n] sieben E^-E'E^^
29 in ben nach ber unfrige E- 305, u Hauptmann] .6aupt=
monne E 22 ben Crten E'-E^E^ 24 nü^Iic^ E^E^E^
nach 28 2{bel^etb. ^c^ fann bir folgen.

SBeistingen. ^m Stiege folgt man gefä^rlit^et einem

Sh al^ man it)n begleitet. E'-E^ [^' und j get^trichen ü'j
306, 7 (5ib.) fehlt E^
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9?eini3et)uter 9(uftritt.

306, 8 giemtjcljntet g corr. aus ^luniijigftci; H^ 310011513=

^in H^ Txiitcx H^ d bann] I)eriinri) 7/- 10 ?(bell}eib. fehlt

if* 14 unfcre? H"^ n ^loffnung H A*->offiuingcn C 17 (tommt)

fehlt 7/2 307, 5 la^t g über madjt 11' nmdjt //- 8 [cl)n. — H^
17 fc()it 7/27/3 18 jel)it 7/27/3 21 p^ 7/27/3 2:' met)r.

3ÜiII nid)t fehlt H"- aus Versehen 308, 3 gnäbgc 7/2 6 bct=

vott) //2 7 hjoirt 7/2 ij i'afe mid)!] 3lbcl(}eib. l'nfj midj.

mit neuer Zeile 7/ 13 -jpal'i H-H^ 22 bcit aus bem //*

23 fehlt 7/2

^hianaigftet Stuftritt.

309, 1 3tua«3igfter g über ^id^tjchntcr //^ C^tn unb ,5lüan=

äigftcr 7/2 Sicrtev //^ 3 bann] nad){)er 7/2 anlelitl nad)f)er 7/2

8 lieben fehlt IP 22 loeinenb tP 310, 10 ßefjrigt // nach

11 (©erii^tebicnet fommt) 7/^7/* 12 (tDcIdjer cintvat)] fquimt

7/27/5 fehlt 7/37/* 20 Me fehlt 7/2

6tn unb jhjanjigftcr Stuftritt.

311, 1 Gin unb 3lüan3igfter g corr. aus ^Jlcunjcfjnfet 7/^ 3^)6^

unb jlünnsigfter 7/2 günftet 7/^ 3 Äaiferl. 7/^ 9iat^'5(}crrn 7/

4 5kd)t)cr] Sann TZ* f. ^uletjt fehlt 7/2 e cnten B'W
8 euren 7^2 10 Eifert. H*H^ 12 bieten 7/2 14 Srijinibte H
18 (fommt) fehlt 7/2 21 ,g)erren 7/^ 25 berfenn' 7/2 berfenn

T/^if* 26 .^errn H^H^II* 312, 2 ganjen I?^ 4 ftc^n 7/

11 gefd^el^en TZ* 13 unfre IZ2 j^ ©djrciber.] 9{ott)Stjerr.

H' 313, 2 dauert. 7/*7/5 i« 9ied)nung] 9{ed)enid)aft 7/2

18 2td)!l at) H^H*H^ 21 Unjcre 7/ 25 ©uern H 26 ©djreibet

fehlt H-H^ 2e^V. W- lest. WIDH^ 27 9tatT)§t}err. 7/2 fl»

(tieft) fehlt ^2 (üegt.) H^H^H^ „^ä)] Anführungszeichen

fehlt W-E^H^ 28 befenne t)iermit öffentlid) m 314,

1. 2 aufgclel^nt"] Anführungszeichen fehlt ir-H*H^ 4 i^'aiferl.

7/^ 9 Cftreid) 7/^ einen//« lubelDiefen] geluicfen //-Z/^//*

11 feinen H'II*Ii^ nZijuxm] 2:t}urn 7/'//"' m Il^uvn H-H^H^
ebenso 23 und 24 23 Äaiferl. 7/^ 2r. ^olle 311 ftellcn //•'*

315, 4 gcfubcltftcn nach CS gefubclteu 7/C42 ft erlourgcn

7/27/37/5 G ^d) — begriffen fehlt aus Versehen; mit anderer

Schrift üdZ nachgetragen H* 11 Statlj^Ijerrcn C dlailß^

\)cxxn II 12 ®eloinfte§ H^ ig llnrcdjteö] Ungcrcdjtes //•

brau 7/2 unfere 7/2
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3mei uiib 3tuan3t(jftcr 3(uftvitt.

315, 20 3löei unb 3lt)Qn3i9fter <j aus ^tüaitjtgfter H^ 2}rcl)

iinb jtuanaigfter U- Sedjftcr iZ» 21 SDie ajorigeu H'^H^H*
23 gat)t iZ-ii^' fjal)'t H^ 25 nalje //* 316, 4 fdjtägt — unb
fehlt H^' flubcru fehlt fi^ u Sicbevmaitn IP 17 ®c=

fangenev H-E'' 317, s lüorbenj gehjorbcu m ^lenii Jf

^eilbronn] ^eilbrunn fZ» n i?' aR * fi» 21 gute§] gut

H^H^H' '2i (fommt) fehlt H^- 27 3U retten //' 318, i

Äaijerlicfiei; 33efc^Ie] Ma[\exl. 5JJajeftät S3efet)le i/'^ tnifeltd^en

mU^H^ G ßoifcrlidje — 9iati)§l)errcn fehlt ir- JJaifetl.

H^H^ Üiotfjötjerrn H'IPH^

jDrei unb atuanäigfter Stuftrttt.

318, 7 2)ret unb ätoanaigfter fir aus ein unb ältinnätgfter H^
S3ier unb atDanaigfter H^ ©iebenter iZ" is in H^ 19 fein H'^

319, 5 fetien ü 13 long H^ 22 erforf(^en. 3:tier] crforfd)en.

2;ie unruhigen Sauern machen bem 9ieid)e genug 3U fd)Qffen.

2ricr H^ 27 f)offte H^R^R-- ^offe iZ*C 320, 1 C^!iZ^-

O, fZ^ D iZ*fi5 2 brouf R^-H'R* 3«arien üdZ vor 2ag§
barauf eingefügt iZ^ 3 2:reue R^ 10 Sobe iZ» 14. 15

fröfjlidie R'-H^R* 19 5perütfen] Sangmönteln R^R^ lange

genug] Bi^^^er R- 20 un§ /i^ ^y^ f^j^j^ R'-R^R* nach
20 (53etbe ab) ^r gestrichen; ^1 aR NB R^ 21 fehlt R

S^ünfter Stufjug.

321, 1 gfünfter] Vierter JEZ^

erfter Stuftritt.

321, 2. 3 umgestellt R^ 7 ©ö^en R 9 (6Jö^ folgt.)] &b^.
(folgt.) neue Zeile R S^ort.] ©eorg. £ort neue Zeile H

fc^ufegerec^t. 9iur] fdjufegerec^t. (Sr ä§t fic^. §ier nc^mt bie

SBüc^fe, ober Ia§t mid) fc^iefeen. [(^r — fc^ie§eit //' und c^r ge-

strichen H^] 5hir R'^R^R* u Ijiuauf] :^inan H- 15 if)n

baf)in fpringen] i^n bor unfern Slugcn [Cor unfern 3(ugen ^*

und g gestrichen i?-'] batjiu fpringen, H^R^ 19 inär'] rtjor R"^

322,4.5 f)inau§? — aud) R- fiinau? aud) iZ* 5 einen R^
13 beute] gebcnfe iZ' 21 bie] ber R"" untoiatüfjrlid^em mit

Bleistift aus unlüillfüt)rlidjen fl^ 27 bebauere H^ 323, 5
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5Reutcr5inantt H-H^ 12 unjercs H^ 13 Gedankenstrich

fehlt H^ ^od) nach Was W 223, is Scrfc] @eotg.

H (fommt) fehlt H auftü()rijc^ctt aus aufrüt)rcrifc^en H^
20 Serfe.] ®eorg. H -22 eignen H

3tDeiter Stuftritt.

324, 2 5Die Vorigen H ÜJkj;] 3JJaj:. H« ©ieber§ g nach

inib aR f/': 2)urc^QU§ iüirb ftatt aSilb ©iet)er§ gefd^rieben.

if •' SEÖitb ü- 3 anbre W^ ©piefen H immer 5 nic^t eiWa]

nid)t aJloi- ©tumpf etlro H^- 13 ©iebers.] SBilb. i?'' nach i4

Stile. 2öir tooUcn ioiffen toofjin ? [g^ und f/ gestrichen W]
mn^ 2i.22aufgeftanbnen//2/i^Zf6 nach 2.'. SU le. 5^itgcnb§

3U finben bar. B^H^ 26 ©tiüc! — fehlt H'^ 325, 3 burd)

h)ütf)cnbe] burd^ tnilbe, Inütljenbe H^ 7 ©icber§.] ©ieüer§. gf

überlPilb. ßäjjßjii) JJ2 7.8 »{euterBmann H^ü«^ loSieif

i^r H 11 onbre» H'^H^H^ v, fd)lt)Qbi)d)cn — erflärt g

neben (Hittcr) l^unb erflärt H^ fc^lDälnfd;cn fehlt H-
, für

atittcrfdjQft unb ©täbte fehlt W- 20 njodrcr H^WH^ 26

äÖaä ic^! H^ 2Öa§? ^d)l H'H* 2ßa§? id)? i/^ brechen! Ä«

27 gct)en! i?2Hs 326, 2 fdjelten. 3^r] fd}elteu. 2)n§ Cberfte

ift 311 untcrft gefeiert. 5llle§ ift auB bem ©Icife, alle§ ou§-bet

Drbnung! itnb ^ijx tooUt im Stltcn licrl}arren?

@ö^. 3m 9{e(^ten! S)o§ ift alt unb neu.

©tumpf. 3tud) baa 9tc(^te fann fd)äblid) hjcrbcn unb

berberblid). [2)a§ Dberfte — bcrberblid) g^ und /; gestrichen

J/'] 3l)r i/-//3 3.4 ßanbfc^aft nach SianMcute H^ s ftcfjt

— 9 fe^b fehlt H^ 9 .^errn H^H* 11 äöir— 12 unferm

.C-)auptmnnn fehlt H^ 20 2ßär H' gefd)et)u H^ 327, 1

bn'älbu'SJZ- 5 gut Ä- nach 8 Stumpf. SBebenft bafe euc^

bie ©elDolt burd^au§ rechtfertigt. Äönnt it)r bet ©cloalt tt)ibcrftcl)en ?

[.7» und g gestrichen H^]H^H^ 9 ©ieber?.] äßilb. H^
©ieöcr§ g über lUilb H^ 11.12 ^i^cilic^ \mx\ öetüifj loir!

fehlt if 5 nach 12 SBilb. Safet bod) fcl)n üb i(;r filjlid) fct)b.

[g^ und g gestrichen H^] H-H^ 14 ©ieber§. g über iüilb.

H^ äßtlb. i:/^ iDcgbrängt] berbrängt H'' 16 nach n ÖJö^.

i:/^ 20 cud) unb fehlt H^ 23. 24 crmorbct H^ 26 liegt, dar-

über g 6r unb feine (5)eno§eu H* liegt. 2;ae] liegt, .^elferic^

3u .^Jclfenftein, 2)tetricl) öon äöciler; 33eit ju SBiiiterftaten; Snftian

uon Sine; bog ü^ 27 ba» finie] bie ^nie if^ 328, 1 bem]
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bett H 3 fcf)it)elgtct. @u^] fc^hjclgtet, fie [frfjtoelgtet. ©ie H^]

h)iberftrebteit bem Übcrmutf) bct 5päbfte, iiibef|eii t()t eiid) auf bet

ßirmfc jetptügcÜet. [Sie— jerprügeltct. ^' und ^ gestrichen H-']

eüä)H'-H^ bbctfagtH'- 17 ©ietier^.
i^

neben iüilb i/»

Sßilb.i?^ 24 abftct)en Ü-H^ü^ 25 toacfere H^ 26 tmxn H^
28 ©iebers. <? über lüilb H^ Süilb. H^ nach 329, 8 ©ö^.

2)er SJertrag mufe alöbalb jc^tifftlic^ aufgefegt, untetjeic^net unb

on alle Raufen gcfenbet tterben. ^IfJit Strenge mu^ man barauf

galten.

SBilb. S)a8 foll gefc^e()en. [®ö^. — gefc^e^en. </' und
,^

gestrichen iZ"'^] JZ^I^ä lofehltfi* i2fehltH5 i3©ieüer§

g über U^ilb if» 2ßilb. i/^ 22 ©eorg, Serfe, ©tumpf] Serfe.

©tumpf. ©eorg H'- ©tumpf] ©tumpf, H^ unb fehlt fi-

2)i;itter 2luftritt.

830, 1 ©ieber§. y über lüilb H^ 2ßi(b. H'- unb fehlt H
4 ©iet)er§ g über IPilb H^ SBilb H'- nach 7 Sßitb. Unb

rcc^tfcfiaffcn haUt). 2;et fid) nidjt nac§ ©elb unb ©ut umfief)t.

Äoljl. g^reilic^. S:a§ ift fein guter 3tnfüt)rer, ber im

i?rieg lüill reid) tuerben. [^^ und g gestrichen H^] H-U^
8 (fommt) fehlt H'-H^H- 10 Sinf fehlt, die Rede Metzler

zugetheilt i?^ 10.11 ein3ugef)en H u ©ieöer» g über

IDilb H^ äßilb H^ 20. 21 Ijclfen. — »ertragen! Sertragen!

H'-H^H* •Reifen. — »ertragen! — H^ 22 ßommt,] J?Dmm H
©tet)er§! ^r über iPilb. H^ SBilb. J?- 24 ©ieöer» g über

tr>tlb S^ äöilb R^ 24.25 unferm Söege] unferer ©eite H'
26 burd). (aB) H^ nach 331, 2 (ab) ausradirt H." 3 ©ie ge'^n,

fehlt H 8 ©iet)er§] SBilbW 9 ^ier^er fl* 311] mit m 10

^ier'^er H" mit] ju iZ^ 13 ju] uad) H le fehlt i?^

Vierter Stuftritt.

331,18 eine fehlt m 19—21 2Bei§Iingen. Ütitter. J^

23 l^cran — äufammen.] l^eran [^erbor J-], unb Ia§t biefe ge-

fc^lungene J?ctte, biefe§ ^neinonbergreifen eine§ ernften, entid}iebe=

neu ^anbfd)lag§, al§ ein ©innbilb gelten jene» feften 23unbe§,

ben lüir fc^Ioffen, al» 33orbcbcutung be§ ©tege^, ben hjir über

ba» hjitbc, fc^on in fid) gefpaltene, btinbn)ütf)enbe 2]o(t in furaem

erringen toerben. 3«! äiet)t fachte l)in! [f)eran — l)in! g^ ge-

strichen Ä'] H-'H^J'^ 23 eud)] aud) H« 332, 2. 3 untoer=
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fc()cnb§ //" 5 ergvcifcn.] crflvcifcn! ^ci^ct licbcnfc baf^ >rir in bcr

^^crfon biefe§ ÜJJaiutea ein fid)vcs ^|>fonb foffcn, ein 3"i9iii|i ba^

nnfcr llnternel)nien (gelungen fcl). ^ebt luoljll Unb aUen fei)

gegenlDärtig tocldjcn grofjen Jng tüit I)entc fcljcrn. pebet —
fcljcvn fj"- und .</ gestrichen //'] J/'^i/-^ l^intjälft if-fi*

13 feinblid)en] feinbfcligen H-H^H^ le cnt|d)(ofjncn Ä*if'

IS T)anblen H-IP 19 Gedankenstrich fehlt H 22 giiiuen -H^

•J6 finbet] befinbet //- 27 Sorlüonbe H^ 333, 2 fogtcid). ?Inf]

fogleid^. lort Serben tü'n nnö treffen. [I^ott — treffen y' und ^
gestrichen H^] %n\ H^m 1 fehlt W-

fjünftev Sluftritt.

333, u 'f)anblen H"- 16 Ijinauffjob] derouf^ob H- I)ernuf

l^ob H^H*H^ 18 i?eine£h)eg§ if^i/^ 22 fehlt H^

©ed^öter Stuftritt.

nach 334, 12 @ö^. 3(^ t)Qbe miii) ou§ 9iot^ 3U il^nen lie=

geben, h)ie fo Inele ^'iii^ften, .^lerrcn unb ©täbte. 2Bie mondjet

T)ot i^nen SJorfdjub getfjan, ber fie im .^lerjen Ucrobfc^cut.

©eorg. 3(d) h)ci§ redjt gut, bn^ bie i}üxd)t Hicle (5b(e be:

Irogen fiat gegen fie ju '^eudjeln, Icar nid)t ober oud) bie Apoffnung

babel) ha^ fie mäßiger ^anbetn hjürben, unb Ijötlig ift biefe ber--

fd)h)unben. [</' und y gestrichen H^] H'^W h {)Qben g üdZ

i/' fehlt if^H* 16 2:orfe§ H^ n ©intjalt fehlt C 22

fü()le H 23 1:)ah H'^ 335, 1 id) benn] id) tnd) benn -H" 4 un^

gtüdfeliger H' 11 Gedankenstrich fehlt H is föefangncn H*
20 inbcffen H 336, 3.4 SSleibe !)iet, üdZ H» 5.6 Io§ gc^

ftürmt i/-^ 10 «leibt! bleibt J^ ,1 .f^crr! ^^rl C^etr! üer=

3et()t meinem [meinen /-] ge^orfamen Ungeborfoin. [üerjei^t —
nngef)orfQm. g^ und g gestrichen H^] ^ijx H^H^J' loünfdjt J^
14 iehlt ir-

©iebcnter 5tuftrttt.

336, 16 ber] beg aus ber H'' 17 SDorfe^S H'H^H'' is 2?ranb]

flammen IP 19 ein IPH* 337, 1 madjenl anred}nen H^
JPH^ L' ber^inberc i? 3 J^urn H^H^ 4 lies mit Ä^//=>

eud), fetjr gegen eu(^ fe'^t, in H*C (fomint)] (tritt auf.) H*
«euern H s nid^t« HC* bid)t» C (Druckfehler) 15 loffen!

eg IP laffen? (?§ H^H^H'
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5Id;ter Stuftritt.

337,21 ®ö^.] @ö^, ßop H ©icücr§ i/ über JUitb H'
2Bitb fl"2 Sann] nad)^cr W-H^H'^ 22 93ie^ter unb] 3JJe^(er,

mehrere H 338, 1 ©ietocr§] 2ßilb H'-Ii'' 2 «erge H
7 ßinf] aJie^ter ü' (foninienb)] (oufttetenb) fi'^ 10 gja(bcn=

betg -H^ 12 toeifen] seigen H^ 21 feigem H'^ ^ütftenbiener.

H^-H" 22 i-^m ir^fi* 24 e§ fehlt H bricht fcI)on bet Ä
flenntet 5tuftritt.

339, 3 ber legten goulifje G 5 5ßote fehlt W- immer,

theils fehlend, theils abgekürzt M^H^ 8 Jfreujiuege H-
16 nä^renben Sldfer -H 17 loanblen -H 340, 4 gereift mit

Bleistift üdZ eingefügt ü^ 6 (Stüe ab) fehlt H^ 2(Ee fehlt

Sehntet Stuftritt.

340,8 !ommcu fehlt H- s. 9 bann ber .ip au pt mann.] ]u-

le^t &'ö^. H nach 9:

3ig. ÜJ^utt. 3n ber ginfternife öerbrettet fic^ bie ©c^tacf)t

!

933o finb id) mic^ 3U bem [ben H^] 5D^etntgen?

3 ig- Joc^ter. Apier ÜJJutter, frf)öne 3?eute, fc^toere Seute.

2)ic g'iief)enben ließen \)a% fiäftc^en fte^n, it| fanb§ am greifen

5 auf bem h3ei(f)en (55ra§.

3 ig. ßnabe. ©inen großen SSadE [5Pod H^]\ ben fc^nappt

ic^ h5cg. 2öei^ nic^t toal brinn ift, Ia§t fe^n!

3 ig- 3Jtutt. 2Bie tragen loir's? 2Bie üerbergen h)ir'a?

@§ ift fc^rtier, eS ift gro^. 3)er 2umutt öermefjrt fid) um
10 un§ ^er! [1—10 g gestrichen H^] H-H^ lo (Jrfter 3^9 f 11=

ner.] 1. 3i9- (fommt)" H-H^ 12 f)cut -H« u 3 Leiter

3tgeuner.] 2. 3^9- immer abgekürzt H^H^ 17 hJerben]

I)arrten tjier, H^ hJerben ^r statt dorrten ^ier, H^ gebrängt.]

gebrängt, ©inen britten 2Seg toermutf) ic^ ^ier.

(©ic entfernt [entfernen H^] fic^.)

1. 3ig- (äur ^ocf)ter.) 2Bo§ f)aft bu hal

2 ödster, ©inen ©d)a| öertoo^rt.

5 1.3tg. öieb t)er! Sag ift btr ßinb 3U fc^luer.

2 ödster. Safe! (afe! 3id) trag' e§ leicf)t, ic^ trag e§ gern.

@s ift mein.

2. 3i9- (*"•" Snaben.) Ser SBünbel ift ju grofe für bic^.

®ieb t)er ! 3d) trag' it)n

!
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ßnoBe. :3ft mein! 3h)ar bin iä) Hein, boii) ](i)Upp td) genug.

1. u. 2. 3 ig- ÖJebt "^er fogtcid).

ÜJJutter. (äurücffcOrcnb.) 2)en ßtubem la§t h)o§ [ie geJoonnen.

So^t ober if)t füf)lt ber ÜJiutter ^oi^n-

1- 3 ig- |)inJüeg bu ^iihl 5

2- StQ' «^inlüfg niit bit!

SDlutter. Unb fürchtet il)r bcn -gjou^tmflnn ni(i)t ? DJJeinen

topfern ©atten, biefei- .ßinber Sotet?

1- 3i9- Sebet ift Hauptmann! 9ltte§ aerjprengt.

(greifen ju.) 10

ÜJinttet. ^ä) leib' c§ nid)i.

Zoä)tix. ^ä) Ia§ e§ nic^t.

J?nabe. Scf) I)alt e§ feft.

SJlutter. (beibe Sigcuner fict) ben ^onrcn fn&ciib.) ^d) f)alt' eU(i) feft.

Se^be^ig. Sa§ lo§. ßoHo§. «
5«utter.

I

©ot)n. '

21 He. föeloalt! ©chjalt!

SBeibe 3 ig. 5öerru(i)te bu! ßofe bie stauen Io§! 20

9JJutter. 3)er SöhDtnn flauen fie foffen gut.

3:od)ter. ^olte fie feft, tüir fliel^en.

Seibc 3ig. Sofe to§.

2JJutter. 3t)r foüt ni(|t fort.

31 He. ©ehjolt! ©etoolt! [333, i 6inen-334,25 (SJehJoIt^ 25

gestrichen H^, schon g^ die ganze Stelle aR augestrichen,]

13 S)a§ — 20 ^eron] -gjouptmonn (tritt auf [£)aupt'

mann Fommt (j gestrichen H^], bo§ 2:t)eQtcr füllt fid) noc^ unb

nod) mit 3igeunern unb 3tgeu»crinnen.) SBoa giebt§! äBilbc^

tou^e» 93oIf ! Siegt cud) in ben .^oaren in ^Ingenbliden ber 9iott).

Staubt gcmeinforn unb ent^hje^t end) über ber SBeute. [ilßos —
SBeute g gestrichen H^, .^au ptmonn g üdZ eingesetzt.]

^eron H'-H» 341, 4 3ig. ßnobc IPH^ (fommt) fehlt H^

(Stifter Stuftritt.

341, 8.9 fehlt, das Folgende noch dem zehnten Auftritt

zugetheilt H n &oi^.] &ö^. (tommt) H^H*H^ 12 .pfe
H^ 15 ^krten] 5partt)eien H« 20 3)u] .g)auptmonn. 5)u if
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25. 26 2)ie Zoä)iix i)at i^m] f)at i^m bie 3:o(^ter H^ 342, 9

anbern H^ 12 S^eilt md) fehlt 72^ (©ie tf)eilen fic^) fehlt H^
15 anberer H^H'H^

3lDölfter 3tuftrttt.

342, 20. 21 fehlt, das Folgende noch dem zehnten Auftritt

zugetheilt H 23 tft über finb H- finb H^H* 343, 1

1. 319- -H^ ebenso 3 3 fommt fehlt H 4 abging] ah
gegangen H treibt fehlt H- 12 ©ruppe jff 15 5parttfane H^

S^teiae^nter 5Iuftritt.

343, 16 2)rei3e^nter Slufttitt] fünfter Slufäug H'^ n 5IbeI=

:^eibcn§ H 21 i^ferbe H-E^ 23 Gedankenstriche fehlen H
24 5lngefic^te§ H^- 344, 5 in boßem fl^fi^ 11 muntrer H^H^

Seid)t, ü 12 bQ"^in, IZ" 12. 13 2:ag. ^u jauberft? 2ßie?] Jag.

f^ronj. SBie foü idö aufi 5Pferb fommen? 5Day 5Pferb, toic

|oE mic^§ tragen ? SDu f)aft mid^ fdltoer beloben. Siebfte! Siebfte!

[i^ronj. — Siebftc! g gestrichen; g^ aR NB H^]

Stbet^eib. SBie? H'-H' S)u aauberft g m
16 2( b e I ^ e i b. 2ßo] 21 b e I ^ e i b. «mit »ertrauen foßt ic^ bic^ an=

fet)cn] 3Jlit 3uberfi^t einen aaubernben ^lueifler? [ÜJZit Vertrauen

— 3tDeifIer? g^ und g gestrichen H^] 3So H'^E^ 19 forbre

E^E^ 21 bet^euerft Ä^ Versehen 26 ©omit] ©ein E^^E*
Somit atlea mit Bleistift üdZ nachgetragen E'^ 27 atte§.

ßnabe] iae§. Unb, im ^aüe ber 9iot^, um i^renttüiüen, toirft

er e§ toeg h)ie ein atte§ ßteib. [Unb — i?leib, g^ und g gestrichen

E^] SnaUE'E^ Sinabe, berla& mid^!] »erlaß mi(^ Änabe. E^
mic^ !] mic^. 2lber aud^ \o bebenfe, ba}i bu am ?tbgrunb toanbelft.

granj. Steine S;ro:^ung erfc^recEte mi^, tnenn ic^ fie ber=

biente, ber §o^n bernid)tete mic^, toenn er m\d) träfe, ©eliebtefte

lerne mic^ fennen. S)u ^aft feinen ßnaben öor bir. Unbeftänbig

5 ift ber Jünglinge C^in= unb SBieberftreben; laufenbe ^ätteft hü

bnxd) flüd)tige ©unft beglücft; mic^ ^u begtücferi beborf e§ einer

eiüigfeit. S^er ftanbt)afte 9Jknn tüirb gerühmt toenn er feine

Siebe treu 3U betna^ren toeiß. Stbel^eib; aber nun frag ic^ bic^,

in ber ©egentoart — be§ ©eifteS, ber am baurenben, am bleibenben

10 fic^ ergojt, ic^ frage: h)irft bu mit beine Siebe beU)at)ren?

^Ibel-^eib. 2:^at! Äeine SBorte. [i l'tber — 11 SBorte g^ und

g gestrichen E^] E^-E^ 28 ®ib — Überäeugung] g und g^
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aus Übetieiige mic^ H^ Übcrjeuge nüd) H- 345, 3 mir H"
6 ?lbelf)eit fl* 7 iüeggebonnt] Ijiugcbannt iZ^ 8 Äomm,] rinnet

H-" 10 befrei ic^ W- nun. 1'q§ H^ mid)! ^a,] niid) fort ju

großer 2I)Qt, jur crften, einaigen, größten, [fort — größten g ge-

strichen, schon g^ aR angestrichen JEf'] ^a, //-i/* u Still

i7^ 17 unberrürft] nnbermerff if * (Versehen) 22 Seb lDot)l!

Seb loo^I! H* gebnnben nach gcf H^ 24 Gedankenstrich
fehlt H 346, 9 (toirft — ^üfte)] (legt i'^n um.) m itjirft

—
§üfte [ber §üfte nach ber Seite] g über (ß und (j gestrichenem
legt ihn um H' ber ^lüfte] bie .f)üfte H'' 13 !)ebt, e«] ^cbt

unb H-"

5ßier3el)nter 5luftritt.

346, 15 5ßier3ef)nter] ^feeiter H^ 19 Spiel, ^dj] Spiel.

Unb au6) v\\ä) jieljft \>\x l^inüber in bie füfeen '"^lugenbtide bc5

aöat)n§, gerne biet id) mid) 3U beineu Träumereien. fUub — Jränme:

reien. y^ und -7 gestrichen H^ ^d^ W-H^ fel)e 7/^ 347,

9 lies l}inab unb, mit H"- f)inab, unb, H^W ^inob, unb H^C
12 Gedankenstrich fehlt H^H^H* 13 Gedankenstrich fehlt

H^IPH* 14 faf) H» 25 9iad)e] Dtu^e H^ (Versehen) 9ieif)c

mH*H'^ (Versehen) 27 Slßär H 348, 1. 2 9tben)eit Z/^*

6 Gedankenstrich fehlt H^-H^H* 11 2Birflid)c // 29 Apcüe=

barben] ^etporten H 349, 1 Äuie H-H^H^

g^ünfse^^nter 3luftritt.

349, 7 günf3cf)nter] dritter H' 9 fid^ Begegnen] fid) ein=

Quber begegnen i?^ 10 gefnnbeu] funben H 11 2Q3a§ — lüa»?

fehlt Ä« it)r H^ 12 ®ar nid)t§ fehlt m u Hub if)r?

äöa§ meint i^r? fehlt i?«* 15 2ßar iZ^JZ' 17 (?rfter 31 u=

fül^rer fehlt H^ Die Rede ist dem zweiten Anführer zuge-

theilt. 2!ie] 2;oc^ bie H^ ohne neue Zeile '^eilgc H*^

Sec^je^nter 3lnftritt.

350, 1 Sct^je^nter] Sed)§3ef)nter H^H* Vierter H^ 2 ^inter=

grunbc] (Bruube WH^H^ 4 fehlt H-' in ber ?Qube fd)rn=

fenb fehlt H^ fdjtofenb. ßerfe.] fdjlofeub, bn3u l'crjc. iP
12 3Jlaria (ertoad)t.)] OJJnria (erh)ad)cub) H- ÜJJarie (bie

bis je3t in ber 53aube fd)licf, erluadjt.) H^H^ 15 Stef)t]

(fic [Sie K'] fte^t) H^fPH'^ nnb fommt l^erüor fehlt J*

nach 15 3ldj! biefe aSelt fo fdjon Hon ber Sonne befd^ienen,
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bicfe ftifcfjen [Soime beleuchtet, btefe grünen 23äume, biefe frifdjen

J-] SBtumeu im Std}tfllan3e, bie )inb nur ein matter äßieberfdjein

beffen tr)a§ ber eittjücftcii Seetc mand)mal jenieitö gegönnt i[t.

yerfe bu biftÄ! bir fet) öer^ietjen ba^ bn mir geraubt t)aft lDa§

mir fein 3Jicnfc^ [fein ^iJfenic^ mir J-\ tnieber geben fann. [^djl

— fann. g^ und g gestrichen H^] H-IPJ- ik 8a§ H* 23

unge^^euern Äy- -js. 26 geDiertfjeilt. — 3ld)!] getiiert^eiU. S^a§

ßanb um'^er [um^er fehlt J-] gleicht einer 2)ie^ge too 5Dienic^en=

fleifc^ lDot)(feit ift.

aKarie. 5:er SBettgeift, ber fie üerfüt)rte, ^t fie gerichtet.

8er je. [Sa^ ßanb — Serje. (j^ und g gestrichen H^]

%(i)\ mmj' 351, 1 Gedankenstrich fehlt HJ'' 2 J^urn
R^H^H' 11 Jobe H^RJ"- 13 Serfe — ^rau g"^ und g
gestrichen und später üdZ g eingefügt R x^xanl 2öie]

fyrau ?

2)iarie. O l^ätteft bu mid) forträumen lafjen! Sa toar id)

in bie 2Bot)nung be3 grieben-i üerie3t, ba toar cö teic^t at^men,

leicf)t toanblcn. ein fräftigce 3e"g"iB, 'bo.^ jenfeitä be§ SBac^ens

ein f(|önereä grtoac^en auf unä toartet. @in fjöi^ereä Sic^t ata

ba§, 3u bem toir unfre 2lugen nur altjuoft mit I^ränen :^inouf

loenben. £a» ^ier ift ein itraum, in ben ic^ jurüdfe^re. S)u

toedft mid) jum 2raume, ad)I 3um nnerträgtid) (aftenben.

Serfe. [aJiarie — S e r f e. g'- und </ gestrichen W] 2Bic

H-R 14 einmal teränbert] einmal fo öeränbert /'- is fanften

fehlt J"- 19 liebte -P 21 träumte J- träumt' — 23 alo g
H^ über H^^ 21 träumt' — 22 üerließ g gestrichen ü*»

22 mid) — 23 ata] mid) unb aüt meine 2öünfd)e toaren jenfeita

^ingetoiefen.

Serfe. ^i)x fnüpftet ein neuea $anb?

aiJlarie. Gin Sanb' f)eiliger '4^*flic^t. 3tber aäj, nur Siebe

5 befreit ben aJlenfi^en, inbem fie i^n binbet. 5iun lebt ic^ meiner

5pflic^t getren. Sßere^rte meinen Sema^t unb beförberte feinen

SCßiEen. Sfi^i'ifc^e Dieigungen üerfc^toanben nac^ unb nad), mein

öeift löfte fic^ loa unb füf)Ite fid^ bereit feben 3tugenb(id biefer

^üUe 3u entfc^tüpfen, unb 3U feinem elüigen, reinen Urfprung

10 3urüd3ufef)ren.

Serfe. 3" i^^W 3" M^!
ÜJlarie. 2ßof)l 3U früf)! [1 unb alle — 12 frii^! g^ gestrichen

n^^] Unb nun jenen ÜJiann fotl ic^ tDieberfet)en [loieber fe^n J'-].

@oetf)c§ SBcrff. 13. S3b. 2. «btli. 22
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<Bä)on bor ©ebanfe jerftört bie @tntrad)t meine? Sttttcrn, \äf füt)le

mi(^ tüieber irbtjd^ gefinnt, iä) fü'^le midj boppelt.

Serje. fJüfiU euc^ ftorf, 311m großen liebebollen 3^ed.

[1 <5(i)on — 3 ^Wd g^ gestrichen H^a]

5D]arie. 3ll§ [337, 1 intc^-338, 5 2ll§ fif gestrichen fi^a] 5

H'^H^a. 27 feij fet)e -H* 28 oufjufud^en bemüt)t ift. fi über

auffitd}t H^ aufjud)t. ü'^ 29 (2(b.) fehlt H' 3r>2, 4 (?ib.)

fehlt H^ ah g über (2lb mit Serfe) H^

©iebenje'^ntcr Sluftritt.

352, 5 ©ieben3el)ntet] Siebae^nter Ji-' günftci; H"" 10 onbcr

//- 11 alle - 12 'f)oI)l fehlt H^ 12 ^ugeiibfraft J^^ ge()t H^
17 unbj itod) ü'^ 18 Gedankenstrich fehlt Ji 353,3 bie zu

streichen 8 M) — H'-H^H" %ä)l — H*

Slc^tje^ntet 5lufttitt.

353, 10 S^onn] nac^^er H- 11 ^t]nl- Wiaxkl — g gestrichen

IP ^\\\)i H'' 12 9tiif)e -H'^ 19 crfle:^en 7PÄ5 354,2

innerftc H-H^H* 10 betfraidet H erfronfet C 11 fc^hjcren]

fc^tüere H^H^H'' n fommt fehlt H^ 28 fa^t] umfnijt //-

ßniec IPH^H* 355, 1.2 SBciiien. I^offnmigl 2Beinen. 3d)

fnnn toieber auffommen. Hoffnung H- 2 benj bcm H-H-^H*

fi 9lennt] er rennt H'^H^H^ n auffielen H ir. I)inana, H
24 SSerlaffncr H^H^H'^ 26 Gedankenstrich fehlt Ä*

356, 5 unter] mit if* 9 Gedankenstrich fehlt H^ 11. 12

ajerlaft mic^! tjcriafe mic^ H^ 20 fterbe, fterbc] flerbe, H^
24 ©inen H- nach 26 folgender Auftritt in H-H^ \g^ ge-

strichen H^], der in H* als einundzwanzigster Auftritt am
Schlüsse steht:

9ieunjel)nter Sluftritt.

üluinen, ßJetüötbe mit ©trautem öcrltindjien.

2;ic bier Soten beS Ijcimlidien ©erid}t§ treten auf.

l.SSote. ©e^b if)r gegentüärtig, 2Qßiffenbe Dtid^ter? Dffen=

bort eudj ben Sienern! ^n ber rotI)cn 6rbe fef)ren fie snriid, &

bon ben üier ©üben ber Seit.

1—3 ßin unb 3n)an3igfter 3luftritt, ©eluölbe [Die Hid?tcr]

2)Q§ lieimlidie GJerid^t g auf Carton 104'* über H^^ ßin iinb

3n)Qn3igfter 5luftritt. ©eluötbe. So? l)eimlid)e ©etidjt. i/*

4 9{id)ter] »ruber JP 4-339, r. fehlt H*
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31 Heft er. ©egcnhiärtig finb toir!

(Die SBüfdjc neigen ficf) ; mnu ficljt i>as, Dcrfammclte I)eimtid)c ®eri(f|t.)

2:retet nä:^er toiffenbe S3oten! ©ntlabet eud) ber fdic^njürbigen,

l^eimltc^ erforfc^ten Z^jatm.

5 1 . 33 1 e. ©0 beginne ber I)eiligen S3ef)m unbefte(i)Itc^e§ ©eridjt.

Stitefter. Dtic^ter be» I)einilic^en ©eric^t^, fd^tourt auf

Strang unb (S(f)toerbt imfträfUd) 311 fe^n, 3u rid)ten im ^n-
borgencn, ju ftrafen im Sßerborgenen ©ott gteic^. ginb eure

^erjen rein unb eure .^änbe, f)ebt bie 2lrme empor, ruft über bie

10 ÜJJiffct^ter: 2Be!)e! Söe'^e!

Sllle. (mit Qufgcl)obencn 9Irmcn.) Sße^e! Sße^e!

Slltefter. ©0 ruf iä), rufe bie erfte ^(age gegen ben 3JJiffe=

tf)äter! - Sefe ^tx^ rein ift, beffen |)änbe rein finb ju fdjtoören

auf Strang unb ©dilüerbt, ber flage bet) ©trang unb Sd^njerbt!

ir. ftage! ftage!

Kläger, (tritt iieröov.) 5Jtein |)er3 ift rein Don SJJiffetljat,

meine .^änbe toon unfc^ulbigem SBIut. Serßei^ mir ©ott böfe

©ebnnfen unb "^emme ben SGßeg jum Söiüen. ^ä) l^ebc meine

.^anb auf unb flage! flöge! flage!

20 Sl Hefter. 2Ben flagft bu an?

Kläger. Älage an, auf ©trang unb ©c^toert, Slbell^eiben

tion 223ei«5lingen. S^e? 6^ebrud)§ ift fic fc^ulbig befunben, i()ren

3}Jann I)at fie üergiftet burii) feinen ßnobeu. S^er Simh f)at fid)

felbft gerid)tet, ber 33'iann ift tobt.

2& ä Heft er. ©d)h)örft hu 3U bem föott ber aBaf)rf)eit1 ha^j

hu Sßa'^r^eit flagft?

Kläger, ^äj fd)h)öre.

SiHcfter. 2Bürbe e» falfd) befunben, bentft bn beinen |)qI§

ber ©träfe be§ aJZorbg unb be§ ß^ebruc^S?

30 ^ log er. ^d) biete, (menbet icin ®eficftt at'.)

31 Heft er. ßure ©timmen. S^ie redjte htidfje, bie linfe

berneine.

21 He. (Rieben bie rccfitc §i.ii'ö empor.)

Äläger. 9lid)ter bes t)eim(ic^en ©erid)t2, ttia§ ift euer ltr=

.3r. tf)eil über 2tberf)eiben Don 2ä}ei»lingen, be3Ücf)tigt be§ (St)ebrud)§

unb 9Jlorb§.

10 3JJiifetf)äter: H^ 12 erfte .</ gestrichen m fehlt H*
ir. i^lnge! illage! H^ ig t)ert)or] öor H' yr. Sßa^r^ett, H'H*

22»
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3ilteftcx-. ©tevBen foE fie! Sterben be» bittest, boppelteit

2:obe§. 2JJit ©trang unb 2ülcl), büfeen boppelt boppclte mi\\f-

t^ot. ©trecft eure .^änbc empor, unb ruft SBef) über fie! äßef)!

2Bel)! Sin bie ^änbe beä ytädjcr».

Sllle. 2Bel)! inet)! hjel)! (mit bcibcu mifgcvicfjtctcn sinnen.) j,

iltefter. 3iäc^et! Diäc^er tritt anf.

9iäd)er. (tritt nuf.)

^Utefter. ^a^ I)ter ©trang unb Sdjfecrt. ©ie ju tilgen

Don beul 3tngefid}t be§ ^iminels, binnen ad)t Jagen ^ät. äüü

bn fie fiubeft nieber mit iljr jum ©taub. Ü{id)ter, bie it)r rid)tet lu

im Serborgenen unb [träfet im 23erborgenen, (Bott gteid;, benja()rt

euer .^erj tor 3L)iiffetf)at unb eure .g>änbe üor unfdjulbigem 23Iut.

^Jieunje'^nter 3(uftritt.

*357, 1—:!
ff

auf Carton 168 in H^ über H'^* i 9ieun=

jetjuter] ^iüauäigfter H-H^^ ©iebenter H^ 2 ®efängni§]
(äJon einer SJlauer 2(u5fidjt in§ ^reie; an ber ©eite ein 2l)urm.)

/i-^/i^a 3 2erfe. gaftellan.] ßerfe, nadj^er IJnftellan

naä)i}n ®ö^ H- Setfe, bann [//
gestrichen] 6 oft eil an, sulc^t

@ö^ Ä^a 4 (jum SafteHan) fehlt H^ g zugefügt ü'

fi ou§ fehlt i/^ 7 g für (gafteüan in ben 2:f)urm) H' fehlt

H"^ V2 fort eilte H^ i3 unterlocgeä H u Gedankenstrich

fehlt H 20 .^errn H 358, 5 3el)enmal H^ äc^enmal H^
7 Sldj — u (23eibe ah.) g auf Carton 170 in H' über !/'*

fehlt H^

^Itianjigftcr Slnftritt.

358, 11 3tonn3igfter] Siebter H'^ 12— is g auf Carton 170

in R^ über W^ fehlt H^, das Folgende ist dem vorigen

Auftritt zugetheilt. nach 15

:

ß a ft en n (tritt auf).

!iJerje. Sa§ hk Pforte fid) offnen, ha^ uufer §err einer

freien ßuft unb einer loeiteren S^Q.\i genieße. [<y* und g gestrichen

2 boppett //* aus boppelte H^ 9 5lngefid)te WH^ 10 ^liid^ter

— i2 3l)r bie iljr llbelt:^aten Oerabfdjeut, 9tid)ter in ber liefe, loirdet,

fo lange bie ^Jladjt loä^^rt! 3a ber Jag h)irb fomnicn, ber eud^

abruft, ©rfdjeine Jag htw jyöldern, üerlcil)e glürflid)e 3:t)ätig=

feit, unb jnm ^4-*fnnbe gcfetjlid^er 5reil}eit loalte Don oben im ßid)t=

glonj ®ered)ttgfeit unb aJJadjt. g auf Carton 107 //' über 1P>^11'
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jpa.] H^ipa 19 gebt lrof)I meine Siekit v auf Carton 170 in
IP über 16 (So ^ — IS ©ebetfjcn H^^ 359, < '^älft H^ 9 fei.-

itcm] feinen // 3ur] 3U IP •4 ttn!en y über fallen H^ 27 fehlt
i/ nach 360,5 folgt in iJ* oben 338, 1—340, 12 als ein
iinb ,5toan3igftcr ^tuftritt mit der Bemerkung g aR: NB ^a^
r^eimlidjc ©ertdjt follte toegfaüen, hjeil biefer g^orbernng fc^on im
14ten Sluftritt genug [Das Weitere abgeschnitten. Nach
P^ckermanns Abschrift dieser Bemerkung auf einem Folio-
bogen im Goethe -Archiv mit der Aufschrift „Kunst. Nicht-
Bcnutztes" S3 zu ergänzen: gefi^el^n.]



^ c r (S (^ u ^ g c t ft.

„Der Schutzgeist. Eine dramatische Legende in sechs

Akten nebst einem Vorspiel von Angust von Kotzebue.

Leipzig 1814", auf den Zelter in einem Bi-iefe an Goethe

9. März 1816 (Briefvpechsel zwischen Goethe und Zelter 2,

217) hingewiesen hatte, wurde am 1. Februar 1817 zur Feier

des Gebmtstags der Grossherzogin Maria Paulowna in

Weimar ungestrichen aufgeführt. Gegen die Wiederholung

des zu langen Stückes protestirten Hof und Stadt. „Weil

aber die darin zusammengestoppelten Motive doch manches

Interessante haben, gerade wie es die Leute wünschen, so

fuhr ich herein ynd machte den Schutzgeist des Schutz-

geistes. Er bleibt mit auf dem Repertorium und schon

dadurch ist meine Mühe reichlich belohnt" (an Zelter

23. Febr. 1817, Briefwechsel 2, 387). Über die Mühe dieser

Arbeit, die Goethe vom 9. Februar bis zum 10. März Tag und

Nacht beschäftigte, gibt das Tagebuch (Band 6, 11—20) ge-

nauen Bericht. Die Genesung von diesem „Übel", sowie

das glückliche Gelingen meldet er am 9. März an Zelter

(a. a. 0. S 394). Er charakterisirt dabei seine Bearbeitung

folgendermassen : .,Ich habe bey meiner Redaction nur

das Wirksame behalten und das Nothwendige in die Enge

gebracht. Die langen ausführlichen Erzählungen zu kurzen

kräftigen Darstellungen umgeschrieben, die matten Verse

überarbeitet, und die Lücken die ich mit grausamer Scheere

hineingeschnitten wieder zusammengefügt und übermalt, so

dass es jetzt ein interessantes glatt hintereinander weg-

gehendes Stück und bcynahe um eine Stunde kürzer ge-

worden." Tn dieser Form wurde der Schutzereist am 8. und
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17. März wiederholt mit der Bezeichnung: „Schauspiel; zu

fünf Aufzügen, für die Weiniarische Bühne bearbeitet",

ohne Nennung des Verfassers und Bearbeiters.

Handschriften.

H^ : Das von Goethe selbst hergerichtete Exemplar des

Kotzebue'schen Druckes, das, entsprechend der Original-

eintheilung, in 7 einzelne Heftchen gebunden ist, die vom
ersten Act an g^ mit den Ziffern 1—6 bezeichnet sind. Das

Vorspiel hat ein Titelblatt, worauf von Kräuters Hand
steht: Ser ©c^u^geift bon Äo^ctue. S3orfpieI. Ebenso sind

die 6 Acte, die dann von Goethe in 5 zusammengezogen

wurden, mit entsprechenden Aufschriften von Kräuters

Hand versehen. Auf dem ersten Titelblatt steht auch g

und y' eine Berechnung der Verse, die mit der jetzigen

Fassung nicht ganz übereinstimmt, und bei der sich Goethe

in der Zusammenzählung geirrt hat:

SJorfpiel 188

©r)tex 2idt 525

661

3lDel)ter 2lft 840

3)ritter 3Ift 451

Vierter — 450

fünfter — 242

2044

fi' ist offenbar die allerste Form der Bearbeitung, die sich

ursprünglich nur mit Streichungen und Einfügung ver-

bindender Verse begnügte. Am Wortlaut des Textes ist

hier noch sehr wenig geändert. In den folgenden Lesarten

ist bei den zahlreichen von Goethe geänderten Versen die

in K (Kotzebues Original) und J3' übereinstimmende Origi-

nalform angegeben; ohne die stets zu ergänzenden Siglen

KH^. Die Streichungen in H^ sind zumeist mit Bleistift

gemacht, höchstwahrscheinlich alle von Goethe selbst.

H^ : Quartband , von Johns Hand geschrieben , von

Goethe dm-chcorrigirt, enthält die Abschrift einer Fassung,
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die bereits eleu Wortlaut von K geändert hatte, also nach

i/' angefertigt worden ist. Auf der ersten Seite steht von

der Hand von Goethes Enkel Wolfgang:

„Wolfgang von Goethe.

Geschenk des Apapa's.

Wahrscheinlich das bei der Aufführung dos Schutzgoistes

auf dem Weimarischen Theater unter seiner Direction be-

nutzte (angefertigte) Exemplar." Auf dieses Mauuscript

bezieht sich wohl die Geschichte, die K. W. Müller in

„Goethes letzte literarische Thätigkeit, Verhältniss zum
Ausland und Scheiden" S 29 erzählt, Goethe habe kurz vor

dem Sterben ein Manuscript von Kotzebue verlangt.

H^ : Eine Abschrift von H- von unbekannter Schreiber-

hand. In H"^ und H^ sind nochmals Streichungen vor-

genommen, worden, in H'^ g'^ und <j, in /Z* mit Bleistift,

vielleicht auch g"^; diese Kürzungen stimmen in beiden

Handschriften überein.

Lesarten.

Im Pcrsonenverzeichniss sind einige Nebenpersonen

gestrichen.

vor 1 ajorfccne] 2}a§ ffiotfpiel .f)oitei;c — Dor.] (2)ic Strome

nad) ^aDia, an berfclbeu ein fötabmnl. 3luf einer 23at)rc liegt

bex tobte @iiibo. 3)er alte SJoter ftet)t bor il)m mit gefatte=

tcn .^önben, lt)el)inütig ben Seid^nam betradjtcnb.) K Die sceni-

sche Angabe fehlt H^ Zu //- gehört folgende von Johns

Hand geschriebene Erklärung:

3u befferm Scrftänbnife bet Sorfceite.

.^eitere baumreidje Ö5cgcnb. 3n iicr 9iät)e einer ßnpelle

ftcljcn ©rabmäler; in bcr llUtte be>3 .^itntetgnmbcö ein bebcutcubc'3,

bor bemfelbcit ein Sarfopt)ag. föuibo liegt auf 5j}olftern loie

fdjlnfenb fii^tbar, bcr 2)edel be§ ©arfop^^og» unten a\\ bie Stufen

gelcl)nt.

3u beiben ©eiten fteljen 3;rauer=33egleiter uub fingen ein

ernfte-S (?t)or, am ©djlnf^ bctfctbcu tritt ber a3atcr mit iljncn

Leiter auf ber '^üljue bor:
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2tfturf.

• 2^anf euicin Wälkib ba§ it)r mir gefd^enft!

3lm\ riüjt ba^i t)olbt ßinb im fa(teit ©teilt;

2od) d) iijx biefe-r^ Xerfela Saften fenft;

©0 la§t ber ßUetn ^ammerfc^merj altcin.

(Eie 2iMiicrbcfllcitcr gcfjcn ab.)

2Jiein grbenglücf im engften Siauml —
&i1)ab bid) toü^I bu fdjöncr SraumI

JVB. äßenit ba§ fc^on fe^r öcrfütäte nod) 311 (ang fdjeiucu

füllte, io ift mit S5lct)ftift burd^geftridjen tra» am fdjicflidjfteu

tocgbleiben fann.

3nglci(f)en ift ,3U bemerfen, bog bie 2:^eatett)etänberimgeii fo

cingeri(ä)tet finb, ba^ butd) äJorfallen bn 3)^itteIt)orf)änge immer

3eit genug bleibt bie :^eiteren größeren 9iäume au§3ufermüden, fo

ba^ auä) bie ^toifd^enafte nic^t long jn fet)n brouc§en.

1—4 und die scenische Bemerkung nach 4 [g auf ein-

geklebtem Blatt S>] H'—H^ K beginnt mit V 5 6—35

fehlt fl* 9—35 g^ gestrichen H^ 19 liebenb g^ über lädjelnb

JEZ* 27 mein g^ aus meiner H- befd^eiben g^ über 2Irniutfj H-
nach 39 4 Verse gestrichen ü^ nach 43 4 Verse gestrichen

H^ nach 51 neigt fic^ gegen] tuirft fid) auf nach es eine

scenische Bemerkung aus K weggelassen H-H^ 79 ftilt

fehlt H-H^ (wohl Versehen des Abschreibers) 112 ließ er]

blü^t i^m 116—118 für 3 andere Verse H'^E^ 145 ber Grbe]

bie ßrbeniT'^i?^ 149— lögjf^gestrichenfi- nach 172 12 Verse

gestrichen H^ nach i84 @r— fällt fehlt W^E^ vor

185 @rfte ©cene.] Hier beginnt E^ den ersten Act. Die sceni-

schen Bemerkungen sind mit einigen Änderungen aus K
übernommen. iss— iss für 8 gestrichene Verse E-E^
nach 208 und n2 je 4 Verse gestrichen E^ -ni ticf=

gefd)tagner] meiner tiefen 24a t)errud)ten 3* aus öerflut^tcn E-
nach 240 8 Verse gestrichen E^ 242 g^ aus 2ißo 2JJutter:

arm eud) fjerjlid) offen fte^t E- 2öo euc^ bie ÜJiutterormc

offen fte^n nach 24s 12 Verse, nach 252 8 Verse ge-

strichen E^ nach 258 eine grosse Rede der Adelheid ge-

strichen, darunter auch die 2 Anfangszeilen 259. 260; am
Rande «7' ein Einfügungszeichen und unten g^ Inseratur

E^ Das Einzufügende fehlt. 26i— 268 an Stelle dieser Rede
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H-H^ 274 bem äJerfolger] (Surem genfer 278 biefer] @iucr

297— 3U0 g^ gestrichen IPH^ nach 304 13 Verse gestrichen,

neben den letzten aR (ß Ifis H^ nach 307 4 Verse, nach

der sceuischen Anweisung vor 312 4 Verse, nach 3i9 8 Verse,

nach 323 4 Verse gestrichen H^ nach 327 4 Verse ge-

strichen H^ 332.333 für 2 andere Verse H'^H^ 337 für

einen anderen Vers H^H'^ 340 üerf)ie§en H^H^ 349 aus

anderer Wortstellung H^H* 352 treuen] Breuer 36i anä)

loo'^I] ober nach 365 4 Verse gestrichen H^ 3G6 2öen

— ni(i)t) ^Jicinl nein! mid) folt suh (St foE nid)t au ba? fd)lriac()e

9lül)r fidj flammcvn 372 (S» [tcf)t bir ja bie -£ddi nod) freuub=

Ii(^ offcu 3S3 füll — bid)] toaruni bid) uadj mir 385 aus

anderer Wortfolge H'^H^ 38'.» treunt] l^cmmt H^H^ (wohl

Schreibfehler) 394 2ßaS] Ijin! 390 fdjliinmftcr] böfcr 419

geänderter Vers eines Trabanten H^— H^ nach 421 3 Blätter

durchgestrichen und durchgeschnitten W die ersten 4 Verse

422— 425 sind belassen H^H^ 426—429 statt 72 gestrichenen

Versen H^lf' 430—432 ©lud gestrichen H^ 43o ^m] 2Rir?

432 finb] fc^ort H^ nach 453 8 Verse gestrichen H^ nach 475

10 Verse gestrichen H^ 476 üci:fci)h)uubcn für gcfd)h3unbcn H-H^
47S glü()cubc] meine 480 Unb— möglid)! — ] ÜJMt fc^tuercn Letten

482 liebevoller] Uebenber Die scenische Anweisung nach 49

1

gehört vielleicht nach 4S3; in H^ schloss sich zuerst daran

gleich 492; 484—491 ist dann auf eingeklebtem Blatte hier

eingefügt worden. 491 ist in H^ g^ gesti-ichen und g^ ist

darunter gesetzt ©iebft mir in§ .^erj: iä} \oU mid^ füct^enb

retten; im Anschluss daran ist daselbst 492 Sie g^i'^t 9^ ^^''

setzt durch 'S:od) od)! Diese Änderungen sind vielleicht

später gemacht, nach der Abschrift H^ nach 495 und 499

je 4 Verse gestrichen if' aus statt 5 gestrichener Verse,

5ü9—511 g umgestellt H'^IP Mit sii beschliesstK den ersten

Act; der zweite beginnt daselbst mit der eilften Scene

(V 523), der die scenische Anweisung vor 512 — in H-H^
etwas geändert — vorangeht; 512—523 bildet in K einen Theil

der 2. Scene des 2. Acts; die Verse waren in H\ das zuerst

die Acteintheilung von K hatte, dann aber g^ die jetzige

Einrichtung durchführte, an ihrer Stelle ganz gestrichen

worden (gewiss g) und sind dann </' an diese Stelle ver-

wiesen. Nach 519 sind 8 Verse ausgelassen H^H'*; eben-
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daselbst sind die Verse sie— 5i9 g^ gestrichen. 520 g^ aus

anderer Wortfolge umgestellt H^ 532—535 für 4 andere

Verse H-E^ nach 543 4 Verse gestrichen IP 554 ^atte

(steine] einen ©tein mir K rau^e ©teine H- f)ai;te Steine ü'

555 it)r] Slbeltjeib^ H-E^ 556 Serfud)' e§ 557 gin 3Jlarfgtaf

^tjjo mit bor ^Ptiefter 'Bä^aax ^55 ^olbem] i^rcm 56i ^ä) loeiß

lt)a§ unter '^eifeer Stfc^e glimmt nach 563 die 2. Scene des

2. Acts gestrichen ff (vgl. zu 512 ff.) vor 564 im — nä'^renb

statt längerer Anweisung E^E^ nach 58i 2 Verse ge-

strichen E^ nach 585 4 Verse gestrichen i?- 5S9 nur]

unb KE^ nur! unb E'^E^ :,n 3(uge naß] nan'e 3lug' 593

fc^üttle fie — unb bted)e fie toie 9to^r E-E^ eoi ©tang' unb]

biefe§ 604 burct)einanber] ficf) entfe^enb 6us ber SerOrec^er]

be» 93erbre(i)er§ 5^ aus ber 5ßer6re(^er ff- nach g25 die An-

weisung aus einer längeren gekürzt E-E^ Hier schliesst

in K der 2. Act; zuerst schloss auch E^ hier den 2. Act;

dann hat Goethe dritter in 3*Det)tet geändert. nach 629

8 Verse gestrichen, nach 64i 18, nach 64S 5 Verse ff
649 ©Ott' am 3lbenb e.M (Smpfong i'^n ber nach G52 4 Verse

gestrichen, aR daneben g^ Ins (das Inseratur fehlt) ff
657— 660 gestrichen E-E^ nach 660 5 Verse gestrichen ü'

vor 661 scenische Anweisung gekürzt E'^E^ 676— 679 ge-

strichen E^E^ 677 ©eboppelt] ^loä) ®ine§ fo 684— 696

füi- 45 Verse E^—E^; in E^ auf eingeheftetem Blatt von

Kräuters Hand. 699 ben fehlt 703 reblic^en 708 nach fie

ist eine scenische Anweisung weggelassen ffff 717— 720

sowie die Anweisung vor 7i7 ffff; in E- nachträglich auf

eingeklebtem Streifen von Kräuters Hand. nach 7:^1 ben

SSräutigam Kräuter über tt?n E- 736 l^otte g aus ^at E-
nach 742 4 Verse gestricTien E^ 755—760 E^—ff; in ff
auf eingeklebtem Streifen von Kräuters Hand. 758 SSeit cl)']

93iel lieber ff 76o fie!] bie ff 783 ber ßönig§ = 9Kilbe eiu=

geben! nach 787 4 Verse gestrichen ff^ 822 bie Sanbe^fitte

3U ef)ten 823 Unb h)enn 825 ©0 toerben fie ru^ig S26 mir]

nur 827 lege] fa^re 846 ^ft] ^i)x sn 'S:a i^ren ßerfer ber

nach 865 14 Verse gestrichen E^ 866 9hir g^ für Drum E^
902 nod^] boä) nach 913 12 Verse gestrichen ff 930—933

Unb tüenn fein ©roll bir nachgeblieben — ©oll bod) eine IBraut

fonftmüt^ig fet)n — ©0 ge^ um ©aftfreunbfd^aft ju üben Unb t)o[
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uit§ einen 3?cdjet lioll Sßchi. 'xn 3n] föel) nnb] gct) '.137 hjo'^l]

I)ter ;t43 bei Xronnneln unb ^*fcifcn nach o.io 12 Verse ge-

gestrichen Jf* 95cS nodj fü 9r,:i— %(; gestriclipn IPIP
nach 974 4 Verse gestrichen If' 9S2 ©0 \ti) Vergeltung meine

erfte 5pf(id}t 985 9iur eine 2)}Qrtt)cnfrone tüirb bid) fd)müden

jsß 2)enn] Sod) nach 9S6 12 Verse g gestrichen H' Die

scenische Anweisung am Schluss statt einer anderen H-H^;

hier schliesst in K der 3. Act. Strittet g^ statt Dicrtcr //'

nach 994 4 Verse gestrichen H' 999 SCermntiytid)] ^a fidjev

7f'-Ä' 1001 iä) einer leifen 3ll)nbnng trnne nach 1002 8 Verse

gestrichen H^ 1009— lou für 7 andere Verse H-E^; in

H- g^ auf eingeheftetem Streifen, der letzte Vers in K:
3d) Siebe? Iga in i^ten Bnnten 5^e|en, g^ zuerst geändert in

3d)! Hellen? — §a! in fotogen bunten ^Zeijen ioc9 föniglid)

.7^ über, ujürbicjes H' lois — 1022 gestrichen H'^H^ nach

1018 4 Verse gestrichen W 1024 lange biefer ftolje 2)ki;fgtaf

lebt 1027 f'unftreid^ nach loso 12 Verse g^ gestrichen, da-

neben g^ aR Ins H^ 1033 biefc ©lut 103s Ia§t 1038 gin

Sßaffertropfeu nut 1039 SBoKt i^r om ^\tl ber legten 9KüI)c

od)ten? nach i046 (Cf)n:näd)tig) fehlt vor 1047 4 Verse ge-

strichen H^ 1050 S;cr ungetootjuten Sürbe nach 1050 4 Verse

gestrichen fi* 1054 fendjten fehlt H'^E^ 1055— loss gestrichen

E^E^ 1061 ben jungen] in beine mes (S§ täufd)t fein S(enb=

toerf bie gcbroc^nen klugen io65 D Ia§ bie bürren Sipjjen in

fid) fougen loes ! 2ßie — mic^] , ber me'^t al§ Söein nach

10Ü6 4 Verse gestrichen E^ io67 9inn ift mir tt)of)l 1068

mir nod) eine lutje iog9 ©d)on] benn 1071

—

iosg gestrichen

E'^E^ 1072 bie Unfd|u(b fd)Iummert — unb ber 1073

%x\x6) if)n getäujd)t, an it)r üorüber get)n. 1095 -—io98 </*

gestrichen E- vor 1099 Anweisung gekürzt E-E^ 1106

ÜDDunevnjetter] bid)ten SBalbe KE^ S^onnerlretter g^ über bidjtcii

lUalbc E- 1107— 111« gestrichen H^ stehen geblieben, dann

gestrichen E-E^ 1107 Sturm ouf] unb ber 1110 in jene

(fidje idyhtg nach nie 16 Verse gestrichen E^ 1117—1122

gestrichen //' 1117 ebler ©cift K 1127 '^ier fehlt an h)of)l:

befannter g'^ aus on ber h)oI)lbefnnnten iZ* 113 1 2ßo§ g^ über

€s H* 1131 g'^ zugefügt E- vor 1133 1 Vers gestrichen

E- derselbe fehlt E^ ii36 ben— fogar] unb biefen Söurm

1139 3ic^ 'f)obe nod) ii40 jDod) fpridjt be§ 3Jienfd)en 3un9' i^"
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t)ier ni(i)t qu§. u47 in — ^er^citö] in meincc' ^erjcna Siefc

U4S ©leic^ einem offnen 23nd) ec' öor mir liegt luo je bes]

eine§ iise filar^eit— Sonnen] eine nene Sonne 1163 fSn-

fappte Soten auf ben fdjnellften Ovoffen y* geändert H- iie.s

fie QÜe oufgefangen ueo ba^ — burd^f^auen] unter ben iBären^

ftouen, von Kräuter geändert H' uto SBriefe 1171 ^i)x

fud)t ben Soten bem fie ju 1172 2Bie] Xie toägt unb] toürbig

1174 S^ic] Unb eure inö glaubt,] unb ii76 Srän^e — alteä]

bie bettac^te ©rän^e ns-j Sinb eure SäJünfc^' in SÖorte 119?.

©oE lijm ein neuer ©lücfsftern nun erglänjen uo^ ic^ befenn'

e» 12U1 gebenft bes] unb eure§ 12ü4 ^ö gilt bie üiettung eure-3

33ater(anbe§ ii'iö etiler] benn ber 1225 ©inn] Söillen K in

i/i geändert mit Blei {g^ 'i) i2ai it)re SSticfe fd)ärfen mörbe:

rifd)em] eine^ ÜJWrbera 1247 le^te — getroft] it)re te^te .l^offnung

fie 1253 ic^— fernen] in ber Q^erne 1204 leidjt] icf) vor 1257

1"2 Verse gestrichen H^ 12d7 nod) einen Jroft barf ic^ bir

geben 1258 Grbennotf) 1260 burc^ einen fc^önen 1262 und

1264 g^ gestrichen H- stehen geblieben iZ* i263 über ^d)

füt)re g^ ©ie ifta R- 1265.1266 in umgekehrter Folge, g'^

umgestellt H"^ i26s mit — ift] ic^ bin ein i27i Singe, glänjenb]

fc^öne 2iuge 1288 ein Halbvers in der Rede der Adelheid

gestrichen H-H^ Sin — Sßefen fehlt vor 1291 4 Verse weg-

gelassen H^H^ 1291 Sagt — fonnt'] SBarnm t)at er 1290. i29g

2luc^(5}uibo fönnte biefen ©c^merj öer!^ö^nen, £er jebe^reube mir auf

etoig fta^t ? 1297 23ernunft— foü] @5 fann Vernunft 1299 andere

Wortstellung 1302 ijobe Sreue if)m nach i304 4 Verse ge-

strichen If' 1316 ©autelbilb 13193« — in] eic^ tniegenb inber

.^errfc^fuc^t i325äßo^l]§m 1340 ^iugenb] il)n nocf) 1362—1367

von Kräuters Hand für 94 gestrichene Verse H^ 1371 legten

^aüä)e meine» 1379 gtaubte» i38u Ser nor ber §anb e>3 noc^ am
^Inecf gebri(^t i4o9 marne enc^ ^um 1417 ©0 fprecf)t i()r nun t)er=

ftänbig, unb ni(^t uis 2Birb] ^ft 1421 fotl] fann 14-7 ©o
mögt il)r um bie Seute mit mir fdmpfen 1436 ßntfiel bie morfcf)e

Sßaffe beiner vor 1442 erfc^eint g^ über tritt auf H- 1446 S^arf

ic^ nur rtinfen ber 1453 gort Königin I Sott ift mit un§I 1455

^t)x feib be§ 2obeS, n)eict)t i{)r Don ber ©teile nach 1456 4 Verse

gestrichen H^ 1457—i46u Söo^tan ic^ njeidje — bebt öor meinem

6rh)ad)enl SSerfc^tninben tnirb tt)aä I)eute mic^ bett)ört! Unb

tnenn (^anoffa'ö ftiirjenbe 5Jlancrn fradjen, SäJafc^ id) ben ©c^impf
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mit SSUit bon meinem Scf)U)ctt. Hier Schluss des 4. Acts in K;

erst auch in H^, dann g daselbst geändert. vor i46i '^iebci —
©efd^enle statt eines anderen Satzes H^H'^ i467 ßlotilbe]

©erbergc i468 er— toünfc^t] i!)r'§ begc^^tt 1470 2)em] ben

bem] unb 1471 2)enn hjifet, idf) fd)ü^e beljb' unb lüerbe täd)en

vor 1473 14 Verse gestrichen H^ i47s ^n bereit 3JJitte euer

ßvicg^xul^m loeilt; 1479 jiemt bo§ GJrofee i480 er banfbar

beijen f5rüd)te tf)eilt darnach 17 Verse gestrichen H^ 6r loinft

g eingesetzt H^ i48i Sluf eurem SBinf g eingesetzt H^
1485— 1488 fehlt 1489 ^\jx fonutet fdinell jum nach i496

8 Verse gestrichen H^ i5u7. iöu8 — finben] Unb too{)I mng

nun ^cß> falte ^ofgepränge 6u(^ fd)al, unleiblic^ bünfen über

dieser Fassung von John die andere H"^ 1516 einer eblen

Seibenfd^aft 1517 Süift um eud) — U)ät)It. 6» jei) bir xmUx-

'^olen - 1523 id) lüftern mit ffiertangen 1542 leerem] einem

1547 ob nid^t] tDO au(i^ 154s euc^ gegenüber] entgegen nach

i.'i48 5 Zeilen gestrichen H^ 1549 ©0 — onje^t H'^H^ ©0

mög' e§ hjerben! Stber mir g eingesetzt H^ 1553—1559 für

7 andere Verse S-E.^ nach i56ü 8 Verse gestrichen H^

1567 Unb oud) in ernfter ©tunb' i:^n 3U begrüben daraus </' die

jetzige Fassung R"^ i5S6 fred) bie] feine i587 S^ai er fobalb

ber eignen 9lot^ bergeffen 1590 ber ben güc^en^cn befc^ü^t

i.'.92 6r "^at fein QJift bem (Sblen jugefprü^t 1594 fc^monft]

fenfjt 1597— 1600 für 4 andere Verse H'^H^ leoi bcutfd)c»]

f ürftlid) eurettnegen — leos Segen] feile gerben ©inb Sölfer

enc^; i^r judt fein freffenb ©d^n^ert; Sod) ber bebröngtcn Un=

fd)nlb Öletter hjerben leis S^odj '^art belagert bietet, faft 16I6

Söeut] ©ieiiTHi Qfauft] ©rimm örimme] äßüf^en 16I6 ?luf!

rettet fie! bon bem befubelten nach 1632 4 Verse gestrichen

H^ vor 1653 scenische Anweisung etwas geändert H'^H'^

1654 beutet] tneiffagt 1657 3Kir — fc^on] ©inb bod) längft bie

1658 5JUr nid)t mef)r fremb 2:ic ßned)te f)ab 1662 öermeint

1664 ©letc^ toit befeffen burd) ben nach i664 28 Verse weg-

gelassen H}R^; in H^ sind von diesen 28 nur 10 gestrichen.

1665 ©0 fprac^ er unb id) fal) bie Äöpfe niden i667 Ia§ id^

beutlic^ in ben fd^euen Süden i670 noc^ eud^ treu i67i

Unb iDitt .... überlüinben i674 ^JJid) jammert nur i67.s trug

id) felbft 1676 23iif)er im Überfluß if)r töglid^ t)in KhS nur

— Sedier] eud^ entjogt ben legten tropfen lesi für 5 gestrichene
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Verse H-H^ nach iGss 9 Verse gestrichen B^ iS89 bie

5Roc^t brid^t ein noi Sobe^fampf nach 1703 12 Verse ge-
strichen J?' 1718—1727 für 16 gestrichene Verse H'^H^;
in W sind die Verse auch schon gestrichen, aber der Er-
satz fehlt noch, nur finden sich noch verwischte Reste der
Aufzeichnung .9» von 1718. 1754— 1757 gestrichen mH^
vor 1758— i7ß5 Ersatz für 2 gestrichene Scenen H^—H^; von
Kräuter auf eingeheftetem Blatt (1765 fehlt wohl nur aus
Versehen) if' nea Dermag bet H' iiu ad) — gräßlic^J nod^
einmal Jt)irb ei H^ nei andere Wortstellung 1770 falle]

fterbe 1773 2ßoüe ®ott fie fenben 1774 9iic§t mir, ber rü^m=
Ii(^ in bem 1777 :^ier jur] in ber 1779 Unb eud) berfö^ne
meine nso ic^ t)obe euc^ gelteBt 1733 andere Wortstellung
1787 er berglimmc nss male fc^Iägt für eud^ biefe§ 1790 foId)eml
eurem nach 1791 2 Verse gestrichen H' 1792 3f^r knappen
tragt nach 1794 {Xk knappen tragen i^n ^inanl) K gestrichen
H^ vor 1795 14 Verse gestrichen J2« 1795 3iuc^ biefe Qiä)e
t)at ber 1796 feinem] il)rem nach 1793 17 Verse, nach 1802

4 Verse gestrichen W 1807 ^o'^n lies 2ob, letzteres if^H^
1S13 bie bertoorfnen nach isu 4 Verse gestrichen H^ mb
fott — 1816 Sebeng] ic^ erfticfe ^n meinem KH' öoUenben be§
Seben§ g^ über erfticFen in meinem H- 1815 finbet — ^anb] cr^

blidt %oa ©djtoert 3U i^ren pfeen KH^ g geändert in die
jej;zige Fassung H"- 1817 3n — §änben] bor meinem midt
^H^ </* geändert in die jetzige Fassung fi^ ^gga und 182:.

o'^ne ge^l] mafclloä nach i826 bie] if)re 1S33 um bid) 3U
retten i834 S:er t^at für bein Vertrauen nic^t i846 ßs trieb

über ©tröm' unb «erg' i^n ebte ^oft. 1847 mid auf mb fie^— ein bid)tex Söalb i848 man(|e§] jene^ mo öon — 2^al]
tn§ Zi)al 1)exah \sb3 toenn] unb i854 (Si tce^t bei ... .

boran i858 erft] noc^ 1859 ^m] Bie^ isei fc^tüeifen irre]

in ber 3rre 1867 ^d) fef)'] ©e^t i^r iS68 fü^ ba^] jene?
1898 beine] biefe nach i898 4 Verse gestrichen ifi vor 1905

2 Verse getrieben H' 1905 5mit einer ßrone enc^ entgegen
fdltbcbte? 1921 ©oßt' - ergeben g für mug jeber §n)eifel
fdjnjcigen? H' 192? tooI)I ^ über nid?t H^ 1923 ^1
für Dod) tt)irb and? n)a*cnb mir fein (Seift fic^ jeigcn ü»
1927 (gine — 1928 ift'ä g auf aufgeklebtem Streifen für eine
längere scenische Anweisung H' im if)r y für nodj H'
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Mit 1928 endet in K der 5. Act; so zuerst auch in 11^, dann
ist ©cdjftex- g^ in günftet geändert worden. Die ersten 2 sehr

langen Scenen des nächsten Actes sind in H^ gestrichen.

1930 — 1934, 1941. 1942, 1949. 1950 ij^ gestrichen H- stehen ge-

blieben H^ nach 1952 16 Verse gestrichen H^ i9Gi— 197<;

gestrichen K'^H^ 1979 2;:^ron] S3ett nach i984 Anweisung
etwas geändert H^R^ 1 989— 1993 .9' und g gestrichen H-
gestrichen Ä» i99u 3ftoffe g^ für gelter fl' 1990 ©c^on]

Unb 1997 frifd}] nun 2uoo SJon bovt {)erauf loirb euer Ütetter

3ie^n. ber Üicttenbc g^ und g aus ein ^Kettenber H- 2009 bte

(Seiftet, bte fjiei; lDoI)uen 2010 andere Wortfolge 2018 @el) g
über IPirb JH^ 2020 eine i^ronenaier g aus einer Ärone ,3ier

R- 2021— 2044 </* und g gestrichen H'^ gestrichen R^ 2022

frifdjcm g^ für einem R^ 2u9ü 2;er nun ein grüner §offunng§=

ftab mir ift 2124 (Jg gibt feine ert)igfeit! — ^urüii! jurücf!

2126 S)cr aJienfctien giud)! ber t)öUifc^en 2130 ^n reinem

2145— 2ir.3 g^ gestrichen R- nach 2153 8 Verse gestrichen

R^ nach 2169 längere scenische Anweisung.

Ausser dem „Schutzgeist" bearbeitete Goethe auch
Kotzebue's einactiges Lustspiel „Die Bestohlenen" für

die Weimarische Bühne. Es war im 15. Jahrgang von
Kotzebue's „Almanach dramatischer Spiele zur geselligen

Unterhaltung auf dem Lande", Leipzig 1817, erschienen.

Am 17. März 1817 schreibt Goethe an Knebel (Briefwechsel

2, 222): „Nun hab' ich nach dem Schutzgeiste gleichfalls

ein Kotzebuisches kleines Stück für unser Theater ein-

gerichtet, was ich mit mehrern zu thun Willens bin , weil

alles darauf ankommt, dass unser Repertorium wieder voll-

ständig, ja reich werde — ". Auch über diese Bearbeitung,

die in die Zeit vom 2. —16. März 1817 fällt, giebt das

Tagebuch Goethes (Bd. 6, ISff.) Auskunft. Am 9. April

wurde das Stückchen in dieser Form aufgeführt. Aus den

Tagebuchaufzeichnungen geht auch hervor, dass von Goethe

zu gleicher Zeit „Der Rothmantel. Ein Volksmärchen von

Musäus, für die deutsche Bühne bearbeitet von Kotzebue",

Leipzig 1817, einer Überarbeitung unterzogen wurde.
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Von den ,Bestohlenen" besitzt das Goethe- und Schiller-

Archiv eine von Kräuter begonnene, von John weitergeführte

Handschrift, die schon eine erste Überarbeitung darstellt;

in diese Handschrift hat dann Goethe mit Tinte noch zahl-

reiche Änderungen eingetragen und „die Lücken ausgefüllt"

(Tagebuch 4. März 1817). Da Goethe dieser minderwerthigen

Arbeit aus rein praktischen Gründen, in Hinsicht auf das

Bedürfniss des Theaters, einige Bedeutung beigelegt zu

haben scheint, so mögen im Folgenden ausser einigen

charakteristischen Beispielen von Wortäuderung die Verse

angeführt werden, in denen Goethe den gedanklichen In-

halt umgestaltet hat.

Geändert ist der Name des thränenreichen selbstsüchtigen

Gutsbesitzers „Elias Schluchzer" in „Hieronymus Ego", und

im Zusammenhang damit alle Stellen über das Weinen,

nach 2 jDabet) ift iiic[)t§ ju tf)un — itnb niemonb foU fic^ grämen

hat Goethe zugesetzt: SSo er iitd)t "^anbeln fann; geirf)e(}e Irna

ba lüiE, 23ia 311 betn guten Xa% et paffe, tüirfe [tiü, llnb frage

fid) juglcic^ Bei) allen 2Be(tgefd)äften : CD er ein ©Üicf^finb fci),

mit \)id nnb toenig Gräften. nach 93 2;te S'^oten mac^t man

nur bnri^ J^orfieit firf) gebogen ist in eine freigelassene Lücke

eingefügt: ^an^. 3lU'j nielcf)em faubern Sn^ ^aft bu ben

©prucf) gefogen? Stritt. 5lu# einem großen 5Bui^, bü^ jcglidjem

gefaßt, Snä üiel nnb tuenig taugt, bem großen Snc^ — ber äöclt!

100 e'^ ber ^a^ii^a'-'f^ no^f) Beginnt geändert in e^ be§ ^JZarfte»

jDrang Beginnt 129. lau <£oIt i^n bet ^immet einft Begnaben,

©0 mu§ er auf ber 2Belt fic^ fiet§ in 3;l)ränen Baben. geändert

in S;en 2ßert^ beB SeBen§ rec^t ju aci)ten 5JtuB et has Seben

ftet» tote einen Zob Bettai^ten. Charakteristische Änderungen

des poetischen Ausdruckes sind unter anderem: I60 fort

jut Bofen 2Be[t 'hinein für in bie Böfe Söelt hinein; lei Safet

oBerfIäcf)lic^ nur ein f(ac§e§ Urt^eil gleiten für Saßt euer lhtf)ei[

auf bet CBetf(ä(i)e gleiten. 172 fie ift babet) öetlieBtcr ÜJ?enfd)en:

5iatut geändert in fie ift baBel) — ein 2)läbd)en üon 5iatut.

17G et toeint mit mit geändert in et benft Irie id) i83. i84

|)on§. 3'f)i: l'e^b ein l)atter ÜJJann. ©d)tucl),5er. 2;te Böfe 2Bclt

ift l)ott. 3im eiltet Ijungett, toet nid)t in bet ^ugenb fpart.

geändert in: §an§. ^ijx fe^b ein gartet 2Rann. 6go. 9iid}t

öon bet fc^limmften 5lrt. Sft ^a^ ein l)artet 5IRann, ber fic^

®octöc§ SScttc. 13. «D. 2. 9Ibtö. 23
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unb anbern fpatt? i97. i98 2;e§ SanbboIfS eine gro^c 5Jlengc

35efu(^t ben S^^i^inQi^'ft ^^^ geändert in Se» SanbDolfa Srang

unb ÜJJenge güUt unfern SfQ'^i^inarft an 200 box einer fdjtoeten

Saft geändert in bor unbeholfener Saft 236—238 ^ann iä) mit

E^ränen euc^ cttoa ju Sienften fte^n? Sie foHcn fließen, ja fie

füllen reidjlid) fliegen, Unb fel)t, fie flicBen fd)on, ben ©c^merj

cuä) ju Oerfüßcn. geändert in ^ann ic^ mit gutem ütaf^ biel=

Ieici)t ju Sienften fte"^n? Senn h)ie iä) eud) jurüd 3um alten

2BD"^Iftanb I)räcf)te, Set) Sage bää)t' ic^ bran, iä) bädtite bran bie

9(iäct)tc. 245 2öa§ foll mir euer §er5? 2)a§ trägt mir !eine

SBotjne. geändert in ^'^r trifet bnf? id) fo gern be§ 9iad)barn

23eutel fd)one. 2S5. 286 2od) einmal flief^e nod), e^ id^ ben Ä?auf

öollenbe, 2)er reiche 2l)ränenqueU! D ÜJJenfd) bebenf bai^ Snbe.

geändert in ^oä) einmal, einmal nod), cl) ic^ bai ^au\ üollenbe,

Sebenft toie id) mit ©djmerj — £) 33lenfcf) beben! ba§i ©nbe.

289 2)rum rinne 2;l)ränenftrom bcne^e 2Bang' unb Dtafe! ge-

ändert in Sa foH idj Ujo'^nen? foll! it)r äie^et eure ©trafee

303—306 ©d) lud) 3 er. Seftoljlen? ja id) bin bcftol)lcn! id) bin

tobt! äßo nel)m iä) Sljränen Ijer! toa-S fag id) S^ränen — Srot!

C Icif)ct $ulber mir, mi(i| in bie Suft ju fprengen! D lei'^t mit

einen ©trid um groti§ mic^ 3ul)ängen! geändert in (Sgo. Se=

ftol)len! ja bcftoiyicn bin ic^! ^an^. 2Ba§? aud) iljr? Ggo. ^ä)

bin bcftDl)lcn! 3a! — a3erncint c-ä! Ijelfet mir! 2BaT)r ift'^S unb

aud) nid)t lüal)r! Joie h)är cs benn nur möglid)! 5lud) nur ber

©d^ein, ber ©d)ein ber ift mir unerträglich. 309.310 ^d) l)cibe

nid)t fobiel bie ©d)ul) mir 3U befol)len! l'iciu lieber ©ad mit

@olb — einrieb tjat il)n geftol)Ien ! geändert in 3d) ^a'^e "if^t

fobicl bom ©djrccf mid) 3U er'^olen: Ser S^eufel Ijat ben ©adf,

mag er ben (5go l)olen. 312—315 ©dj lud) 3 er. ^i)x Il)ränen

ftromt bie Seel in großen Iropfcn au§! ^a, hjenn id) babei noc^

gefunb am Scben bleibe, ©0 tret' id) felbcr mir bie ©eelc an'i bem

Seibe! §ong. ^^fut 9iac^bar! barum bleibt i^r bod) ein rcid)er

3Jlonn. geändert in ©go. äßa» eigen! .^clf un§ @ott! mit ®ut

unb 9iec^t ift'ö au§. S^er 3al)rmarft orgelt fort, am Il)ore fte^n

5ßtafate, iTer 2}icb er fd)lid) borbel), tüa§ fümmcrn il)n 5DJanbate.

§an§. (frgebt tufi) n)crtl)er JJiann, cö ift einmal gctl)au. 31 s 5Dlir

aber l)ing mein ^^cx] an bem berfludjten 23cutel! geändert in ^J{id)t

leer, nid)t eitel tvax ber tooblgcf^jidte a3eutell 3.50—352 3]logt il)r

gelehrt fetjn toie ein Seibni^ ober ©aud, Sod) ftid)t cud) überalt
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bcr reiche STummfopf aus. mt eurem ©eiftcstuerl füITt 33änb'
unb entalogeu geändert in ©et)b ber SoEfonimenfte hjie iJeibni^,

grofe irte Jfant, 2:er Dietere tritt euc^ bor, i^r toerbet nur ge=

uaunt. |)äuft @ei|t= auf ©eiftcätoerf! ^üCt Sonbe Gatalogeu
362. 363 'S^oä) nun, ha mir ber £ieb bie gecle fred^ jertrat, 2öa§
bin iä) noä^l ein Sump! ein Sf^ränen^Stutomat! geändert iu Sin
ic^ benn lüirfüc^ toü? ift'g ber 3}?Dment ju jaubern? SJerflud^ter

5ß^itofop^! bcr ©tcic^mut^ mac^t mic^ ploubern. 359-371 Unb
ie^em SiebSorgan argtuö^nifc^ nacfigcic^Iic^cn, 2öa§ l^ttft's, loenn
ni(i)t, h)ie ©qE, man'g euc^ betoeifen faun 1 — grmübet fe^rf iä) um,
ben etücftoeg trat ic^ an geändert in Unb ben 2?erbäc^tigen bc='

böc^tüc^ noc^gefc^Ii(^en, Sie 3üge prüft icf) mir jebtoeben 5(nge)ic^tg

— ©ie fe^eu aüe brab unb oEe taugen nic^tg. 38i. 3S-' %d) ! toarum
lief er nic^t hü^ i^m bk ©eel ausfuhr! ^ä) I)ätt' ein Senfmal
if)m gefegt, geändert in Srauc^t man be^m Soufen au bcr=

fc^uaufen ? — Souf er fort ! So Ijat er i^n bet)m ^ipfef. 391 Sa
bad^t' er: Sauve qui peut! geändert in 3u retten feine ^out!
401 mir flapperten mdaüc geändert in c§ lafteteu DJidaEe
408 ^crlior an§ ßid,it itjr 5reubentt)räncn brecht! geändert in
^iüä) tjeutc fdjeint ba-5 ©lud mir gar nidjt fc^(cd)t. 4i8—422 ^ä)
loeiß, bn fe^eft ^ö^ern SÖert^ ^^(uf meine I^ränen, fie^, nod^ et)

bu e§ bege'^rt, ©inb fie gefloffen — Sir, mein ©o^n, toiE icf)

fie fd^enfen, Son meiner Saufbarfett jum eto'gen 5tngebeufen.
geändert in ®ar too^I! ^ä) toeiß hJas i^r begehrt, ©in |)cr,5enä=

boEer Sauf, ift eud) bom ^öc^ften SBertfj. ^a banfbar fet) iä)

euc^ mein Sebentang empfotilen, SöiE täglich biefen Sauf im
©tiEen toiebcrI)oten. 424. 425 mH I^ränen forg' ic^ nicf)t, bie

iltü^rung macf)t mid) frol). ^d) bin fo fromm, geändert in
2Bo^rt§ätcr machen mid^ im tiefften ^n^en fro'^. §ier fe^ct bm
»etoeiä! 426 ein Cal^gefc^meibe — unb stoei Uf)ren — unb
ein9{ing — geändert in gin fitberne? S?eftcd! bjatjrHtig nidjt

gering. 445 ©ein 8of)n finb 2f)ränen, bie mir ^eE bom 2(ugc
fliegen, geändert in 5tuö feiner 2ugenb foE i^m &IM unb |)ei[

entfpriesen; 463.464 ba§ tl^ut mir freiließ toe:^; ^n Mben
"3(ugen gläuät ein 2^ränen=©ee geändert in mad)t mir bie größte
5ßein; 2(Eein ic^ fef)e hio^t, e-3 muß gefd)ieben fcijn. sis Sie
einmal in bcr äßctt uic^tö ^aben foEen, muffen geändert in
Ser ic^ geboren bin nid)tg ledreä ju genießen 517 Söenn meine
2:t)rtine fliegt geändert in Sa iljr mit mir genie§t 539
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fliegt i()r Jfjtänen ! ttocfnctnte! geändert in -^inVoegl bog über=

toinb' id) nie. 643— Schluss i}xi^. S^ocdict)! §an§. Uttbic^!

3q, tücnn c§ ®Iücf auf (Srben gibt, ©o ift'^ ber frof)e Sinn, bin nie

ein 3i'f"f^ trübt, föefunb^eit, ©nügfamfctt — ©(})(ud)jer. 9Jtir

ItiiU Cö nic()t fo fc^eineu: SToa eiuj'ge ©rbengliicf ift — flagen,

feiifjen, tueincn! geändert in 2^a§ tjcifet: bu Icbteft Inng, bu

lebteft and) bcglüdt, Toc^ tcirb bieUcid)t am ©ct)ln& ba^ öJlüd

bir nod) entrüdt. So» ift nur bcine ©d)ulb, fo balbe bid^ jn

trollen, 2)u i)ätteft noc^ einmal bon bornc leben foÜen. 2)o

I)ättcft bu gefe^n, loie mon'^i ondj immer treibt, 2}afe 8uft unb

jTrancr ttedjfcln, feine§ bleibt. (Sgo. ©o projcffir' ic^ benn, ba-

3U bin id) geboren, r^xx^. SqS toart i()r, guter .^err, unb jetit

fel)b itjr bcrloren. 2Ber feinem DJodybar nid)t irie fid) ba^ fönte

gönnt, 5^id)t Ütettung I)offe ber toenu i^m ber öJiebet brennt.

@go. 2Baö glaubt i^r girlefanj mir fold)e§ ^«Ufl 3" le'^ren!

S^ fte()e jnjar bcfc^ämt, itjr foÜt mid) nid)t betef)rcn. O'i^it'- Unb

i'^r nid)t un§. .^Tauä. ^al Icenn cy Üilürf auf (Srben gibt, ®o
ift'3 ber frol)e ©inn, Wo aud) ein 3iif"U trübt, föefunbljeit!

©nügfamfeit! mit biefen ^^immclsgabcn 2Birb unfer ein» genug

für fi(^ unb anbre l)abcn.

Zu den einfülironden Bemerkungen S 105 ist nach-

zutragen :

Redactor der Lesarten zu „Götz von Uerlicliingen" ist

Erich Schmidt.

Bcimar. — C)of-8ud)t)cu(f(tct.









CvTnmfesJ

'"-^^•^.f
Ä;^-»^^;

ryy^

i^ji>\'



v/^4^'

TT;

s

CV

S

00 3

j5
o

a

S

O
CO

a

(D
•H

CO

Ö

Ol

Uniyersity of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Fat, "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

^:
-. #



^r^

.

^'i. >//

w^
ii$>^^'''

f^nA

Wf.V.
-n

-'P'^^M :^w-

i/''/i^^^;

MKh^


