
mn

Ä

ä.

%

f\r)a

'^^

^f^K

o

ik •'/
'•

XV..

r^^-N
.^" i'ü^;

r\





/ M

:r^
^sm.p^'y

>,, . tj

W' n^

'/
^r'^'^,^
\ Vi

y^:

Wih^ng

w^
?%.

w

^'^.^1
/

X

\W ^r.

^^

.n.
V









Q^b^^^'^ <Mi,

\^t\\t% Wtx^t

herausgegeben

Auftrage Der (Kro|]ljeqogm Sopljic uou Sadjfen

16. ißaub

^lit einem Silbe in 8ic[)tbrutf

Jpciniar

^ermann ^öö'^lau

1891.



\ \



3 n I) a It.

©citc

D^euctöffnete-j monilifcl)--poUtifdjL''S ^4>iippei(}pict 1

^Prolog 3

S^as ^QtjrinavftÄfeft ,yt ^4-'liiiit>i^i^'^luci(evit 7

3)Q'j Dleuefte Poit 'iUiiitbov-^lucilcvii. lillit einem iöilbe

tu S^id)tbrud.) 41

öin 5aftnad)t':'ipie[ Dom ^ater iBrel) 57

gntljro-:- ober bev Uevgotterte i"i}ntbteiifel 7o

^sfotog 311 ben iieiiftcit Cff'-'"t''i>-''i'ifl'-'" öotte-i 105

Parabeln 111

^egenbe 115

fQani (Sadjfeit'j :|)Dcüfd)C ©enbuiig 121

•Jlut 2}{icbing§ 2ob i:U

Äüuftterö (hbctoaüeu 141

Äünfttcr^3 9tpütf)eüfe 149

(*pi(og ju Sdjiücw Öilude 163

Sie ®et)eimtniie 168

^Jfaöfenjüge 185

3m tarnen ber Sürgerfdinft Hon .ffarl^jtmb 309

jDe-j C^piiticitibeö (fmadjeit 331

Ütequieitt bem ti:o()fleii 'JJiaiuie be» 3ia^)i:^)U"berta .... 383

ße»atteu 393

Slnfiong 559

©djtllct'3 2übtenfel)er. CilHt einem f^ncfittiite ber .fianb:

jd)tin.) 561

Gantate ,^um iReforuiationo: Jubiläum 570





Üleueröff netc§

movaIifd)^^3olitifd)e§

^ II p p e n f M ^ I*

Kt prodesso vtilunt et, delectare poetae.

®octl)Cv i^cvte. 16. 33b.





^ r ( g.

5hif, 3Ibter, bid) .^iir Sonne [rfjiinng,

S)em ';puBlicD bie^ ^lättdfien bring;

©0 ßuft unb illang gibt frtfd§e§ S3Iut,

5l>{eKeid)t ift i'fini nicl)t ttjol^t ^u Tlutl).

3(d) fdjan fie, gncf fie, foniin fjixhn

S)er ^:t?apft unb ^aifer unb ^lei-ifei!

<^aBen lange 5)läntel unb lange <Srf)U->än,v

^^arabiren mit @id)el= unb l'ürBeeriräiij,

21rottiren unb ftäuBen ,^u l^ellen ©c^aaren,

^^Jlac^en ein ®e,5tüal5ei- al§ tuie bie ©taaren,

S)ringt einer |id) beni anbern öor,

beutet einer bein anbern ein 6feI§D()r.

S)a ftctjt ba§ üe&e ^^uBlicuni

Unb |ief)t crftaunenb auf unb um,

äöaö alt ber toKen 9ieiterci

Sür 3tnfang, 9Jlitt' unb 6nbe fei.

£)f)o, fa fa, 3unt teufet ,^u!

£) toe^! ta^ ab, la^ mid) in ^Jinl)!

^erum, herauf, Ijinan, T^inein —
5£)a§ mu^ ein (£d)tt)arni 9(utoren fein

!

%ä) -öerr, man friimmt unb trammt fiel) fo,

3appe(t mie eine i'aus, t)üpft \vk ein <vlo(),



llnb fliegt einmal unb fiiedjt einmal,

Unb enbticf) toBt man eucf) in Saal.

(5ei'§ Äammer^eiT nun, fei'ö 1'afei; 25

@enug, ba^ einer brinne fei.

^3tim lüettev auf, nun lueiter an!

3Cßie'§ tummelt auf ber ß'^renba'^n

!

5(c^ fie"^! ttiie fi^öne pflan.^t fic^ ein

2)05 5L^5lftein bort im Scf)attenl)ain; 30

^ft tDo'^t 5ured)t unb mo^I ]u 53hitf),

3äunt jeber fic^ fein fleine§ @ut,

33ef($neib't bie 9tägel in 'Mi) unb f^rieb'

Unb fingt fein ^ümpimpimper=t'ieb;

S)a fommt ein Riegel if)m auf ben Seib, 35

<yn^t feine Stpfel, Befc^täft fein Söeib:

Sic^ brauf bie ^43ürgerfi:^aft rottirt,

(Gebrüllt, gewebt unb Ärieg gefüf)rt;

Unb &6ti' unb 6rb' betuegt fid) ]d)on,

Xa tommt mir ein Ütanenfo^n, w

Unb pacft ben ganjen .^ügel auf

Mit Stäbt' unb Söölbern einem .C")auf,

OJtit Sct)tac^tfelbö = ^>.'ärm unb liebem "Saug,

(@§ tüanft bie (Srb', bem i^olf ift'ä bang)

Unb trägt fie eben in @inem \ta\\\ 45

^um @d)emel ben Ch)mp hinauf.

S)e^ toirb C^err Jupiter ergrimmt,

©ein'n erftcn beften ©tra§I er nimmt,

Unb fcf)meiBt ben ,ßerl bie ^reuj unb Quer

Jpurlurli burtt in^§ 2^at ba'^er, ^u

Unb freut fic^ feines ©fege fo lang,

33i§ ^uno i'^m madjt rt?ieber bang.

(5o ift bie eitelfeit ber 3BeU!

3ft feinem ^Jieid) fo feft gefteüt,



^n-üto;-;.

3ft feine (yvbeninadjt \o gvo^,

tVütyü aüee boä) fein (^nbe(oD§.

Sviim tveib'S ein jeber mie er faiui;

6in tlcincr ^Jiann ift oucf) ein ^Jlnnit!

S^er .rxif)' ftü(,5irt, her kleine (nd)t,

So (jat'y ein jeber Uiül)t (lenitid)t.
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5Jtarftfd)roicr.

3öerb'§ rül^men imb greifen tucit itnb breit,

S)a^ ^lunbergtoeüern biefer 3eit

6in fo t)Dd}öeIat)rtcr Soctor giert,

5£)er feine_i5^oI(egen ni(^t fc^ifanirt.

^abi ©an! für ben ^rlaubni^fdjeiu!

.s^")offe, i^r incrbet .zugegen fein,

äöenn tt?ir ^eut 9lbenb auf allen S}ieren

S)a§ liebe ^^Nublicum amüfiren.

^d) :^off', e§ foll cui^ tüo'^I betjagen;

®etjt'§ nidjt bom C'^tn-jen, fo geljt'g Uüiii Magen.

S)octor.

A^err ^rnber, ©ott geV eud) feinen ©egen

Ungä'^Ibar, in @c§nu^ftu(^§ = ^agelregen.

S)en 5^^roftt fann id) end) n^o'^t gönnen;

Sßei^ Wüa int ©runbc mir alle tonnen,

ßä^t fid§ bie .^rant^eit ni(^t cnrireu,

illu^ man fte eben mit ipoffnnng fdjmiercii.

S)ie t^ranfen finb inie ©cfimamm nnb ^niiber;

@in neuer Strgfttjut immer Sßunber.

Sajag gebt i'^r für eine ßomöbia?

5Jlar!tfd§reier.

.^err, e§ ift eine 3^ragöbia,

i?DlI fü^er SBorten nnb ©ittenfprüd^en;

.sputen nnö and) l'or 3oten nnb B^tüc^en,



©eitbem in jeber großen etabt

5Jlan überreine Sitten 1)at.

S)Dctor.

Sa tpirb man fic^ Xüoljl enniU)iren!

^J31arttfd)reier.

.ß^önnt' id) nur meinen ^anuSrtJurft curiren

;

S)er mac^t^ enä) fidler gro^e ^^reub',

Söeil i^r babon ein Kenner feib.

S)oc^ ift'e gar jcfjtücr es rec^t ^u madjen;

S)te Seute jct)ämen ]iä), ju lad^en:

^it 2ugenbiprüi^eu unb großen äöorten

©efäÜt man n3o{)l an allen Crten;

Sienn ba benft jeber für firf) allein:

<Bo ein Mann magft bu auc^ n?oI}l fein!

'S)od) tnenn lüir broben fprärf)en unb flöten,

2Bie fie getootintic^ ti)un unb reben,

S)a rief ein jeber im 9IugenBlicf:

®i pfui, ein inbecentes ©tüd!

3IIIein, toir fud^en ju gefallen;

S;rum lügen mir unb fi^meid^etn aüen.

S)octor.

©auer ift'e fo fein 5ßrot ertuerben!

9Jlarftf d)reier.

5Jlan fagt: es fönne ben 6(}arafter öerberben,

aSenn man a]erfte(Iung al§ ^aubtuerf treibt,

^n frembe ©eelen fprid^t unb fd^reifit,

Unb tt)enn man ba§ fe^r oft gef^an,

^3tet)me man aucf) frembe ©emüf^gart au.

2)od} (\ä)\ mir fdjcincn oft ,^u fc^er^en.



3a(}viiiavft>ö : Ji'ft 511 '|Uiiiibi'r->lueilcrii. 11

llnb ^abeii tiiel .ffiimmcr uuter'm -^evjeu;

U3crf(f)en!en taufcnb 6tüit '-ptftolen,

Unb l^aBen nii^t bte @c^ul§' 3U Befo'^Icn.

Unfre C^etbcn finb gctuötjnlicf) fd)üd)tcvn,

9liicf; fpicien mir unfre Iriiufciicu lüidjteru.

So mad)t man (£d)e(ni unb iööjettiidjt,

llnb Tjtit baüou feine .Hber nid)t.

Soctor.

S)er JioIIeu mu^ man fid) nic^t fd}änten.

5Jiar!tfd)reter.

3öaruin nnll man'§ un§ üBel uel^men?

Iritt im gemeinen Se'6en§Iaut

©in jeber bod) Be^ntfam auf,

2öei^ fid) in 3eit unb Crt ju fd)iden,

SSalb fid) ju lieben unb balb ju brüden,

llnb fo fid) nmn(^c§ ,5u crtuerBen,

3nbe^ mir anbre faft ^^J^unger fterbeu.

S)DctDr.

©0 i)übt ii)X alfo gute Seute?

531arf tfd)reier.

3^re Xalente, hu feljt i^r l^eute;

3lud) finb fie tocgen guter ^Sitten

5ln t)of)en tf)i3fen tnoljl gelitten.

Soctor.

©e fe^t bodj tuol)t mitunter S<^^^'^

53tarftfd)rcier.

S)aö geljt nod) jiemlid}, (_^)ott fei S)ant!

Sie fönnen fid) nid)t immer (eiben;



12 3a()rmarftC' = 5cÜ j" 'iUunber-öWcilern.

©tarf ftnb fie im ©efic^terfc^neiben

:

^o

^ä) lafj' fie gelaffen ficf) entjtpeien;

Seben Züq gibt's neue ^^^arteien.

5[Ran mu^ nic^t bie ©ebulb ücrliercn,

S)Dc^ finb fie bös ju tmneportiren.

3ßiE je^t 3U meinem ©efcfiäfte geljn. 75

S)octor.

'Jtun, alter ^i'eunb, auf SBieberfe^n!

^ebienter.

(^in Gomplimcnt üom gnäb'gen fyräulein:

Sie '^offt, Sie tüerben fo gütig fein,

llnb nüt 5U ber fymu Stmtnmnn ge^en,

Um all bae ©aufetfpiel ^u feigen. so

(2;er jtoeite S^orljaiicj geljt niif, innn fie()t beu ganaen ^afjr:

niarft. ;jm ©tiinbe ftc(}t hai 33rctergevüfte be^ 5[Rarftfcf)reier§,

Itiifö eine Saiibe Uov ber 2f)üt bc^ 3tiiitmann-j , barin ein

2:ifrf) iinb ©tü^le. 2ßäf)renb ber Sl)mpf)onie gc()t aUeS, boä)

in fold)er Crbnung bnrd) cinanber, ba^ fic^ bie ^^^erfonen

gegen ber 93orberfeite Begegnen, nnb bann ft(^ in ben @rmib

üerlieven, nm ben anbern ''^iaU ^n machen,)

tiroler.

Äauft allcrl)anb, fauft allerf)anb,

Äauft lang' unb fur^e SBaar'!

Sed)§ ^rcujer '0 Stücf, ift gar fein öctb,

Söie'S einem in bie ^änbc fällt.

Äauft allerl^anb, tauft atlerl^anb, 35

^auft lang' unb turje SBaar'

!

(2:er 33auer ftreift mit ben 33efen an ben liroler nnb Unrft

i^m feine ©a^en I)ernnter. Streit jlüifc^en kibcn; tDäf)renb

beffen 9Jtarmotte uon ben ,5erftreuten Sachen einftecft.)



;;3al}rmavtl-j^5i-1t ,511 '|>luiibi-v-:au'ilcrn.

3?auer.

a3efen fauft, Ix^feii tauft!

@ro§ unb ticin,

(5ct)rüff unb rein,

90 33vaun unb tueif;,

%ll auö fvifctiem ^irtenvcie;

Äet)rt bic ©Qffe, ©tub' unb St —
^efenreiö, 33efenrciö!

(S)cv ©ans bei SafjrinorttÄ i^djt fort.)

9Uirnberöev.

ßiek ßinblein,

95 .^auft ein,

;^itT ein .^ünbtein,

Jpter ein ©c^luein;

brummet unb (5(f)tä(V^t,

(i-in iHcitptevb, ein äLUiflet,

100 Äugeln nnb -H^'get,

Äiftc^en unb ^^ifeifer,

Äutfdjen unb l'änfer,

.^ufar nnb (5(f|tüei,]er;

9hir ein paar Ärcu.^cr,

lor, Sft alleg bein!

Äinblein, tauft ein.

^•r ante in.

Sie 'L^eute fd)reieu une befeffen.

Soctor.

6ö gilt unr« 9lbenbeffen.

3^irD levtn.

,^ann idj mit meiner äÖaare bienen?



14 ^a()rmai:ftö = geft ju ^^Mimbcrelucüevn.

2i}a5 fü^rt Sie benn? ^i"

3;iroIerin.

©ema^tt neumobtfd^ ^anb,

Sie leic^t'ften ^otatinen

©inb bei ber ^"'atiit;

©ef)n ©ie bie allerlieBftcn .^-)äubd)en an,

S)ie 5ä(^er! toag man feljen fann! ns

^tiebticf), fd^armant!

(Set Soctor tf)ut artig mit ber Jiroterin, toö^renb bes 58e=

fc^aueit^ ber Sßaaren; tüirb julcüt briitgenber.)

Xirolcrin.

^icf)t immer gleiif)

Sft ein galantes ^Jtöbdfien,

^^r i^errn, für nid);

klimmt fic^ ber gute ^rennb ^n yiel I)erauö, i,,o

&idä) i[t bie Sd)necE' in iljrcm .^^an^,

Unb er madjt ]o\ —
(Sie lüifcfjt belli Xoctor ba-? i1iau(.l

äßagenidjmi ermann.

Iper! -öer!

Suttermeidje 23}agenfc^mer,

S)a§ bie 2(d)fen nid)t fnirren 125

Unb bie Otäber nic^t girren.

^(^ unb mein @fel finb auc§ ba.

©ouöcrnante fotnmt mit betn Pfarrer burcf)'-3 @e=

bräitge; ert)ält fic§ bei bem 5|}fetf er!ud§enmäbd)eu auf;

bie ©oubernonte ift unäufrieben.



;j;n()\iiinvtt'>^ivt'f' .)" ''•iUmibi-r->U)e!lcvii. 15

© 11 u c r u Q 11 1 e.

S)Dvt fte^t ber S)üctür iiiib iiteiii ("yräiileii,

ISO ,!peiT ^NfaxTcr, taffeii Sic \\m nUn.

5Pfeffcvfud)cnmäbcf)eii.

t^">a, l)ü, 'i)ü\

Sletjmt Don beu '^-^feffevfiirfjni ba;

©inb 9eirür,5t, füB »'ib gut;

m-ifc^cö 3?(ut,

i3r, ©Uten mntt];

^^feffernü^ ! tja, (ja, tjn!

©ouuernantc.

©efc^lpinb, C^err ^l^farrer, bann !
—

(2t{cf)t Sie ba§ lliäbdjcu an?

'^5
f a V r e r.

äßie Sie befefjtcn.

3iöeun erfja nptman n imb iViii '-iMirid),

3 i ö e n u e V Ij a u p tm n 11 n

.

140 !!3unipen uub Cuarf

3)er gan^^e lUarf!

^igcunerliurfd).
®ie ^^Mftolen

^lUicf^t" id) mir l)ülcu!

3igcunerf)anptntann.

Sinb uic^t beu leufel Uiertl)

!

14,-, 2öeitiuäulid)tc !Caffcii

Scilt'djen nnb gaffen,

©äffen uub taufen,

^eftien'^aufen

!



^inber unb S^ra^en,

möd)t' aä ba§ 3eug nic^t,

äßenn id/§ gefc^enft friegt'

!

S)üvft' id) mir über fie

!

3igeuner6ur)d;.

2Jßettcr! mx luollten fie!

3igcuner()auptmann.

äßoEten fie jaiifen!

^igeunerburfd).

SÖDÜteii fie laufen!

3igeunerT}nuptmaim.

5Piit atüanjig 53tann

9}tein tuiir' ber Äram!

^igeunerburf cf).

äöär' lüoiyr ber ^JKifje tüertf).

^yräiilein.

^xau XHiiümanii, ©ie roerben tierjei^en —

51 m t m ä n n i n (fommt aug ber ^nuet^ürj.

SCßir freuen

Uns Don 4''ev,ien. äöittfommner 33efu^!

Soctor.

Sft "^eut bod) be§ 8ärmen§ genug.

^änfelfänger fommt mit feiner ^rau unb fterft fein 93ilb

auf; bie ßeute üerfamineln fid;.

150



33äntcliäugev.

] ^1)x lieben ('»fjvifton allgcinein,

ir,.-, äßann uioUt il)v eud) öerBeffcrn?

^\)x fbnnt iiidjt aiibcvS niTjifi fein,

Unb ener (^)lücf lienjvöfievn:

S)a§ !!3after luel} bem ^JJtenfdjcn tl)nt;

5Die Xugenb i[t ha^! Ijörfjfte ®nt,

170 Unb liecjt eud) üor ben (Viifjen.

(S;if fol(]eitbeii ilk'rfc nd lil)itmii.)

'Hut t Htan n.

S)er 5Renfd) nieint'e bocl) o,\ü.

Mar motte.

iSd) fomnie jd)on burd) nmndie l'cmb

Avecque la mannotte,

Unb immer ic^ \va§> ^n effoit innb,

irr. Avecque la marmotte,

Avecque si, avecque la,

Avecque la marmotte.

^(^ 'ijob' gefetin gar mand)en A^errn,

Avecque la marmotte.

ISO S)er ^ätt' bie Siuiiöfi^^^'i Ö'-"^^' .5" Ö*-'^""'

Avecque la marmotte,

Avecque si, avec(|ue la,

Avecque la marmotte.

^ab' tiud) öefetjn mand)' Jungfer fdjbn,

18.-. Avecque la marmotte,

S)ie tpte nad) mir .kleinen ieT)n,

Avecque la marmotte.

Avecque si, avecque la.

Avecque la marmotte.

ö3octl)cä SBcrtc. 16. »b. a



18 3ci^vmntft§ = g^eft 31: 5p(unbcvc^met(cvn.

3^un la|t niic^ nid§t ]o ge§n, i^r .Oevvn, 190

Avecque ]a marmotte,

®ie SSurfc^en effen imb trinfen lyxw,

Avecque la marmotte,

Avecque si, avecque la,

Avecque la marmotte. 195

(Sie ®efeÜjcf)nft Unrft bcii Knaben f(eineS föclb f)iu ; ^JJarmotte

rafft aüe§ auf.)

O'it^erfpielbub.

%\l %\\ meinen .ßreu^er!

Qx Ijat mir meinen ^reujer genommen!

Marmotte.

Sft nic^t lüa^r, ift mein.

(Salgen ficC). 5!Jlarmotte fiegt, ßtt^erjptctbub tüeint.)

© \) m p § n i c.

Sic^tpu^er

fin ^ann§touvfttrarf)t, auf bcm lf)fatct).

SöoHen'ä gnäbigft erlauben,

S)a^ tüir nic^t anfangen? 200

3 i g e u n e r f; a u p t ni an n.

Söie bie Sd^öpfe taufen,

5ÖDm Starren @ift ju taufen!

Sc^U) einmenget.

3^ül)rt mir bie (Scfiloeine nac^ .^a\\^.

£)d§fenl§änbler.

S)te Cc^fen langfam 3nm Crt ^inau§,

2öir fommen nacf). .^os



'S^ax il^niber, ber fBixii) unö borßt,

2Bir trinfeii ein§. Die .^eerbe ift Inn-fLU-gt.

-IpanuSluurft.

3'^r me^nt, i 6in .ipannötinivft, iiit Uiatjv?

C">ab' fei .^rage, fei A^^ofe, fei ,ftiiopf;

•^10 ^ätt' i au fei .Hopf,

Söär' i .V"^aunelnurft gaii,^ iiiib gar.

3§ bodj iii ber 3ü-t.

Sel^t nur be S3art!

Wittens, tt)er fauf mir

215 ^^flaftcr, Sarier!

.^aB' fo Diel 3^urft,

91I§ tüie ipann§rourft.

Srfjuupftud) 'rauf

!

5Jtarftfd)reier.

SBirft uit üiel angetu, ift uorf) ]u frülj.

•^20 gjleine Spanien uub .i^'>errn

©ä'^en lüoljl gern

'§ treff(i(^e Srauerftüd;

Unb biefeu 9lugen6lirf

3Birb fiel) ber 3}Dr!)ang (jeden;

225 :i>elieben nur %d)t p geben.

Sft bie Ciiftoria

^-I^Dn (vftl)er in S)ranm;

^ft nacf) ber ucufteu '^Irt,

3äT)n!Iapp nnb C>)raufen gepaart;
^

230 S)a^ nur feljr Sct)ab' ift,

-'"

5£)a^ geller 3;ag ift;

©oEte ftidt)bunfel fein,

SDenn '5 finb öief V.'id)ter brein.

(5^cv 45Dv()niu^ (}ebt ficfj. 9Jlnit fielet nii ber Seite einen Iljvoii

imb einen 6ia(gen in ber (Vi'viie. >



20 ^a^rmarftSjgeft 3U ^(unbcrslücileiu.

@ t) in p ^ D 11 i e.

i? a i f e r IH § a § ö e r u 5. ^p a in a n.

.^aman (aEein).

2)ie bn mit etü'ger ©tut^ nitcf} lag unb 'Jiac^t begd'iteft,

SJlir bie ©ebanfen füüft, unb meine Schritte (eiteft, 2:^0

C 9tarf)e, roenbe nic§t im legten 5(ugen6lid

S)te .^anb öon beinem .^nei^t! @§ trägt fi(^ mein @e[cf)icf.

3Bn5 foü bei- ()D^e ©tan,], ber meinen ^opf umfrfimebet?

äöa§ foü ber günft'ge S^aud), ber tängft mein ©lücf belebet?

S^a mir ein ganjee 9ieicE) gebücEt ,^u ^yü^en liegt, 240

Söenn ficf) ein einziger nicf)t in bem Staube fernliegt.

2öa§ ^ilft'g auf fo biet -öerrn unb ?5^ür[ten lueg^uge^en,

3Benn e§ ein Sube magt, mir in'e ©efid^t ju fe^en?

X^ut er auf 9(bram gro^, auf unbefferfteS ^lut,

So tet}r' i^n unfre Wad)t bes lempels graufe ©Intf), 245

Unb mie ^erufalem in gd)utt unb Staub verfallen,

©0 lieg' bas gan^e ^X^oU, unb 53krboc^ai üor allen!

£ fod)te nur, lüie l)ier, erft 3I^a§t)eruö 53lut!

Sia er ein .Rönig ift, ad), ift er tiiel 3U gut.

3l!^a§öerue

(tritt auf unb fprit^t).

Siel) Elantan, — bift bu ba?

^aman.
.^d) Waxk i)kx }d}on lange. 250

9ll^a§berus.

S)u fd^läfft auc^ nie rec^t ou§, eö ift mir um bi(^ bange.

ör^abenfter ^Ftonarc^, ba beinc 531ajeftät

Söie immer, jet)' ic^ mol)l, auf ))to}^ unb {?(aumen gel^t,
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3Be(d) einen Xant joU man bcn Ijol^cn (^Jöttevn jaijen,

25'' 5üv bcin fo fetten Wtürf, bic .«vone Ieid)t ,^n tragen!

S)ein Sßolf, n?{e Sanb am Wccx, mad)t bir fo trentg ^JJ^üt)

!

S)a§ ift nur ©ötterfraft; üon itjnen t)a[t bu [ie.

@o läfet fiel) ein ('>)cbirg in fefter -)hif) nid)t ftörcn,

äBenn Sßälber oljne ^-^alil auf feinem .Oanpt fiel) met)ren.

XHt)a5Dcrnö.

260 D ja, traö ha^ betrifft, hk föötter macf)en'5 reci)t

;

@o lebt unb fo regiert üon jct)er mein ÖJefctjlcdjt.

Mit Müi} "^at feiner fictj baö tüeite 3tetd) ertuorben,

Unb feiner jemals ift anö ©orglid)feit geftorben.

.^^^aman.

äßie bin id), Wnäbigfter, Doli llnmutt) unb '^erbrufe,

265 S)a^ id) t)eut beinc 'Hntj gepinmgen ftören nin^!

IHlja^sncrnö.

äßaö il)r ,5U fagen l)abt, bitt' id) eud) — fnr,^ ,^u fagen.

.^^aman.

Sßo ne'^m' id) SBorte f)er, ha5 ©diredni^ üLn-^itragen'?

31 () a y u e r u §.

äöic fo?

elantan.

®u fennft ba^o '-l^olt, ha<i man bie oiib^-n nennt,

S)a§ aufter feinem ©oft nie einen ."»öcrrn crfennt.

270 2)u gabft it)m 'Kaum unb 'Jiut), fid) unnt unb breit ,yi met)ren,

Unb fid) na^ feiner 5(rt in beineni ^>^anb ju nähren ;

S)u tüurbeft felbft itjr (^ott, ats i'^rer fte öerftie^,

Unb Stabt= unb Iempel§ = '$rac^t in ?ytammen fc^Hnnben

tieB:

Unb büd) üerfennen fie in bir ben güt'gen Otetter,
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S^erad)ten bcin ©efeti, unb fpotten beiner ©ötter; 275

SDaü felbft bcin Untert^an ilji' (Sliit! mit bleibe fietjt,

Unb jttJeifelt ob er and) üor rcdjten ©Ottern fniet.

!L'aB fic burd) ein ®efe^ Don itjrcr ^:pflid)t Bete'^ren,

Unb menn fie ftörrig finb, burd) ^ytamm' unb (Sd)lücrt

befe'^ren.

^J(t)agöeru§.

^Jiein ^reunb, id) lobe bid) : bu fprid)ft nad) beiner '4>flid)t; -m

S)o(^ föie'S i^r anbern fet)t, fo fie~§t'§ ber ^önig nidjt.

^Bir ift e§ einerlei tüem fie bie 5}>fatmen fingen,

Söenn fie nnr ru^ig finb, unb mir bie Steuern bringen.

.Seaman,

^d) fei)', @ro^mäd)tigfter, btr nur gel^brt ba§ 'lünd),

5Du bift an @nab' unb i^^ulb bcn ^oI)en ©Ottern gteid) ! 285

S)Dd) ift bae nic^t allein: fie Ijaben einen ©tauben,

S)cr fie bered)tiget bie ^^reniben ju berauben,

Unb ber ^ertcegenl^eit fte'^n beine ^öihx bIo§.

C .Jlönig! fäume nicf)t, benn bie ©efa^r ift gro^.

3C'^a6ücru§.

äßic u^äre benu baö je^ fo gar auf einmal fommeu? -„j

33on ^JJtorb unb Straßenraub l^ab' iä) lang nid^tö öer=

nommen.

2lud) ift'e bas eben nid)t lyoDon bie iKebe mar:

5E)er ^ube liebt ba§ ©elb, unb fürd)tet bie ©efa'^r.

(^r meiß mit leidjter 53lül), unb ol)ne öiel 3U mögen,

2)urd) .s^ianbel unb burd) S^n'^r ©etb aus bem l'anb ju tragen. 295

9ll^agt)eru§.

Sd) tüeiß ba§ nur ,^u gut. 5]]ein J^reunb, ic^ bin nii^tblinb;

S)Dd) ha^ t^un anbre meljr, bie unbefd^nitten finb.
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So am an.

S^ac^ alle» lic^c fid) üiellcidit and) iiod) üevidjinev^cn:

^od) fitiben fie biird) ®elb bcu ©c^Iüffct alfer .Oev,^eii,

300 Hub feilt Wel)cimnt^ i[t Uor ifinen tuoT)! Ucrtuafirt.

Wit jebein liaiibeln [ie iiad) einer cit^nen %xt.

©ie luiffcn jeberntann bnrd) '-inu'i] niib Xaufd) ,^n foffcn

;

S)er fommt nie Io5, ber fic^ nnr (*innia( cingelaffen.

5Jlit unfern SBeibern and) i[t eö ein übel ©:^iel;

305 8te f^aben nie fein @etb unb 6rand)en immer biet.

-^(Tjaöüeruö.

S^a, f)a! S)aä geljt ju toeit! ^'^a, ^a! 3^u mad}ft mic^ lad^en;

©in 3nbe niirb bid) bod) nidjt eiferfüdjtig madjcn?

-V^aman.

Sias nid)t, 2)Hrc^(auc^tig[ter ! Süd) ift'ö ein alter ^rand),

2Ber'6 mit ben SBeibern Ijcllt, ber Ijat bie ^JJlänner and);

310 Unb üon beiu niebcru '-l^otf, ba§ in ber ^xxc nmnbelt,

SJßirb Otedjt nnb (vigentl)nm, Vdnt, 'Jiang nnb ©lüit üer=

fianbelt.

^C^aSberuS.

S)u irrft bid), gnter l^lann! 2ßie föiinte ha^ gefd)ct)n?

2)a§ alles muji nad) mir nnb meinem äBilleii (jel)n.

i^')aman.

3d) tuei^ bo'llfommen mol)!; bir i[t ,^iuar niemanb gleid);

315 SDüd) gibt'-S biet gro^e S^exxn nnb Jyürften in bem ilieid),

S)ie beiii fo janfteö .^od) nnr miber SBillen bnlben.

(Sie l)aben Stolj genng, bod) fteden fic in ed)ntben;

6§ ift ein ieglid)cr in beinem gan,^en V'anb

?luf ein' unb aiibre V(rt mit ^]xüd bertnanbt,

320 Unb biefe§ fd)lane 33ol! fielet ©inen 2ßeg mir offen

:

(£o lang bk Crbnnng ftel)t, fo lang l)at'5 nid)t5 ,^n l)offen.
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(fö mtjxt brum in»gc!^eim ben faft gctuidjteu ^^vaiib,

Unb el^' tt)ii-'§ uns üerfetjn, fo flamint ha^ gan^e 2anh.

'.Hl^aöüeruö.

3)a6 tft ba§ erftemal nid)t ba§ unä hk^ begegnet;

^oä) unfre äörtffen finb am (Jnbc ftetö gejegnet: ^25

äBir fc^trfcn unfer .ipeer unb feiern jebeu Sieg,

Unb fi|en ruf)ig ]§ier, ate uinf ba brauB' fein i^ricg.

•Oaman.

G^iu ^^IufrulE)r, augeflanunt in Uienig '.Hugenblicfen,

3[t eben aud} fo bnlb burd) .Hlugljeit ju eijtiden:

9(IIein buvd) ^HaÜ) unb Öe(b nä^rt [id) ÜtebeEion, 330

3)ereint beftürmcn jie, es uninft ^wU^i ber Ztjxon.

'lUtjasöerus.

S)ei- tann ganj fidjev fte^n, jo lang ale i(^ brauf fi^e!

9)lan lüei^ toie ba l^erab id) gar erfd)re(f[id) bli|e:

S)te ©tufen finb öon @oIb, bie ©äulcn llkrniorftein,

^u I)unbert Sauren fällt fo{c§ SBunberluerf uid}t ein. 335

Aoainan.

3tc§ tüaruni brängft bu nüc§, bir ailcQ ^ü er^ätilen?

3ll§a§öeru§.

©0 fag' e§ grab ^txan^, [tatt mid) ringsum ^u quälen;

<Bo ein ®ef|3räd) ift mir ein fd)led)ter oeitöertreib.

iSpaman.

%d) «Iperr, fie tüagen fid) öielleic^t an beinen ^eib.

51!^ a 5 ü e r u S (jufammenfa^renb).

äöie? tüae?

^laman.

@5 ift gefügt. So flieget benn, t!^r Magen ! 3«

SBer ift tuo^l 5!)lann§ genug, um f)ier nic^t ,^u Uer^agen?



lief in bcv .Stoffe lunrb bic idjtiHiv.^c lT)at crbacf)t,

Unb nod) öcvinrgt ein If)ei( bcr Scljulbigcii bic '.Uadit.

i^ergebenS ba^ btc^ Xljvon unb .\h-Dn' unb feceptcr fd)üi3cn;

345 S)u fottft uic][)t i^atnilLm, nid)t nu'l)r bcin 'Hotd) bcfiluMt!

^n fürd)tcrlid)cv Vuidjt trennt bie il3evrätl)erei

Mit '-iHiterniürbcvljaub bein Vebenöbtinb eut,^tuei;

Sein iMut, uiüfüv baö iHut Dun laufenben ijcfloifen,

2Birb über ^ett unb ^^\iü)l erbäruiUd] IjingegDJjen.

uo SBet) ()culet im ^4>a(aft, 2Bc^ ^eutt huxä) 'Mä) unb ©tabt,

Unb 2Be^, tner beinern S)ienft fid) aufgeopfert t)at!

S)cin I)ol^er l'eic^nani luirb loie id)ted}teö '}[ü5 gead)tet,

Unb beine Xreuen finb in $Hei{)en t)inge|d}laditet

!

3ule^t, Pom ^JJtorben fatt, tilgt bie iBerriit^erljaub

3^.:. ^'^r eigen icbänb(icf) äöerf burdj nUgemeinen ii3ranb.

',?llja5Perne.

C we"^! irniö iinll mir ba^^. Mix luirb gan,^ grün unb blau!

^dj glaub', id) fterbe gleid). — @elj, fag' eö nu'iner f^rau!

2:ie ^äljuc fd)Iageu mir, bie .ft'niee mir .^ufammen,

Mix läuft ein falter ©djtuei^ I fd)on fe^ id) ilMut unb

i^lammen.

.^antan.

360 Grmannc bic^

!

^ll^asUern-:-.

XUd)! \!ld)!

.§amau.

(Vö ift tuolil Ijolje ,'^eit;

Sod) treuem 5?D(f ift ftetc^ ]n beiuem S^ienft bereit.

S)u unrft ben ;Keblid)fteu an feinem föifer fenncn.

St'^aöüerue.

3ie nun, Wivi ,^aubert il)r'? So la^t fie gleid^ üerbrennen!



Seaman.

''Man inu^ büljutfam ge^u; fo fd^iieü IjaVs feine Ttotfj.

3l^a§Derue.

S)eiUieiIeii [tcd;eii fie inid) jlnaii^ig ^JJtate tobt. ses

S)Q5 tüolleii mir nun fdjon mit iiiifevu 3Bn[fen Ijinbevu.

yrtjasüenie.

Unb id) ivax }o öergnügt als unter meinen Äinbern!

^JJtir Juüujc^en fie ben lob ? Sas fd)mev,jt mid) gar ^u fet)r

!

^aman.

Unb, .f)err, luer einmal ftirbt, ber ijit unb trinft nid)t met)r.

3i:^a§bcru§.

''3}lan fann ben .spod^bevraf^ nid^t fdiredlidj g'nng beftrafen. 370

-öaman.

2:u foüteft fd^on )o frü'^ hn beineu 'luitern idjiafeu?

3l^ast)eruö.

©i :pfui! mir ift bas ©rab me'^r aU ber lob berlja^t!

^J(d) ! aä) ! mein ipürb'ger ^veuub ! — dlmx ftiü ! id} bin gefafit.

»Jlun foE'e ber ganzen SBelt bor meinem 3o^'"c grauen!

&^tj, la^ mir auf einmal je^ntaufenb ©algeu bauen. 375

.^amau (fnieenb).

llnübertriubltdjfter ! Ijier lieg' id), bitte @uob'!

©§ mär' um'« biete i^DIf — unb um bic Söalbung (£d}ab'.

3(t)a§beru§.

Stel) auf! S;id) "^at fciu^Jlenfd} an (Sro^mutlj überfdjritten;

2)id) le^rt bein ebel S;)tx^^ für ^^einbe fetbft ^u bitten,

©te^ auf! mie mcinft bu ha^'^. 380



.^ainan.

(^5ar iiiaiui)er 335felüid)t

3ift iiiitev bielem ^.uilf; bod) alle finb i>ö nidjt;

Hub üor uiifd)iilb'gein '-IMiit iiUig' fid) bciii (Sdjluert 6c=

Ijüten

!

5J3eftrafcn nui^ ein <^-üvft, lüdjt line ein ligcr unUfjoit!

S)a^ lliiöe'^eüv, baö [id) mit tau^ciib i'Kauni vcßt,

"S-^ l'ic(3t frafttoj- luenn inau il)m bio .Häupter uii'bcrfdjlägt.

3ll^a§t)eru5.

€ tiioTjI! So Ijäußt mir fic, nur ül)iic Diel Wefdjluälje

!

Xev S\ai]tv wiU es fo, fo fagcn's bic ©cfcliie.

äöer fitib [ic, ]aQ,' mir an?

.öaman.

IMd} baö ift nid)t bcftimmt;

S;od) ge'^t man uiemalö feljl uhmui mau bic 'Kcidjften nimmt.

^^lljaöüernö.

3'jo i^crmatebeite il^rut, bn foUft nidjt länfjer leben!

Unb bir fei all it}r ®nt nnb s^ab' unb A^auö gecjeben

!

Seaman.

G'iu trauriges ©efdjenf!

Sll^aööerne.

2öer fommt bir erft in ©iuu?

.^paman.

2)er erft' ift MarbDdjai, -^e^ofiub' ber Äöuitjiu.

'JlTjasüeruö.

D füct) ! ba mirb fie mir fein Stüubd^en 'Kutje (äffen

!

C'^am au.

39.T Sfft i^i^' iiiii^ einmal tobt, fo Unrb fie feljon fid) faffen.
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<Bo i)ä\\o,t it)ii bctin gcid)Unnb, iinb (a^t fie iüd)t .^u mir!

'oamaw.

äißen bu uid)t rufen lä^t, bcr fommt )d iüct)t ^u bir.

3lt)aet)eru5.

3Ö0 ift ein ©algen nur? -öäugt i^u el^'ö jemaub fpüret!

ipanian.

Sc^DU T)alv id) einen 't)icr üorforgtid) aufgefü'^ret.

3ll)a5üeruö.

Unb fragt inid) je^t nid)t mel)r! 3(i) t)Qf'' genug gett)an; loo

^efd)loffcn i)ab' id) e«, nun ge^t'e mic^ nid;t mcf)r an.

(3Ib.)

~~

•C^annsttiurft.

S^er erfte 5tctu5 ift nun nottbrac^t,

Unb ber nun folgt — ha^ ift ber ,^nieite.

^arÜfdireier.

Siebe fyreunbe, gute Ceute,

S)a^ ^tenfcf)enIieB' unb ^-reunblid)feit,

Sorge für eure @efunbt)eit

Unb Seibeemo'^t, 3U biefer 3eit

'Jflic^ biefen tneiten 2Beg gefü()rt,

2;a§ feib it)r alle perft^raabirt,

Unb Don meiner äöiffenfdiaft unb Äunft

SBerbet i^r, tiebe fyreunbe, mit 6unft

6ud) felbft am beften überfübren,

Unb ift fo nnmig ju ucrlieren.
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^Wcix tönwV id} eiid) 33rief unb Siegel Uu'ilen

41.-. ^-luiii ber .^if'atferin aUev ilfeu^eii

Hub Uon <yriebridf), bcm ^öiüg in '4>^'euBeii,

Ihib allen Cvuropen« '|.UitentQten —
STücl) U'er ipvidjt i^evn Don feinen Iljaten?

Sinb and) uiele meiner '-b'ovfaljren,

420 £)ie leiber ! niefjts aU 'lU'aljlev nniven.

^t)X Umxtd'^ benfen andj üon mir,

S)rum rii^ni' id) nid)t^, nnb ,',eiiV endi fjier

(Jin ^4-^ädeI ?(r,5enei, föftlid) nnb i^nt;

S)ie Söaarc fid) felber loben tljnt.

^^h 2öo,^u e§ atteö fd)on gnt flemefen,

Sift aufm fiebrncften ^ettel ,]n (c)en;

Unb cntl)ält bae '.|.Hirfcl (jan,',

(S-'m lUagenpnlner nnb '^Utrcjan,^,

'

C^in 3fl^"piit^''''^'l'-'i"- Ijonigfü^e,

430 Unb einen ^King gegen ade (VlüJK.

äÖirb nur baiür ein i^aijen begetjrt,

Sft in ber "Oiotl) Uuil]l Ijunbert luertl).

S*')annenMtr|t.

(Sdinnpftnd) 'rauf!

(2ie ^iiid}iiiier taufen bei'iii ^JJJaxttfd)vciev.)

^ildimäbc^en.

Äauft meine ^mild)!

435 ,^?anft meine (vier!

Sie finb gnt,

Unb finb nid)t t()ener,

^rifd) lt)ie'§ einer nur begehrt!

.3 i g e u n e r l) a n p t m a n n

.

3)a§ 5J^ild)mäbc^en ba ift ein Ijübfdiee Xing;

440 3((^ fouft" if)r mol)l fo einen ,^innernen ^King.
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3tseunerbuvfd§.

£ ja, nur w'dx' fie eben recfit.

3 igen n er Hauptmann.

3ucr[t ber ^err iinb bann bcr ^ned^t.

SSetbe.

2iöle Ucrfauft fie it)re G^ier"?

5)Lild)mäbc^en.

S)rei, ifjr .Oerrn, für einen S)reier.

SBeibe.

Straf mid) Ö)ott, bas jinb fie raert^.

(©ie mad)t ]\ä) üoii it)nen lo6.)

9rtild}mäbd)en.

.^anft meine ^ild^!

^anft meine (i-ier!

33eibe. (Sie f)a[ten fie.)

Tikijt fo mihi

C nicf)t fo tf)cucr!

9}litc^mnb(^en.

2ßa§ foüen mir

S)ie toüen ^yreier'?

.tanft meine ^üä),

Äanft meine @ier!

S;ann fetb itjr mir lieb nnb merti).

S) ü c 1 r.

2ßie ßeföüt ^§nen ha^^ S)rama'?

9(mtmann.

^3iid)t! Sinb bod) immer ©canbata.

^"»qB' and) fileid) it)nen fagcn (äffen,

Sie follten ba§ S)ing gcjiemlidier faffen.



Soctor.

SÖaö fagte beim bcr ©ittreprennir?

'^( int mann.

4no 6§ fnmc bevgleid^eii Squo, \nd)i ineljv,

Uiib ,]u(ei3t .r-)aiitan geljcnft orfdjeiiie

3u äöavnuiig iiiib (idjrccteii bcr gnii.jni ('»ieiiu'iiie.

.s^auns>\vnx\t.

©d)nupftud; 'rauf!

5Jtar!tfd)reier.

S)tt -C^eiTen gelju iiod^ ntcf)t tioii Ijiiiiicii,

^« Sßiv tüollen ben .vuetten 9lct beginnen.

Snbeffen föiinen fie fid) befinncn,

Cb fte üDit nieiiier äl>aare nia§ braud^en.

-SpannStmirft.

(Sebt V(d)t! tontinen eud; 21()ränen in bie V(ngen.

m n i i f.

fö ft () e r unb Wt a x b o d) a i treten auf.

9JtarbDd)ai

(tueinenb unb fcf)tucl),ieitb).

£) gveuüd)e§ ®efd)id! o fdjredenüoKer Sdjüif]!

47IP C llntt)at, bie biv Ijcut mein ^]hinb üertünben mnft!

ßrbävmüd), Äbnigin, mn^ id) üor bir erfdjeinen.

eftl)er.

©0 fag' nur imiy bu nnllt, nnb bbr' nur auf ]n uieineu !

^Jlarbodjai.

«Öü Ijü! c» I)ält'ö nu'in .0er,], fjü fjü! e^o {jätV^s nidjt au^.
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6c(}, ireine bic^ cr[t fatt, fonft bvtnflft bii nicf)tö TjcraiiS.

lltarbod)ai.

.S3ü §ü! üö luivb mir UDct), fjü f}ü ! bas .söer^ jeiiprcuflcn. 47-,

äöas gibt'5 bcnii ?

5)Jlai-bod)ai.

11 ^u §u, id) foll fjcut 9I6cnb (jäiiflen!

eitler.

6i, mag bii fngft, mein m'eunb! (^i, \voi)ex xim^t bu bie|?

^)ta rbodjai.

2!aö ift fef)v einerlei, genug ee ift gelriB.

Xüx] benn ber 6(üdüd)e bem fcf)ön[tcn läge trauen?

S)arf einer benn auf (Vels fein -öaue gernf)ig bauen? 4so

^JJtic^ machte beine (^unft fo fid}er, Königin,

3Bie ^itlr' id), ba id; nun uon ben ^'eruiorfnen bin!

eftt)er.

Sag', mem gelüftet'« benn, mein ?yreunb, nac^ beineni 5?eben?

^DJtarboc^ai.

3^er ftotf^e ipamau ijaV^ bem .l^önig angegeben.

2öenn bu biet) nid)t erbarmft, nid)t edft mir beijufte^n, 485

^Jcic^t fc^neÜ ,^um .ßiniig ge^ft, fo ift's um mid) gefd)ebn.

gft^er.

2)ie 5j^itte, armer 5}lann, !ann ic^ bir nic^t getnä^ren;

^JJtan fommt .^um .ftonig nid)t, er müfet' es erft beget)ren.

xritt einer uuöerlangt bem .ßönig üor'e ©efic^t,

S)u mei^t, ber lob ftef]t brauf ! ©eluif^, bein ^-rnft ift's nic^t. 490



C Unt)ert3(eid)lid)e, bii Ijnft gar ntdjte ,511 luafleii;

2Bev beine ©rfjönljt'it fieT)t, ber fanii bir nirf)t§ öevfngen.

Uiib in föefe^en jinb bic Strafen nur geljänft,

äöcit man fonft gar ,yi grob bcn .^önig iilnn-tänft.

(^[tfjcr.

49.S Unb foHt' id) aud), mein Jyrennb, baäMen nid)t nerlieron,

^DJUc^ uiarnt ber ^-IJafti Stur,^, td) mag e§ nid)t proBiren.

5)tarbod)ai.

So ift bir benn ber Üob bee (Vreunbes' einerlei^

5lllein inae tjälf ee bir? 3öir ftürben alle jtnei.

^31arbo d)ai.

@r'f)aü' mein grane-ö -Spanpt, @etb, .^inber, äßei6 nnb (ff}re!

eft^er.

äoo Sßon C^erjen gern, nnmn'ö nnr nid)t fo geiätjrlid) unire.

^arbod^ai.

^ä) fe'^', bein ^avte§ .^crj ruf id^ öergeben§ an.

©ebenf, Unbanfbarc, tt)ae idj für bid) gef^an!

(^r^^ogen t)ab' ict) bid) üon beinen erften lagen,

^ä) ^abe bic^ geleiert bei ."pof bid) 3U Betragen.

öo.> S)u 'tiätteft lange fd)on be§ .^onigg @unft öerfdjerjt,

@r I)ätte lange fdjon fid) fatt an bir get)er,5t,

S)u Bift oft gar ,]n grab, nnb Unireft (ängft Uertteinert,

-Öätt' id) nid)t beine VieB' nnb beine '^^flid)t Verfeinert.

Dir fam allein bnrd; niid) ber .Rönig nnter'e Sod),

MO Unb bnrd) mid) ganj allein Befi^eft bn if)n nod).

®octI)c§ '^SitxU. 16. «ö. 3
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ßftfiev.

^DTi fe(6ften fjab' idj raot)( nicf)t ©unft noc^ @(ücf ev=

tDOiben

;

Sir bnnf ic^'e gan,] alietn, aucf) luenn Mi längft ge=

ftorben.

5}larbod}ai.

D ftürB' id) für mein 5öo[f unb linier ^eilig Öonb

!

3lIIein icft fterb' nnijonft burd) bie üerrurf)te -^anb.

5Dort ^ängt mein graueö <6aupt, bem ungeftümen Stegen, -,15

S)em glü^nben Sonnenfc^ein unb bittern Schnee entgegen;

S)ort nafc^t gefc^äftig mir, ^um 2Binter=3e^töertrei6,

^in garftig Ütabenöolf ba§ fd^ijnc ^ett öom Seib!

S)ort fc^tagen auegebörrt ^ule^t bie eblen ©lieber

5öon jebem (eichten Söinb mit i^lappern l^in unb lieber! 520

@in ©reuet allem i>Dlf, ein eto'ger Si^anbftetf mir,

@in 5tuct) auf Sfraet, unb, .Rönigin — icas bir?

gft^er.

©enji^ gro^ .Öer5eleib! S)Dd^ fann irf) es erlangen,

©0 foEft bu mir nic^t lang am leib'gen ©algen fangen

;

Unb mit forgfält'gem Sc^merj üortreffüc^ balfamirt, ''25

SSegrab' iä) bein ©ebein, rec|t raie es fic^ gebührt.

5ßergeben§ roirft bu bann ben treuen fyreunb bertjetnen!

6r mirb bir in ber 5lotl^ ni(i)t met)r tok fonft erfctieinen,

5Jtit teinem SSeutel ©elb, ben bu fo eifrig nal^mft,

SBenn bu mit Sc^ulbüerbru^ Don Spiel unb Raubet famft; 530

5!Jtit feinem neuen Meib, nod§ perlen unb i^utoelen:

53lein ©eift erfcfieint bir leer, unb, um bid^ rec^t .^u quälen,

35ringt er nur bie ©eftalt öon Sc^äfeen aus ber ©ruft,

Unb menn bu'e faffen millft, bcrfc^toinbet's in bie Suft.
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530 ö-t, tueifjt bit unie, mein (yveunb^ il^cbeufc iiiicl) mii t^"ubc

^Jltt ciiuMii (Kapital in beineni 2eftamente.

^)tarbodjni.

2Bic c\ernc tljät' id) bas, uoii beiuer .Ipulb cjcrüljvt!

Sod) Icibcr! i[t mein @ut aud) fämmttid^ confiecivt.

Unb bann nutfe idj ben lob ber i^rübcr aud) beforiiiMi

!

s+o^ein föinj'ger bleibt ^nrürt', bir tünftig meljr ,yi boviVM!.

S)er fi^öne A^anbel fällt, ec^ touinit fein (Jontrebanb

5£)urd) nnfrc .^nbuftric bir tüuftitj nief)r ,]nr -^^anb.

Sie fteinftc ^^ofe ^i^'»^ nid)tä mel)r an bir beneiben

;

3)iel) luerben, iUägben ölt'id), inlänb'fd)e oeuge tleiben

;

^*-> Unb enblid) mirft bn fo mit Ijoffnung^toier '|H'in

S)ie ©flaöin beineö ^}}tannö unb feiner 'i'ente fein !

gft^er.

S)aö ift nidjt fd)ön bon bir! äöaö braud)ft bu'§ mir ]u

fageu?

Äommt einmal biefe o^it, bann ift es ;]eit ,]n {lagen.

(2üeinenb.)

^Jiein! Söirb mir'5 fo erget)n?

^JJtarbod)ai.

^li) fdjtüör' bir, anberö nid)t!

eftl;er.

r.öü2öae t()u' id)?

93larbo(^ai.

ütett' uns nod)!

(fftl)er.

'Jldj, gel) mir Dom (^iefidjt!

^sd) tüollte -
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Maxhoä)ai.

Mn\ci,u\, \d) bitte btd), evtjöve!

äöae tüiaft bu?

efttjer.

%d} id) tüollt' — hü^ alles anbere luiire

!

mh.)

Waxhod)ai (allein).

Sßei ©Ott! t)iev folt mid) nici}t mnndj f(f)i3ne§ Söort t)er=

brieten,

^ä) laff if)v feine 9iuTj, fie muB fii$ bod) entfc^Iie^en.

(3Ib.)

5)tarftfd}reier.

©eiltänjcr iinb ©pringer foKten mm fommcii

;

555

S)od) ^abm bic Jage |o abgenommen.

3(IIein morgen frü^ bei guter g^it

©inb wir mit unferer ,$?unft bereit.

Unb tüem ple^t noc§ ein 5pädel gefällt,

S)er I)at e§ um bie -^älfte @e(b. 560

©c^attenfpietmann
( t)iitter bev ®cene).

Crgelum, Orgetei!

S)ubelbumbei

!

S) c 1 r.

2a^t i^n I^erbeifommen.

5lmtmann.

33ringt ben <£d)irm l^erouS.



3)octov.

565 %'i)\\t btc !Cid)tcr au5

;

(Sinb ja in einem lioncttcn a^qu«.

5tid)t tna^r, «Oerr 9hittinann, uinn ift \mi man bleibte

Vhntntau n.

^J3tau ift wie iiuin'ö treibt.

©djattenfpietniann.

Crgelum, Crgelei!

570 S)ubelbumbet

!

!i?td)ter itieg! mein ^^nnipd)en nnv,

^Jiimmt fid) fonft nid)t an?.

^n'§ S)unf(e ha, 93le§bameö.

S)Dctor.

i^on .^erjen gern.

©c^attenipielinanu.

?75 Crgelum, orgelei! :,:

5(d) tüie fte i§ alUi buntel!

f^infterni^ i§,

2öar fte aU föüft nnb teer,

'^ah fie all nicfs anf biefer C^-rb gefelje.

58oCrgeInm :,:

©prac^ fie ®ott, '§ toerb lHd)t!

2öie'§ '^eE ba reinbrid)t!

3Bie fie alt bnrt einanber geljn,

3)ie ßtement alle Pier,

585 ^n fed)5 lag alle« gemadjt i§,

©onn, 53bnb, Stern, ^anm nnb X^ier,

Crgelum, orgetei!

S)ubelbumbei!
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Btti) fie 2lbam in bic Sparabie«,

©te'E) fte 6t)a, ^at fie bie Bä)ian% öerfül^rt, 5%

9lau§gejagt,

gjlit 2)orn unb S)ifteln,

©eburtefi^ineräen geplagt.

Crgelum :,: sas

.Öat [ie bie äBelt üermefirt

mit öiel gottlofe 5i?eut,

2Baren jo fromm öor'^er!

.g)a6e gefunge, gefcet't!

©lauBe me^T an feine ©ott, euo

3§ e (2c!)anb unb e Spott!

<Bzi) fie bie Ütitter unb Samen

2Bie fie ^ufammen famen,

girf) Bege"^, fic§ begatte

Sn alle grüne @(^atte, 605

Uf alle grüne öeibe-.

.^ann ba« unfer ^err @ott leibe?

Crgelum, orgelei,

Subelbumbei

!

5ä^tt ba bie ©ünbfluf^ 'rein, eio

äöie fie gottöerBärmtid f(i)rein;

2llt all erfaufen fcfiroer,

S§ gar !eine 9tettung mel§r.

Crgelum :,:

©ud fie, in üoüem (5cf)ufe eis

(fliegt ba'^er 9Jlercuriu§,

2)k(i)t ein 6nb all bicfer 'JtDtl^;

S)an! fei bir, (iefier .sperre ©ott!

Crgelum, orgelei,

Subelbumbei

!

620
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3)Dctor.

3ia, ba uuui'ii wir gelungen!

O^väulein.

'H litt Uta IUI.

•Bk fiuitiitctt büd) luieber titovi]cn '.

föouüei na Ute.

Wian Ijnt au CHuiual fatt.

S)octov.

62.'. ^tbcx lag jciitc eißue 'IViage l)at.

©tf)attcitf picliuaiiit.

Crgelum, orgelci,

S)ubclbumbci!





^ag

9^euefte Don '^Uunber^tuetlent.

178 1.





''Jcad)ftel)onbo'-5 0)cbid)t üovlaiii^t iniic t'iir,^c (5-iuleitiuig,

wdl cÄ fonjl .uiiit f^röfjteu XI)ci( uiUierftiiiiblid) lilcibeii

iitü^tc.

^leVijogin ^^Imatia Ijatte bk' i^näbige @etüoI}iit)eit eiu=

ö öefül)rt, ba^ Sie allen ^l^erfüiieu S§reö näd)[ten i{ reifem

511 äßet'^nad^ten einen Ijeiligen ©i^vift befi^even Iie§. ^n

einem gcränmigcn f)ininiev umrcn 3;ifd)e, ©eftellc, ']>\-)\:a=

miben unb '43anlid}teiton evvidjtet, wo jcber (5-in,5e(ne

foldie ©aben fanb, bie il)n tl)eiB für feine S^erbienftc

lu um bie ('•Jefellfc^aft belobnon unb erfreuen, tljeilö and)

tpegen einiger Unarten, ','(ngeU'u()nl}eiten unb ilJi^griffe

beftrafen unb bermaljucn follten.

^u äöeil)uad)ten 1781 uerbanben fid) met)rere biefes

äJereins, ber (Vürftiu gleidjfaüö eine &ahc bar.^nbringen,

15 \vtiä)c nic^t^i ©eringere? fein follte, als bie beutfdje

J^iteratur ber nädiftöergaiu^enen Siil)ve in einem ©djerg^

bitbe. Über biefen ©cgcnftanb mar fo üiel gefprod^en

morben, fo üiel geftritten unb gemeint, ba^ fid) mandjee

'Jccdifdie moljt ,^ufammenfaffen lief], unb ba§ 3e^"ft^'i'nte

20 in einent SSilbe aufjuftellen nuiglid) mar. 'Jcad) (^-rfin^

buug unb ©ntmurf bee ^-Iserfaffery Juarb burd) 'Katl)

Traufe eine lMquarcII,^eid)nung uerfertigt, ,^u gleidjer

^eit aber ein ®ebid)t gcfdjrieben, melc^ee hk bunten

unb feltfamen OJeftalten einigermafien erftiiren foüte.

•2b S;iefe§ 3?itb mar auf einem ucrgulbeten ©eftelt einge=

ra^mt unb üerbcdt, unb als nun jebermann fid) über
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bie empfangenen @aBen genugiam erfreut l^atte, trat bcr

5]tarftfd)reier Don ^^^unbersftieitern , in ber öon Gtter«=

Imrg l)er befannten Seftaü, 6egtettet tion ber (uftigen

-4>erfon, l^erein, begrüßte bie 6efeIIfcf)aft, unb nad) (5nt=

Ijüüung unb ^Beleuchtung bee 33ilbeö recitirte er bae s

©ebic^t, beffen ein3etne ©egenftänbe ber 33egleiter, tüie

fie eben uorfamen, mit ber ^pritfc^e be3eic^nete. tiefer

Sc^er^ gelang ^ur ßrge^ung ber ^öc^ften ©önnerin, nid)t

o'^ne Meinen SSerbru^ einiger ©egenträrtigen , bie fid)

getroffen füllen motzten. lu

S^ae ^ilb eriftirt nod), wo'^Ier^alten , unb büi-fte

bon einem geid)idten .ftupferftec^er geiftreid) rabirt ^um

bölligen S^erftänbniB be« ©ebic^ts, unb bem beutf(^eu

^Publicum, ba§ über jene 3citen ftd^ längft aufgeftärt

fie^t, 3ur unüerfanglichen Untergattung bienen. 15

äßeimar, b. 30. 3{prU 1816.
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3fm beutfc^en 9ieic^ gar tt)ot)t Begannt

;?!ft ber Crt, '^UimbcrStüeitfni genannt,

Unb feines 3al)vntnvftö Snvnt nnb Vnft

^-Biel gvo|^= unb fteineni 'i^olf bemüht;

'Und) fieljt man, baf; ]n einer Stabt

Xer ö'letfen ficlj erft)citevt Tjot.

Unb jtüav mag eS nic^t etira fein,

2öie ^lüifc^en ßaffei unb 9i}eiftenftein,

3(l§ mo uuin emfig unb ,yi .Oauf

''3Jtac^t 'i)oge(baner auf ben .^iauf,

Unb fenbet, gegen frembes Selb,

S)ie i^ögletn in bie weite äöelt.

'iUelmc'^r finb (jier, luie in '|sari§,

®ev \?cute nie'^r al§ ber Sogi§;

Unb irie ein .lpau§ gebaut fein mag,

('Dteid) ift'g befctjt ben aubevii lag,

^efonberö eine ber längften ©äffen

s^ai man für Vefer erbauen taffen,

SÜD in ben .Ciäufern, eng unb toeit,

©elefeu toivb ,^u jeber 3eit;

^^(uewat)! unb Urt^eit finb uerbannt.

':)Jtit neuen '-lMid)crn in ber Aöanb,

ginb't man, fo une man gef)t unb ftef)t,
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58on 3:^üiid)tt)ett' auf bi§ ^unt ^^HiDet,

Orinen jebeu emfig fid) erbauen 25

Utib faum jum @ru^e fettträrtö fd^auen.

3Jßie man benn fd)on feit langen 3eiten

Vä^t Kaffee öffentlid) bereiten,

S)a^ für brei 'Pfennig' jebermann

Sic^ feinen ^agen öerberbeu fanu: 30

So tt)eilt umn nun ben 'L'efefd)nmu§

ßiebl)abern für fed)ö ^^>feunig' aw'S'.

i^on bicfer Strafe, lang unb fc^ön,

Äönnt if)r Ijier nur baö ßrf^aue fcf)n.

A5ier fd)ancn 5Damen unb .söcrrn I)eruni 35

^Begierig in bae '^-'i^i^^^cnm,

äöie einer au ben auberu rennt;

Unb 9lbenbö finb fie gar content.

SSor i^rcm ^e^fter, mit leichten Si^ritten,

Spaziert ein Mäbd)en üon fd^led^ten Sitten, w
Unb bietet um geringen ^^reis

@ar öieler 9}tenfd)en fauren ©c^tüciB.

©in jeber trirb fie laut üerad)ten;

e§ mag !ein 531enf(^ fie übernachten,

Unb alle fommen boc^ ju Apaufen i-,

^^x i^re SBaaren abpfaufen.

Söie fd)linnn fietjt'^ brum in jenem C"»«««,

Sn ber uralten .^anblung au§!

@ar ein,^e[n na'^t fid) bann unb tnann

(fin ctma grunbgele^rter 531ann, 50

'^iact) einem ö'Otio 5« fi-'^öen;
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5Dagegen bilden öiel '^(utovmageu

Sid) mit betuüt(}igen Wcbärbcii

'^or belli ^^Napierpatroit \m (vibcn.

?hic^ ift ba§ .g)au5, ipie jebev jagt,

^'üu faöfcr '9iacf)Baiid]aft geplagt:

äÖie iimii C^vcmpel iebeu lag

Sn ber \H(iiteiibe fel)eii mag.

.palt auj! luetj! lueld) ein Wel^-fivei!

3öa§ 3ervt man biefe l^ent' l^erbei?

äBaö t)at ba§ arme ^*olt begangen?

3Ba5 mirb mit if)nen angefangen?

3)ie aufgehängten ^öedfen l^iev

^iJerfünben eud) ben .^lerrn 33avbier.

S)em, tüo er irgenb Stoppeln fietjt,

S)a§ ^Dteffer unter'n .»pänben glüf)t;

Hnb er rafivt, bie SÖntt) ju ftiüen,

^ipar gratis, aber tuiber 2BilIen,

Unb bei bcm ungebetnen @d)nitt

@er)t and) mo{)l .^pant nnb ^Jiafe mit.

fBtlä) ein '.palaft am @nb' ber Stabt

^ft'ö, tno er feine ^ube f)at!

2luf gutes <5un^ainent gebaut,

S)er alle ©egenb überfd)ant.

3Ber ift ber öorne^m reii^e ^]Jiann,

S)cr alfo bann nnb tpobncn fann?

^Rit großer Vuft unb großem @tüd

.^ält if)r ©erait f)ier ?Vrau ,^ritif.

(Sin jeber, er fei gro^ nnb flein,
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äßirb i^r gar fef)r tuillfommen fein.

Sein ;^)immer ift i^m gteic^ bereit,

Sein Ö^ifen and) ]n rechter 3cit;

@r töirb genä()ret unb öerroa^rt

Tiaä) feiner 3Xrt unb feinem 5Bart.

^oä) lä^t, aus i^urc^t Dor Dietbeeflammen,

©ie i^re ^reunbe nie ^ufammen.

Sic 1)üt 5tt)ar ineber £'euf noc^ Sanb,

%uii) tüeber Kapital noc^ ^pfanb,

Sie bringt aucf) fetber nict)te ^erüor,

Unb lebt unb fte^^t bo(^ groB im ^tor:

S)enn roas fie reicf) mac^t unb erhält,

S)a6 ift eine Sirt öon Stempelgelb

;

S)rum fel)n lüir alle neuen SÖaaren

3um großen ^'^or ]^ineingefal)ren.

%m Senfter lä^t fid) einer bliden,

2)er rei^t gar alleS grob ^u StücEen

;

Gin anbrer mi^t bae 3Jßerf mit ©üen;

Gin britter lä|t'§ auf ber SBage fc^nellen;

Gin öierter, oben auf beni -öaue,

Atlopft gar bie alten .<?leiber aus.

@ar biete ^enfter finb au(^ ^u;

S)ae beutet nid)t auf innre 9tuf).

S)ie meiften arbeiten mie in ber @ruft

Unb fommen fetten an frifd^e Suft.

I^oä) fc^eint'5, i§r möget nid^t Oermeilen

Unb gerne biefen ^ug ereilen;

S3leibt nur ein lüenig Ijinterbrein;

^(^ fürest' es moc^t' gefäfirlic^ fein.



S^n-? Sieiieftc uoii ^|Uiiiibi'v->lün(evn. 49

Uiitov beul \ieid)naiu ouf feinem ^Kiufeii

Seljt i()r einen iungen |)erni fid; brihfen,

(Sin <Bd)kf,({md)x in feiner .'^anh:

So tvutj er feinen ^yreiinb bnrcl^'ö 'sjanb,

(vvjrtljtt ben trnurifien ßebenSlanf

Hub forbert jeben ,]nm ^JJiitleib anf.

Ai'anni Ijiilt er fic^ anf feinen ^iifjen,

Xie X^ränen i()m öon ben älninflen flii'f.ni,

'-l^efd^reibt cjar riir)renb beg ?trmen 'Jlutl),

'-iH'r.^Uieiftnnt] nnb erbärnilirijen iob;

SBio er ifjn enblid) anfcternfft:

Xciö aKe§ ein toenii^ ftnbentenfjoft.

Xa fing'ö cntfeti(id) an ]\\ rnnioren

Unter .Hingen, 3iHufen nnb nnter Ilioroii;

S)rnm tt)ünfd)t er unnt baöon ,^n fein.

Xonn fe'^t, ec^ tomnien tjinterbrein

(vtn (5l)ox fd)lrerniiitljiger ^nnggcfelleii,

Xie fid) gar nngebärbig fteKen.

9JJeT}r fag' id; nidjt : man fennl genng

Xen gan,^en nniformen 3ii9-

^eber füljrt eine S^ngfraii fein,

Xie fdjeinen gteidje« Sinnc^ ,pi fein

:

Xenn fie tragen anf tnmten Stangen

^4>aniere ,yer(irf) anfgeljangen,

Xie oeid)en it)rer ^'nft nnb Sdjmer;,

:

(vinen öollen '^l^lonb, ein brennenb .^>er,^'

3Bie benn nnn faft eine jcbe Stabt

^i^ren eignen ''XHonbfdjein nöttiig ()at.

Xie •öerjjen (armen nnb podjen fo feljr,

''Man l)'öxt fein eigen Sinirt nid)t nielir;

0>OCtl)C5 äöcifc. 16. Söb. 4



50 ^n2 ^Jiciicftc Hon '4>fmit>ci''-'^eitei."^'-

S)od) fcfieincn bie ÖieBd^en bei biefen Spielen

^}loä) feitn?ävt§ in bie 33ßelt ju f (fielen.

2a^t fie öorbei unb fe^t bie Änaben,

S)te in ber ©de il^re Äur^lreil ^aben.

2)ie i?aube, bie fie fa^t, ift Hein,

Xoä-) bünft [ic i^nen ein birfjter ^")ain,

(Sie !§abcn aus 93kien fie oiifgeftecft

Unb üor ber ©onne fic^ bebedt;

'3Jiit (2ieg§gefani^ unb .Spavfenidjlag

^erflimpevn fie bcn lieben Zag,;

Sic fransen fvcubig [id) ir»ed)fe(§n.ieije,

(iiner lebt in bee anbern '4>reiie;

S)anebcn man ^eul' unb 3öaffen fdjnnt.

Sie fi^en auf bev 'L^cinpen'^aut;

Xoä) gudt, atö tnie ein @ieI§ol^r,

6in ^rcurmelfaften brunter öor,

Aarane benn bdb ein iebermann

3t)vc '^o'^e IHnfnnft erraffen fann.

3(}r jc^aut eud) um, i^x jebt empor,

Jsici^t anbern ©timmeu euer Ct)r!

^a fe^t nur red^t! S)ort eine Söelt

3iii bieten ^^ädjern bargefteüt.

'DJlan nennt'§ ein epifdieS (Sebid^t;

©0 lr>a§ ^t feines ©teic^en nic^t.

2)er 93tann, ben i'§r am iBilbe fetjt,

©(^eint 1)aih ein 33arbe unb l^alb '^srop()et.

Seine Q^orfa'^ren müffcn'§ bü^en,

Sie liegen mie Sagon ^u feinen ?füf^en;

3luf it)ren Häuptern fte'f)t ber 9)ionn, J
S)o^ er feinen -Oclben erreichen fanu.



2)n'5 'Jieiieftc von 'lUmibcrÄlueilerii. 51

Slaxnn i[t ba§ X?icb mtv fjaih gciungoii,

1711 3ft nüe aöelt fc^on liebbuTd^brungen.

^JJJaii fiefjt bie ":)5aare ,yiin (vvtmvimMt

;3n jeber Stdhiiu^ fid) umavmon.

6in ^ügling t'itict t()m an betit ^(iütfeii,

S^er beu!t bie äi^elt erft ,^ii begUirfnt;

ur. deJQt beö 'lU-opljctcn (itriunpf" unb Sd)iil}',

^-l^et^niert, er Ijnb' aud) -i'^üfen ba^^i,

Unb, lunc- fid) niemanb benfen fann,

(Seinen Stei^ ()abc bcv ßrof^e ':)?hinii.

"ijDr biefem l}tnnnüfd)i.Mi ib'evirfjt

ISO a^äüt bie g^an^c (Sd)ulc auf's '^(nqcfidjt,

Unb rufen : 'lU-eiö bir in ber ^"^cilj,

C trefflid^er (^•ufta.^ie!

£er ^ifblev uutöeftüv.^te ^iev

!

2)er beutfd)e ^är ein feineS 2!r)iev!

185 ,2i>ie öiete 2l>nnber bie t]efd)e()ii,

Alcinnt iljv Ijier nid)t auf einmal fel)ii!

(h- f)at aud) eine .Soeftelfalu-il:,

£ie ^eifit fid) niri)t auf biefem Stüef.

3l)v fennt beu (jinimlifd)en lUeveuv,

190 (*in ÖJott ift er ^n^ar öon 'Jtatur;

2;od) finb it)m totet.^en jnni irbifd)en l'eben

\H1& lüie ein ^^l'^at)! in'e ?vlt'ifd) gegeben;

S)arauf ma(i)t er burd) bec^ 'i^olfe-j 'OJiitle

Se§ ScifjvS ,^tt5Ö(f tueite C)öttevfd)ritte.

195 'iHuf feinen Scepter unb feine ')iut()e

2i)ut er fid) öftere- tim-:- ,^n fönte.

i^ergebenc- jieljen unb jerren bie XTuaben



52 la^ Tu'm)lc uoii "lUitubcr^roeifern.

lliib mödjtcn iijn flernc (jevunter i)ab(n
;

i^ergeBenS fiigft bu, tf)önd)t Äiiib!

Xic ©teilen, \vk er, iinftevBticf) fiiib.

6^0 fc^aut ^u it)in ein großer .Oaiif

'i>ün mnn^evlei 33etttiinberern nuf

;

Xod) biefen '4><-irf, H^ fd^tuer inib gro^,

2ßirb er \voi)[ ict)iuerlid) jeinate loe.

3i>ie ift mir? inie, erfdieint ein ß^ngel

^n äöotfen mit bem l'ilienftenget

!

Gr bringt einen l'orbeerfran,^ ^ernieber,

(*r |ief)t fid) nm nnb fnd)t fid) 3?rüber.

3A>er jagt mir ein uernünftig äßort?

3Jßaö treiben bie eitenben .ßnaben bort ^

Setjt it)r nid)t, une gefc^idt fie'^j mad)en

'^ci)i hod), mie fteigen i^re 2^rad)cii

!

@e()t er ni(^t fd^ncK unb l^od^ gennng'^

'iRan nennt es einen Cben)d)n.ning.

Sie anbern fü^r' ic^ euc^ nid)t Dor: -ns

Sie §aben mit bem 3?Irtfero'^r

Tuid) 2d)mctter(ingen unOcrbrofien

9)lit Settenfugeln long gefd^offeu,

Unb bann raar ftete bae arme S^ing

&in la^mgefc^offner Sd^metterling. 220

Sie tteinen ;5ungen5 in ber 5pfü^en

V'a^t fie mit i^ren Sc^nffern fit3en!

Hub la^t uns )e^n, bort ftäubt'e im 3anb,

Sort ]i(i-)i ein mütf)ig .^eer ^n l'anb.



2:a^ 'JÜMiefto imu '|.Uiiubcv->UH'i(erii. h'S

2-js ouüörberft fpveitiit ein ^Kittcvc-mnnn

"An] einem .yoeibeiitifjeii '4>ferblein an

;

(viu fjoljev <yebevbufrf) iljii ,5ievt,

S)ie ^\iii,^e er t^av fto(,^ regiert,

5Bon At'opf ,',u Jviif; in £ta()l uevuimiinit,

^^f 3)a^ jeber 'i^aner nnb .^necl}t innjtuntint.

iiiU 'HMtter nimmt er -l^reiS nnb (^>rnfj;

S)ocf) eigentlid) (\eljt er jii 3rnB-

-Spinter i()ni tuirb fein ©ntc^ rtL'i^"t)flftt.

6§ reibet einer mit Uoder Shait

•j:i.=. S)ie 58äume fammt ben äÖur^eln ane;

Sie 3>ögel fliegen ,^n ben ^Jieftern tjeran?.

©ein <^aupt trägt eine Si'lfi'itinülje,

Sein ©(Rütteln fdjüttert ^Hitterfitie.

(^"ntfeljt encl) nietjt ob biefer ©tärfe

240 llnb ber moberneii (5{mfon§ = 3JÖerfe:

2)enn alter iHieien = 5i?orratf) liier

,3[t nur lum "Inippe nnb Don 'Inipier.

(>-in anbrer trügt einen .S\ometenf]nt;

G'in britter bei^t in bie Steine Uor äi>ntl);

345 Sie ftülpern über Sarg' unb ^'eiet)en,

2;em ^^^atl]ü5 ift nicl)t5 ,^n Uergleic^en.

3te m5et)ten gerne mit Initen ©d)aaren

XUnS it)ren eignen .Veduten fatjren

;

2)od) fitjcn fie barin ^^u fe[t,

25U 2!rum e^j jeber cnb(id) beirenben (ä^t.

;3in '-I^orbergrnnb finb .^inei feine jRnaben,

S)ie gar ein artig Änr.^ireil l)aben.

^JÖtit 2;eutfd)l)cit fid) .^u .gieren itjt



54 2as 'Jicueftc UDit '|UiinberSJrici(cru.

•'gat jeber fein armeS Söainme jerfrfjtitit
;

Sie ^iel^en bie öeinbc^en biird} bte ©palten, 255

S)a§ gibt cjar trmnberreid^e Spalten;

5£)ie ^^.^iiffen ftet)n iptt ^11 @eficf)t;

Sie fc^onen fogar ber ^^lö^djen nid)t;

©ie toerben öalb if)x 3iel erreichen

llitb beutfd^en ^^ettetjungen gleid^en. seo

äöenu id^ nun jeinanb ratl)cii mag,

So l)at er genug für biefen 3;ag,

Unb ge!§t ben Üäxm unb ha?> (^efctjrci,

Sa§ leinten fid) erl^ebt, borbei.

5Die 33ubc, bie man borten )d)aut, -'65

^[t fd)on üor IHIters aufgebaut,

Söorein gar mandjer, lüie fid^'S gebüljrt,

5cad) feiner 9lrt fid) proftituirt.

S)ie feften Säulen jeigen an,

S)cr Ort fic^ nid^t belegen fann; -'tu

©in ^Rann, ber broben im Oteifrod fteT)t,

beutet auf f)ofje (^raüität:

S)o(^ äöurftct läfet fid^ nid^t öertreiben,

•^ä^t feine ^Jiecferei nid}t bleiben,

Snbe§ ein neuer Unfatt brol^t, 275

Unb bringt ben 3Uten faft ben Sob.

Öine 9totte, für,^üd^ angefommen,

.!^at ba§ ^>ortal fd^on eingenommen

Unb nagelt, i'^r ift nii^t ^u ttieljreu,

^^(u'e ^rontifpi^ ,5tt)ei .!pemifp't)ären, aso

Eröffnet nun bie föeite äöelt

©robernb ,5um 31t)eaterfelb

;
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285

29u

295

2)arauf beitit jebev baih ucvftcTjt,

3öie C'i UDii l'onbüu mid) 0"f}iiin tjcljt.

lliib io T)at iitaii für \wmc[ Coclb

Öilcid) eine jval)vt um bic ({(\\\]( 3öelt

(5ö poltert alli'v bviibcv iiiib bniriti'v,

2)ie .«'iiabeii jaucl),^cn laut uiit uutev,

Hub auf bcu ®idou iiiol)Uunfil)au.U

Sic 3ct)cUcufapp' uiivb aufi^opflaujt.

.^oin ^JJhMifd) ift fldji-v jciuC'j l'eben«;

ö^ö Uu'l)vt bcv .Söclb fid) uur um^cbeu"-:"

(Je geljcu tioiiiaTi iu biefcv 6tuube

Souffleur unb (üiufibeut '^u ©ruubo,

2)ie mau alc- Ijeilige ^l^erfoncu

33on je geiüoljnt mar ^u ücrfd)üucu.

Unb biefcr Värnt btcut auf ciuutat

'J(ud) unfcrui i5djaufpie( ,yiui fviual.





CS' in

3^ a ft u a ri) t ^M* P i c i;

aiid) luüljl ,',u tvaflireii

11 a d) C ft e r n,

'4-^ a t c r 33 r c l)

,

b c in ] a i \ d) c ii -|< v p p t] c t c it.

3ur !^el)r', 'Jtii^ uiib .ftui^lueil gi;ineiiiL'v 6()rifteii()cit, iitfoiibers

?yraitcii iiiib ^itiHlfi^oiti-'i! ^iim i^olbitcit Spiccicl.





äö ü r ] t" V n m e r

(in feinem Üaben).

Suiigc! t)or mir bic (5cf)ad)tct bort bvobeii.

Ter Ientcle = 4.^tnff ijai mir aik^ ücrtd)ü6cii.

^Jiir nun- mein ^.'abcii luol)! ciu(^erid)t't,

?veT)(t' aud) barin an Crbnung nid]t:

lUir mar cum jobcn "^Uai^ bcfanut,

®ie nötljigft' 3Baar' [tniib bei ber ."panb,

loBacf nnb (Hiffec, ofjn' ben ,^u lag

Atciu .soodenmeib mebr leben mag.

S?a fam ein Ienfetc-'4^>fäiflein in'c^ l'anb,

S^er '^at nn5 Siop] nnb Sinn uermanbt,

Sagt, mir mären nnorbentlidj,

^^(n ©inn unb 'Knmur ben Stnbeuten gleid),

.ß'onnt' unfre .S>in5t)altnng nid)t befteljen,

•"JJtit^ten üW ärid)ling'> ,yim lenfel get)en,

3iJenn mir niel)t tl)äten feiner fyülining

Unä übergelien, unb geiftlid^er ^Kegieruug.

9Bir maren '-Bürger^lent' gntur IHrt,

Wlaubten bem .ft'erl anf feinen '-b'art,

2)arin er freitid) Ijat nid)t üiel Apaar:

2öir maren betTjört eben gan,^ unb gar.

Ta fam er bcnn in ben l'aben bereiu,

Sagt: 33erflnd)t! ha^ finb mir Sdimeiu'!

9."ßie aUe^ burd) einanber ftebt!

"lUüfefs einrid)ten nacb bem ','Upl)abet.

S)a friegt er meinen Ahifteu C^'affee,



60 'Initev iövcl).

Unb je^t mir iljn oben t)inauf in'e 6,

Unb ftettt mir bie ^oBadE^büdilen tpeg,

S)Di-t T)inten in'§ %, ^um 3^eufel§bred

;

.^e^rt eben alles brübev unb brunter,

föing tücg unb jprad): So beftet)'§ je^uuber! 30

S)a niad^t er fic^ an meine S^raueit,

Sie aud) ein bi^djcn nm,5ufc^aucn

;

,3cf) bat mir aber bie (Jfjr' auf einanbermal au5;

Unb |ü fdjafft' ict) mir'n ane bem .öan§.

(vr f)at mir'5 aber aud) iicbad)t, 35

Unb mir einen üerflud)ten Streid) i]enu-idjt:

©onft l^ielten Uiir'5 mit ber 'Jtadjbariu,

(5tn attes SBeib uon treuem Sinn

;

5!Jtit ber !^at er uns aui^ entzweit.

Man fietjt fie faft uidjt bie iian,^e ;]t\i; m
SJoct), ba fommt fie fo eben I)er.

-Ji a d) b a r i n f oiiiiiit.

äöürjfrömer.

fyrau '.Uad)barin, ira§ i[t ^^x ^egel)r'^

Sibi)Ua, bie 'Ji ad)bariu.

'i^ätte gern für ,^lr)ei ^4>fennig Sd^niefel unb ^uuber.

33} ür,Vf runter.

@i fiel^, ''» ie ja ein großes 3Jßunber,

S)aB man nur einmal l^at bie fö^r'! 45

Sibl)lla.

(^i ber .i^err 'Jtad}bar braudjt einen nid^t fel)r.

3öür,5fränier.

9{cb' Sie hai nid)t. Ö-ö luar ein' ^eit,

Xa mir maren gute '.Uadjbarc-leut',



Unb borgten einmiber £djiiffdii iiitb 33eieu:

5u ÜBär' aiuf) aUee tyit fliUu'ieii ;

-äbcx üom '|>iaffcii füuniit bev 'Jteib,

^JiiBtvaiui, 'innbriif; iiiib :',u'ii"tii^foit.

eibljlla.

:;}Jcb' 6v mir mdjtz- üCnn-'n .s^evr '^^atev:

(fv t[t im -Soniiv^ nty luie bev '-Isntor,

5r, A>at über inoiiio Incbtev üiot Wciualt,

,Seiftt ifjv, unc )ie joÜ Uievbi'U fliig inib nlt,

Unb ift ein 'iJJh'iifrf) öon üie( 'Inn-ftaiib,

|)nt nud) ö'-'fe'^n fdjon mandH'5' Vaiib.

SBür.^frä liier.

v'lbcv bebeiift Sie nid)t babei,

HU aßie |el}v i^efäfjr(iii) ber ^pfaff ^STjv fei?

äöo^ t!)iit er an Sbrer Iod)tov lecfen?

\'ln freiiibeii lun-botnen Spcifen idileifen'^

2Bae luüvb' .öerv '-J?a(anbrino fairen?

SBeun er .^nrüdfäm' in biejon Iai]eii,

H5 S)er in ^taiia ]n biefer ("vrift

llnter'n Dragonern -Oaiiptninnit ift,

Unb ift ^vt)rer lodjter in-iintit^nm,

'}iid)t blöft nnb trottelt luie ein 'i.'ninin.

3ibl)lla.

«Oerr ^Juidjbar, C^-r l)at ein böfei: 'JJianl,

7(. Ch- gijiint bein .iperrn '^niter fein'n btinben Wanl,

93hin' 2ocf)ter bic ift in ^üdjern belefen,

S)a§ ift bein -Oerrn 'j^oter jnft fein Si^efen

:

'^(nd) reb't fie uerftanbig, aUernteift

ilion i^rein -öer^eii, uiie fie'o T)ei^t.



02 '^aUx ^vcii.

3CÖ ü r 3 f V ä m e r.

grau ^tac^barin, bae ift alle« gut

;

75

(füre 2!odE)ter ift ein jungeS ^-Bhit,

Unb fennt ben I^eufel ber 5]länner :Hänfeii,

äßarum fie ficf) an bie ^)laibet6 'Renten;

S)ie ganje @tabt ie 00Ü baOon.

gibtjüa.

Viebcr i^err '9carf)bar, tüei^ oüee jcl)Dii: »0

"JJleint ^r benn aber, -öerr, bei'ni ^43hit,

Sa^ mein 53taibel wai Sööfee t^ut?

äßürjfrämer.

äßae 33cifeö'? ©aöon ift ni(^t bie ^Reb",

^5 ift nur aber bie i^rag' tuie'ö ftel)t.

SieT)t Sie, icf) mu§ ^^x benttiri) fagen

:

ss

^cf) ftunb ungefät)r biefer 2agen

•Ipinten am ipoUunbcr^aun

;

2)a tani mein '^^fiifflein unb ^Jläbeleiii tvaiin,

(fingen ouf unb ab fpa.yeren,

X^äten einanber umfc^Inngen füf^ren, 90

Xf)äten mit ^iugleine firf) begiiffetn,

(finanbev in bie CI)ren rüffeln,

Vtl« trollten fie eben alfog(eid)

9)titeinanber in'e ^ett ober in'? Aöimmetreid).

<BihX)iia.

3)afür ^abt 3^r eben feine Sinnen ; 95

@anj geiftigtid) ift fein 3?eginncn,

6r ift tion S^teifi^begierben rein,

2Bie bie tieben -öer^engetein.

3d) mollt', 3f)r tf)ätet i()n nur red)t fennen,

äöiirbet if)n gern einen .^eiligen nennen. 100

( 5rou ©ibJ)Ün, bie '•Jiac^bartn, ab.



'-i3 a l a n b V i n o

,

(bov 2)mt^üiicv--.S^')niiptinaiiu, tritt niif inib iprid)ti.

S;a bin irf) nun bunt) Diele ®efatjr

,3uvücf(\ete()vt im britten ^^aT}v,

.söab' in ^tnlin «^ii^ '|^fäffen flelauf't,

Unb niandje ijiepublit gc.^auf't.

l^in nur jclj! üon Sorgen i^ctvieben,

Süie e§ brinne ftel)t mit meiner 'siieben,

Unb ob fie, mie in ber 8tabt man fac^t,

Sid) mit beut leufetc-'lsfaffon beljac^t.

äßid boct) flleid) ben 'Jiarfjbar fragen

;

2Önr ein rebtirf) ,^erl in alten- lagen.

äßür(5trämer.

.C")evr .f>auptntann, feiW iljr'e? CiJott fei Xanf

!

-Oaben encf) I)alt ertoart't fo lang.

-ipanptmann.

^rf) bin freilirf) lang geblieben.

SÖie tjabt iljr'ö benn bie -^jeit getrieben (

äöür.^främer.

So bürgerlirf). (^-ben leibliclj biimni.

A^anptmann.

äöie ftel)t"ö in ber 'Jcael)barfd)aft berum '?

Sft'e m{)x -

3Bür,]frnmer.

©eib i()r etum fdjon nergift't^

Xa Ijat einer ein" böf (^b' geftift't.

.Oanptmann.

Sagt, ift'>: unibr mit beut '|vfaffen ?



04 ''^H^t(x '-i^vel).

äöür^frnmcv.

.V)cvr, idj f)ah' uiif)tö mit bein ^3.Hi[t ^n jdjaffen, 1-20

'^(ber ]o öiel faiui id) eud) jachen:

;ri[)v mü^t iiit mit J\(wx iinb Sd)Unnt bvein fiijlac^eii

;

"'JJtüBt evft mit ngium klugen iel)n,

äBie'ö briniifii t()ut im ^au§ I)crfleT)ii.

.^ommt nur in meine etnbe nein, 125

So ebtn füllt ein (Sd)tt>anf mir ein.

ilafit eucf)'§ unmigeiod^ten fein,

(^ure ^i^vant ift ein gntee 2;ing

llnb bev ^|5fatf nur ein ©änmevling.

(©ie get)en ab.)

(2üivb UorgcftcKt bcr grnit Sibt)lttt Wntteii. ireten nitf:

bn-? ''].^
f d t f l e i n iinb i' e o n v n

,
firf) an bcn C^'änben

fü()rcnb.i

^:pfaff.

3Bie ift bod) t)ent ber Xag fo fd)ön

!

lao

05nv liebtid) ift'e fpa,^ieren ,^n geljn.

!i?eonora.

äßie fd)cin irirb niäjt erft fein ber laa,,

Xa mein '-i^atnnbrino fommen mng!

^IMaff.

äßoUt' enc^ tuol)! gönnen bie .Oerienvörrenbe

!

2od} lüir finb inbe^ beifnmmen I)ente, 135

llnb ergeben nnfere 33rnft

''Blit 5-reunbfd)aft nnb ©efpriidjec^nft.

l'eon ora.

SJÖie tnirb end) 3?a(anbrino fc^ätjen,

XHn enrem Umgang ficf) ergeijen,

ßrfenneii ener ebel (Seblüt, 140

?^rei nnb UebeöoIIee ©emütlj!



Hub U)ie it)v U'odct allen C[ut,

fikmaU ]n üici iiocl) ,511 lucnicj tl)ut

!

Jungfrau, id) mit Sccl' imb Sinn

. ^.Hnf innnerbar bcin eigen bin,

llnb, ben bn ^väntigani tf)uft nennen,

lUög' er fo beincn Söertl; erfennen !

C t)imnilif(l) gtüiflid) ift ber ^Jlann,

S)cr bid) bic Seine nennen fann!

(3ic c\,d)in Dorübcr.)

ilritt niif i^alanbrino ber A^aitptmaini, Dcvficibet in

eiiu-n litten Cfbetmnnn, mit ttjeifjem iBavt unb ,'^iegciipevviirfe,

unb hex SBür^frömer.)

äßürgträmer.

) S^ah' end) nnn gefagt be§ '4-^faffen @efd)id)t';

2Bic er alleö nad) feinem @e^irn einridit't,

äöie er nnlt il^erg nnb Xljai öergleid^m,

V(Uc§ 5}ianl;e mit ©ipc- nnb .fintt lunjtreidjen,

Unb enblid^ maf)(en nnf baö 2ßeiB

. Sein (Ä)el'id)t ober feinen ©tei§.

ipanptmnnn.

2Bir tuoden ben ,f?erl getuattig cnriren

llnb über bie Cf)ren in S)red nein für)rcn

!

@e^t jetjt ein bi^d}en nnr beifeit.

SBür^Irämer.

SSenn if)v mid) In-and)t, id) bin nid)t treit.

( Wollt ab.)

•Onnpt mann.

) S^o\ .OoIIa! 1)0

!

©oetlieä SSerle. 16. iöb. 1



66 X^ain 33rei).

©ibl)Ua.

miä) ein @ejd)iei^

.i^TQUptmann.

Ireff' id) iiicl)! l]ior ben '4>ater iH-fl)?

©iin^lla.

^v tüivb raol^l in bem ©arten jcin;

'^d) ]ct)irf' it)\\ 3^nen gleicf) Ijerein.

5)er ^lifaff

(tritt auf unb fpridjt).

3i)ontit fann iri) bem .^erven bienen?

•Oiinptmann.

^d) bin |o frei, niid) ,^n erfül)ncn,

2;en .^erren 'iJj^atn l)ier anf^utreiben

;

Sic müffen'g 3t)i"cnt ))ii\\ ,iufd)veiben.

^d) ^abe fo öicl (^)ut6 Oevnonnnen

äJon üielen, bie ba nnb bürtl)er foinineu,

SBie «Sie überall tjoben genng

5Eer ^^Jtenid)en Wnnft nnb gnten ©ernd)

;

SBoHt' (Sie bod) eiügft fennen lernen,

9lu§ i^urc^t, Sie niijdjten fid) balb entfernen.

^Dtein lieber .Oerr, wer finb Sie bann?

.s^iauptmann.

^ä) bin ein rcid)er ©beimann,

fyabz gar Diel @nt unb ©elb,

2)ie fc^önften Dörfer anf ber Sßelt;

^^(ber mir fe^lt'§ am rechten ^Jtann,

2)er all bae guberniren fann.



18U 0>:ö gcljt, rti-'l)t öHee burd) eiiianber,

2öic ^^täiifebvecf unb (vorianber;

Xtc ''Jiarfybaru leben in ^anf unb Streit,

Unter i^rübern ift feine ©init^fcit,

S;ie l'cäi^be l'djlafen bei hcn il^nben,

isr. S)ie i?inber fjofiren in bie Stnben

;

3cf) fürdjt', e§ fonnnt ber \nnc\]k lag.

^^(d^ bii uiirb allcö gnt barnael)

!

.'panptniann.

^d) ^ätfö eben nod) gern gnt üorljer;

3)rnm öertanget niidj ^]n unffen ie()r,

190 2öie Sie benfen, iet) foUt'c^ anfangen ?

Äönnen nid^t ,y: ^ffjveni ä^üecf gelangen,

Sie muffen benn einen ^lan biöponiren

Unb ben mit Stätigfeit öollfiiljren.

Xa mn^ altes calcnlirt fein,

m S)a barf fein einzig ©efc^öpf l)iiiein,

''JJläuf unb :Katten, Jvtöt)' nnb 2i}an,',en

'JJtüffen ülk beitragen ,yim (^)an,^en.

.^anptmann.

S)a§ tt)un fie je|t aud), o'^ne ^unft.

S)od) ift büö nid)t bas Oied)t\ mit (^innft;

200 6§ gef)t ein ithc?> feinen @ang:

Xod) fü ein ^Keidj ha^:/ banert niet)t lang:

'»JJhiB alle» in einanber greifen,

'J{id)t5 l)inüber I)erüber fdjireifen;



68 X^akx ii^fd).

S)a§ gibt atsbann ein 'Jieid), ba'si Ijält

;3m id)Dnften <yIor bie an'§ ßnb' ber äßelt ! 205

.Hauptmann.

Mmi .Sperr, id) Ijab' tjier in ber Tiä^

6in 51^ö(f(ein, ba id) gerne )ä\y,

SBenn eure .tuiift unb SBiffeufd^aft

äÖoHt' ba belneifen it)re ilraft.

Sie füf)ren ein lobomitifd) 'i'eben, 210

^V"t) iudl fie eurer yinfiidjt übergeben

;

£ie rebeii alle biird) bie 5tajen,

''öabm 2JÖnn[te fel)r aiiigeblaieu,

Unb jdjnaUi^eu jebeu (iljriften an,

Unb laufen baöon öor jebermann. 215

^-Pfaff.

^a ift ber 5cT)(er, ba [ifet es eben!

Sobalb bie .^erl'ö une SBilbe leben,

Unb nid)t bet^ulid) unb freunbltd) finb;

2)od) bae üerbeffert fic^ gefc^minb.

'Oab' id) bod) mit fteiftesiDorten, no

%ui meinen 'Ueijeu aller Crten,

iUuö ro'^en ungctDafd)uen i'euten,

!l:ie lebten luie ^uben, lürfen unb .s^eiben,

v^uiamntengebradjt eine (Gemein',

Sie tieben mie lUaieuIämmelein 225

2id) unb hit Seifteöbrübeiiein.

•Öauptmann.

äßollet il)r nict)t gleid) I}iuau5 reiten'^

Ser .öerr "Oladjbar foE euc^ begleiten.

^^faff.

Xer ift fünft nid)t mein guter m'eunb.
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-'30 •öcrr '-I-Hiti'r! nieljr nlö itjv ce meint.

(Sie flcljcii nii.)

.Oauptiiiaint

(füiiuiit .yivüif iiiib ipvid)t).

'Jiuii iiuij^ id) iiücl) ein bi^djen icT)n,

2iJie''5 tl)itt mit l'cDiiLn-cii [tel)ii.

od) tl)ii' jie moljt niifd)u(big id)ä|cii,

2)cr 'Isfaft faiin iiidjte de pval)(cii itub idjuuiticii.

235 2;a fommt fie eben red)t Ijcreiii.

.ijungfraii ! Sie fcfjeint betrübt ,^ii jeiii.

Veüiiora.

^Uliv ift'5 im <!pev^eu tnel) uiib bange,

'!3}icin 33rnutigam ber bleibt \o tauge.

.Ociuptmann.

!i?iebt it)r il)n beim allein fo ie^r?

l'eonüra.

240 Cljn' il)n mödif id) nid)t leben nicljr.

-ipauptmann.

Ser ^4>citcr euc^ ja fiofiren tf)ut?

'L'eonora.

3ld) ja, bae ift iiuit)l allcö gnt;

3lbev gegen meinen Bräutigam

^ii her A^erv '|5ater nnv ein ©djmamm.

A^^auptmann.

245 ^d) tüvd}t', es tüirb ein A^urvi geben,

3Benn bev -Ciauptmann l)Drt euer V'cben.



70 'l^ater »rel^

"äd) nein ! beim id.) i^in icf)tüDreii faun,

Xenfc nid)t brau, ber '-pfaff fei ''iUann;

llnb icf) bem .^auptnmnn eigen bin

^*on ganzem .'perlen nnb ganzem ©inn. 250

.soanptmann

(tritft ^»errücfe uiib i^art lueg uiib eutbcdt fid)).

So fontnic benn an meine iöruft,

C 'L'icbc, meines ^'^cr^enö Vuft!

l'conora.

;3ft'^ mogticl) ? "M) id} glanb' ee fanm;

2)ic :^immlijcf)' 5«ubc ift ein Iranm!

.panptmann.

C JL'eonor', btft treu genug; 255

2öär[t hn gemcfen and) fo ftug!

l'cünora.

^d) bin gan^ oljnc Sdjulb nnb Sünb'.

Oauptmaun.

£Q£f mei^ id) mDl)(, mein liebes Äinb;

2)ie Äerlg finb üoni leufel bcfeifen,

i£d)noppeTn bevnm an allen @ffen, 260

Vccfen ben äÖeibtein bie Ö-Ucnbogcn,

Stellen ]id) gar ,^u iPob(ge,5ogen,

'Jiiften fid) ein mit Sd^meidjeln nnb l'ügen

äöie ^i^^tänf', fi»i^ iiitl)t Ijcraue ]n friegcn.

XHbcr id) 1)ab' i^n proftituirt

:

aes

Xcr '•.Had)bar T)at i^n I)inan5 gcfü()vt,

äÖD bie (5d)niein' auf bie äßeibe get)n,

%a mag er befel)ren nnb lehren fd)ön

!
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'Diadjbav 3i3ür^främcr

(fommt larf)eitb oufeer '3(tl)cin).

©Ott grüfe^ eiirf), ebteö junges 4-^aar!

270 Xcv 4-^faff ift raienb gan,^ unb gar,

^>.'äiift itiie lüütf)ig l^iiitev mir bretn.

^^ä) füif)rt' il)u brau^jcu ^u biMi ©djtnctu'u;

Sperrt' Maul unb ',?(ugen auf, bcr 'Ollaü,

3Ü5 ic^ iljiii fagt', er uuir' am '4>föt?:

275 C^r iäf)', fie reb'tcu burd) bie ^Jlafen,

iÖätten i^äurf)e fcf)r aufgcblafeu,

Söäreu uutreunb(td), grob unb liebcrlid),

<Sc^uau,^teu uub btffeu fid) uubrüberlid),

Vebteu o^ne iüeügiou uub Wott

280 Uub Crbuuug, luic jene .ipottcutott;

ÜJlödjt' [ie uuu mad^eu att' ^onett,

Uub hk frömmft' nehmen mit ]n il^ett.

Hauptmann.

Il)ät er brauf luacfer rafeu'^

äöür^främcr.

i?iet fVlüdj' unb ©d)iuipf au5'ui 'l^adicu blufcii.

285 S)a fommt er ja gelaufeu id)Dn.

'^.^jaff (außer Slt^em).

3Bd bat ber leufel hm (fujou?

(Grfd^ticft, ba er ben •'pauptmauu )ie()t.i

.pauptmauu.

Ocrr ^-Pfaff! erfeuut (^r uuu bie Sd^üngcu?

Sollt' ^b"i ^^^^ "od) eiu (^ratiae fingeu;

Xod) mag &x frei feiuer 2Bege ga^u;

29U '.Hur i)öf ih uod) ^luei äBörtdieu an.



72 X^atn i^rei).

(ir meint, bie äöelt fönnt' nid)t i)c)tctjiii,

SBcnn 6r uid)t tpt' brauf l)eruniergcl)cii

:

. 35i(b't iirfj ein uninbevtidje Streidj'

^ün feinem Ijimmüfd) geift'gen 'Heidj:

Titini, @r lüolle bie SBclt tierbeffern, 205

;5^re ©lüdjeligfcit uergrö^era,

Unb lebt ein jebec- boc^ fortan

So übel unb fo gut e§ fann.

er ben!t, @r trägt bie äBelt aufm 9vücEcn;

Säug' ®r uns nur einmal bie ^Dlüdeu! soo

'Jlber ba ift nii^tö red)t unb gut,

m§> »ae ^eiT ^:]Sater felber tf)ut.

I^ät' gerne eine Stabt abbrennen,

äßeil er fie nidjt Ijat bauen fönncn:

giub't'e üerflud)t, ha^ oljn' ilju ju fragen 305

S;ie @onn' fid) auf unb ab fann iLmgcn.

Xod) ^'r)txx\ bamit (Jr unS bemeif't,

Xafe ol^ne ^^n bie (frbc rei^t,

oufanimenftür^en 33crg unb ITjal,

'4>robir' (ir'e nur unb fterV (^r einmal; 310

Unb menn baDon auf ber ganzen 3Bc(t

6in Sdjmeinftall nur pfammenfällt,

So erflär' id) 3if)n für einen i]iroVl)eten,

Sßill ^'ijii mit all meinem -ipaus anbeten.

(Der ^4Jfaff jiel^t ab.)

."pauptmann.

Unb bu, gcliefitce ßordien mein, 315

äöarft glcid) ei'm 3Birfelfinbclein,

Ta5 fd^reit nad) i^rei unb Suppe lang,

Xefe loirb bei 'llcutter angft unb bang:

^Ijr ^Mxi ift uüd) nid]t gar unb rcdjt;



;m» Svuin nimmt [ic ]d)mU ein Viimpd)cn |d)(cd)t,

llnb taut ein ,'^urfcr6rot Ijiiiciii,

Hub [tccft'ö bcm .^liiib in'5 ^JJiiuibcleiii.

2)a faiu^f'S unb ,yitfd)t beim um fein l'eben,

2BifI il)m aber feine Sättiguuö geben;

3i's C^-e (^iel)t ev|t allen ,^nrfer ans,

Unb fpeit ben Vnntpen Uiieber aus.

So la^t nne benn ben Sdjnacfen betarfjen,

Unb gleid) üon .s^ev,^en AÖLid),^eit nmdjen.

'^\)x 3finu]frauen, la^t eneli nimmer füffeu

330 'Vmx ^l-^faffcn, bie fünft nidjte U'üUen nudj Unffeii;

2)enn mer müdjt' einen ,yi Xifel^e taben

'JUif ben bloßen ©erudj bon einem ^Braten?

ö^ö ßeljört ,\n jeglidjem gatrament

Weiftlidjer %n\auc^, leiblidj 'OJüttel, fleifdjiid; fönb'.
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@i iif icbtev.

3f)v bentt, il)r .Oevrii, id) Inw alfoin,

2Bei( id) nid)t mac[ in Stnbtnt fnii.

^^v int (ud), Hebe .Sperren iiieiii I

3d) I)ab' iitid) lüdjt l)ierljer bciiebnt,

SÖcil fio in Strtbten fo nid}loö leben

Uiib alk umubehi luid) itjvem 2rieb,

2)ev Sd)ineid)lci-, A^ieudjter itnb ber 5£)ie'6:

S)a§ I)ätt' inid) tmmevfDrt n\yi}i,

'Säüäkn [ic nur nid)t fein I)od)(^efrf)älU;

'-i3eftel)len unb be niidj, luie bic 'Htiben,

Unb no(^ ba^u 'Ket)cren,^en Iiabeit

!

^ibrer laiigweiügen '•}tarvljeit fatt

iöin fjcrau§fie,^ot]en in @otte§ <£tabt;

2Bo'5 fveiüd) and) fieT)t briibev nnb bvnntev

Unb gef)t bei^ungeadjt nid)t nntov.

^d) fafj im (Vrüt)linii o^ne S<^i]l

53(üt^en nnb Xlnufpcn bnrc^ ixn-g nnb Ibnl,

aBie allc§ brängt unb alleö treibt,

.^ein ^tättlein oljne .ft>imlein bleibt.

2)a bentt nnn gteid) ber [teif '^U^ilifter:

2)a5 ift für mid) nnb meine ©efdjmifter.

Unfer Herrgott ift fo gnäbig I)cner;

§ätt' id)'ö bod) fd)on in Md) nnb £d)ener!



78 Satt)rt)i' ober bcv Hergötti'vtc äßalbteufel.

Unjer Herrgott iprid^t ; aber mir lüt }o ;

6© foüen'e aiiber' and) tuerben frol).

S)a locft Ulis benn ber (5Diinenfd)ein

Stord)' unb 8d)tr)nUi' am bcr (Vi'cnib' licreiu,

Xen Schmetterling au» feinem Apaus,

3)ie fliegen aus ben Otiten raus,

Unb brütet bae 'Hnupen=3?ölflein au«.

Saö (luiUt alt Don Cvr^cugnugefraft,

äöie fidy'ö t)at ane bem Schlaf gerafft;

3?öget unb m"5id)' unb Ifner' unb ^Jlüden

58eget)n iid) ]n n(Icn ?tngenbüden,

.ipinten unb Dorn, auf 5Bau(^ unb Oiüden,

2)aB man auf jebcr i^Iüt"^' unb 33tatt

6in C*t)= unb äßodjenbetttein ^at.

Unb fing' id) bann im -jper^en mein

\lob Sott mit alten Sßürinetein.

Xae 33otf und bann ^u effcn babon,

U3er^et)reu befd)erte (Motteegaben.

©0 fri^fö Söürmteiu frifc^ ^eim(ein=ä3(att,

Saö äÖürmlein nmc^t hai iL'erc^Iein fatt,

Unb weit id) audj bin ,^u effen l^ier,

•»Dlir bas i.'crd)tein ^n Wcmüt^e fütjr'.

3ii) bin bann and) ein bäuc-Iid) ^JJtann,

S^ab' S^aiii unb Statt unb ©arten brau.

^}J^ein ©ärtlein, O^rüc^ttein id) befd)ü^'

'"iiox Äätt' unb iJiaupeu unb bürrer -öi^'.

^ommt aber t)erein ber .ftiefetfc^tag

Unb furafdjirt mir an einem 2ag,

So ärgert mid) ber Strcict) fürU)at)r

;

2;ocf) leb' id) nod) am 6nb' üom ;3af)r,

2Ö0 mancher äöäruiolf ift fc^on tobt

'^lue 3lngften üor ber .öungerenot^.
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(^)lan Iföxt uoii fevnt {)culen.)

U! U! l'hi! %u\ äöel)! SBel)! ^Xt! ^^ü!

(yiiificbler.

Söeld) ein eiiiävinlid) äi>i'tj9ciri)rci

!

53iiijj eine lu'vuniiib'te i^cfti' finii.

6ati)f05.

C met), mein 'Hüi'feu! o luet), mein 3?ein!

(Hnficbler.

«u (Üiit ^-veuub, ma« ift eitel) Veibc- geici)el)n f

Sati)ro«.

2)ummc fyrog'! St)v fönnt'e ja feljn.

^d) bin qeftür,^! — ent^rci mein ^hmh !

(s-inf iebler.

.S^orft auf! .'pier in bie .Oütte rein.

(Cfiufiebler tjodt Um auf, träi^t il)ii in bie .Oütti' uiib leijt

il)n auf'-;' 93ett.)

6tnf ieblev.

•Oatt ftitt, ba^ id) bie ^nnb' befel)'!

©ati)VDe.

er. ^{)x feib ein ^köel! ^t)r f^nt mir mel).

dinfiebU'v.

St)v feib ein <yral3! fo tjntt benn ftiü!

2jßie, 2eufe(, ic^ mcl) ba fdjinbeln UiiU 'i

ii>crlnnbct il)n.)

So bleibt nur wenigftenc- in 'Kul)!

Sat^roS'.

Sd)afft mir SBein unb Cbft bayi.



80 Satl)toe ober bcv uerflüttertc äl>n(bteufet.

(f infiebtcr.

Wiid) iinb 33rot, fonft nidjte auf ber 3Bett.

(Satt)ro§.

Cnire Söirt^fc^aft ift fc^ted^t BefteEt.

©iniicblcv.

S)e§ öorne^meii @a[tS mic^ Tti(^t öerfa'^.

S!a foftet öon bem lopfe ba.

@atl)ro5.

^-pfui! inae ift bcvö ein ä @ef(i)macf

llnb nmflrev nlö ein 58ette(jarf.

S;a broBcu im (^rbivt] bie unlbcu oit^Qen,

Söeiiii irf) eine bci'n .spövueru tfju' friegen,

Jyafi' mit bem 53lau( i^rc üoflen 3i^en,

If)u' mir mit ^tad)t bic ©urgel bcfpritien,

Sag ift, bei @Dtt! ein anbcr äßefcii.

@^ i 11 f i c b ( c r.

2;rinit eilt euc^ mieber 311 gencfeii.

@atl)ro5.

SÖag binf't i^r ba fo in bie C^anb?

6 i n f i e b t e x.

Seib il)r nidjt mit ber .ßitiift befauiit?

Sc^ {)aitii)' bie gingerfpi^eii irarm.

Satriroö.

^()r feib bod} aiid) öerteufelt nvm.

ß^inf iebler.

^teiii, -Oerr! id} bin nettialtig reid];

^JJteinem eignen ':)3tangel belf idj ßleic^.

äöollt i^r Don 3upp' nnb iTrant nidjt tt^ae?
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2)nc- iinniii Wcfdilapp lune Hill mir ha^^'^.

(V i H i i c M i^ V.

3o legt ciid) beim ciiuiial ',iir ^}hU),

^Bringt ein paar ^titiib" mit Sd)lafeu ]ii.

Wüi ']d)cu, ob id) nidjt etumii

5üv euren @aum Inas finbeu taini.

6 II b c b f >? c V ft 1 11 'Jl c t •?.

föoetl)c§ SiJfvfo. if.. 5<rtti&.



3 tD e i t e r ^ c t.

©attiroe (erroac^enb).

2)05 ift eine .ipunbe = £'a9erftätt'!

6in'§ gjliffet^äter§ goIterBett! 95

Slufüegen ^ab' iä) t^an mctn'n 9tüden,

llnb bie Un^a^I t)erflud)ter ^Otücfen!

SSin fomnten in ein gavftig 2oä).

^n meiner C">ö§r ha lebt man bod);

^at Sßein im tr)D§lgejct)ni^ten ^rug, 100

Unb fette mUd) unb my genug. -
(?ann boi^ lüo^l wieber ben 3u^ betreten? —
S)a ift bem ,^erl fein ^4>Ia| 5U beten.

Ge t^ut mir in ben 2tugen tne"^,

äöenn ic^ bem 9krren feinen Herrgott fc^'. los

SöoIIt' Heber eine ^^i^^^l^ anbeten,

^ie mir bie X^rän' in bie klugen träten,

9ll§ öffnen meines .g)er^en5 S(^rein

ßinem Sc^ni^bitbtein, £luer'f)öl^elein.

9Jtir gef)t in ber Söelt nid)tö über mic§: 110

S)enn (Sott ift ®ott, unb i^ bin iä).

^ä) ben!', ict) f(^leict)e fo f)inau§;

2)er teufet ^oV ben ^pcrru öom ^aue!

.^önnf ic^ nid)t etma Brauchen mae'?
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S)aä X.'eimüaub nu iLuir' io du Spaf].

S)ie 'J^taibely laufen fo Uov mir;

3i'C^ ben!', id) biiib'v }o etwa für.

Seinen A^evvf\ott luill icl) vuntcv reiften

llnb brausen in ben (iMe^tnui) fcljnieif^en.

(if it b e b e 'J 5 lo e i t e 11 '?( c t -j.



dritter % c t.

Satt)ro§.

^ä) bin bod^ müb'; 'e ift I)öIIifcf) fc^tDÜl. 120

S)er 23runn ber ift fo fc^attentüf)!.

|)ter "^at mir einen Äonigötfjvon

2)er 9iafen ja Bereitet fd)on

;

Unb bic yüftelein laben niic^ all,

3ßie lofc 33uf)Ien ot)ne 3a^t- ^^^

Statur ift rings fo liebebang;

3cf) mifl bid) (ctjcn mit J\[üV nnb Sang.

^^ fti e i ^l ä g b I c i n mit äBaiJertrügen.

v^rfinoe.

.^ör', ttiie '5 ba^er fo (ieblic^ jrfiallt!

@s fijmmt öom '-Brunn ober auö'm 3öatb.

65 ift fein .^nab' öon nnfrer ^lur; no

©0 fingen ^immetsgotter nur.

.^omm ta^ uns Iauid)en!

9(rfinoe.

gj^ir ift bang.

^ft)c^e.

^^ein .^ei'V acf)! tecf)^t und) beut ©efang.
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(5atl)rt)§ (fingt).

2)cin Xidmi, .^cr,^, für lueii erglü§t'ö'?

135 2)ein ^tblerauge tt)a§ erfieljt'ö?

S)ir I^ulbigt ringgiim bie ''Jtatur,

'ö ift alle^j bctn;

Hub Iiift allinii,

^ift clenb mir!

140 !2;er fingt inafjr^aftig gar ,^u frf)Du!

''Mix will hai Aoer,', in iiietiier '-i3rnft Dcrgc{)n.

©atl)roö (fingt).

Aoaft ^JJtelübie boin .öimnul gefüfjrt

Unb i^-eU iinb äÖalb iinb Jytu^ gerüljvt;

Unb tüonnlic^er mar beiii ^i'icb bcr t^im

uh 21I§ ©onnenf(f)cin

;

Unb btft allein,

^ift elenb nur!

^^fi)d)e.

'Meld) guttue^ ljüt)e» '^lngefid)t!

5(rfinoe.

Sieljft beim feine langen Cijren nid)t ?

1.50 äöie glüf)cnb ftavf urn^er er fi^aut

!

iHrf inoe.

W6ä)V briun nid)t fein beö 3Bunber§ iöraut.

Sati)ro«.

C 5!)läbd)en fjolb, ber @rbe S^iv\

^ä) Bitf eud), füeljet nid)t bor mir.



86 Satijro-;- iibcr bcr ucvi^ottcvte SJßolbtcufel.

3Bic foiinn|t bu an ben ^rimitcu Ijier?

Sati)vo§.

äöotier iä) !omm', fanu id) nidjt fagen, 155

SBo^in ic^ get)', inüBt i^r nic^t fragen,

©ebcnebeit ftnb mir bie Stunben,

2)0 \ä) bid), liebet ^^aor! gefiinben.

C lieber ^i'^inblitig ! jag' iinö rcc^t,

3Cßel(^ i[t betn ^3iam' unb bein ßefc^Iec^t? leo

5ati)roö.

^]Jkine 9Jiutter ijab' id) nie gefannt,

.•pat niemanb mir mcin'n ^-l>ater genannt.

^m fernen Sanb '^oc^ SSerg unb 3BaIb

3ft mein beliebter 5hifent§alt.

^ab' njeit unb breit meinen äßeg genommen. i65

Sollt' er moljl gar üom .^immel fommen ?

'jlrfinoe.

'-l^on Wüi, fyrembling, (ebft bu bann ^

(Satt)tD§.

'-i^om l'eben, mie ein anbrer ^33tann.

5Jiein ift bie gan^e weite äBett,

^ä) mo^ne mo mir'e mo^t gefällt. no

^(f) fierrfrf)' über'S Söilb unb 335gelf)eer,

^rüd)t' auf ber Örben unb i^i\ä)' im ''33leer.

91uc^ ift aufm ganzen (frbenftrid)

Äein ^enfc^ fo tneif' unb fing ale id).
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.3rf) fenn" bic ."ih'äittev uljiio ^)ai)[,

S)er Sterne ^Jiomen all,^iunat,

llnb mein föefanfl ber bringt in'ö '-Blut

aBie 2öeine'ö (^eift unb Sonnen (^(utlj.

%&) (^ott ! id) uiei^ tüie'§ einem tt)ut.

XHrfiuüe.

.^^ör", bay mär' meineö ^iJatere ^^Jlann.

^sa freilirf)!

©ati)ro§.

SBer ift bein acuter bann'^

'^(r jinoe.

(i-r i)t ber 4>rie[ter unb Stiteft' im V^onb,

'Qat öielc ;:öüct)er unb üiel ^erftanb,

58erfte'^t fid) auel) auf .Kräuter unb Sternen;

^fjx mü^t i^n maljrtjaftig tennen lernen.

'|5fi)dt)e.

3ü lauf unb bring' it)n geirf)tDinb [)erbei I

(^^(tfinoe ab.)

Satl)ro§.

©D finb mir benn allein unb frei.

©ngeletinb! S)ein ^immlijd) 33ilb

.f)at meine Seel' mit 2Bonn' erfüllt.

C ©Ott! feitbem id) bid) gefelju,

.ftann tanm auf meinen iviifeeu [tet)n.



Sütijvü':- über bev ncvgöttctte Sßalbteufel.

3ati)ro5.

2öie aus eine« (i'ngele 5(nge[id)t.

^<i} bin ein avuiee ^JJlngbelein,

Sem bu, ^^err! lüoUeft gnäbig jeiii.

((*r umiaßt fie.i

Satt)rDe.

.^ab' alleö Ö)lücf ber SÖelt im 'Jlrm

©0 Siebe = Fimmels = äöonne = marm

!

Xieß .pci-j mir fdjon uiel 2Bet) bereift;

'Jtun aber ftirbt'e in Seligfeit.

S)u ^ait nie geiüufet, Ido mit Ijin (

^Jtie, — als feitbem id) bei bir bin.

Satyr 05.

(iä iiHir iü atinungeboll uub jc^tüer,

2;ann iineber ängfttidi arm unb leer;

(So trieb bid) oft in äÖalb f)inaue,

S)ort 33angigfeit ,^u at^men au§;

Unb tDoUuftDoUe Ibränen ftoffen

Unb i)ti[\y Sdjmer^en jid) ergoffen

Unb um bid) .g)immel unb @tb' nerging?

5pfi}d)e.

C ^err! bu lüci^eft alle Sing'.

Unb aller Selig!eit äöafintraumbilb

^üt)!' id) erbebenb boll erfüllt.

(@r tü^t fie mäcfitig.)
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Va}]t ab ! iiiid) iclinubevt'« — SBonii iiiib äÜel) —
C (5)Dtt im .ipintinel! irf) öevflcl)'

—
•0 c r 111 c « iinb '^t V ii

n

o e tommcii.

3öiI(fommen, (Vrembtiitg, in uujeiiit Vaiib!

Sati)vo§.

L'i.-i ST}r trnflt ein uerfUirfjt tueite§ ©etoanb.

Ct er in es.

S)ac- i[t nun jo bic VanbeSart.

llnb einen läct)ev(iel) fraufen '-i3avt.

% X i i n ü e ( (eife ,yt ^^ii)(^e).

XciH fyraljeii ba ift c\ax ind)t5 red)t.

^|M"Dct)e.

C ^inb! er i|t uon einem Ü)ijttergefc^(ed)t.

•Oermeö.

>2o 3"^r fct)eiitt mir aud) fo iminberbar.

Satijroe.

Stc()lt an mein iingefämmtee ^öaar,

^Tleinc narften Sdiultern, 53riift unb Venben,

^JJieinc langen ''Jiögel an ben ^ipänben

;

3)a etelt bir's üieüei^t bafür?

Oermes.
L'5 Mir nid)t!

^;M'i)cf)e.

Mir aud) nid^t.

'^(rfitipe (für fid^).

'Jtber mir!
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Satl)vol.

"^d) woät' fonft jc^neli l^on t)inneu eilen,

Unb in bem 3Bnlb mit ben SBöIfen l^euten,

3Benn i(iv euer unü'Iig öefifiirf

2BDÜtet raä^nen für (^ut nnb (Mlücf,

@ure Kleiber, bie eud) Befdiimpfen, 230

9Jlir als U3dv,^iu3 entgegen rümpfen.

^ermee.

.&erv! ee ift eine ^iot^trenbigteit.

'Pfiictie.

£), toie Befdiuiert mic^ fcf)on mein Äleib!

2ati)ro§.

2Bq5 '')loti)l ©etüol^ntjeitöpoffe nur,

^ernt euc£) öon 3Baf)rf)eit unb Statur, 230

2)rinn borf) atleine Seligfeit

^eftel^t, unb 'i'ebenö=l'icben5 = ö'i'cu^';

©eib aä ,5ur ©ftaöerei öerbammt,

^^tic^te @nn,^e5 T)aBt t§r att^ufammt!

{i^i briingt ftc^ allerlei i>ült vifammen.)

(Siner aus bem U^olf.

äöer mag ber mäd)tig' Siebner fein? -jm

@in anbrer.

C^^inem bringt bae SBort burd) 'DDlarf unb $ein.

Sati)rDe.

.•pabt eureö Urfprunge uergeffen,

6ud) 3U «Sftaöen nerfeffen,

duä) in .g)öufer gemauert,

(Suct) in Sitten oertrauert, 24.=.
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.^eiiiit bie c^olbiirii S'^ikn

'•Jlur au» ''3liäfird)cn, bon irntcii.

SBelj iiibj! iÜJe^!

Satl)n.i'3.

2!a eure iuiter neugeboren

250 l'iDni 33Dben aufjprangen,

.3n 3Bonnetauntet üertoren

2BiII!onnne(ieb fangen,

%n niitöeborner (Gattin '-Öruft,

S)ei' ringö auffeinicnben ^Jtatur,

25n Ctj-nc ^teib gen tV^imniel blitften

'Biä) 3u ©Ottern ent.^ücften.

llnb iljr — \w ift fte I)in hk l'uft

X^In fid) jelbft? (Sieri)linge, üerbannet nur!

S)a5 iUilf.

2bM)! a^e^!

®atl)rü§.

-60 (Selig, Juer füljlen fann

SBas fei: Öott fein! 'lUann!

©einem a3ufen üertrant,

(5ntäu§ert Bi§ auf bie Apaut

<Bi<i) aüe§ freniben (5d)nuicf§,

26-> Unb nun (cbig be§ S)rud§

(^etiänftcr AHeinigfeiten, frei

mc äöülfen, fiiljlt wag Veben fei!

©telju auf feinen ?^üBen,

S^er (frbe genießen,

x'7o lllid)t fränfüd; ernnit)(en,

9Jlit SSereiten fid) quälen

;



92 Satyvoi' ober bev iicnjöttevtc 3i*a(bteufe(.

S)cv ^Quiii roirb ^uin ^^clte,

3um 3^e:ppi(^ t)a§> ©ras,

Unb ro!^e Äaftanien

@in I)crr{id^cr fyraB!

Oto'^e .WQ[tanien ! C fjättcn luir'c^ jcfion

!

@att)rD5.

SBas ^ält eurf) ^urürfe

Söae ^ält eud) baüon^

JHotjC iTaftaiücn ! ;äupitei'5 ©oljn

!

Satyr 05.

j^olgt iiüv, i^r tucrttjen

Ferren ber drben.

?me gefeüt!

^Hüt)e .tjaftauicn! Unfcr bie äöelt!

Gilbe bei' bvitteit 3t c t §.
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,\ 111 i*J a [ b.

(Satl)vi:)§, •'ooniu-e, '|.sitict)e, '.Hriiiioc, ba? '-8olf

fit}cn in einem .Uvcife aüe gefauert luie bic (viri)()üvnd)eii,

fjnbcn ri^aftanien in ben .S^iänben nnb nagen bnraii.

.'l^el•me5 (für fiel)).

285 (Sadcvmcnt ! icl) ijabc fd)on

5ßon ber neuen Oieligton

(fine tierftucf)te ^^nbigeftion!

Unb bereitet ,^u beni tiefen OJaiu^

^Mer Srlcnntnilj, '§DV(^et nteineni ftefanc;!

290 U^ernel^mt, irie im Unbinc-j

%lkc> buvcf)einanber ging;

^m berfrf)! offnen -Oa^ bic ßlemente tofenb,

Unb .fJroft an .ffvnften tnibrig fict) ftoftenb,

C^ne (}einb5 = i}?anb, oI)ne ^rennb5 = 'Q?anb,

295 C^ne gei^ftören, oline 3)erme^ren.

S)a§ $off.

Se'^r' im?, mx tiöven!

Snti)rD§.

äßie im Unbing boö Urbing crquoll,

,5i(^t5mn<^t bnvcf) bie 5tacf)t fc{)ott,



9i Sntr)TO-? ober bcv uergottcvtc SönlbteufeL

2uvd)bvau8 bie liefen bev 2öeien all,

Xa^ auffeimtc iH>ge()rung5=Sif)UiaU 300

llnb bic Ö^Iemente jid) evfc^Ioffen

"JlKt .'öungev incinanbev ergoffen,

'iülburdibringenb, Qllburd)bvungen.

S)e§ ^Jlannee ®eift ift öon ©öttern entfpriingen.

Satt)ro&.

3Bie [ic^ ^aB intb Vieb' gebar ao5

llnb ba« 3(11 nun ein @an,^ee mar,

Unb baö Q6a\\]c flang

Sn tebenb tinrfenbem ^bengefang,

3t(^ t^ätc .^raft in .^vaH 'üex^ei)xtn,

Sicf) tf)äte .ßraft in .^raft ücrme^ren, 310

llnb auf unb ab ficf) rollcnb ging

Xaö all unb ein' unb enng' S)ing,

3inmer üeränbert, itnnu'r beftänbig!

Xae i^oÜ.

(h- ift ein 6)Dtt!

."permes.

Sßie luivb bie Seele lebeubig 315

!i5om /yeuev feiner ^l^ebe!

Xaö i^Dlf.

«Ott! (Sott!

5pft)c^e.

-Öeiliger '|U-opt)ete,

©otttieit! an beinen äÖortcu, au beineu 33(iffen

2sct) fterbe uor (Sut^üefen

!

320



äüevtev ^»Ict.

3)ae U^olf.

©in!t niebev!

«etet an!

(f i n i' V.

Sei iiU'j Ö't^^^^Ö

'

6in aubrev.
SÖunbert^ntiö

i->h Hub t)errlid)!

'3tiniin bie^ Opfer an

!

(i-iuer.

S)ie yvinfterni^ ift üenjangen.

2)a5 '-15 Ol f.

'Jtinnn bie^ Cpfer an !

(V
i n c r.

Ter lat^ brid)t herein.

;i;io SiJir finb bein !

@ott, bein ! gan^ bein !

Ter (^"ini i cb l c V fommt biirif) bcii Slnilb cjevnbc auf bcn

©atl)ro§ 3U.

(f infieblev.

\'(l), faubvev ©aft! finb' id) bid) l)tcr,

%\\ unge^^oflen fc§änbti(^ %^^x\

Satnvoe.

W\i tuem fprid)ft bn?

(f i n f i e b t e v.

i1tit bir!

:;:;5 3Bev l)at beftotjten niid) nnbanfbav?



9G (2ati)VD';' ober bfr ncvgöttcvtL' iÜJntbtcufel.

S)u ^infmber Icufel

!

.^OöHenfpott

!

(vr lüftcrt unfern T)errlicf)en Sott!

(<-inf ieblfv.

Su uuvft non feiner Sct)anbe rotl).

2ne iiolf.

Ter i'nftrer f)at Uerbient ben lob. 340

Steinic^t iT)nI

©att)rD5.

-Öaltct ein

!

3ict) null nidtit babei ?)Uge9cn icin.

3^0 5 «Ol f.

©ein unrein 33Iiit, bu ^immlifd) l'irf)t!

Y^Iie^' fern Don beinern ^tnqencf)!.

Satt)rD5.

Sc^ ge{)e. 345

2)ocf) öerlafe une nic^t!

(Satt)ro5 ab.)

6 i n
f

i e b l e r.

Seib if)r toll?

•öermeö.

Unfeliger, fein Söort!

ißrincjt it)n nn einen fidiern Crt!

@e^t, öerfc^tiefet Ü^n in meine äßo^nung.

(©ic füfjveit bfu tftnfieblev ab.)
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S)a§ ^oU.
SterScn foU er

!

^erme§.

@r berbient feine (Srfjoiuing.

3-,o Unb ,]U öerfüfjneu ben t)inimltjc^en @eift,

S)er ini§ fid) fo fiiuibig iiub tiebreid) erlpeij't,

SÖoKen wix üjm unfern 2enipe( ireifjn

Unb mit beni bintigen Cpfer erfrenn.

Söotjü Söoljl!

0 e rm c §.

355 3wi^ ®ottl§eit fyü|en

S)en tVrebel 3n Bü^en.

S)o§ U>DÜ-.

3)al 5I?er6red)en

3u rcidfjen,

3u tilgen ben Spott,

360 3evnicf)tet bie ßiiftrer,

^-l^err)err(ic^et föott!

6 n b c b e § t) i e r t e n ^^t c t §.

l» e 1 1) e § UBcrfc. lü. «niib.



fünfter t c t.

$B f; n u n g b e § § e t m c §.

ßubora, |)ctme§ grau. S)er ßinjieblcr.

Quhoxa.

5iitn:n, guter 5Jtann ! bie^ ^Brob iinb Wdid) uon mir,

ß§ ift ba§ (e^te.

ßinftebler.

äßeib! id) hank bir.

Uub meine nicf)t; la^ miif) in 9iuf|e fcf)eibeii;

S)ie| §er3 ift tool^l getoöTjnt ,^ii leiben, ?,&:,

?(Üein ju teiben männigüd).

Sein 5Jtitteib üBerlnältigt mid).

6 u b r a.

Sd) Bin Betrübt, toie 93(utburft meinen 5)tnnn,

S)a6 nnn,^e 3}olf ber Sd§tt}inbel fafjen !ann!

@ i n f i e b 1 e r.

@ie glauben. Sanfte! S)u ftiirft uid}t§ geloinnen. ;i7u

S)a§ ©c^idfal fpielt

^it nnjerm armen Äo^f unb ©innen.

Subora.

S)tc^ um be§ Silier» lüiden tobten!

©infiebler.

2^ier§! 3Ser fein |)erä bebürfttg füp,
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375 ^inb't überall einen ^^ropl^eten.

Scfj hin ber erfte iliävtljrer nid)t,

5lf)er gelüi^ ber (jarmlofcn einer;

Um feiner ^Jleinnngen, feiner

Söillfürlidjcn ©ritten,

380 Um eineg armen J3ap|jcnö tuitten,

(Sine§ Sappenö, bei ®ott! ben id) brandete.

5Jlein 3tnbacf)tSbiIb, ben Sd^nljgott meiner ))\iü),

9taubt mir baö Ungcljenr ba,yi.

©ubora.

O i^reunb! id) fenn' fein ©ötterblut lüie bn.

385 5)iein 5)tann marb ,^ned)t in feiner eignen Söoljnnng,

Unb ^:^ro borft'ge ^JJlajeftät falj ^ux ^e(of)nnng

$Rid^ .ipanSfrau für einen arfabifdjen (Sc^luan,

Mmx (Sljbett für einen Siafen an,

©id; branf jn tnmmeln.

ßinf iebler.

^ä) erfenn' il)n bran.

ßubora.

390 ^ä) fd)idt' iTjn mir. 53erad}tnng tücg. (n- fjing

©id) fefter an ipN'^J'^' ^^'^^ »^^'H^c Sing,

Um mir jn troljen! Unb feit ber 3eit

Sterb' id) ober fe'^' bid; befreit.

©infiebler.

©ie bereiten bas Dpfer fient.

©ubora.

395 S)ie ©efa'^r le'^rt nn§ bereit fein.

3fd) gebe nid)t§ üerforen;

9)lit einem 33tirf lenf iä) ein

^ei bem fül;nen eingebilb'ten Sfjoren.
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(Sinfieblcv.

Ihib bann'?

6ubora.

äßanii fie btd) .yim Cpfer führen,

Sod' i(^ i^n an, fid) ju öerlieren 4

^n bie innevu ^eiligen .Tiallcn,

3lu§ ©ro^mutl^^Sanftmutt) = Sdjein.

5£)a bring' anf bae ^olf ein

Ung 3U überfallen.

ginfiebler.

Sd) fürd)te ... ^

©ubora.

Q^iirc^te nic^t!

(£-iner, ber nm fein lieben fprid}t,

ipot ©elnatt. ^ä) toage nnb bu fottft reben.

im.)

Ginfiebler.

(sJefjt'e nid)t, \ü mcigen fie nüd; tobten.

Set 2 c m p e l.

(Satt)ro§ fi^t mtft toUb auf bein ?((tor. S)a§ 9^0 (f

üor i^m auf ben finien. ^^ft)dje an if)ter gpi^e.

3)a§ «Dl!. 6t;oru§.

@eift be§ C">i"^"^e^§/ ®o!^n ber ©ötter,

3ürne nidjt! -i

^reblern beiner ©tirne äöetter,

Un§ ein gnäbig ^^ngefti^t!

Öat ber Säftrer bae öerbrodjen,

©ieT) fjerab, bn tüirft gerod^en!

Sd}redlid) naijet fein @erid)t. 4
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(3(}m fülflt cinlritpp, ben @inf icblcr gcbuubcu fü()i:mb.)

S)a§ ii>on.

.sjött' unb iob bcm Übertreter!

@et[t bcö -spiinmctö, Solju ber ööttcr,

oürne beinen Aliubern ni(^t

!

(£atl)rü§ (t)eraBftcigenb).

Sicfj ^aW if)m feine '03liffetliat üer^ielju!

iL'o 5Der @crerf)tig!eit überta^ id) i()u.

''JlBgt ben J^'^oren fd)(acf)teii, bcfreiii

;

,3id) tüitt tüdjt batüiber fein.

S)ae ^dU.
£ gbelmutl^!

(5§ fliege fein S3Iut!

©att)ro§.

425 ^ä) gel)' in'ö .s^eiligt^uni l^inein;

Unb feiner foE fid) unterfte'^n,

Sei l'eBenäftraf, mir nad^jugcT^n!

Ginfiebler (füt fidj).

2Öel) mir! ^l^x ©ötter, luoüet bei mir ftel)n!

(©attjroa ab.)

@infiebler.

'iDlcin Seben ift in euren -^pänben,

430 ^d) bin nidjt nubereitet eö ^n enbeu.

3id) '^abe fdjon feit nrnndjcn langen lagen

9tid§t genoffen, nur ba§ Seben fo aufgetragen.

e§ mag! mid^ tjält ber tTjränenüone iMict

Seö m'eunbesi, eines lieben SBeibes 'Jtotl)

135 Unb uuüerforgter Äinbcr (SIenb nidjt ,5urürf.



102 ©atl^roe ober ber ücrgöttcrtc ai>Qlbtcufc(.

''J)leiu .spauö üerfinft imd] meinem Xob,

5£)a§ bem 23ebürtniB meine« Scben§

SlHeiit gebaut toar. S)od) baS fd^mer^t mid) nur,

2)0^ id; bie tiefe ^euntni^ ber Dlatur

9Jtit -lilü^ gefoiic^t imb leiber! nun üergebenä; 440

S)aB ^o^e 931enf($en=Söijjenfc^aft,

Fcandic ge^^eimni^öolle Äraft,

ilUt bicfem (Seift ber Grb' entfd)tt}inbcn füll.

einer be§ fSolU.

S«^ !enn' i^n; er ift ber fünfte bott.

Gin anbrer.

2Ba§ fünfte! Unfer (Sott Jüei^ hü5 nü. 445

@iu britter.

Cb er fie fagt, ha^ ift ein anbrer fyaE.

6inf iebler.

S|r feib über l^unbert. äöenn'§ atrei= breiljunbcrt

toären,

^d) tooEte jebem fein eigen Äunftftüd lel^rcn,

einem jeben eins,

S)enn tva^ alte toiffen, ift !ein§. 450

S)a§ SSolf.

Gr mill un§ bef(^mä^en. f^ort! 5ort!

Ginfiebler.

5loc^ ein SBort!

So erlaube, ba^ id) bir

Gin ©e^eimni^ eröffne, bae für unb für

S)ii^ glüdlid^ machen fott. 455

^erme§.

Unb toie foH'g l^ei^en?
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©iuficbicv (Icifc).

9iidjtö tueiiiger aU bcn ©tctn bcv 3i5cifcn.

Afoiiim tum bcr ^Xllcugc

''Jiur einen ©cf^ritt in bicfe (^änae.

(6tc tuoKeu get)n.)

46Ü S^eriüegncr, feinen (Beitritt!

5pfl)d)c.

Sin'ö .rx'ifiöttjnni ! llnb, .r')evnie£i, bn öeljft mit?

ä^crgiffcft bee (sjottcö ©ebot?

^^ilnf! Shif! bc§ 5rebter§ S3Int nnb lob.

(©ic x-ci§m bcn ßtnfiebler 3uin 'JKtare. (5iiicv bringt bem

^ermcij bos ^Dtcficv auf.)

©ubora (intnenbig).

S)ag a3oU.

465 Söeld^e (Stimme?

.öermeS.

S)aö ift mein äöeit!

(äinfiebler.

(Gebietet enrem ©rimme

©inen '^(ugenblict

!

(iubora (inluenbig).

<ipülfe, .ipermeö! .i^ütfe!

A^evmeö.

470 allein SBeib! ©ötter, mein SBeib!
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(Sr ftö^t bic 2I)ürcn beö ^eiligt(}umii an]. 2IIan Ueljt (Suboro

fidj gegen be» ©ott)roa Umarmungen tertt)eibigcnb.)

§erme§.

ß§ tft nic^t mögüdf)!

(@ati)rD^ Iä§t ©uboren Io§.)

©ubora.

S)a feljt il^r euren @ott!

©in S'^ier! ein %f)kx\

©att)rD§.

Süon eud) ©i^urfcn feinen ©pott!

^d^ tpt eud^ Q]dn eine 6^r' an, 475

SBie mein ^ßater Supücr Dor nttr get^^an;

SBoHf enre bunimen ^öpf Bele'^ren

Unb euren 3BeiBern bic 5Jlücfen toel^ren,

S)ie il^r nic^t gebenü ifjuen 3U öertreiben

;

@D mögt il^r bcnn im S)reif Beüeiben. 4.S0

S(^ ^ici)' meine ^anb öon eni^ ab,

Söffe 3U eblern ©terfiliifien mid^ l^erab.

^erme§.

©e!)! tüir fiege'^ren beiner nit.

(©att)tos ab).

ßinfiebler.

©ö gcljt boc^ toot)! eine 3u"9f^'üu mit.



^^^ r l (]

,yi bell iieiifteii

D f f c n t) a r u u 9 c 11 @ o 1 1 e ö,

ö c v b c u t j d; t

burd;

Dr. (Salt grtcbrid) iJ3a()rbt.

(^ i c ^ e n 1774.





S) i c i\xa\\ X'' rufe f f o r i ii Iritl niif iin ^Utl^ beit iiianlcl 11111=

hjcrfeitb. Ü3atjvbt )i|!t nm ^^\üt flaii,^ aiigi\pc]cit uiib fdjrcibt.

©0 lomm beim, -Üinb, bie ®c|cIIfii)Qft im ©ai'tcii

SSirb gciuif} auf uiiö mit bcm .^^affcc tuartcn.

«a^rbt.

2)a tarn mir ein Einfall üon ungefäljr:

(©ein gcfdjricttcn Statt anfct}ciib.)

<Sd rebt' idj, tucnu iä) @I)riftu5 tuär'.

(Vrau ^a^rbt.

ft Söas fommt ein ©etrappet bie Xrepp' Ijerauf?

53a^rbt.

'§ ift ärger aU ein Stubenteu'^auf.

2;a§ ift ein ißefudt) auf allen Vieren.

grau 58a^rbt.

©Ott bept'! '§ ift ber Xrttt öon Hjicrcn.

2)ie öier ©üangeliften mit i^rem Ö^efolgc treten t}ereiit.

Sie f^rau Soctorin t^ut einen Sdjtei. 9Ji a 1 1 f) ti U § mit bem

(Sngel. '»331 a r t u § begleitet uom ^öinen, 's^ u f a ö iiom Cd^fcn.

So^anneö, übet if)m ber 3lbler.

^attpug.

2Bir fjören, bu bift ein Siebermann,

10 Unb nimmft biet) unfers |)erren an

:
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Uns tüirb bic Ö'fjriftentjeit ,yi enge,

aBii finb je^t überall im ©ebränge.

Salirbt.

aBiEfomm'u, i^r .^errn! ©od) t^ut mir'ö (eib,

S^r fotumt ,5iir ungelegnen ^eit/

^Jiu^ eben in @e]eHj(^aft nein. 15

3 "^ a n n e ö.

S)a§ toerben Äinber ©ottes [ein:

2Bir lüollen uns mit biv ergeben.

SBalfirbt.

S)ie Seute toüxben ftd§ entfe^en:

Sie finb nicfit getooTjnt foldjc 33ärtc breit,

llnb rHocfe fo lang iinb fyatten fo toeit

;

20

llnb eure ^cftien, ntu^ ic^ lagen,

SBürbe jebcr anbrc jur 2pr nauö jagen.

^Ftattljäus.

S)aö galt bod) alleö auf ber Söelt,

©eitbem uns unfer .!perr beftellt.

Satjrbt.

2!aö tanu mir toeiter nid)te bebeuteu: 25

(S'nug, fo ne'Eim' icE) eud^ nid)t ju beuten.

^mat!u§.

Unb lüie unb toa§ berlangft benn bu?

S)a| id)'e eu($ für,^lid) fagen tlju':

@§ ift mit eurer Schriften Slrt,
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3Jiit eucru (Valten uitb eiierm S?art,

SBie mit bcii nlteii Xrjatern fdjtuer,

S)a§ Silber fein geproBet \c1)x,

Unb gelten bcnnorf) jeijt itid)t inc'^r:

©in ftitgcr ^ürft ber inüii^t fic ciit,

Hub ttjitt ein tücf)tig§ Jlupfer brcin;

S)a niag'ö benn tuieber fovt cnrjiven

!

©0 mü^t i^r auct), lüoEt ii)x rnliren,

Unb in ©efellfd^aft tuä) probuciren,

©0 mü^t il)r luerben toie nnfer einer,

©epn^t, geftn^t, glatt, — 'ö gitt fonft feiner.

Sni [eibnen 9]tante( unb i?räg(ein fliut,

S)a§ ift bocf) gar ein anber S)ing!

ßufag ber ^Jtatjler.

Möä-)V niid) in bem Goftünte [efjn!

S^aTjrbt.

S)a brandjt itjr gar nidjt Uieit ^n gc^n,

.s^ab' jnft nod) einen ganzen Crnat.

S)er enget ^Jltttttjöi.

S)a§ tinir' mir ein (S^öangeliften = ©taat!

-fi'ommt —

iSo'^anneS ift fd)on meggefd)lidjen

Unb iHntber 5Jlarfit§ mit entmidjen.

S)eg Su tag Dd)ä

foinint '-ynf^rbtm ju naf}, er tritt nnd) if)in.

y3at)rbt.

©diafft ab perft "tai Qfivftig' Ütjier!

^Jiet)m' id; büdj tonm ein i^ünbtein mit mir.
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Su!a§.

^^Jlögen gar nicf)t§ toeiter bcrfe^ren mit bir.

(S)ie (Söangeliften mit intern befolge ab.)

^xan Sa^rbt.

S)ie Äerts nel^men feine SeBenSart an.

93al^rbt.

Äomm, 'ö foUcn il^re ©c^riftcn bran.



^ a r a 6 e I u.

©ie

tüerben foi'tßeleijt

6i§ ,^um S)ui3nib

tnoburd) mau
bcn (jter nngebcutcten

S I) a V a ! t e f

tiöEtg 311 um3eid)nen trofft

iiiib jitglctifj

imfercr Qcit

toeld^e ha§ 6rjarafteviftifd;c

in ber i?unft

l'o feljr ,\n frf^ä^cu luei^

einigen Dienft ^n (eiften

glaubt.





I.

@in 9Jlcifter einer tänblicfjen 6d)ute

(frljut) [icf) eiiift üon feinem Stiitjle,

Uub Ijatte feft [iclj üorgcuDinmen

^n bcffere ©efeEfdjaft ,^u fommen;

©einlegen er, im rmljen ^^ab,

Sn bell fügenamiten ©aloii eintrat.

35erblüfft Wax er gleicf) an ber 5l()ür,

?((§ menn'S i'^m ^u üornefjiii tuiberfüljr';

^Juidjt baljer bcm crftcn ^^rembeu redjtS

ßinen tiefen 33üilling, e§ toar nid}t§ @d)lcd}t§

S(6er tjinten fjätt' er nid)t öorgefeljn,

S)a^ ba and) nneber Sente fielen,

&ab einem jnr Sin!en in ben ©d)oo§

^Utit feinem .^intern einen berbcn ©to^.

2)a§ Tjätt' er fdjnctt gern aligeBiifjt;

S)od) luie er eilig ben mieber 6egvüf]t,

(So ftö^t er red)t§ einen anbern an,

(fr Tjat lüieber jenmnb maß l'eibö getTjan.

Unb wie er'ö biefem mieber abbittet,

@r'§ miebcr mit einem anbern t)erfd)üttet.

Unb complimentirt jid) ,yi feiner Cnat,

^i^on l)inten nnb öorn, fo bnrd) ben (^adi,

33i§ il^m enblid) ein berber (S)eift

Ungebidbig bie Z^üxc tneif't.

Wiög,^ boc^ inandjer, in feinen ©ünbeii,

.Oieüon bie 'Din^anluenbnng fiiiben.

)üctl)c? 'Dsfifc. 16. 35b.



II.

S)a er mm feine Strafe ging,

%ad)V er: iä) marfite micf) 5U gering;

äöitt mic^ aber nid^t heiter fernliegen;

S)enn ttier fi(^ grün macJ)t ben freffen bie Siegen.

©0 ging er gleich frifd) querfelbein,

Unb ,^tüar nic^t über ©tocf unb Stein;

Sonbern über ^der unb gute Söiefen,

3ertrat ba§ atte§ mit Iatfrf)en ^yü^en.

6in 33eft^er begegnet iTjm fo

Unb fragt nid)t Ireiter tt)ie? noi^ IDO?

©onbern fd^tägt tt)n tüchtig f)inter bie O^ren.

33in ic^ botf) glei(^ Une neu geboren!

9iHift unfer SCßanbrer '^od^entjücEt.

2Ber bift bu 9Jtann ber ntid) beglücEt?

'»J]töd)te mid) ©ott bod) innner fegnen,

2)0^ mir fo frol^lii^e ©efcüen begegnen!
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'J((y iiod), öerfaunt uiib feljv öi^^'i^Ö'

Uiifer i^ax auf bcr ^:rbc giiii^,

llnb üidc Süngcv [ic^ p Ujm faubcii,

S)te ]ti)x feiten fein 3Bort ücrftanbcn,

ßiebt' er ficf) gar über bie 'DJk^en

©einen .§of ^u T^alten auf ber Strafjcu,

äöetl unter be§ .^limmelS 9Xngcfi(f)t

SKan immer beffcr unb freier fpridjt.

@r tie§ fie ba bie Ijödjften ßeljren

5tu§ feinem l^eiligen ^Bhmbe {)5ren;

S3efonberö burd) @Iei(^ni^ unb @i-empet

53kd}t' er einen jeben ^ar!t ,^um I^euipcl.

©0 fd^tenbert' er in @eifte§ diulj

W\t iljuen einft einem ©töbtdien jn,

©alj etmaö Blinten auf ber ©tra§',

Sag ein ^erbrodien §nfeifen tt)ae.

6r fagte ,^u ©t. :peter brauf:

§eb' bodj einmal ha^i (äifen auf!

©anct 5peter war nid)t aufgeräumt,

@r ^atte fo eBen im (Bellen geträumt,

©0 luas üom 'Jiegiment ber SBctt,

2ßa§ einem jeben tuüfjlgefältt:

S)enn im Äopf l^at ha^ teine ©djranfen;

S)a§ Waren fo feine lieBften (Gebauten.

'Jtun mar ber ^yunb iljni biet 5U ftein,

Apätte muffen .^^ron' unb ©cepter fein;
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5tber tüie foHt' er feinen Etüden

5ta(^ einem l^alben .^ufeifen Buden?

6r alfo fi(f) 3ur ©eite fe'^rt

Unb iiiut aU ^ätV er'§ nid^t gel^ört. 30

2)er i^err, nad) feiner ßangntutf), brauf

|)ebt felBer ba§ -C^ufeifen auf,

Unb tl^ut aud) irciter nict)t bergleic^en.

3ll§ fie nun balb bie Stabt erteilten,

©e'^t er bor eines ©djiniebeS %l]üx, 35

^JUmmt öon bem ^lann brei 5pfennig bafür.

Unb d§ fie über ben ^Jlarft nun get)en,

<Bid)i er bafelbft fdjöne ,ßirfd)cn fielen,

Äauft i|rer, fo toenig ober fo biet,

5ll§ man für einen S)reier geben h)itt, 40

3)ie er fobann nad^ feiner 5lrt

9iuT§ig im 5lrmel aufbetea'firt.

^un ging'ö jum anbern Z^ox l^inauS,

S)urd^ Söief unb S^elber o'^ne |)au§,

Slud) war ber äßeg öon S3äumen Bto^; 45

3)ie ©onne fd)ien, bie <g)i^' mar gro^,

@o ba^ man öiel an fotdjer (Statt'

öür einen 21runf äöaffer gegeben '^ätt'.

S)er .^en; gel^t immer öorauS bor allen,

Sä^t unöei-fe^ene eine Äirfc^e fallen. so

©anct ^eter mar glei(^ ba^inter ^er,

9ll§ toenn e§ ein golbner 3lpfel tuär';

S)a§ SSeerlein fdjmedte feinem @aum.

S)er ^err, nad) einem fteinen Dtaum,

©in anber .^irfc^lein ^ur 6rbe fd)ii!t, 55

äöornad^ ©anct ^^eter fd^neE \\ä) büdt.
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©0 löBt bcr .s^nx ifjii leinen JKücIcu

@ar üietinal nad) ben Äirfd^en Bütfen.

S)aö baucrt eine gan^e 3eit.

S)ann fprad^ ber .^^crr mit |)eiter!eit

:

Xtjät'ft bu 3ur redeten 3eit bid^ regen,

^ätt'ft bu'ä bequemer tjaben mögen.

2Ber geringe 5Ding' mcnig adjt't,

©id) um geringere Miii)c mad)t.





(5 V t i ä X M n i]

ctneä

alten ^ol^fdjnitteg

borfteEenb

§an§ ®a(I)fen§ |)oetif(l)e ©citbimg.





Sn feiner 333crfftatt ©onntagS früTj

©tel)t itufer tljeiircr 53lei[ter I)ie,

©ein fdjmuljtg ©d)uv,5fell abgelegt,

(äiucn fauterii {ytierlininunS er trägt,

Sä^t ^|^ed)bratJt, .s^iammer imb Kneipe raftcn,

S)ie %1)l ftecft an bem 3lr6eit§!aften

;

6r ruijt nnn anc§_ant jieb'nten !J£ag

Sßon mand^cm 3H9_unb luand^eni Sd;(ag.

2öte er bie 3^rüI)ling§ = ©Dnne fpürt,

S)ie ifiiü) i^ui neue ^Jtrbeit gebiert:

@r fül^lt, ha^ er eine fleine SBelt

Sfn feinem (Be'^irne brütcnb ^ält,

S)a^ bie fängt an 311 lüirfen iinb (eben,

S)a^ er fie gerne niödif öon fid) geben.

6r I)ätt' ein 9luge treu unb !lug,

Unb toär' aud§ tiebeüoE genug,

^u fdjQuen nmnc^cä ftar unb rein,

Unb loicber aEe§ p nmdjcn fein;

.^ätt' aud^ eine Swnge, bie fii^ ergo^,

Unb leidet unb fein in äßorte flofj;

S)e^ tljäten bie ^hifen fid) crfrcun,

SßoEten il^n ,^um ^JJUnftcrfänger weiltiu.

S)a tritt Tjerein ein jungeä Söcib,

^it öoHer 33ruft unb runbeni 2eib,

kräftig fie auf ben gü^cn fte^t,
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@rab, ebel bor ficf) t)u\ fie ge^t,

C^e mit @(i)Iepp unb ©tei^ ju jc^raänjcn,

Cber mit ben 5tugen l^erum 3U fc^arlenäen.

Sie trägt einen ^Ra^ftab in i^rer ^anb,

^1)1 @ürtel ift ein gülben 33anb, 30

.^ätt' auf bem <^aupt einen ^ornä]^r=ßranä,

^"^r 3Xuge toar lichten Xage« @Ian3;

5Jtan nennt fie tl^ätig ß^rbarfeit,

©onft au(^ ©ro^uf^, 9tect)tferti£f£it.

S)ie tritt mit gutem @ru^ l^erein; 35

6r brob ni(^t mag üertt)unbert fein,

S)enn toie fie ift, fo gut unb f($ön,

5Reint er, er 'ijätV fie lang gefe^n.

S)ie fprid)t: „^ct) t)abe bi(^ auSerlefen

Sjor bieten in bem äöettttiirrniefen, 4o

S)a^ bu foEft :^aben flarc Sinnen,

5Uc^t§ Ungef(^itftirf)ö nmgft beginnen.

prSBenn anbre burd^einanber rennen,

'y SoHft bu'e mit treuem S3licf crfennen;

^ äöenn anbre bärmlid^ fid^ beftagen, 45

©oüft fd^ttjanfrceiö beine Sac^' fürtragen;

©oEft Italien über 6t)r' unb ^Ket^t,

3n aEem S)ing fein fc^lidjt unb f^Ied)t,

g^rummfeit unb Xugenb bieber preifen,

^ai ^öfe mit feinem ^Jiamen fiei^en. 50

^U^ üerlinbert unb ni(^t§ üertni^elt,

5iid)tö öeräierlic^t unb ni(f)t5 öerfri^elt;

Sonbern bie SBelt foE öor bir fte:^n,

Sßie '^llbrei^t S)ürer fie :^at gefe^n,

^f)x fefteS Seben unb 5)^äiinli($feit, 55
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Sl^re innre ßrnft nnb ©tänbiflfeit.

2)cr Dktnr = ®cninö an ber -Oanb

©oE hid) fül^ren biird) aEc Sanb,

Sott bir ,^ei(^cn allc§ ?cBen,

Sei- 5Jtenfdjen n)nnbcrlidje^ Soeben,

3^r SBiiTen, ©ud^en, (Stoßen nnb treiben,

<5rf)ieben, 9iei§en, Srän^en nnb 'Keibcn,

äßie funterbnnt bie äÖirtl)fd)nrt toirevt,

S)ei- 9Intei§i()anf bnrrf)einanbev follert;

5Jtag bir aber bei allem gefifjetjn,

3tl§ ttjät'ft in einen ^^,anberfa[ten jeljn.

8ii)reib' ba§ bem ^Jienicfjcnbolf anf ßrben,

Db'§ it)m niödjt' eine äöi^nng lucrben."

S)a niarf)t fie if)m ein Jcnfter anf,

Scigt i^m branden üiel bnnten .^^anf,

Unter bem C^immel allerlei Söefen,

äßie il^r'ö mögt in feinen Scfjriften lefen.

3Bie nnn ber liebe ''JJteifter fiel)

3ln ber ^Jcatnr frent lunnnigtid),

SDa fe^t il)r an ber anbern Seiten

©in alteg äöeiblein ,^u il)m gleiten;

5]lan nennet fie .»piftoria,

^Jit)tt)Dlogia, iVabula;

Sie fdjleppt mit feidjenb = tuantenbcn Sd)ritten

6ine gro^e ilafcl in .pot,^ gefdjnitten;

S)aranf feljt il)r mit Uieiten 3hmeln nnb Jvalten

©Ott a>ater ßinberlct)re Ijalten,

5lbam, @öa, 5parabie§ unb S(^lang',

Sobom nnb ßomorra'S Untergang,

^önnt andj bie ^wbi] bnrd;(and)tlgen iyranen

S)a in einem @l;ren = Spiegel fd)anen;
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S)ann allerlei Slutbiirft, S^rebel unb 5)tDi-b,

S)er älrölf 2;t)rannen gdjanbeuport,

3Iud^ atterlet Se^r' unb gute 2Qßei§,

^önnt fe^n St. $eter mit ber @ei^, ao

Über ber SBelt Ütegiment un^ufrieben,

93on unferm <g)errn ^ured^t befd^ieben.

Slud) tüar bema^It ber tneite 9iaum

S^res tleib§ unb Schleppe unb au^ ber Saum

53tit n^eltlid^ 2:ugenb= unb Safter = @et(^i(f)t. 9.^

Unfer 9Jteifter ba§ att erfid^t

Unb freut fic^ beffen n?unberfani,

S)enn e§ bient fc'^r in feinen Äram.

5ßon ttjannen er fid) eignet fe§r

@ut (Srenjjjel unb gute__Se|r', 100

Qx^atjlt ba§ eben fij unb treu,

3n§ toär' er fetbft geft)n babei.

©ein ©eift toar gan^ bat)in gebannt,

er ^ätt' !ein 3luge baöon öertoanbt,

ipätt' er nic^t 'hinter feinem 9iudfen lor,

.^ören mit Älappern unb Schellen fpucEcn.

S)a t'^öt er einen Starren fpüren

^it 33Dt!§= unb 2lf|enf|)rüng' :§ofiren,

Unb i^m mit Sd^toan! unb 9iarret!^eiben

ßin luftig _^toif_^enf:piet bereiten. uo

©djleppt {)inter fid^ an einer Seinen

3IIIe Starren, grD^= unb tteinen,

S)id unb tiager, geftredt unb frumb,

5ltt 3U toi^ig unb aU ju bumb.

5Jlit einem großen ^^arrenfcfitüanj 115

9tegiert er fie tuie cin'n ^Iffentauj,
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SBefpöttct ctnc§ jeben fyürm,

Zxtibt i'ie in'ö !i3ab, fct)netbH i^neii bic 2öürm\

Unb füt)rt gar bitter t)icl Jßtfi^toerben,

120 S)a^ i'firer borf) nid}t iroEen tüen'ger mcrben.

2öte er ficEi [tctjt fo um unb um,

«ße^rt i^m ba§ faft ben ^op] Tjerum,

Söte er müV Söorte ju allem finben?

äöie er mi3d)t' fo biel (SdjJnall öerbiubeu?

125 äöie er iuöc[)t' imuicr uiutljig blcibeu,

(So fort 3U fingen unb ju fd^reifien?

2)a fteigt auf einer SÖoIfe ©aum
.!pereiu ju 's DBerfenfterg 9taum

^k^lnU, fteilig anjufdjaucn,

i::o 3Bic ein 5>3ilb unfrer lieBen grauen.

©ie umgibt dju mit ifjrer .ßtar^eit

Smmer fräftig irirfenber Söat)rf)eit.

<5ie fprid)t: „^d) fomm' um bid) ,^u metfjn,

5cimm meinen ©cgen unb @ebeit)n!

lar, ©in l^eilig i^tmx, ha^ in bir ru^t,

(Schlag' au§ in fjo'^e lid)te ©lutlj!

S)dc^ ba^ ba§ Seben. baö bid) treibt,

Smnier bei tjolbeu ^^Iröften bleibt;

'^db' iä) beinern innern SBefen

140 ^tatjrung unb 53alfam ausertcfen,

2)a^ beine <£eet' fei monnereid)

@iner Änofpe im Z'ijam gteid}."

S)a jeigt fie itjm f)inter feinem ^a\i^

•Oeimlid) 5ur .^iutertt)ür Ijinauö,

u:, 3in bem eng umjnunten ©arten,
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©in ^olht<5 WciQ^hUm fi^enb tuarten

5tm ^ädjlcin, bci'm ^poUunbeijtraudj;

9Jlit abgefcnfteilt .ipau:pt unb 5Xug',

©i^t unter einem ^tpfelBanm

Unb fpürt bic äßclt ring§ um fid) !aum,

<^at 9tofen in i'^ren Sd)DD§ gepflüdt

Unb binbet ein Ärän.^Iein fet)r gefd^idt,

5Jlit gellen Änofpen unb 33Iättevn brein:

fyür toen mag too^I ha§ .ß'riinjd fein?

©0 fi^t fie in fid§ felfcft geneigt,

3n ^offnungsfülle il)r 3?ufcn fteigt,

^^x äßeien ift fo a^nbeüoll,

3Bet^ nid^t, toa^ fie fid) hjünfdjeu foll,

Unb unter üieter ©rillen l'auf

Steigt lüotyt einmal ein Seufzer auf.

äöarnm ift bcinc ©tirn fo trüb?

S)ae tnaö bid) bränget, fü|e ßieb',

iSft boUe aÖDun' unb ©eligfcit,

S)te bir in 6inem ift bereit,

S)er man(^e§ ©c^idfat toirreöoll

3ln beinem 9Iuge fid) linbern fott;

S)er burd^ manc^ tounuiglic^en ,Ku^

SGßiebergeboren tt?erben mu^,

äßie er ben fc^lanfen Selb umfaßt,

ä^on alter 5Jlüt)e finbet 9iaft,

äöie er in'e liebe Strmleiu ftnft,

9bue l^^benetag' unb Gräfte trinft.

Unb bir !e^rt neue§ ^ugenbgtüd,

Seine ©d)at!^eit fe'^ret bir j^nrüd.

3JUt Mieden unb nmudjen ©djetmercien

aOßirft ii)TX balb nagen, balb erfreuen.
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Sü unrb bie ^iete nimmer nlt,

Uiib tuirb ber S)idjtev nimmer fall!

SäJie er fo ^eimtid) glüdliif) tcBt,

S>a brobcn in ben SBolfen fdjtuebt

@in föid^franj elriß jnng BetaiiBt,

Sen fel3t bie 5iad)mett i()m nnf^ -Oanpt;

^yn fyrofdjpfnl^t all bn§ '-l^olf Herbannt,

Say feinen 5Jleifter je uerfmint.

®octf)c§ <Bcvfc. IG. 33b.
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XHuf $DHcbiiig0 X o b.

3Be(cf) eilt ©etümmct füKt Ifjaücuc-. .^^auö'^

äi5c(cf} eilt i]efcl)äftig i^otf eilt ein iinb an^'^:

'i^oii Ijol^Icii 'Uretern tönt bc§ C'^ainmerä ©djdig,

S)er (Sonntag feiert nid)t, bie 9lacf)t luirb Sag.

5 Söa§ bie ^rfinbnng ftilt nnb ^art erfann,

33efc^äitigt lant ben rotjen oiunnermann.

3'cf) felje .^^lanenfcfjilb gcbanfenöoU

;

3ft^§ Surf, ift'§ .^eibe, ben er fteiben ]om
Unb ©(^nmann frot), aly tuär' er fdjon Be,^al)lt,

10 ^eii er einmal mit ganzen O^arben matjit.

^ä) fel^e 2;^ielen§ (eid)t beniegten ©diritt,

£er Inft'ger wirb, jemeljr er end} üerjcfjnitt.

S;cr tl^ät'ge .^ube länft mit mandjem 'lieft,

Unb biefe Wäfjrniig bentet anf ein 3^eft.

15 3(IIein, Juie üiele f)ab' id-) IjererjVifjlt,

Unb nenn' i'^n nid)t, ben 5Jlann, ber nie gefcl)lt,

5£;er finnrcid) fd)nell, mit fd)mer,|6elabner ^^rnft,

S;en !L'attenban ^u fügen Woijl genni^t,

£!a5 ^retgerüft, ba§, nic^t üon iT}m Belebt,

20 Söie ein ©fetett an tobten Xräljten fdjftiebt.

äöo ift er? fagt! — ^tjin tnar bie ,^nnft fo lieb,

S)aB ,$?olif nidjt, nid)t .Ruften iljn uertrieb.
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„Ch- liegt fü franf, fo fdjümm C5 nie nod) waxl"

%d) f^reuiibc! Söclj! Ml fül^lc btc &c]ai)x;

.^JäÜ ^ran!()eit i'^n .^utürf, jo ift e§ ^Jlotl),

@v ift nid)t !mnf, nein, 5linber, er ift tobt!

SBic? ^JJliebing tobt? erfrf)ant Bi§ unter'§ Sad^

S)a§ l^o^le ^^ou§, üoin {vcf)D feiert ein 'JCd)!

S)ie 3Ir6eit ftodt, hk -Oanb tnirb jebcm fd)tncr,

S)er i'eim loirb falt, bic t^axbc flicht iiidjt ineljr;

@iii jcber fte^t Betäubt an feinem Drt,

Hub nur ber 9)littlrDd) treibt bie 3(r6eit fort.

3[a, -Fciebing tobt! C fc^arrct fein ©ebein

'"Jiid)t unbanfbar tote ntand^en anbern ein!

!!ia^t feinen Sarg eröffnet, tretet I)er,

,^Iogt jebem SSürger, ber gelebt \im er,

Unb la^t am 9ianb bee ©rabes, tüo tnir ftcljn,

S)ie ©dimerjen in SSetrac^tung überge'^n.

C Söeinmr! bir fiel ein bcfonber Soo§!

2Öie ^et^le^em in ^uba, flein unb gro^.

58alb toegen @etft unb Söi^ beruft bid) Ujeit

©uro^jene 5}lunb, balb tüegen ^dbernljcit.

S)er ftille 3i>eife fd)ant imb fie^t gefdjlüinb,

äöie ^toei ßrtreme na'^ üerfdjtniftcrt finb.

(Eröffne bu, bie bu befonbre ii'uft

3(m @uten ^aft, ber 9iüljrung beine ^ruft!

Unb bu, D 'DJtufe, rufe toeit unb laut

S)en Flamen ou§, ber Ijent uns fttll erbaut!
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äüic maiidjcii, lucvtlj uiib iimucvtlj, IjicU mit OUiul

.'.0 S)te fanftc A^jnnb üon cln'fler ^Jiarfjt ,ytvüc£;

C (a^ mtrf) 'JJHcbiiu'iö ^JiaiiuMi nid)t l)i'V9cI)ii!

,l'a^ tTjii [tctö neu am .^^^üvi^onte ftcl;u!

^JJcnii' iljii bcv 2iBcIt, bic frtcgrtfd) ober fein

Sem (£d)id'fal biciit iiiib ölaiibt ifjv A^^err ,^ii fein,

55 S)cm i)iab ber ^eit Uevöebeiiö U'iberfteljt,

;i?criiniTt-, Iiefdjäftiijt imb betäubt fiel) bvcljt;

2Bo i'eber, mit ficf) fctbft öeiuie; Qcptagt,

<Bo feiten naelj bem näel)ften TiadjBav fvaiit,

£od) flcrn im ©eift nad) fernen ^Jonen eilt

(;o llnb &{M nnb Übel mit bem B^remben tljeilt.

5i)evt'iinbe laut unb fag' eö überall

:

äöo föiner fiet, \d)' jeber fetneu Q^aü!

S)u, ©taatömanu, tritt Ijerbei! ^^kx liegt ber ''JJtaun,

5£)er, fo lüie bu, ein fc^tuer ®efd)äft begann;

G5 ^JJlit !!^uft ,^um 2öer!e mel)r, aU jum Ö)elinnn,

<Bä)oh er eiu leidjt ©eriift mit leidjtem @tnn,

S)en SBunberbau, ber äu^erlid) eut^üdt,

Siibefj ber .oQ^brer fidj im SBiufel brüdt.

@r tüQr'ö ber fäumenb maudjen Zaa, üerlor,

70 Bo feT)r i'^n 'Xutor unb '^.Heteur befd)Uiür;

Unb bann juleljt, irenn e^3 jum treffen ging,

2)e§ ©tüde§ ®lüd an fdjlüac^e Stäben "^ing.

äBie oft trat uieljt bie .^errfd^aft fd)Du Ijerein!

(Jö iuarb gepodjt, bie Sljuipljonie fiel ein,

75 S!a^ er nod) fletterte, bie ©tangen trug,

5£)ic Seile ^og unb maudjeu 9iagcl fc^Iug.

Cft glücft'S if)m; fül)n betrog er bie (^)cfal)r;

S)od) aud; ein ^^ocf madjt' iljin lein graues .paar.
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äßer preif't genug be§ '>)]laune5 ftuge .Spaiib,

äöenn er au§ S)ral}t elaft'fcfje S^ebern tpanb, so

SSielfält'ge Rappen auf bte Sättd)en fcE)Iug,

Sie 9vdEc fügte, bte ben Söagen trug;

^on ^i^i^cl, ißted), gefärbt ^^apier unb (^laö,

3)em 5lu§gang lät^elub, riug§ umgeben fa^,

<5o treu bem uucrmüblid)en 3?cruf, rö

äöar er'§ ber i^elb unb @d)äfer (eidjt cr|d}uf.

3öa§ alle§ jarte f(f)öne Seelen rü'^rt,

äöarb treu öon i^m nat^a'^menb auSgefüIjrt:

S)e§ atafenö @rün, beg 3Baffer§ SilberfaK,

5Der Sögel ©ang, be§ S)Dnner§ lauter -ft'naK, so

S)er l^auBe ©chatten unb be§ lObnbeS £id)t —
3(a felbft ein Ungefjcur erfc^redt' i"§n nidjt.

2Bie bie ^Jtatur niand) n?iberft)ärt'ge .Uraft

ä^erbinbenb ätoingt, unb ftreitenb Äörpcr idjafft:

©0 ätüaug er jebeS ^anblrer!, jeben lyin}]; 95

S)e^ S)id)ter5 äöelt entftanb auf fein (Setjei^;

Unb, fo ücrbient, geniä^rt bie 9Jlufe nur

S)en Flamen lijm — 5i)irector ber 91atur*).

SCßer fa^t nad) itjut, öoE Äül;nt}eit unb äJcrftanb,

S)ie btelen 3ügel mit ber ©inen ^anb? luu

.^ier, tüo fi(^ jeber feine§ 2öege§ treibt,

äÖD ein S^actotum unentbe'^rlid) bleibt;

3Bo felbft ber Siebter, ^eimlic^ öoll 93erbru^,

^m i^aU ber dlott) bie Siebter pu|en mu^.

C forget nii^t! (Sar Diele regt fein Sob! 105

©ein äöilj ift nid)t gu erben, boc^ fein 23rDt;

•=) ©. XIV. Sanb, Seite 20, ©ebeäau§gQbe.
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Uitb, iiiiijlcidj tljui, bciift imiiictjcr (fljvtiimaiiii

:

i^crbteii' id^'ö nid)t, Wenn id)'ö mir offen fnuii.

3ÖQÖ ftiitjt if)r? ScTjt bcn fd)ted)t ücv.^icrtcii Savö,

'.Hiid) baö ('')cfü(g fd)ciiit cud) fjeriui] itiib taicj;

2Bic! ruft il)r, lucr fo fiinftlid) uub fo fein,

Bo unrtfant luar, niufe reid) geftürtien feinl

3Baruni lierfai^t man iljui ben Iranergtanj,

S)cu ändern 'iHnftmib (eljter (vfjrc gau,^?

Tädjt fü gefcfjUünb! S)ay (^lücE mad)t aUey gleidj,

S)en i^fliilen unb ben STjät^gen — '^Irni nnb ')ieid}.

^'^um ©üterfanimcln toar er nid)t ber ^J3tann;

S)er Sag Uerjeljrte, toaö ber Sag gelüann.

iJ3cbanert i'^n, ber, fdjaffenb biö au'ö (^rali,

3Ba§ tünftlic^ tuar, unb nid)t tuaö 'i>ürtljei( gab,

3n 'f'offnnng tägüd) tucnigcr erluarb,

i8ertröftet lebte unb üertrüftet ftarb.

Tarn (afit bie (^Jloiien tönen, nnb .^nteljt

äßerb' er mit lauter Iraner beigcfcljt!

3öer ift'^ ber il)m ein l'ob .^n @rabe Bringt,

&)' nod) bie ^rbe roltt, ha^ ^ox berfüngt?

Sl^r (Sdilüeftern, bie itjr, balb auf If)efpi§ ^arrn,

@ef(f)leppt üon ©fein nnb umfdjrien bon ^Jtarrn,

5l)Dr Aonnger faum, bor (Sd^aube nie beUjaljrt,

5i>Dn S)Drf ,^n S)orf, eud) feit ju bieten, faljrt;

33alb toieber burcf) ber ^lenft^en @unft begUiift,

Sn ^errlidytcit ber Sßett bie Söelt ent^iitit;

S)ie iltäbdjen eurer %xt finb feiten farg,

.^ommt, gebt bie fd)önften ^räu^e biefem Sarg!
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iH'veiuct Ijicr tljciliicfjiiiciib euer !!:!cib, iss

oa()[t, luaö il)v il)m, luaö [i)x um fcljulbig feib

!

5II§ euern Stempel graufe föhif^ nevtjccrt,

äöart il^r öon un§ brum Uicnigcr gccljit?

3Bie üicl 9ütärc ftiegeii üor cud) auf!

2Bie manches Otauc^tüer! bmdjtc iitnii eiid) brau|! i4u

5ln tüte üict ^^Hläljeu lag, üor cud) gebiicft,

Giu id)tuer bcfriebigt '^jjufalicuut cut,^ürft!

;3u eugeu .Oütten uub iui rcidjcu Saal,

3(uf -Ciüil^eu ßttcröburge, in liefuvtv IT)a[,

3ni Ieid)teu ^ät, auf ieppid)en ber 'l>rad)t, n.s

Uub unter bem ©eiüölb' ber ^o'^eu "Radji,

©rid^eiut i()r, hu it)x üielgeftaltet feib,

^m üteitroif Balb uub balb int ©aÜafleib.

2tud} bae Ü)efolg, hm um eui^ fid) ergießt,

3)em ber ©efd^niarf bie 3:'^ürcu etcl fdjlie^t, v^o

S)aö leidste, tolle, fc^eifigc @efd)tcd)t,

@§ fam ,^u öauf, uub immer fam eö red)t.

'^(n mei^e äBaub bringt bort ber ^^uberflab

6in ©(^attenbolf auö mt)tt)oIog'fc^em @rab.

^m ^^offeufpiet regt fid) bie atte o^it, iss

©ut^erjig, boc^ mit Unge,5ogent)eit.

äöa§ ©aüier uub ^rite fid) erbac^t,

SCßarb, mof)(t)erbeutfd)t, f)icr Sleutfc^eu norgebradjt

;

Unb oftmals liel)eu äöärme, '^^tbtn, ©lan^

2)em armen Dialog — ©efaug unb lan^. km

See GarneDalö ,5erftreuter ^tittermelt

äöarb finnreic^ Spiel unb -Spanblung ^ugefeüt.

Sramatifc^ felbft exld^ienen '^ergefanbt

Srei Könige aus fernem 5Jbrgenlanb;
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ig:. Hub [ittfaiii bvacljt' auf rciiilidjcm Vütav

2)taueuö '|)vii"itorin i()v Cpfer bar.

'Jtiui c()rt uite aiidj in bicfcr Imucvjeit

!

0)cl)t uiiö ein ocictjeii ! beim tfjr fcib lücljt tucit.

S'^v ?5^rciiubc, Pa|! SBeidjt einen fteiiicii £cl)iitt!

17U i5e'f)t, luer ba füiitiiit niib ü'ftüd) itäljev tritt!

Sie ift e^5 fcll)[t; bie (^iite fetjtt uiiö nie;

3Bir fiiib crlji3rt, bie ''JJiiifeu fcubcii fie.

:3^r feiint fic UioTjI; fie ift'ö, bie [tet§ gefällt;

l^n§ eine '-IMuine ^^eigt fie ficf} ber Sßctt:

175 ^iim '»JJhiftcr tüudjö baö fd)cine ^^itb empor,

SJoIIeubet nun, fie ift'e unb fteüt es üür.

(v? gönnten itjr bie ''JJtufen jebe ©unft,

Unb bie ^Jtatur erfdjuf tu it)r bie J?uuft.

©D Tjiiuft fie tüiltig jeben 9iei,5 auf fid),

ist) Unb fellift beiu Miaute ,'iiert, Gorona, bid).

(Sie tritt l^erBei. Se^t fie gefällig ftelju!

^itr aBfid)t§tD§, bodj tuie mit 5r6fid)t fdjun.

Unb Tjodjerftaunt fcl)t il^r in it)r Vereint

6in ^beat, bas Äünftlcrn nur erfd^eint.

i.?.5 3tnftänbig fütjrt bie leif erijobne .Oanb

S)en fd)i3nftcu .^'ran^, umfnüpft Hon Irancrbaiib.

S)er Otofc fro^eg öoEee 'ilngefidjt,

S)a§ treue U3eitd)eu, ber 9larciffe Sid^t,

i>ielfält'ger "Jiclfen, eitler lutpen '|U-ad)t,

190 ^-l^DU 'DJIäbdjenTjanb gefdjidt tierüorgefiradjt,

3^urd)fd)lungen bon ber ^3h)rte fanfter Si^x,

Vereint bie Ahnift ,]nni Irauerfd^muife l^ier;
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Unb biivif) bcit f(^tüav,^cn (cttf)tgcfnüpitcu ^toi-'

©tid)t eine 'L'orbeerfpitie [tili §eroor.

g§ fd^lpeigt ba§ 3]oIf. ^^lit 5(ugcn üollcr ®laiM 11.0

äBirft fic iu'e 6m6 ben Uioljlöcrbicnteu Äran,5.

©ie üünct i^ren 5)hinb, unb Ucblid} flicj^t

S)er tneic^e 2ou, ber fic^ um'§ .sper^ ergießt.

Sie fpricftt: Scn Sauf für bae, tt)a§ bu getrau,

@cbu(bet, nimm, bu 9(bge|(^tebner, au! l-uu

2)ei' @ute, tüie ber 33öie, mü^t ftd) biet,

Unb beibe bleiben toeit üon if)rem ^i^'I-

S)ir gab ein Ü)ott in l^olber fteter Äraft

3u beiner .^unft bie cm'ge Seibenfcfiaft.

Sie n^ar'ö bie bi(^ 3ur böfen 3eit erl^ieÜ, jus

^Fcit ber bu !ran!, al§ toie ein .^inb, gefpielt,

S)ie auf ben blaffen ^3]lunb ein Säd^eln rief,

3in bereu 9(rm bein mübc« .Soaupt cntfd)tief!

(fin jcbcr, bem 'Dlatur ein Öleid)e6 gab,

5öefud)e pilgernb bein bcjdjeiben ©rab! .-lo

geft ftei)' bein Sarg in uio^lgegönuter 'JiuT);

^JJtit lodrer (hte berft ifju Icife (^n,

Hub fanfter als beö !Ceben5 liege bann

XHuf bir be§ @rabe§ SSürbe, guter ^cann!
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äJ r Sonnen: ^)i n f fl
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S) e r ,^ ü 11 ft t c V an feinet Staffelei, ih ijat eben ba^?

^lUn-triit einer fleiicf)ic(en, ()äf5(ict)en, coqnett irfjietenben ("yran

anfgefteüt. 33eini erften ^4>inietftric() jelit er ab.

^ä) toiU nirf)t! iä^ faiin iud)t!

S)a§ fcf)änbltd)e öev^ervte @cfid)t!

(6r tt)nt bai' S^itb bei i2eite.)

©oll tcf| fo tierbcrbcn hm tjiniinlifdjcn ^;)JiDV(^rn

!

S)a fie nod) ni^en alt meine (icbcn SDV(^en,

@ute§ aSeib! toftbare iheincn!

((Sr tritt on'ö ^-enfter.)

9(urorn, Uiie ncufviiftirt üeflt bic Ch-b' uin bid}!

llnb biefec- A>ei;^ füljlt Uiicbev jitgenblid),

Hub mein "Ohu^e inie feliii, bir eutnencii ,^n lucinci

(G^r jcfjt ein Ie[icncH^rüf;e-j ii->itb ber '-Ihmuic' Uvnnia auf

bie Staffelei.)

Müm Wöttin, bducr Woi-icutuart iMirf

Überbriingt midj luic cvftce oiiil'^>i'^9li"f-

2)ie id) in Seet' unb Sinn, binimlifd)e (^icftatt,

S)id) umfaffe mit i^rnnti(;(am'5 Womalt,

3Bo mein '^sinfet bid) berüljvt, bift bn mein

:

S)ii bift id}, bift me()v nie id), id) bin bein.



144 .ffünfllev? erbetonHen.

Umnfänglicfjc 2cf)pnl}cit! .Königin ber 2Si'(t! is

Unb id) füll bicf} (offen für feileö ®clb?

S)em 2I)Dren taffen, ber am bunten 21anb

Siif) tueibet, an einer fdjädigen SBanb?

(Gt bttcft nod) ber .fi'ammer.)

9Jleine ^inber! — @öttin, bn niirft fic (eljen

!

5Dn gel)ft in eines 9tei(i)en .^au§, 20

3fjn in (Kontribution ,5n fe^en,

Unb ic^ trag' il^nen 33rot Ijerau«.

Unb er Befi|t bid) nii^t, er f)at birf) nur.

2)u tool^nft bei mir, Urquell ber 9iatur,

t'eben unb ^reube ber Greatur! 25

Sn bir öerfunfen,

5üf)t' ic^ ntic§ fclig, an allen Sinnen trunten.

(5Jinn t)'6xt in bct .ft'aiinticr ein .ftinb fdjrein.)

Ü\ ä!

ßünftler.

^'ieber ©ott!

^ünftler§ {yrau (erinarfjtj.

'5 ie fi^on 2ag!

58ift fc^on auf? l'ieber, ge§ boc§, fd)Iag'

^Jlir fyeuer, leg' Jpolg au, fteü' SBaffer bei, ;{o

2)a^ id) bem Mnbel focf)' ben 3?rei.

Äünftler

feinen 9üu]enbtirf nor feinem S^itbc Dcvltiei(enb).

5Jicine ©ijttin!

Sein ältefter i?nabe

(jpringt nnc- bem Sette nnb läuft bnrfnfe ^erüov).

Ji^'ieber ^^appe, icf) fjelfc bi(^

!
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.«iTüiiltlor.

äßie (aiig'^

.^ünft(cr.

"i^vin(\' llciii .Ool^ in bie ,^üd)'.

lOftdeS ?\Jfvfc. 10. 5*iiuö.
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Äünftler.

mx flopft fo fletoaltifl'? ^viljel, icf)nii.

(f§ i§ bor Aocvr mit bcr bitfeii Jvroii.

.ßünfthn-

iftcUt briÄ leibige ^povtviit Uiicber niifi.

Dn muy, irf) tfjini nl5 tjätt' id) (^eina()lt.

<yrau.

^)lncf)'5 nur, es trirb ja tüoTjl be^nljit.

.^ünftUr.

2)a6 tf)ut'5 if^m.

X(X Sotxx imb ''Ftabaiue treten t)evein.

|)crr.

S)a fomiiieu ttiir ja jurecf)!.

9Jtabanie.

4")n6' fjeiit C(eicf)(nten gar ,]u id)lcd)t.

ö-rnu.

C bic 53iabain jinb immer fd)ön.

-Sperr.

3)arf man bie Stiitf in ber M' 6efef)n?
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Sie iiiadjoii fiel) [tauluö. i^ii itinbniiu'.) '-i^eliebeu

fiel) niebeV(5ulaffen!

Sie muffen fie reel)t im (Reifte faffeii.

(Sa ift ]vo[)[ gut, boelj fü iioel) niel)t,

45 S)n^ eö einen üon bem luef) anfpviei)t.

Äünftlev ((jctmlic^).

(*6 ift nurf) bavnacf) ein Vlui^efief)!.

2) er -Söerr

(uiiiimt eilt (iJcmäljlbe am ber (^-rfe).

^ft ba5 Sf)r eigen i->ilbnif^, tjiev?

.^ünftlev.

'i'ov ,^e()en 3a^)ven gliel) ev iiiiv.

•Söerv.

6§ gleidjt noef) ^ieinlicf).

^Jtabame

I eilten fliirf)tiiieii il-^lirf bnvniif Un'vieiib>.

C gar feljv!

."perr.

50 Sie IjaOen jeljt gnr öiel ^Hun.^eln mel;v.

5van
Unit bem .ftorbe am 'Kxm, l)eimliri)).

Csnb mir T^Jelb, icl; mu^ nnf ben '•JJhivft!

.iiünftler.

3rfj drtti' nicfjtö.

2)afiiv fünft man einen Cnavf.

10*
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^ünftler.

Sa!

'Mn S'^re 93knier ift je^t gvö^ev.

Äünftlet.

S)n§ eine ifivb irf)limmer, bas anbre beffcr.

Aöerr (^ur Staffelei tretenb).

So! |o! ba an bein ^Jtafenbng!

Unb bie ^^Ingen finb nid)t fenrig g'nug.

^ünftler (für fic^).

C mir! 2)a^ mag ber 2eufe( ertragen.

S)ie ^ufe
luiigefef))! von anberii tritt ,',it i^m).

^Mdn So^n, fängft je^t an ju üer^agen?

2rägt ja ein jeber 5)lenfd) fein ^ody,

Sft fie garftig, bc,',a^lt fie boc^!

Unb laB ben iierl tabcln unb fdjtiniljen:

.&aft S^t genug bic^ ,]u ergeben

5(n bir feI6)t unb an jebem 3?i(b,

3^aö liebeöoll aue beinem ^^^infel quillt.

SBenn man mufj eine ;:*)eitlang l)acfen unb graben,

SÖirb man bie Ütut) erft toiUfoutmen ^aben.

Xev .öimmel fann einen aucf) t)evmö1)nen,

2)aB man jic^ t^ut nact) ber 6rbe feljuen.

2)ir fcfimecft bae ©ffen, Ji'ieb' unb (Schlaf,

Unb bift nid)t reidi, fo bift bn brau.
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C^c- luivb eine prnri)tii-ic (s5ciiiäf)Ibc(-}afcric lun-i^eftctU. üic JBilbcr

oUcv 2rf)ulcii l)äitrtcii in (ircitcii i^olbciioii ;)io()nicit. (^i? flcljcit

uic[)rcre '4-H"rfom'U auf unb ab. '.?lit einer Seite filU etit

Sdjülcv, nitb ift befiljäftiaet, ein iMlb ,51t copircu.

S d) ü ( c r

(inbeni er (lufftel)t, 'inilettc nnb 'l'iniel nnf bcu 3tul)l lei]t

unb ba[)inter tritt).

Sa |il3' id) Ijicr ]d)on Züq,c Initfl,

Mix luirb'ö fn idjUiül, mix luirb'e )ü baiiQ,

^ä) mal)te ,511 uiib [treid)e ju,

Unb fel)c fauiii iitdjv mae id) tl)n'.

CS)qcid)uet ift cö burd)'e Ciiabvat;

S)ie ?Vcivben, imd^ be§ ^JJteifter« ^Hott),

So gut mein 3(iin' fte fc()en mac^,

lHT}m' id) nacf) iiieimMii ''JJhifter imd);

Unb menu id) bann nid)t metter fann,

@te^' id) uiie ein gcnt'ftelter ^Fiaun,

Unb fe^e l)in nnb iel)c l)cr,

%Vi ob's C5ett)an mit Seijen uuir';

^d) ftef)e l)inter meinem Stn'^l

Unb fd)nnt3e luie im (5d)n}efctpfut)l —
Unb bennod) luirb ]n meiner Qual

Ttic bie C^üpie Cviginal.

äßa^ bort ein freie§ !CcBen I)at,

2!a§ ift l}ier troifen, ftcif unb matt;

äöa« rei,^enb ftetjt unb fitit unb Qel)t,

;i|ft l)ier flcuninbeu nnb gebrct)t;



152 ßiiitftler-i ^J[pot()Cüjc.

2Bq5 bort buvd)lid)tig glän.^t uiib ölüf)t,

-Oier linc ein alter lopf ausjieljt;

Hub überatt es mir gcbrict)t,

'}((« mir am guten 2BiI(en nid)t,

Unb bin nur eben mebr gequält, 25

2)a| id) red)t fe'jc, uhvj mir feblt.

(Sin 5Jteifter (tritt l)inp).

''JJtein ©ül^n, baö Ijaft bu 1üüI)1 gemad)t,

^Dlit J^leife baö ;:öilb .^u Staub gebrad)t!

2)u iiel)[t, mie mal)r id) ftet? gejagt:

:^c metjr al5 jid) ein A?ün[ttcr plagt, 30

Sc meljr er fidj ,^nni ?^leifee pringt,

Um bc[tü mel)r es il)ni gelingt.

2)rnm übe bid) nur lag für 3:ag,

Unb bu tüirft fetju, ipae bae üermag!

Xaburd) nnrb jeber Swcd errcid)t, 35

2)abnrd) mirb mandies Sdjlüevc Icidjt,

Unb nacb unb nad) fommt bcr '-I^erftanb

Unmittelbar bir in bic cS;->anb.

@d)ülcr.

;jbr feib ,^u gut unb jagt mir uic^t,

äöas aüeö biefem ®ilb gebrict)t. 40

gjleifter.

^d) fe'^e nur mit ^reuben an,

3öaö bu, mein Sotin, bieder getl)an.

^c^ mei§, ba^ bu bic^ fetber treibft,

?lid)t gern auf einer Stufe bleibft.

2BilI T)ier unb ba nod) mas gebredien, 45

äBoüen toir'Ä ein anbermal befpred)en.

l(Jittfci-nt fid).)
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Sdjülcr (biK- iyilb aiiicl)eitb).

^d) \)abt tücbcr .Hiilj und) 'Kaft,

$iö id) bic Äiiuft cvjt vcd)t rtcfafjt.

ftiii ,!L'icbljabcv (hitt ,^u il)iM).

IHciii .^^icvr, mir ift üeninnibcvlicl),

2)a^ Sic Ijicv St)vc ocit i)cr)d)UUMibiMi,

Unb auf beut rcdjtoit SBcßc fid)

®(^nuv[trntt'!5 qu bie 'Jiatitr nid)t luciibcii.

2)cnn bic 'Jcatiir ift aller lUcificr \\Uctftcr !

Sic ,^ciQt iin« erft bcii Weift ber C^ieifter,

l'ä^t uns bell Weift ber AlLirper fel)ii,

fi'eljrt icbc'3 Weljciuiiü^ uii« Uerftetju.

^d) bitte, (äffen Sic fid) ratzen!

2Ba5 l)i(ft e$, immer fremben Kjatcii

"'JJcit größter Sürt3falt iiad),5ugcl)n ^

Sie finb nid)t auf ber rcd)teu Spur;

'Jcatur, uu'iu .sÖerr! '•Juitur! 'Jtatur!

Sd)ü(cr.

lllau l)at CS mir fd)ou oft gcfagt,

"^d) I)aBe tidjn mid) brau geluagt;

6§ iuar mir ftctö ein groficö J^t)i:

'}lud) ift mir bie^ uub jen'e geglürft

;

2;üd) öftere luarb id) mit '^U-oteft,

^JJtit ©{f)am uub Scfianbe lucggefdjidt.

.Q'aum lüag' id) c§ ein aubermal;

Ge ift nur ocit, bie man üertiert:

S)ie 33Iätter finb ]n cotoffal,

Hub il)re Sd)rift gar fettfam abbveöirt.

Viebl)a6er iftcf) Uiegtüeubcub).

lliun fei)' id) fd)ün t)ai älUi unb 2öie;

Xer gute ^JJtenfd^ l)at fein Wcnic!
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Sd)üler (fid) nieberfetjeitb).

lllid) biinft, nod) Xjab' id) nid)ts flcttiau;

^d) iiuijj ein nnbermal nod} bran. 75

6-in ,]H}citcr 9Jtei[tcr

tritt ]n il)iii, fie()t iciiic ^trbeit an uiib luciibct fid) um, o()nc

ctlnns 311 idseit.

©d^ülev.

3d) bitt' cud}, i3et)t fo ftumm iüd)t fort,

Hub tagt mir uuMiigftene ein SBort.

;3d) luci^, ifjr fcib ein flugcr lUnnn,

^i)x föuntct meinen äöunfc^ am allcrerftcn füllen,

iserbieu' id)'5 nid)t burd) alles was id) fann, so

'-l^erbien' id)'y menigfteng burd) meinen guten äBillen.

^meifter.

;3d) iel)e luae bu tt)u)t, mae bn öett)an,

33ctounbevnb ^aih unb ^a\h Doli 9JlitIeib an.

S^u fd)einft v"" .ßiniftler mir geboren,

.paft meiöüd) feine 3eit ücr(oren

:

85

S)u fülC)lft bie tiefe 8eibenfd)aft,

Mit frot)em 9hig' bie f)err(id)en ©eftalten

Ser fd)önen äöelt begierig feft ,^u galten;

3)u übft bie angcborne Äraft,

Wit fdjueller .^anb bequem bid) an^,^ubrürfeu; 90

Cve glüdt bir ft^on unb mirb nod) bcffer gtürfeu;

IHHcin -
©d^üter.

S.krTje'^It mir nid)t§!

Meiftcr.

'i'mcin bu übft bie .v^anb,

Su übft ben ^licE, nun üb' and) ben '^erftanb.
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2)ciii nUirflid)fteii Wciiic Uurb'^j faimt einmal ncHi'Öf"-

95 ©idj biirri) ^Jtatiir imb biird) ^nfttuit nllciii

;\mn Ungemeinen anf,^nfd)lüingen:

5Dic .ftnnft bleibt .U^nnft ! äöer |ie nidjt bnvdjöcbad)t,

S)er barf fid) feinen .UünfKev nennen;

Oier Ijilft bae läppen nidjtö ; df man uuv^ Wnteij inadjt,

lüu ^JJht§ man c5 evft red)t |{d)er fennen.

©dt^üler.

3cf) li'ci^ ec^ tuüljl, man fann mit ^^Ing' unb .s>anb

3^1 bie ^Jüünv, an gntc ^JJteiftev geljen

:

'Jdlein, meiftev, ber '-i>er[tanb,

3)ev übt fid) nnv mit l'enten bie Perfte'^en.

105 e=§ tft nid)t fd;ön, für [ict) altein

Unb nid)t für anbre mit ^it forgcu:

:;j-l)r tijniitet bieten nütilid^ fein,

Unb marnm bleibt il)r fo nerborßen ^

^JJteifter.

'JJlan tjat'e bequemer I)ent ,]u lag,

iiu XHls nnter meine 3ud)t fid} ^n betinemen:

2)a§ )ikh, bag id) fo gerne fingen mag,

S)a§ mag nid)t jeber gern iiernel)mcn.

£d)üler.

C fagt mir nur, ob id) ]n tabelu bin,

3)afe id} mir biefeu 'IHann ,^nm ^JJhifter anvjcrtorcn?

((fr beutet auf bn-> i^itb, bn-5 er copivt Ijat.

US 2)0^ id) mid} gan,^ in il}u oertoren?

Sft es 5öer(uft, ift cö Üktuinn,

S)aB id) altein an it)m mid) nur ergebe,

^\)n UH-it lun- allen anbcrn fd)äl?e,
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5((5 gegcmtiärtig ifjn, unb ate leBenbttj liebe,

''Fcidj )tct5 iiadj tl)m uiib icincii SBevfcn übe? 120

•Olt elfter.

;jd) tabr ee iiidjt, lucit er fürtrefftid) t[t;

3(^ tabl' e^ nid)t, weil bii ein Jüngling bift:

@itt SüiifltiiiÖ niu^ bie A(üge( regen,

3[n 'L'ieb' unb -ÖQß gemattfain fid) beracgcii.

2;er 5Jlanu ift üielfad) gro^, bcn bii btr auseriiiä()(t, 125

5)11 faimft bid) lang an feinen 3Berfcn üben;

Taix lerne balb erfennen, \va% il)m feljlt:

I1ian mn^ bie ßnnft, nnb nid)t bas ''ITtufter lieben.

Sd^üler.

^ä) fä^e ninuner mid) au fetneu y3ilbern fall,

äßeun id) nüd) lagfürlagbamitbefdjäft'geufollte. 130

^33Uifter.

(irfeune, {yrcnnb, maS er geiciftet f)at,

Unb bann erfenne, iraS er leiften toolite:

S)Qnn tnirb er bir erft nü^lid^ fein,

2)u tüirft nid)t aÜeö neben i^ni öcrgeffen.

S;ie lugenb irol^nt in feinem ^JJlann allein ; m
Die ^'unft l)at nie ein ''Fcenfd) allein befeffen.

<Sd^üler.

<Bo rebet nur auc^ me'^r baUon!

^]Jl elfter,

©in anbernial, mein lieber <Bo'i)n.

W a l e r i e i n f p e c 1 r (tritt 311 tfinen).

S)er l)eut'ge ^ag ift uns gefegnet,

C, lueld) ein fd)öuee @lü(f begegnet! uu



Uiiiiftlet'j ~?(püt()Oü)e. If)'

@§ luirb ein neiicy Ü3ilb fleBvad)t,

©0 föftlid), aU id) feine gebadjt.

^3Ji elfter.

(2d)ü(cr.

©agt an, eö aljuet mir.

i"'3(iit ba-3 iHilb V'MIt'nb, ba-> ex copivt.)

''i^on biefein ?

^ynipector.

^a, uon biejeiii fjier.

© d) ü I e r.

:45 Sßirb enbüc^ bod) utein SlBunid) errülit!

3)ie I)ei^e ©efjiiiudjt mirb geftillt!

2Ö0 ift e§? i^aüt mid) eilig, gel)ii.

:Snfpectür.

S^r iuerbct'ö baih Ijier oben feljii.

So föftl id;, ali? e« ift gemal)!!,

M) ©0 tfjeuer fiat'ö ber J^ürft fce.jnfjlt.

Ö)entät)tbet)änb(er (tritt niif).

9iitn fann bie Valerie bod) fageii,

3)a^ fie ein cin^^ig iBilb beftljt.

9Jtan tuirb einmal in unfern lagen

©rfeuuen, mie ein <yürft bie ^lünfte liedt niib fd)üijt.

-.r. (fö mirb fogleid) lierauf getragen;

^^ mirb erftannen tuer'ö erblidt.

Tlix ift in meinem ganzen l'eben

^)iDd) nie ein foIcf)er gunb gegtürft.
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Wid) fc^mer^t e§ faft e§ trteg,]ugetien

:

S)a^ üiele ©otb, bae id) bege'^rt,

ßrreic^t nod) lange iiic^t ben Söertfj.

(l'inn tniiuit bn-? ^ilb ber SmiU' Uraiün t)tn-oin iirib je^t

e-5 auf eine Staffelei.)

.söiev! lüie e§ au§ ber @rbf(f)aft fom,

Tiod) o^nc ?yirni^, ofjne Oia'fim.

.^ier bvaucf)t es feine -ftunft iiorf) 5ift.

(£el)t, wie ee wot)l evt)alten i[t!

('äile üerfaminclii firf) bnuov.)

©rfter gjleifter.

3Be(rf) eine 'l^raftit .]eigt jic^ ()ier!

,3tüeiter 531 eift er.

Saö 53ilb, uiie ift ee überbad^t

!

<Bd)ül er.

Die G^ingetoeibe brennen mir!

!L'iebt)aber.

3öie gi!ttt(id) ift bas S3itb gemnd)t!

§änbler.

Sn feiner treffUdiften 5]lanier.

^nfpector.

Xer golbne Otat)m toirb fd)on gebrad)t.

@eid)ti)inb ^erbei ! gefd)ft)inb l^erein

!

2)er ^^U-in,5 mirb balb im Snale fein.

(Tac- 5^ilb Inirb in ben :)iat)meu Oefefttget nnb luieber

aufgefteüt.)
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Der ^|U-in,;

(tritt auf iitib beficijt bn§ ®emäl)lbe).

S)aö iöilb tjQt einen grofjen Söevtl);

17-, (^mpfnnflet ^ter, \va^ if)r befleljvt.

2) er (Naffier

l)fbt heu ÜAeiitel mit beit ^c^jinfn imf "^i'H -i^iü^) mib jeufjet.

Öänbfer (,vim tfnffter).

^d5 prüfe |ie erft bnvc{)'c> ©etridjt.

Kaffler faiif,]ä()lcnb).

(fg fte()t bei encf), bocij ^^Uieifett nid)t.

Ter Jyiivft ftcl)t Uor bcm '-i^ilbc, bic aiibevit in niiit^ev (vnt=

feriuiiig. Ter ^^Mnfonb cri3ffnet fid), bie 'JJhife, ben

.<i?ünftler nn ber •'pmtb fiil)rnib, auf eim-v il>olfi\

ß^ünfKer.

SßoT)in, <vrcunbin, füfjrft bn ntirf)?

gjlufe.

©ie() nieber nnb erfenne bid}!

180 Xkf, ift ber Sdjanplalj beiner (Hjre.

^ünftler.

3ld) füt;Ie nur ben S)rntf bev vHtniofpf;äre.

^}Jhifc.

SieT) nur fierab, e^ö ift ein 2Berf Oon bir,

Sa« jebeö anbre neben fid) uerbuufelt,

Unb jtüifc^en Dielen Sternen ()ier

isr. 9flö toie ein ©tern ber erften (^rö^e fnntelt.

©iel), wai bein Söerf für einen (^inbrnrf niadjt,

S)ae bn in beinen reinften ©tnnben

3lue beineni innern Selbft enipfunben,
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^]JKt Wia% unb äÖeie^eit biirc^9ebnd)t,

Wit ftiilem treuem Z'^n^ üDÜbradjt! 190

©iel^, lüie nod) jelbft bie 5)letfter lernen !

(iin fluger ?yürft, er ftef)t eutjütft

;

Gr fül^It fic^ im 33eii^ uon biefem £cf)a^ beglücft

;

6r ge^t uub fommt, unb fann fiC^ nic^t entfernen.

©ie]^ biefen i^iüngting, lüie er glül^t, 195

2;a er auf beine 2afel fie^tl

;3u feinem -Jtuge glänzt bas ^er^lid^e 93erlangen,

9}on beinem ©eift bcn Ginflu^ ju empfangen.

2o irirft mit ^31acf)t ber eb(e 'OJtann

^a^r^unberte auf Seinc5g(eicf)en : 200

S;enn roas ein guter ''3}tenf(^ erreid§en fann,

^ft nic^t im engen '}iaum bec- SeBene 3U erreid)en.

Srum letit er aucfj nad) feinem lobe fort,

Unb ift fo lüirffam als er lebte;

Sie gute 2t)at, ha^ fc^öne äöort, 205

Gö ftrebt unfterblid), n)ie er fterblid) ftrebte.

So (ebft auc^ bu burc^ ungemeffne 3eit.

©eniefec ber llnfterblic^feit

!

.«E^ünftler.

@r!enn' iä) boä), toas mir im furzen Seben

3eu§ für ein fc^öneS @lücf gegeben, 210

Unb tnas er mir in biefer Stunbe f(^en!t;

S)0(^ er üergebe mir, toenn biefer 58(icf mid) fränft.

SÖie ein üerliebter junger ^Jtann

llnmogtid) boc^ ben ©Ottern banfen fann,

äßenn feine l'iebfte fern unb eingefdjloffen meint; 215

äöer roagt es, it)n beglüdt ]u nennen?

Unb mirb er mo^l fid) tröffen fönnen,

SBeil @ine eonne i^n unb fie befc^eint?
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So Ijab' id) ftcte eiitOefjven muffen,

220 äöaä iiunncu Söerfeu nun fo reid)liri) uuberfäln't;

3JÖng t)ilft'5, fyreunbin, mir, ,]u unffcn,

2;af} mau mirf) iniii bqnljtet unb l^erefjrf?

C fjätt' icf; mandjinnl mir hai ©olb befcffeu,

2)a§ biefen ))ta^m jrlit übermäßig fd)mücft!

22r. Wit 3Bei6 unb .ftiiib iiüd) tjcr.^tid) fatt ]n effen,

SJßar id; aufrieben luib bci^lürft.

(Sin -^reunb, ber fid) mit mir ergötzte,

(fin ^ürft, ber bie 3;alente fdjätjte,

Sie fjabcn leiber mir gcfe'^lt;

230 Siiit .^Tlofter fanb id) biimpfe ©öinier;

<Bo I)ab' id) emfig, o'^ne .Kenner

Uiib ot)nc ©d)üler mic^ gequält.

f.^inab auf ben ©cl)ü[cr bcittciib.)

Hub unllft bu biefen jungen 5Jlann,

3Bie er'ö üerbient, bercinft erl)ebcn,

235 ©0 bitt' id), ifjm bei feinem 'L'ebcn,

©0 lang er felbft nod) fau'n unb füffen fann,

2)a§ '"^Uit'^ige ,^ur rcd)teu ;^)eit ,yi geben!

C^r fü§(e fro^, ba^ !l)n bie ^]Jlufe Hebt,

SBenn leid)t unb ftill bie frot)en Inge ftief^en.

240 S)ie G()re, bie niid) nun im .stimmet felbft betrübt,

!CaB ibn bereinft, mie mid), bod) freubiger genief^cn.

(Soctt)o5 "BJcvtc. u;. 33ö.
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2iMcber()Dlt itnb eviiiMit

Ihm bfv ^sovfteaiinn «i" K'tiMt Wiai 1S15.

^reube biefcv ©tnbt tebeute,

i^viebc jei i()v cvft ©cUiiite!





Uiib fo i;5cid;alj'c^! ®eni fvicbeiuoicljcii .Qlangc

ißetuegtc [id) bos i'anb iinb fegcnBar

(5^in fvtfd)c« (^3Iü(f cvld)icn; im .Ood)(]cfnii(ic

^ctjrü^teu mir ha^ jmige ^ürftenpaar;

3fin ^BoIIgelini^l, in Icbengregent 2)rangc

iun-iiiifd^tc fid) bie f^nt'gc l'ölfcridjaav,

Uiib fcftlid) lüarb an bic gefdjinüdtcu ©tuten

3)ie <^nlbigung ber fünfte üorgerufcn.

^a T)ör' id) fdjverfljaft nuttt'rnäd)t'ge-:-' 5'änten,

2)a5 bunipf nnb fd^mer bie Irnucrtone fdjmcllt.

3ft'^ möglich? ©oK es unfern fyveunb bebeuten,

-an ben ftd) jcber Söunid) gcffamnicvt I)ä(t?

S;en ^,.'eben5nnirb"gcn foU ber i;ob erbeuten?

IHd)! nüe bcrmirrt fotd) ein 58erhi|t bic SBelt!

9(d)! tüQ§ (^erftört ein iold)er JRife ben ©einen!

'Jiun meint bie 3Be(t nnb foKtcn mir nid)t meinen?

3)enn er luav unfer! SÖie bequem gefcÜig

2^en l)Df)en Wann ber gute .Tag gejeigt,

äÖie balb fein ©ruft, anfd)liefeenb, mDl[)lgefnIIig,

^nr äBedjfelrebe Ijeiter fid) geneigt,

^olb rafdigemanbt, geiftreid) unb fic^erftellig

S)er ^>?c6enäp(ane tiefen ©inn er,^eugt,

Unb fruc()tbar fid) in ^)uit() unb II)at ergoffen;

S)a§ t)Qben mir crfabrcii unb gen offen.
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3)enn er tonr iinfer! Waa, bas ftoC^c Si^ort

S)en iQuten Si^merj getraltig übertönen!

@r mD(i)te fic^ bei uns, im fidjern ^^ort,

^Jiad) tnilbeni ©türm ^um Sanernben gemcit)nen.

^nbeffen fd)ritt fein @eift ßetütiltig fort

^n'e ßirige bee Sßaljren, ©utcn, Sdjöncn,

llnb hinter i§ni, in toeienlofem Sdjeine,

iL'ag, ma« uns alle bänbigt, hai ©emeinc.

'Jinn id)mücft er fid) bie fdjöne ö)arten,5inne,

i?on toannen er ber Sterne SBort üerna^m,

Ta5 bcm gicid; ctu'gen, gteid) Icbcnb'gcn Sinne

(^etjeimnipDÜ unb f(ar entgegen fam.

5£)Drt, fic^ nnb nn§ ,^u föftUc^em ©eiuinne,

Ü^ertcedifelt er bie ^ßi^^tcn iunnberfam,

Si3egegnet jo, im 2Bürbigften bcidjäfttgt,

S)er Sömmernng, ber ^3tad)t, bie un« entfräftigt.

3f)m fc^njoEen ber (^efc^ic^tc ?^(ntf) auf ?ylntt)cii,

i^erfpülenb, Ums gctabett, luai: gclübt,

S)er förbbe(jerrid)er wilhe -i^eereeglut^en,

S)ie in ber äöett fid) grimmig auegetobt,

^m niebrig ©d)rerftid)[ten, im I)öc^ften (i)uten

Tiaä) ii)mn Sßefen beutlid) burd)gcproBt. —
5Uiu fanf ber 9Jtonb unb, .^u erneuter SBonne,

53om flaren SBerg t)erüber [tieg bie Sonne.

9tun g(ül)te feine äßange rott) unb rötljer

^^Du jener ^ugenb, bie un« nie entfliegt,

^on jenem ^luft), ber, frütjer ober fpäter,

S)eu Söibcrftanb ber ftumpfen äßelt beficgt,
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ilUm jciiciii W(nubcii, bcr [td) [tetö crljöljtcr

ibalb fiiljii IjcrüLubiiiiigt, balb ßcbulbii'i idjuiicijt,

55 2)amit bae (^itte tuirfe, lüad^fe, fromme,

Samit bcr Xat^ bcm Cvbfeii enblid) fomme.

S)Dd) t)at er, fo geübt, jo uolIt3e^aItig

2)ie^ Breteriic (Serüfte nid)t üerfdjmäljt;

.^»ter fd)ttbert er baö Sd)irffat, bn§ QeUinltiij

6u ^um lag ,511 'Jiadjt bie Cvrbenari)fe brel)t,

Uiib maud^eö tiefe äöerf I)at, reid;gcftalttg,

2;eu aöerti) ber Stnnii, bes ,«iinft(erg ^iBertf) erljöljt.

(fr Uienbete bie i^Iütljc Ijödjjten StrcbciiS',

S)a§ Seben felbft, an biefeg ^ilb be§ ^ebeiiö.

65 !3f)r fanntet \\)n, \vk er mit 'Riefcufdjritte

S)en Slxm bee SSoÜeiu?, bes 33üIIbrini3cn5 ma^,

3)uvd) 3eit imb Vanb, ber ti^ölfer ©inii iinb ©itte,

S)a5 biinfte '-i3ud) mit '^eiterm ^^lide laö;

S;dc^ luie er at^emlos in unfrer ^JJtitte

7u Su Seiben bangte, tümmerlid) genaö,

S)ag I)aben tüir in traurig fdjöncn ^atjren,

S;enn er irar nnfer, leibeiib mitcrfatjren.

^l^n, luenn er Dom ,^errüttenben ©elnül^tc

2)e§ bittern ©d)mer^eö tuieber anfgeblidt,

75 Sljii "^aben mir bem löftigen ©efüljte

2)er ©egenmart, ber ftodenben, entrürft,

ÜOlit guter ÄHtnft unb au5gefud)tem ©picie

2;cn neubelebten ebten Sinn erquidt,

Unb uod) am lUbenb üor ben tetdeu Sunnen

?o Öin I^ülbcö 'L'iid^eln glüdüdj abgemonnen.
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6r '^atte fvü'^ bae [trenge 9ÖDvt gelefcn,

Sem l'eiben toar er, war bem Job öertraut.

8d fd^ieb er nun, tüie er fo oft genefen;

''Jhin fd)recft uns bas, irtofür uns (ängft gegraut.

Sdc^ fcf)Dn erbUdet fein öerffärtes Söe)en ss

©id^ l^ier berflört, irenn es ^ernieber fc^aut.

äÖQö ^ttireü JDuft QU if)Tii beflagt, getabelt,

6g ^at'g ber Xob, es fjat-'s bie ^eit geabett.

2(uc^ inancfie ('oeiftcr, bic mit il)m gerungen,

©ein gro^ iU'rbienft unftiillig anertannt, 90

©ie ]üi)kn fid} Don feiner 5iraft burd)brungen,

^n feinem Äreife mittig feftgeBannt:

3nm <^öc^ftcn '^at er fic^ emporgefc^mungen,

5Jtit attem, mas mir fdjä^en, eng Dermanbt.

So feiert ^fjn ! Senn mos bem Wiann bQ§ Jjeben 95

'.Hur \)aib ert^citt, fott gQn,^ bie 'Ocadjmelt geben.

So bleibt er uns, ber bor fo maud)en i^a^ren —
(Sd)on ,3e'^ne finb's! — öon uns fid) meggefe^rt!

3Bir ^aben atte fegenreid) erfat)ren,

Sie 2i3ett üerbanf if)m, ma§ er fie gelet)rt; 100

©c^on längft ocrbreitet fid)'ö in gmi^e Sd)aaren,

S)a§ föigenfte, mas if)m attein getjijrt.

6r glänzt uns üor, mic ein .^lomet cntfd^minbenb,

Xlnenbtid) l'id)t mit feinem isc'id^t üerbinbenb.
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(viii Uniubi'vbavc':' Vicb ift ciid) bevcitct

;

^^erucljiitt cö (\m\ iiiib jebcii ruft l)crbci!

2)iir(fj ^cvg' iinb IljöUn- ift bcv äBct] geleitet;

.^pier i[t bev IHiif beid)vniitt, bort U'iebcv frei,

Hub lueiiu bor '|sfab facljt in bie :i^ü|dje gleitet,

^0 beutet iiicljt, ba^ eö ein Sntljuni fei;

äBir luüEen bocl), luenn totv gcnutj gettoniinen,

^ur red)ten ^]nt bem ^ielc uä'^ei- foninicn.

"Dod) gtaube feiner, baf5 mit nitcni ©innen

2)a5 Qan,^e Ii'ieb er je enträtljfeln luerbe:

(I6üx öiele muffen bteleö '§ier gewinnen,

(Ä)ar mand)e 5J3lütI}cn bringt bie '^IHuttcr (frbe;

2)er eine flie"t)t mit büfterm il^Iiif l)on Ijinnen,

S)er anbrc tneilt mit friiljlidjcr (^)cberbc:

öiu jeber foü nad) feiner l'nft genießen,

^•üx nmnd)en äöanbrer foll bie Quelle flicf^cn.
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ßrmübet Don bes lagee langer Oteife,

5£)ic auf cr'^aBneu 3(ntriet) er getl^an,

2ln einem ©tab nac^ frommer Söanbrer 3Bciie

Slam 33ruber ''3JlQrcu§, au^er 8teg nub 33at)n, 20

iöcrlangenb nac^ geringem iranf unb Speijc,

3fn einem XI)at am fdjönen 5ibenb an,

:i>oII .Hoffnung in ben iim(bbeliiad)f'nen 6)rünbcn

öin gaftfrei 2)ac^ für biefe dladjt ]n finbcn.

9lm [teilen ißerge, ber nun üov iljm ftcl)ct, 25

f^lauBt er bie Spuren eineä 3Beg§ ]\i felju,

Ch" folgt bem --l^fabe, ber in .Ülrümmen getiet,

Unb muß fid) ftcigenb nm bie J^d'ien bre'^n;

5ßalb fielet er fiel) t)ocl) über'§ ^ll^al er'^öl^et,

2)ic Sonne fc^eint il)m mieber freunblic^ fc^iJii, 30

Unb balb )ict)t er mit innigem U3ergnügcn

5Den @ipfel nal) üor feinen 2lugen liegen.

Unb neben l)in bie ©onne, bie im ""Jieigen

Tiod) pradjttioll jmifi^en bunfcln SBolfcn tljront;

(Jr fammelt Äraft bie ^oö^e ,^u crfteigen, 35

S)ort l^offt er feine Wuijc balb belol^nt.

'Jinn, fpricl)t er ,^u fic^ felbft, nun mn^ fic^ ^eiö^"'

Üb etlüaö 5Jtenfdl)li($§ in ber Tiä^e tnolint!

©r fteigt unb Ijorcfit unb ift tinc neu geboren:

©in ©lodEenllang erfc£)allt in feine Cliren. 4o

Unb Jine er nun ben ©ipfel gan,?; erfliegen,

Sie'^t er ein naljce, fanft gefctimungneö Xl)al.

©ein ftillcS 9tuge lencl)tet üou i^crgnügen;

S)enn üor bcm äöalbe fielet er auf einmal
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45 3in grüner ^^(u ein frf)ön (sJetninbe liegen,

So etien trifffe bcr hijte Sonnenftral)!:

ß-r eilt burd^ Söiefen, bie ber Iljnn 6efencl)tet,

Scnt .^tofter ,^n, ha^ Um entgegen lendjtet,

©cf)on iicl)t er bidjt fid) nor beni ftiflen Crte,

50 2)er feinen @eift mit dh\1) unb -^offnnng füUt,

llnb anf bent 4?ogen bev geic^Ioff'nen '^^forte

(h'blirft er ein geljeintnifjüüUee IMlb.

(s-v ftel)t unb finnt nnb tifpelt leife SÖorte

3!)er ^,?(nbnd)t, bie in feinem .^er.^en qniltt,

55 (ix ftetjt unb finnt, mae l)at hav ]n bebeuten?

S)te ©onne finft nnb es- öerflingt ba« Knuten!

5)a§ ^t^irfjf" liet)t er prnd)tig aufgerid)tet,

S)a§ aller äöelt ^n 2roft unb .^poffnnng fte()t,

^n bem ttiel taufenb ©eifter fic^ tierpflid)tet,

60 3^1 ^£1" yi''t tnufenb .fc^"(]t-'ii lunrm gefle()t,

S)a§ bie ©etualt bcö bittern lobe bernidjtet,

S)a§ in fo mancher Siegesfahne loe^t:

©in Sabequell burc!^bringt bie matten ©Heber,

(ix fiet)t ba§ ,fi'reu,v unb fd)lägt bie ^^(ngen uieber.

65 6r fügtet neu, luas bort für .Oeil entfprnngen,

S)en ©tauben fütjtt er einer tialben 2i>ett;

2)oc^ bou gan,^ neuem ©inn unrb er bnrdjbrungen,

3Bie fid) bae 33itb it)m t)ier nor %nc\m fteltt:

(i^ ftc'^t ba§ l?reU(5 mit Oiofen bid^t nmfef)(ungen.

7(1 2Ber ^at bem .^rcu,^e Oiofen angefeilt?

(^§ fi^fötttt ber .^ran,v um rec^t bon allen Seiten

3)aÄ fd)rDffe .^öol^ mit 3Beid)fieit ]\i begleiten.
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Unb Ieicf)tc (iiüicv^.'pinnneleiPDlfen fc^trieben,

Wü !^xcu^ unb ^Kofen fiel) empor 311 fcfjtüingen,

Unb au« ber Witk quillt ein fjeiüg ijeben 75

S)reifacf)er 'Stmr)len, bie am (Sineni ^^suucte bringen;

'-i)on feineu Sßorten ift ha^^ Sitb umgeben,

3)ie bem ©el^eimni^ Sinn unb ^larl^eit bringen.

Sm S;ämmerfcf)eiu, ber immer tiefer grauet,

2tef)t er unb finnt unb fügtet ficf) erbauet. so

@r ftopft jute^t, a{§ fd^on bie ^o^en (Sterne

3it)r ^elle§ ?(uge ^u i^m nicber menben.

Xa§ xfjor gefjt auf unb man empfängt itjn gerne

'DJtit offnen Firmen, mit bereiten C^änben.

ör fagt, roo^er er fei, üon rcelc^er f^erne 8.5

St)n bie SSefeljte ^ö^'rer äöefen fenben.

^^Jtan ^ord)t unb ftaunt. 2Bie mau ben Uubefannten

IHte ®aft geefjrt, e^rt umn nun ben ©efanbten.

Cnn jeber brängt fidj ju, um and) ^u t)öreu,

Unb ift betuegt öon ^eimlid^er ©etüalt, 90

.ß'ein Cbem toagt ben fcltnen ©oft jn ftöreu,

5)a jebee SBort im ^erjen miberijaüt.

Söa§ er crjätilet, mirft mie tiefe ßefjren

S)er 2ßeiy!^eit, bie öon Äinberüppen fd)nllt:

^^In Cffent)eit, an Unfd)ulb ber ©eberbe o.^

2d)eint er ein 9Jienfd} t>ou einer anbern 6rbe.

Sßittfommen, ruft jule^t ein förete, Unllfommen,

Sßenn beine Scnbung 2;roft unb C^offnung trägt!

3)u fietjft uns au; tüir alic ftef)n beflommen,

Obgteid) beiu Vlublid nnfre Seele regt: 100
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S)a§ fcfjönfte (SylM, ad)\ unrb ini§ UHH^(\eiiotnnion,

ison Sori'jiMi i'uxh Unr iiiib nou <viivcl)t beuu'c-it.

3ui- it)id)t'flcu Stimbc iiel)meu iinfre lltaucrii

3Dicf) K'veinben auf, um auri) mit uuö ]u tvnueru:

10.-, !SiMiu ad), bcr ^Jlauu, ber alle tjier t)in-6ünbot,

Sen wir al« ^ijatcv, ^-vcuub uub <Viif)vcr tiMiiini,

Ser l'id)! unb ''JJhitl) bem l'cbeu anfle.^ünbct,

^u Uicuig ^t-'it lui^"»^ tr jid) üou nus treiuuMi,

(vr tjat C5 eijt Uor turpem felbft Ucrfüubct;

110 S)od) tuiU ov tucber 5lrt nod) (Stuubc uouiini:

Uub ]o i|t uuy feiu ^an^-^ fleuiiffoö £d)cibnt

@ol)eimnt§t)oll uub öollev bittreu i'eibeu.

Su fie^cft alle T}ier mit flraueu .paaren,

Sßic bie ^Jiatur uuc^ felbft ,^ur 'Hul)e \im^:

u'. äßir uatjmeu feiueu auf, bcu, juug au 3fif)vtm,

Seiu ."pcr,^ .^u frül) ber Sßelt eutfa^eu (jiefj.

''Jiad)beui luir l'ebenö l'uft uub l'aft erfaljreu,

2)cr äßiub nid^t mel^r iu uufre Segel btic»,

Söar uu§ erlaubt, mit (Sfjren t)ier 3U tauben,

12(1 öjctroft, ba§ föir ben ficf)eru .Oafeu faubeii.

üScui ebteu 9Jlauue, ber uu§ f)ergeteitet,

äöotjut f?riebe @otte§ iu ber ißruft;

^d) Ijab' ii)n auf be§ ßebenö ^fab begleitet,

Uub biu mir alter S^iteu tüotjl bennifjt;

]2r, S)ie 6tunbeu, ba er einfam fid) Bereitet,

'i^erfüubeu uu§ bcu ua'^eubeu ^-ßertuft.

3Jßa§ ift bcr '')3icufd), umrum fauu er feiu ^chn

Umfouft, uub uicf)t für eiiieu '-l^efferu geben?
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Sie^ lüäre nun mein einjigeÄ iiJcrlnngen:

äßarum muB ic^ bee SBunfcfieö mic^ entfcf)lagen *? 130

235ie öiele finb fd)on üor niiv Eingegangen

!

5hir itjn niu^ id) am bittevften beftagen.

2öie f)ätt' er fonft fo freunblid} bic^ empfangen!

IHÜein er ijat ba§ .£")au§ un§ übertragen;

3tDar feinen noc^ jum golger fic!£) ernennet, 135

2)od5 lebt er jdjon im ®ei[t üon un§ getrennet.

Unb fommt nur tdglict) eine fleine Stunbe,

Ch-jätjtet, unb i[t me^r als fonft gerührt:

SÖir t)Dren bann aus feinem eignen ^Jhmbe,

SBie ttjuuberbar bie ^^Drfict)t if)n geführt; uu

3öir merfen auf, bamit bie fid^re Äunbe

3m .^leinften aucf) bie ^lad^tnelt nic^t bertiert;

X'tuc^ forgeu mir, ba^ einer fleißig fc^reibe,

Unb fein ©ebäc^tni^ rein unb mal^r'^aft bleibe.

^toar t)iele§ mollt' id) lieber felbft er.^ä^ten, 145

'^llö ic^ je^t nur ju fjören ftille bin;

S)er üeinfte llmftanb füllte mir nid)t fef)ten,

^oc^ ^aW id) alleö lebboft in bcm ©inn;

^d) ^öre ,^u unb fann es faum üer^etilen,

S)a§ id) nid)t ftetö bamit aufrieben bin: 150

Spred^' ic^ einmal üon allen biefen Singen,

Sie follen präd)tiger an-3 meinem '^liunbe flingen.

9tl§ britter ^JJlann er^äfilt' id) mef)r unb freier,

2Bie i^n ein @ei|t ber 'OJiuttcr frül) üer'^ie^,

Unb mie ein Stern bei feiner Xaufe 5eier 155

<Biä) glän^enber am Vtbenb=.5immel miee,
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Hub tnio mit Unüten ^itttc;en ein (Skicx

3in •^ofc fiel) bei iaiibeii niebevlicf^;

9Ud)t gvimmigftoj^enb itnb luie ionft ,^u fdjcibcn,

1611 (h- fdjien fie fauft ,]iir C^iniflfeit ,]U laben.

Sann Tjat er nnS i)ef(f)eibentlid) öerfdjnüegen,

Sßie er al^ .fiinb bie Ctter üBermanb,

2)ie er nni feiner (£ri)niefter ',!(rni fid) fd)inier(en,

Um bie entfd)(afne feft cjemnnben fanb.

IC,:. S)ic ^^Imme flof) nnb tief] ben Säuflünq liec^en;

(vr broffeltc ben SÖnrm mit ficfjrer .Cianb:

2;ie ^Jlutter fam nnb falj mit S^reubebcBen

S)e§ ©Dt)ne§ 2;ijaten nnb ber lodjter i'eben.

llnb fo öerfd)tt)ieg er nnd), ba^ eine Cnelle

170 yjor feinem (5d)n:)ert an§ trodnem 'Reifen fpranc^,

Star! tt)ie ein '"^ad), fid) mit bemeßter 3BeUe

Scn 3?erg Ijinaft Ins in bie 2iefe fd)tang:

Tiod) quillt fie fort fo rafd), fo fi(berl)elle,

IHlö fie jnerft fid) if)m entgegen brang,

u-, llnb bie (^)efäl)rten, bie ba-ö Sßnnber fd)anten,

Xen ()eif?en Snrft ,v.i ftilten fanm getranten.

Sßenn einen ''3rtenfd)en bie Diatnr err)Dben,

3ft es fein SBnnber, uhmui il)m üiel gelingt;

5]ian mnfi in il)m bie ''JJiadjt bee (2d)öpfer'ö loben,

180 >Der fd)U^ad)en T()Dn ,yi fold)er (f^re bringt:

2^od) menn ein ^l^tann Don allen l'ebeneproben

S;ie fanerfte befteljt, fiel) felbft be5nnngt;

Jann fann man il)n mit ^renben anbern jeigen,

llnb jagen : 2^a-5 ift er, bae ift fein eigen !

©pctlie-? 'ijcvto. IC. i8b. 1-2
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3)cnn nlle .^raft bringt öorirärte in bie Söcite, iss

3u (eben unb 3U toirten ^ier iinb bort;

Sagegen engt unb ^emmt non jeber Seite

S)er (Strom ber Söelt nnb reij^t uns mit jic^ fort

:

;3n bieiem inncrn Sturm unb äußern Streite

S^ernimmt ber @eift ein ji^U)er ücrftanben äöort : 190

i?on ber (Seraalt, bie aEe Söefen binbet,

S^efreit ber 9)lenfif) ficf), ber fi(^ überlfinbct.

3öie frü'^e tnar e§, hafy fein .s^er,^ ifju (el)rte,

SBae irf) bei if)m taum 2ugenb nennen barf;

S;a^ er bes ^aterS ftrengee 2Öort üere()rte, ler.

Unb midig mar, menn jener rauf) unb fdjorf

S)er Sußcnb freie 3eit i^it S)ienft befd)merte,

Sem ficf) ber SDT)n mit ^rcuben untermarf,

äöie, efterntoö unb irrenb, mof)! ein .ftnnbe

9lu§ 9iotf) ee tf)ut um eine tfcine &abi\ 200

Sie Streiter mu^t' er in ba§ ^efb begfeiten,

^^uerft ,^u <vuB bei Sturm unb Sonnen|d)ein,

Sie ipferbe märten, unb ben %i]ä) bereiten,

Unb jebcm aften .ft^rieger bienftbar fein.

C^Jern unb geicf)minb fief er 3U allen :^i\Un 20:,

58ei 3!ag unb 9tad)t ate 9?ote burd) ben -^ain;

Unb fo gemot)nt für anbre nur ]n feben,

Schien 53Kif)e nur if)m iyröf)fid)feit jn geben.

äöie er im Streit mit fü^nem munterm Söefen

Sie ^^sfeife fa?, hk er am 5^oben faub, no

@itt' er f)ernad) bie Kräuter fetbft p fefen,

WH benen er 5>ermunbete öerbanb:
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3Bq§ cv (lerürjvte, imij^te c\Uiä} ficnefcn,

('»•y freute firij ber .Uraiite feiner .C-)anb

:

L'ir, äöer U'oÜt' i()n nicf)t mit 5völ)ttd)!eit betradjten

!

Hub nur ber '-initer fcfjieu uidjt fein ,pi acf)teu.

Veieijt, tuie ein feiV'tnb Scfjiff, baö feine £ci)Uiere

2;er Vnbnui-; fittjlt unb eilt imn '|Nort ]n ''j^ürt,

Irui^ er bie Vaft ber elterlictjeu iL'eljre;

jjo (^)e(jorfani iimr itjr evft= unb leljtee SÖort;

llnb uiie ben .^vuaben Vnft, ben ^itut^Uuf; (vfjre,

So ,^0(1 ifju nur ber freuibe SBille fort.

Sier ^-J.>atev fauu unifonft auf neue '^U'Dlien,

Unb luenn er fobern n)oUte, niufU' er loben.

22r> ?)Ulet3t ci,ah ]id) nud) biefer ükrUnmben,

Ix-tannte tljiitifl feiueS (Sotjueei SÖertlj;

S){e 'JkuIjiOjfeit be§ ^^llteu \vax berfdjUninben,

(^•r fdjeuft' auf einmal itjm ein föftlidj '|vfevb;

Ser ^üufllint^ toarb Dom fleincn Sienft entbnnben,

230 @r fiiljrte ftatt bee fuv,UMi Xolcljö ein ©rtjU'ert

:

Unb fo trat er fleprüft in einen Crben,

;:]u bem er buvd) (vieburt beredjtic^t morben.

©0 föuut' id) bir nodj tacjclant^ beridjten,

2öa§ jeben .^örer in Cn-ftaunen fetjt;

2^5 Sein i\'beu toirb ben föfttid)ften (*>)efd)icf)ten

(Skroifi bcreinft tion O'nteln t3leid} flefeljt;

äöaö beul föcmütl; in Sfl&eln unb @ebid)ten

llnc^laublidj fefjeint unb es bod) fjoef) ert^etjt,

'-Inn-nimmt ec- Ijier unb mai^ fid) ßern bequenuMi,

2IU o^üiefad) erfreut für uial)r es anjnneljinen.

12*
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Unb fvngft bit mic^, \vk ber O^rföä'^Ite l^eif^e,

Xen fid) ba§ 2tug' ber ^-l^ovfic^t auscrfa^?

S)en irf) 3tüar oft, bod) nie genugfam preife,

'^hi bcm fo üiel llnglaubUdjes ge)d)a^?

-pumanuö f)ei^t ber -'petlige, ber äöeife, a«

2er ftefte '^Jlann, ben id) mit 3(ugen fa"^:

• Unb fein Ü)eid)Ied)t, lüie e§ bie dürften nennen,

SoIIft bu ^ngleid) mit feinen 9l^nen fennen.

S)er '?(Üe fprad)'« nnb Ijätte mef)r gcfprod)en,

Senn er mar gan^ ber äöunberbinge öotl, 2r,o

Unb mir ergeben nns noct) manche äßodjen

Vtn allem, ma§ er uns er.^ii^Ien foU;

Süd) eben marb fein Üteben unterbrodjen,

3ÜÖ gegen feinen @aft ha?! .Sper^ am ftärfften qnoü.

2)ie anbern 3?rüber gingen balb unb fomen, 2.10

3>iö fie ba§ 3Bort if]m non bem -iPcunbe na()men.

Unb ba nun ^DJtarcus nad) genoffnem Wiai)U

2;em .s^errn unb feinen äöirtfjcn fic^ geneigt,

Ch-bat er fic^ noc§ eine reine <Bä)ülc

'Soll äöoffer, nnb auc^ bie marb if}m gereid)t. sno

Xann füfjrten fie if)n ]U bem großen Saale,

SÖorln fid) ifjm ein feltner 5(nb(ic! jeigt.

äßae er bort falj, foU nid)t cerborgen bleiben,

"^d) milt ee eud} gemiffenljaft befdjreiben.

^ein Sdjmud mar (jier, bie 3(ngen ju üerblenben, 2er.

Cvin fül)ne§ .^reu,3gemiUbe ftieg empor,

Unb brei^etjn 8tü(j(e fal) er an ben äJ}änben

Undjer georbnet, mie im frommen Gtjor,
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270 (in [taub etil ftniicr '|siilt an jcbcm uov.

»Jltau füljltc I)icr ber V(iibad)t fid) cvöcbcn,

Hub \?ebenövitl} itiib ein flcfellifl ^'c6cii.

3u .^päiiptcii jalj er bici,^el)n 3d)tlbc ljaiir;cii,

S)cnu jcbcm iStuljt luar ciiici? 3Uöc,^äI)ü.

275 Sic |d)iciicit Ijier nid)t aljiiciiftot,^ ,511 praiiQcii,

6in jcbcö |d}icu bcbcutcub uiib i]cuiäl)lt,

Uiib 93i'ubcr ''JJlarcuö (ivaniitc Uov '^.Hnlaiiöcii

3u tüiffeit, luas ]o iiiand)C5 y3itb l)cr(jet}lt;

^m mittelftcu crblitft er jenc§ 3i^itt)'-'ii

2S0 oii'ii ätücitcumal, ein Äreu^ mit 'Jiüfcnfjmcigcn.

S)ie Seele fann fid) T)ier gar üielcö bilben,

ß^in (^egenftatib ^ieljt üon bem anbern fort;

Unb .S^elme 'Rängen üBcr mandjcn Sdjilbcn,

iUud) Sdjmert unb l^m^e fielet man I)ier unb bort

;

285 3^ic äBaffen, lüie mau [tc bon (2d)Iad)tgefi(bcn

Vluftcfen fanu, l)er,^ieren biefeu Crt:

«Iptcr f^^aljucn unb ©elücljre frcmber !L^anbc,
~

Unb, fei)' id) rcd)t, anci) .U'cttcn bort unb '-Banbc!

@in jebcr finft \)ox icinem £tul)(e nieber,

23Ü ©d)lägt auf bie ^ruft in [tilt (yefcet gcfeljrt;

i^üu iljrcu Vippcn tonen fur.u' X.'icbcr,

^n beueu fiel) anbädjt'ge m'cube näljvt;

S)auu fegueu fid) bic treu ücvbunbucu y3rüber

oum hir.^cn Sd)taf, bcn '4>l)niitific nicijt iiöxt:

295 ^Jiur IVcavcU'ö bleibt, inbein bic anbern gctjcn,

5)lit einigen im Saale fd;auenb fteljcn.
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<Bd müb' er ift, tüünfcE)t er iiocf) fort p aiac^en,

2;eim fräftig rei^t i^n inand) iinb iiiaiK^eö SSilb

:

.^ier fiet)t er einen feuerfarfincn Srai^en,

S)er feinen Surft in tüilben g^tammen ftiüt; -m

.s^ier einen '^(rm in eines 33ären 'Hainen,

^on bein bas 58Iut in I)ei§en Strönien quillt;

3)ie beiben ©rf)ilber fingen, glei(i)er äöeite,

Sei'm 'liofenfreuj ^ur red^t= unb linfen Seite.

2)u fommft '^icr'^er auf unniberbareu '^sfaben, 305

Sprictjt ii)n bcr 9üte njiebcr freunblid) an;

l'a^ bicfe Silber bid) 3U Bleiben (aben,

33i5 bu erfä^rft, n?a5 mand)er .^e(b getrau;

äßaö ^ier öerborgen, ift uid)t ju erratl;en,

''JJlau ,^cige bcuu Co bir bcrtrauüd) an; 310

Su aljneft \voi)i, une niand)C5 t)ier gelitten,

@elebt, öerloren iuarb, unb luae erftritten.

£ocf) glaube nict)t, baB nur Don alten odkn,

Ser @rei§ erjäljlt, ^ier gebt nocb ntancbes öor;

S)a§, toa§ bu fie'^ft, tüilt mebr unb me'^r bebeuten; 315

6in Üe^jpic^ bedt es balb unb batb ein fylov.

33eliebt es bir, fo magft bu bic^ bereiten:

Du famft, 5^-'cunb, nur erft burc^'ö erfte Ifjor;

3m iüorliof bift bu freunblid) aufgenonunen,

Unb fdjeinft mir luert^ iu's Siunerfte 5U fommen. 320

Tcad) turpem Schlaf in einer ftillen 3ctte

2öedt unfern ?yreunb ein bumpfcr ©lodenton.

(£r rafft fidj auf mit unuerbroff-ner Scftnelle,

S)em 9tuf ber ^tnbac^t folgt bcr c^pimmelsfobn.
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325 föefdjlüiiib betleibet eilt er ittid) ber GdjlDellc,

@ö eilt fein -C'^er,^ üorauö ber ,Uird]e fdjoii,

©eljürfaiit, rittjig, biird) ©ebet bcflügcÜ;

@r tliiift am Sdjlof], iinb ftiibet ü DerrieQi'lt.

ünh U)ie er l)ürd)t, fo Uiirb in flleidjeii o^iteii

330 Sreiiiiat ein Sdjlag au^ Ijoljlee (^x^ criicut,

^Jiidjt Sd)ta(3 ber lUjx unb auc^ iiidjt ©lüdeuldiiteii,

6tn S^Iiitenton mifd)t fid) üon S^it ,]u ^icit;

S)er @d)all, ber feltfaiii ift unb fdjtuer ,]u beuten,

i^eluegt )td) fo, ba^ er ha'i ."pcr,^ erfreut,

335 (Sinlabenb ernft, aU wenn fid) mit (^Jefnugen

|)Uh"it-'bne 'Ininrc bnrd^ einanber fi^Icingen.

ör eilt Qu'ö ö-en[ter, bort üielleieljt ]n fdjauen,

3Baä il^n üertüirrt unb uninberBar ergreift;

6r fieljt hm lag im fernen Cfteu grauen,

340 2)en A'iori^üut mit leidjtcm 5Duft geftreift.

Unb — foll er ttjirflid) feinen IHugen trauen'^

@in fettfam ßidit, boö burdj ben Öiarten fdjJueift:

S)rei S'ünglinge mit ^acteln in ben .r-)änben

©ie'^t er fidj eilenb burdj bie ©iinge tuenben.

315 6r fiel)t genau bie tuei^en Meiber gläu,')en,

S)ie iljuen Inap]) unb JhüIjI am l'eibe fteljn,

St)r lücEig s^anpt tann er mit ^lumenfrän,^en,

^Fcit 'Höfen ir)ren @urt umlimnben felju;

(J'i fd^eint, al« fämen fie üon näc()t'gen Inn'ieu,

350 5i3on früljer 'lllü^e red)t erquidt unb fd)5n.

Sie eilen nun unb tijfdjen, luie bie Steriu\

Sie (Vadeln auc\ unb fd}U)inbeu in bie (Verne.
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2;ic 2l>ciiiiariid)cit iKcbmitcii tuimni bcfüiibcv-j liuit I77(')

an feljr lebljnft iiiib cv()ii'ttcit üfl burri) 5Jf ac-feii :CfrfiiibiiiiflL'it

eilten Iieiüubevu ^Kei.v 2n Öcbiirt'itag ber nllDcretjrteit mtb

ijeliebtcit reijicreiibeu .riev^ogiii fiel auf beii SOften Sf^H"'""''»

unb alfü in bic -llcittc ber Syintevlicrcjnügunöen. ':)Jie()i"cvc

ÖeieIIfd;afteu id)(ojjen fid) bn()er tf}ci('J an einnnbcr, t()eilö

bitbeten fie einzelne finnreidje (^n'uppen, bauen mandjev 'iln--

flencf)me yt cvjätjleu fein luiivbe, lücnn nuin fid) jene» tuetp

ÖC)d)tonnbenen .^ngenbironni-j luieber Icbijaft eriunei'n tonnte.

l'ctbev finb bie ntcifteu '4'"i-''-ii1vanune, fo luie bie ]n ben

'ilufjügcn bcftiininten unb bicietben (letüifferiimfjen crttävenbcn

Webidjte, uertorcn gegangen, unb nnr luenige luevben tjiev

niitgetfjeitt. ©Ijinbolif unb XUltegoric, i^abd, öiebidjt, .r^iftorie

unb Sdjev', vcidjten gar nu-innidjfattigen Stoff nnb bic Xkx-

fdjicbenften ^^uruieu bar. '•i>ielteid)t täf;t fid) fiinfttg nnfeet

beul DLivtiegeuben nodj einige-:- auffinben nnb ,',uiauuncnfteltcn.
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3um .'{<). ^aiuiav 1781.

äötv fDiniiicn in Hcreinten Pfjöreu

'-l^om fernen '|5dI in fntter Viad^i,

Unb fjättcn gerne bir ]n Cvfjven

2)en fcl)iin|ten ^Jiorbfdjcin nütgebradjt.

3Bir preifen jene l'nfterfcfjeinung

;

Sie lueifjt bie Tindjt ]u ^veuben ein

Unb nmf^, nad; nnfrer aller ^JJceinung,

Xer 'J(6glan,5 einer Wott[)eit fein.

U.>Dn 33ergen ftröint fie uns entgegen,

äÖü bange ^infternifi erft lag,

V(nf einmal uiirb Hör nnjern SiU'gen

!Sie granenUüKe Viadji ^nni 2ag.

C, ftihib' e» jet3t am ()o(jen •'löinimel,

3Bir bäten bid): uerlaf} ben Sdjer^,

<Sie() tücg Dom gtan.^enben (vjeiinmmel,

Sief) anf, fo brennet nnfer S^cx] !
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So fiifjven äBünjdje, Iid)t \vu xsicimmin,

5ür bid) bell jd)öiifteu .Spimmeletauf

;

33alb falten fie fic^ ftill pfoinmen

Unb lobern jaudijenb irieber auf. 20

S)od) jenem {;Dct)Dere(jvten l'ic^te

9ianbt beinc ©et^entiiavt bie ^4>rad)t;

(i<si glänjt Don beineni X'(nqeiid)te

2;ie .sönlb, bie nne bir etcjen mad)t.



!JJtn-^ft'ii,5Üiie. lyi

IH II
f ,^

u n ö c ^ ^ i 11 1 c V ^.

@in treuer <vreuiib, ber allen frmitiut,

©eritfeu ober iud)t, er tomnit.

(^ierii null] er (vlenb, Sorfje, 'l^eiii

Wit feinen! ianfteu Scfjleier beifen;

Hnb feltift bn'5 (^)lüife tutest er ein,

3u neuen ö^reubeu eä ^n uiecfen.

S)ie 91arf)t.

3)er 9^lenfd)cn iyrenub unb ^einb,

S)em 3;rauri(^cn betrübt,

S)em (Vroljeu frolj,

(^iefürcl)tet unb geliebt.

Sic Iräunie.

3öir fönneu eine a^aw^c 3ü3e(t,

So tleiu Unr finb, betrücieu,

Unb jebcu, mie es uns fiefiiKt,

(^rfdjreifen uub tert^uüfieu.

3: er SÖiuter.

6ud) ]o ,',ufainuuMi Ijier .^n finbeu

;3ft mir bie t^rö^tc ßuft.

3d) nur, id) irei^ eud) ]\\ uerbinben,

5£;e^ bin id) mir beraubt.

58or meinen Stürmen fliefjct iljr

Hub fudjet eures ©leidien;

Unb bnriu mu^ ber Sommer mir

^Jlit feiner Sd)ön()eit meid)eu.
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S)ag ©picl.

^ei üielen gar gut angefdtjriebert

5-inb' ic^ t)ier mnncf) bcfannt (^efidjt;

2)od^ ©inen, bem id) immer tren geblieben, lt.

2)en finb' id) nid)t.

S)er 2Q5ein.

3ur (Sefeüfi^att tnnn nid)t beffer

;3e ein ©oft gefunben fein:

(IJerne geben meine (Väffer,

'Jiefjmen gerne mieber ein. 30

S)ie Siebe,

^n mand)ertei ©eftalten

^iladf id) eud) bang.

So jnng id) bin, mid) tennen bod) bie ^Jtlten

<Bd)0\\ (ang.

S)ie Xragöbie.

Wit nadjgeafjmten f)DT)en (Sdjmer^en 35

3)nrd}bD{)r' id) fpielenb jebe S?rnft,

Unb enren tiefbetnegten -Oer.^en

3inb 2f)ränen fyreube, Sdjiner.^en Snft.

Sie .^omöbie.

^]}lagft jte immer meinen nmdjen,

lS)a§ ift, bünft mid), gar nidjt fc^^ner; 4«

2)od) id) mad}e fie ]\i (ad)en,

IDa« ift beffer nnb ift meljr.

Das (^arneöat.

'J}iidj ergeben üielc Siebter,

''Mdjx nod) frötjlid^e Glefidjter;

Wääj ergeijen Jan.', nnb '£c^er3, 45

'>SihijX nod) ein bergnügtee ^ny,
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%bcx eitvo Wini|t nod) ineljr.

^u bell uiev lemperaiiteiiteu.

2)te üiev illeiiieit bie id) filiere

©inb t^av toimbcrlidje ^Itjieve,

Sinb aud) nad) bev ''JJteufdjeu v'lvt

Sßibevwärtiglirf) gepaart,

lliib mit Sßeinen ober l'ad)eu

^Jiüffcn fic Wei"ell)d)aft inad)eu.

CUjor ber '^JJtasfen.

(Spanier unb Spanierin.

3ßor bem tnniten Sdjtuarine fliefjt

Siie gPielandjoIei.

^^tnd) an§ fremben Vänbern ^ietjt

Un§ bie l'nft Ijerbei.

Scapin nnb Scapine.

9}iit einer "DJUitje noller l'ift

'-i^Ieibt Scapin end) ]n ®ien[ten,

Unb and) ©capinenö ^öpfd^cn i[t

^Jiid)t leer öon feinen .fünften.

^^Merrot unb ^^ierrotte.

Sßiv Beiben mögen treu unb gut

Unö gern gefellig ,]eigen,

^JJiit langen XHrmetu, froljem ^Jlutf),

Unb luünfdjen endj be^gleidjen.

@in ^4^aar in ^abarro».

äöir 3tüei Slabarroö luollen gar

Un§ audj t)ier,^n gefelteii,

Um nod) .U'lt'^t mit C^inem 'j^aar

S>ic ^]3Jenge norjufteUen.

t»octlie-5 SlVvto. it;. 2)ö.
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S)a§ ©tubiinn.

5Jtein S^tei^ ift immer etlüae nü^,

^(ucf) '^ier ift et'g geblieben

:

3d) ^ab' cuc^ allen nnfern äßii}

U^erftnnblid) nnfgefd)vieben.
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([icc](citot Don ber 5^'^'"'^^" i"'"^ '^^"^" Unfdjulb).

Sauft iine ein ^J^iorflcntraum fcfjreit' icf) ()erl)ov,

*:)Jlidj fcnnt ber 'O.Uenid) ntri)t efj' er mid) üerlor.

S)er S'iifleub <£d|öue lutb ber 93Iütfjen .^^it,

S)e5 .Oer.^eu« (frftüngc jinb mir fjcUieifjt.

i)ag filberuc 9r(ter

(begleitet uon ber f5-riid)tbnrfcit, ben ®abcn be§ ö)eifteÄ ittib

ber cicicIIii^Lnt ^VLMjlidjfeit).

5 Sßn5 tief üerbort^eu rufjt, ruf id) tjerbor

;

^)d) C[d)c ^puiefad) umc^ ber ^Jtenfd) üertor.

^urdj .riuuft gepflegt mirb nur iii uieiueni 8d)Oo^

2)aö ©d)öuc prcid)tin uub baö @«te gro^.

S)a§ ef)eruc 9(lter

(be(^(eitet üon ber ©orge, bem Stot,] iiitb bem ®ci,?c).

^Uu .'perrtidyfeit bin id) ben (vJöttern n^eid),

10 2)a5 ©ro^e nur ,^u eljren fteljt mein iKeid);

S)a§ 2refflid)e brängt fid) 311 meinem It^ron,

llnb (H)r' nnb Üieidjtfjum fpenben ©türf nnb l^l)n.

3^a5 eifern e VHlter

(begleitet üon ber ßcltialtttjätigtcit).

©ettialt nnb ^Jiadjt finb mir allein üerlie()n;

3id) fd)reite über \)od) nnb niebrig (jin!

15 Unfi^ittb nnb (yröt)licf)fett irirb mir jum 'k'anti,

Oietd)t[}nm uub ©oben tret' id) in ben Staub.

13*
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S)ie 3eit.

^d) füljr' eu(^ an. Wix leife nadjjuge'^n

i?ann aud) baö 5}täct)tigfte iiirf)t tüiber[tef)u.

S)er «Strom ber äöutf; ueijiegt in feinem i'anf

Unb 5venb' nnb Unicf)u(b füfjv' idj toieber anf.
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^ i e tu e i b i i c() c u X ii i] iMi t» c it.

3um 30. Januar 1782.

äßir bic Seinen

Söir öcvcinen,

Sn ber ^Jiitte

SSoni (^Jebränge,

5 U>or ber 9Jlengc

l'eife ©cfjvitte;

2öir umgeben

©tetö bein Seben,

Unb bein SBillc

10 «Ipeif^t nn§ ftille

äBtrfenb fc^ttieigen.

'M) ter^eitje!

3)a^ ^m äöeif}c

S)iefer Q^eier

15 äöir un§ freier

^ente ^^eigen,

Sm ßebriinge

'l>ov ber iHenge

S;ir begegnen

20 Unb biet) fegnen.
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% m V.

3 lim 30. Januar 1782.

?lmor, ber ben icf)5n[tcn Gcfieii

Xir fo öielcr .^^cqen nMd)t,

Sl"t iücf}t jener, ber tieriuefien

(Site! ift unb immer leidjt;

6§ ift ?lmor, ben bie breite

5tcuc\cBDren ,311 ficf) nnf)m,

31(5 bie ld)öne SÖe(t, bie neue,

V(u§ ber ©Otter .^innbcn fam.

@icrig tjorcfit' icf; itjren Scijren,

3Sic ein .^natie folcjfant ift,

Unb fie (etjrte mid} Deretjren

Söaö üere^rung&mürbifl ift.

9]lit ben @uten mid) ju finben

äßar mein erftcr SugcHbtrief),

^Jtic^ ben (i^bten .^n üerSinben

^3(ad)te mir bie ©rbe lieb.

''Mn acf)! nur aÜju feiten

greut mein ernftcr ßrufi ein .^ler^;

^Jleine falfd)en 33riiber gelten

md)x mit leidstem äßedjfelfdjerj.
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Giniaiii tnoTju' icf) bann, ncvbvoffen,

"Mim (Iroiibni abgeneigt,

SBic in jenen ^-elö üerfdilünen,

Scn bie ?va(iel bir ge^^eigt.

Sodj anf einmal bilben unebcv

•Cicrjen fiel), bem meinen gicid);

(mng jnng fomm' icf) Ijcrniebcv

Unb Befcftige mein ^)Jeicf}.

Sitgenbfvcuben ^n evijaltcn

3eig' id) leie bas tnatjve C'Uüif,

Unb id) fiiljrc felBft bie Süten

3n bie Ijolbc 3'Jit 3urücf.

3Ba§ bcn ©nten @ut'§ begegnet

i?eiten @5tt(id)c bnrdj midj.

Siefer ^tmor grü|t nnb fcgnet

•Oente feine Jvcnnbin, 3^id)!
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'^ i a n c t c n t a u 5.

3um 30. Sanuav 1784.

%n Seinem la^z reget ficC)

S)a§ ganje Firmament,

Unb was am -öimmel Sd)5ne§ fircnut

5Da5 fommt unb grübet S)icf).

31 11 f 3 u g.

(Ster 2Binbc macf)en 'Jtoum. Sic stnolf .^imme(§3eid)cn treten

t^erüor, fic bringen i^^iefac, Seben iinb iÖJac^etfium mit firf).

Siefe jctjönen ßinbcr eilen bie ^i'^'ftin 311 begrüfjcn ; inbe^

bitbet fi(^ ber 2^tcrfrei>3. Sie 5ptaneten treten f)inein. Ttex--

car ruft fie 3ur gcier be§ Sage-S; allein noi^ be3eigen fic

i^rcn Unmut^, beim bie Sonne uerlreilt 3n fommen. 2od;

fludj fie imfjt fic^ balb mit i^rcm öcfotgc, fenbct if)rc lDirf=

famften 3trnt)tcn ber Jürftin 3um Öefdjenfe unb ber feier=

lid)e 2an3 beginnt.)



^JJi'nSfcnvitiP. 201

3) i c ^ i c t) e,

^cbcn uiib äöacfjöttjiim mit )id; fütjvcub.

Cft idjüii (am id) fvifd; iiiib Ijcitev,

fyreute beine§ 2;ag§ miä) ^icr;

5Dod) id) cittc flüdjtig lüciter,

£ienn ju ciniain war es mir.

.ijeut fomm' id} aus ferium !;Heid)eu

SBieber Ijcr 511 bir gcfc^iuinb —
ilinbcr ücten i!^re§ @Ieid)en

Unb id) 6in nod) immer lE'iub.

Siirum Ijab' id) mir auy öielcn

Siefe mit I)ert)ei Qebrad)t,

(Vinbe gar aud) ben ÖJefpieten,

2)er uns frifd) entgegen lad)t.

@ernc bleiben tuir unb maljren

93iit ber gri:.f:ten Sorgfalt if)ii,

Steinen SoI)n, ber bir nad) i^iitj^en

S>od) ,5nr red)ten ©tnnb' cr]d){en.

Smmcr foU ba§ reinftc lieben

Wd i^m li)ad)en, bei il)m rul)n,

Unb ber Söad)5t()nm mit iT)m ftrebcn,

6bei einft bir gteid) ju t()uu.
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5)1 c r c u r.

^liuntcr bin id) trie bic (v(aiiinien, 25

Safe micf} alle ©öttcr toficii;

3innncr ruf' id) jic ^iijainmcn,

llnb gclröljnlirij folgt man mir.

3l6cr r^ciite ftanb kt) oBen

'DJlüfeig an bee -öinimels Stufen, 30

S)enn fie fontmen ungerufen

Unb öcrfannucln ficf) üor bir.

:i> c n II §.

3ticf)t leer bac^t' id; Ijerab ^u fteigcn:

^d) madj if)r jebes .fier,^ ju eigen,

S)a5 tt?irb an itjrem lag bie fd^önftc @abe fein;

Gö ift ber .^immelSgaBen beftc.

So fprad) id), trat boH oUüerftd)t herein;

3l(Iein id) fef)', fie finb fdjon alle bein,

Unb fo bin id) nur nnnülj bei beni {yeftc.
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2 C U U -4.

Wää) fcfjmi'uft ein taiiicnbfarfjcö 2dmi,

3)n§ nur Don mir bn§ Scticii iiiniint;

^iir irf) faiin nlleii aücc-' öcben

:

(^)cnicj]et Umö icfj eiidj beftiiiuiit!

"Hud) tüiU iä) fcinctn ©tcrnc meicf)cn,

'ä\\^ fü nid (^)ütcr ftül,] tili id),

^^(iii ftol,5efteu nuf bcincö föU'icf)eii

lliib bid)!

,1' 11 11 n.

äßa§ im bi(f)tcii <^")niiu'

Cft bei meinem Sd)einc

Seine A^ioifuung tunr,

.^üinin' nuf Iid)ten Soeben

X?c6cnb bir entgei^eii,

Steir erfüllt fid; bar.

Meiner IHnt'unft Sefjnnern

GüHft bn nie mit Iranern

Still entgegen gef;n;

3m 03enn|i ber (Vrenben

ma ]\\ alUn ;]citm

Sclj bidj luanbeln feljn.
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m a X §.

2Ö0 bie .^;)nxc

5Jiutf)ig fte]§n,

Sjdu bem Crtc

Söo ber '^sforte

S!ro'f)enbe @efaf)ren tue^n, es

2Iu§ ber -^erne

äBenbet l§er ]iä) meine Äroft.

llnb ic^ tnetle gerne

äßo bcin SSIicf

.^änsüi^ ©lücf 70

lägtid) fdjafft.

3 " P i t e r.

^cf) bin ber oberfte ber C^ötter;

SBcr mli fic^ über mid) erfjöfjn?

^d) fd)lcubre fürc^terüdic äöetter;

äöer ift'§, toer !ann mir tüiberfte^n?

äßic njürb' es meine ;^ruft entjünben,

33eftrittc mir ein @ott ba§ 9{eid^!

?(IIein in bem, mas fie für bic^ empfinben,

äßei^ id; gern alle fie mir gteid;.
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© a t II r n.

80 @rau iinb laucifaiu, bod) iiidjt älter

9(B ein aubreS .^imnietöltrfjt,

©tili unb crnftfjaft, bocT) uirf)t täüev

2ret' id) üor beiii ?(ngefid}t.

©türftid) lüie iin (^)i3tterfaa(e

85 5inb' id) btd) auf beineni 2tjvou,

S>id^ betjüidt in bem (yemn^te,

3in ber lodjter unb bem (Sotju.

Sie^ mir fetjuen bid), Uiir brini^en

S)ir ein bteibenbcö ©efdjief,

90 llnb nnf (jimmltfd) reinen ©djirtingen

')hi^et über bir ba^ö @Iürf.

5Deine 3^age fo umfrän^enb,

Smnier lid)t unb neu belebt,

SBie ber 'Jiing, ber eUuß c^liin^enb

i)ö '!)Jtein erl^abneS .^anpt unifdjtuebt.
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gabele.

3fm fernen 9taum, njoljin fein menfdjüc^ 9lnge brnng,

3Bd id) ber Sterne reine 58a^n erBIidte,

Unb niid) i^r liebüdjer ©efang

3n I)öljern .^immelu anfcnt.jüdte,

S)Drt fd^toebt' id) einfam ungenannt,

©eil bieten tnufenb tanfenb ^n^ren,

"^d) Wax ber CH"be nnbefannt

Unb fjatte nidits Don il^r erfal^ren;

^)inn rufen niic^ nernmubte Sphären:

C ©d^n^efter bleib allein nid)t fern!

3nm erftcnntat ein neuer Stern

.^onini' and} tjerab Sie ^n öereTjren! —

33ei beinern ?ye|te fd^cint mein ftilles 2id)t;

^mar flieg id) t)alb mit SBibertnillen nieber;

XUllein toor bir unb beinem '^tngefid^t

fyinb' id) ben gan,^en .Oimmel tüieber.
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Sol.

ä>on mir foiiimt >^dm\ iiiib (vJcUinlt,

©ebeifjm, äBoljltTjint, mad^t;

Hub tpürb' id) finfter, x\\i)i([, talt,

©tür,]t alU<5 in bie 'Jiadjt.

Wiaw ct)rt mid), lueit id) Ijevrlidj bin,

^tan liebt niicf), n)eil id; niilb.

S)e5 53ilbcy ift ein ebler ©inn,

3)n üebft ein eb(e§ S^ilb.

Sic 9i^elten fiif)r' id) c\(eid) nnb fd)neTI

^JJiit unüerbroff ueni '.'Irin
;

^JJiein ,lMd)t i[t alten (n-ben ()eü,

Unb meine Stvatjlen luarm.

ßrfüEe gürftin beine ^^^f(id)t

©efcgnet taiifenbmnl!

Unb bein 'i?er]tanb fei mie mein l'id)t,

Sein SBille mie mein Strol)!.
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SQZ a § f IM! 5 u g.

3 um 00. Sanuar 1798.

Xn laiifl crfel^nte S^riebe rta'^et irieber,

Uiib nttoe |cf)eint umtvän,^et inib iimlaiiBt;

.pier legt bie SÖutfj bie fcfjnrfeu SBaffen nieber,

S)eiii Sieger ift jogai- ber -Oehn geraubt;

2)a§ ual^e ©lütf erreget fro^e Sieber, 5

Hub Sc^er^ unb laute «yreubeu fiub ertaubt;

Uub uiir, als eiu föebitb aus Ijö^eru Sp^äreu,

ßrfc^eiueu Ijeute beiueu lag ,^u etjreu.

2!ie ^almeu tegeu tnir ju beineu ^üBen,

Uub 35Iumeu ftreueu unr üor beiuem (2cf)ritt. lo

3)ic CHutradjt barf jicl) uneber feft umfrfjlie^eu,

3(u i§rer Seite foiitmt bie .'pof[uuug uiit.

^n ©if^er^eit uub '}iut)e ju geuie^eu

Uub 3U üergeffeu atlc5 ttjae ee litt;

Xk^ ift ber äöuufdj, ber jebe» .iperj betebet, i5

S)a§ toieber frifct) iu'ö ueue l'ebeu ftrebet.

Uub ßereö Wirb üerföl^uct uub üerel^ret,

2)ie loieber fro^ bie golbueu 3lt)reu regt;

äßeun bann bie 5üüe prächtig tuieberfeljret,

Sie alter ^reuben reidje Jiräu^e trägt, m
äßirb auä) ber ^uuft ber fc^öufte äßuufd) gclüäf^ret,

S)a^ i^r eiu fü'^teub ^lerj eutgegeufdjlägt,

Uub iu ber 5erue fe^eu toir, aufs ueue,

3)er ebleu S^toefteru ciuc lauge Üteil^e!
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25 üiocf) jcber Hilft 6e()onbc luicf) bcii (Seinen,

llnb ttjeilt mit (^vennben ivenbii^ec^ (^)efüljl;

illan eilet jid) Ijarnionifd) ]u üeveinen,

llnb mir finb ()ier an bev {h'icf;einnni-j ;')iel

;

Su ]ä\)iit mit C^eiterfeit nnc^ ]n ben deinen,

30 ^iUn-,HMtje[t milb bciy bunte ^JJiaetenfpiel.

£ fei befllütft! fo inie bii nnc^ entjüifeft,

3m .\h-eife ben bu fcljaüeft nnb befllü(fe[t,

©OftOC'S ?öcvtc. IG. 51b.
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SO^ a ^ ! e 11 5 u g.

^iim 30. Sauuav 1802.

SBenii üon bev ^Jiiil)inöerfünbcviu begleitet

§erotfd)er ©efnng ben Ü)eift ent,^ünbet,

3Iuf iljntentelbern ^tu unb tüicber fcfjreitet,

^Jtit l'orbcer fid) bas eigne .^aupt iimiuinbet,

6in S)en!mat über äöolfeii jid) Bereitet,

5(ut Sc^iinnbenbeä bie fd)5nf'tc S)niter grünbet,

i^on Wötteru unb öon ^Jh'nfdjen unbe,^tyungeu;

2d fcf)eint'5, er ^ab' ein ^öc^ftes ^iä errungen.

Slod) ijai m\i er[t ber ^Hufe iBlitf getroffen,

2;ie beni ßef äf)rlicf)|tcu fid) ^^ugefellt,

S)ann ftef)et uns ein aubrer C'^iuimel offen,

S)anu leud)tet un§ bie neue fd)öu're 3Öelt.

.^ier lernet ninu ücriangen, lernet Ijoffen,

äÖD uns ba'Q ©lud am 3arten <5^aben l)nlt,

Unb wo man me^r unb immer meljr genietet,

;3e enger fid) ber .^ei§ im .ß'reife fdyiief.et.

35alb fiü^lft bu bid) üon jener eingclnbcn,

S)er .^ 1 b e u , bie uiit 11 n f d) u l b fid) tierbanb,

Unb i^eii unb 5?aum, auf allen beinen '^vfaben,

(Jrfd)eint belebt burct) i^re @ötterl)aub;

2)id) grüben finblic^ beö ÖJebirgs ^3iajaben,

S)e§ 5Jieere6 9it)mp'^eu grüben bid^ am Stranb.

äßer einfam burd) ein ftilleä 2empe fd)reitet,

2)er fül)lt fid) red)t umgeben unb begleitet.
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2h S)od) füllen luiv uict)t aH,5un)eicE)tid) füljten,

2;a trifft iiiic-' beim C[ax oft ein leidjter Sd)(ag.

äßir faljieii niif! 3iJer umc\t'ö mit iiiie ]\i fpieleit?

'-i3alb Ijeiniüd) iierfeiib, balb am offnen lac^!

^ft'y ''JJiomuö bev in ftäbtifdjen Wemüliten,

30 &in £atl;r, ber im <"yelb fidj ülien mao,^.

äi>aö niiy gefd)mev3t fiiib altcjemeiiie 'j^offen,

3Biv lacljen balb, um es unö erft uerbvoffen.

Sie fominen an, Dom milben ©djUrnrn! umgeben,

Ten 'lUjantafie in itjvent 'Keidje Ijegt.

y., Sie älun^e fdjUiiÜt, bie im liermorvneu Streben

Sid) ungetuif] nad) allen Seiten trägt.

3^od; allen luirb ein einzig S^ci gegeben,

llnb jeber fiil)lt nnb neigt fid), frol) beluegt,

Ser Sonne, bie bav bunte 5e[t tiergnlbet,

1(1 1:\c alle-J fd)aut mih feuut, belebt nnb bntbet.
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3 um :10. Januar 180G.

^erjlic^ unb freubeöoU

bringe ber 2veiie SoU,

SingeiibeS Ö'fjor!

Ofafi^ toie ber ^^änbe^Älang

Xöne be§ l'iebcs Svang,

©teiöc ber Seftgefang

^11 bir empor!

'DJiitten in nnfre ^etl)n

Stürmet ber .^rieg f)erein,

Umfteüt uns f)ier;

3)ocf) ber mir 3BiIbe§ benft,

(5d)rettenb }id) üortuärt§ briiiigt,

Selten bie (yaljiie fenft,

@r neigt jt(^ bir.

^ören bei'm 3^rieben§feft

%nd) l"td) Xrommete lii^t,

8cf)on ift c§ nai}.

Aperr (iJott bid) (oben mir!

«Öerr Öott mir banfen bir!

Segneft un§ für nnb für!

So flingt e§ ha.

äßunben fc^on f)ei(en fid),

3Bo(fen jc^on tfjeilen fid),

Sein lag crfdjeint.

@:^rfurd§t uns nll' burd^bringt,

^^IBfd^ieb ber .^rieger bringt,

^eil bir ber 3?ürger fingt,

%Ui öereint.
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51 n 'S b c 111 ?D] a ^S X c u ;,
ii g c

,^um oU. Januar 1S09.

Stcrnbcutcr.

Jyirftcrnc finb aitö jenen syü\}cn

3lid]i aÜjubeuttid; ,yi üeijtcljeu;

3rfj rttier Beadjte bie '|Uanetcn,

Söeil bicfe (jaii,] Herftänblicl} reben.

2)cr neuen, bcr finb iljixr üter,

S3e!rönt mit Ijolber '•JianienÄ^ier:

Suno, 'l^efta, '4>aüaö, 6crcö genannt,

ßlein nnb uor t'nrjeni nocf) nid)t betau ut

S)ie t^un iidf) alte bei mir Bettagen,

S;a§ fic am ipimmel foum ,^u erfragen:

„•Oättc nnö in jener Srf)öpfnng§nad)t

©in mäc^t'ger ©eift ,yiiannnengebrad)t,

So jäljen mir and) nad) etma« anö,

iseretjrt am \)ot)cn A^imnielö'^anö:

Söir idjtiningen une in (Jineni .Hreije

'Rad) unfrer 93litgefeIIcn 2Beife.

2)ie ^Diamcn, beren mir üiere tragen,

S)enen mollten mir fo gern entfagen;

Samit un§ äöelt nnb ^Jiadjluelt priefe,

<Bo nennten mir nnö gleid) 'L'oni|c."

Sanbtente, (^jiirtner, AMrten.

Tum fotgcn bie ©rbenfinber nad),

^)n tjürd)en, liuie ber .Oimmcl jprad);
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Sic gcljcu uor fid) Ijiii \o ftuium

Unb feigen fid) gar öertuunbert um.

^ä) glaube, ba^ C5 biefcIBeu fiub,

Sie iu ber Grippe iud)teu bas ftiub,

Hub bic uuu tc^üd)tern uäfjer treten,

;3!}rc jc^ige .s^errin aiijubetcn.



^ic

9t m a u 1 i f d) e '^^ o e f i t\

(B t a n ;\ e u

m

auf9efüt)rt

bell oO. 3i ti 11 11 fi ^^ 1810.





Tcv (yelnivt'Jtnt^ ber rcivereitbcit A^icv,^oflin uou ÜBciinnr,

bcr jebi'yiimt aUi ein nu-ji'5e,^eid)iiete'5 ;\nf)rc'>feft Occinnc^eit

lüivb, rief in btciem 'oiil)ve, tun beii fltüctücljfteit J^nitttüeit-

(.hTiiiuiifcn in bcr föei-iculuart ()ül)ür liercl)rtcr &ä\k, 311 bc=

füitberö ttbl)afteit Jcicrlidjtciteu auf. ("^ür bie beinfctbiMt flc=

Itiibiitetc -JJiaC'feiidift fd)icn C'5 eilt nitt^eiiieffeuer Sdjmucf, bie

lierfd)iebeiieit 2:id)tuitgcit, beucit unfre iuirfal)rcii iinb nitd) bie

.?l()itl)errii jeite-j I)o()eit J}iii'f' '-'"')''"Ml''> t'iiiL' üor.^üglidje 'Jieirtiinfl

fdjcntteii, in bebeuteubeit iiiaimigfnltigeit ÖJeftaltcn bar,iufteUeit.

(^iu .s^ievolb ,')eiflte fid) bnljer, nnfü()rcnb einen ÜJJinncfini-ier

nnb .S^^elbenbidjter, luelrije Dor bie l)ü()en .fierrfctjnften .^n beiben

©eiten g^ftfUt, burd) nod^foli^eube Stro^iljcn, bie liorüOcr-

,ye()enben tfjeily aüegorifriien t()ei(c' inbiuibnellcu ÖeftnÜeu ber

mobernen '|*t)efie anfunbiijteu nnb erfliirten.
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i^on 3BartlntVQö -^MVljn, Wo lior fo iiuind)LMi Soiinm

llnÄ eure initcr fiTiuibtid) aiigeljövt,

SBüIjüi, itüd) fvof} gebellt' bev alten Söoiuieu,

S;cv eiuitj rege Ü3arbciigei[t [id) feljrt,

SBcit jebc ilroiie, bie er bort geluonncii,

S)e§ ©eberg :)(iil)iit biivd) alle Sdkn inetjvt:

'Da§ C)iite, bac^ gcfdjeljenb ituy crgeljet,

Söivb riiljinlid), luciiii bie ;)eit eS trägt uitb fdjäljet -

.Sp e l b e 11 b t d) t e r.

Sa iangeit mir au jebeiit Feiertage,

S)er eurem ©tamm bie frifc^e iliiofpe gab;

S)eit fpatentrifj'nen ^^r^nf)errn trug bie Ätage

'OJietobifd) gro^ ,511111 fieggefctiiuüctten ©rab;

S)ann fünbetcii inir jebe SBunbcrfage,

SaS .s^^etbeufdjlnert \o wie beu ^-Viuberftab;

lliib jaudj^^eub tolgteit luir beut jungen '|.Hiare,

2)ein froljeu fd)önBeh-äu,5teu, ,511111 ^tltare.

.^^•)erolb.

Jlnn tritt ein .^^erotb auf ,5ur guten Stuiibc,

2;er treu üor euc^ bcn gotbuen gceptcr bücft.

Ch' bringt Don jener 3^^^ ÖC^^M'fe «^unbe,

®a§ /"viirften felbft mit liebem fidj gejdjiuürft,

Hub fül^rct uor euc^ fjer frol) in bie 'Hunbe

5£)er iBilber Sd)aar, luie fie iiu§ bort ent,5Üdt;

Unb jtücierlei Dermag er an.^umelben:

2)er i^iebc Sdjcr^, barauf beu Gruft ber A^^ctbeu.
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S)a' !^cii,^ tritt auf. ^som iü^cn l'iebeeiimnbe 25

ßrtönt burcf)au§ ein ^olbcr ofliitciicf)aü.

Tarn tüivb bcr SBelt erft rcd)t bic froTjc Stitnbc!

So fingt unb fagt ha^ Sieb ber ^Jtai^tigall.

Gin Seufzer fteigt an§ regem -^erjensgrunbe

llnb SBonn' unb Sefjnfut^t tüolten üBevatt. so

Unb Ifer nicfjt ticdt, luirb fic^ be^j fcfji^nen ^irtaien,

©0 gut er fann, bodfi teiber Ijalb nur freuen.

So nun er.

Scr Sommer folgt, (fö tuai^fcn Zao, nnb rf)i^e,

Unb öon bcn 9(ncn bränget unö bie @Iutl);

S)dc§ bort am aBafferfaü, am 3^elfenfi|e, 35

©rquirft ein 2;rnnf, erfrifc^t ein Sßort ha<s> ^lut.

Ser S)Dnner rollt, fif)on freu.^en fid) bie iBIi|e,

S;ie .^ö'f)te troIBt firf) auf 3ur fiebern ^ut;

SDemXofen nac^ frad^t ft^nell ein fnatternb Srfjmettern;

'^oä) SieBe lä($elt nnter Sturm unb äöettern. 4o

^JUunepaar.

Sm golbnen @Ian3, im bunten 3^arBenf(i)eine

S)er neuen SßeÜ genießen fie ben lag.

gr fagt'5 it)i tiax, trie er e§ freunblid) meine;

©ie fagt'e il^m fo, ba^ er e» beuten mag.

@r toagt e§ nun unb nennet fie bie feine, 45

(^x mieber'^olt'ö mit jebem ^'pcr.^enefdjlag;

Unb fo beglüdt, balb offen, balb berfto'^ten,

5De§ fü^en 3Borte§ etu'geö SSiebcrl^olen.

lan^enbe.

ßin leichter ©inn er'^ebt fie öon ber ßrben;

%a^ muntre ^^aar, e§ mag nic^t ftille ftelju. so
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5(n SSorte Statt ftnb liobficf^e «cOärbcn,

3)ie 3iüar im Inct, jtbod) öon ^pcr,5en fjtf)",

Unb ©d)Itng' niif ©djlinge ifettcn^üflc tüt>vbt'ii.

SÖie luftig ift'§, ]id) um fid) fdbft ,5n bvt'fjii

!

r.5 ^JJiit teid}tem '^(nftnnb tüed)fchi fie bic Wlicbcr;

3)od) ki)xt 3um ^Hngc bntb baö Vtugc tuiebov.

Sagbluftigi'.

^lit crnftcm Saug, ,yi ovnfteven ßeidjäftcu,

Siefjt uad; bcm SÖalb ein fvifd^fö ^liga-pnav,

ßctroft in fid), idjdiiit gletd) bni cblni Sdjäftoii,

.•,0 '^k fid; yiv Vuft eilt ijoijn SÖalb gcbav.

Sie (äd)eln ftolj, nertvautiib if)rtm .Gräften;

©0 tvDljcii fie bcv llüifje, bt-v Wcfaf)v,

Unb biMifiMi iiid)t bev I1iact)t, bio nnc- gcbiotet,

SBouov Xiam fdbft nid}t fdjüljt, nodj f)üti't.

.^perbft.

t\^> Seu i^ki^ bctol^ncnb aBcr tritt '|!omonc

5}lit rcidjer ©aben Js-nilc ]u nnc^ an.

Wit J^xTubcn fcfjon luiv ben Mxan,], hk .^rone,

Unb Diet genickt, tvcx t}ener md gctdnn.

S)er 3>ater fc^afft, ev fveut ftdj mit beut 3obm',

70 '.Huf 5 neue ^aijx gd)t i'djon bcr neue 'lUaii;

^ni i?reiä ber (^nifto maltet frofjeg l'eben:

2)er (Jblc tjat, unb mill audj anbern geben.

(Spielenbe.

J8efi^ ift gut, ber jebem molyt betjaget;

Sod) mer iijn Ijat, mär' i^n gern mieber lov.

75 Unb Inenn er raagenb nun ba§ ©lud befraget,

giittt iljui üiclleidjt fogar ein boppelt l'ooö.

Setbft menn '^n'rtuft itju bin unb mieber plaget,

i^ft boc^ bae ßlüd ber UngemifUjeit grof;.
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llnb ?(inov felbft be(auid)t fif nur nergebene.

SÖinter.

äöiv bürfeu faum biev nod) bcn Sßinter nennen:

Xenn i[t moljl äßinter, wo bie ©onne fd)cint?

S)ie klugen gtüfjn, bie .^levjcn alle brennen,

Unb jeber |prid)t nnb (janbelt n?ie er'e meint.

i?on allen i^^fj^^'t-^^^^fiten bie mir fennen

Sfft [ie'ö, bie eine, bie nns fo vereint:

Sie gab nns Sid), belebt nun biefe ^efte,

Unb jo erfd)eint fie uns bie allerbefte.

'Jtorbcn.

2 od) menbet nnn non biefeni 53(uniengrünen

l^u norb'fd)en C">i"ii"'^f^iPi'ci-"" "^«'^ @cf{d)t —
aBober and) uns mit ^sugcubglan,^ er)d)ienen

3;ie 5}tajeftät in fternbnrdjinebtem l'ictjt —
;^um alten ^ijotf unüberraunbncr -öünen,

2!a5 tüanbcrnb fi(^ bnrdj alle Öänber ftd}t.

''JJIit ipetd^er Äraft bie ::}iiefenjänfte fd)lagen,

©e^til;r am Sdjmert, tiom ^n-^evgenpaar getragen.

Brunei) itb.

Sem '^Nol cntfpric^t bie ^errlid^fte ber ^yrauen,

6in Ütiefenfinb, ein fräftig äBunberbilb.

Start unb gcinaubt, mit l)obem Selbftöertrauen,

S;eni ^-einbe grimm, bem ^-reunbe jü^ unb ntilb.

So Ieu(^tet, nie öerftedt öor unferm Schauen,

^^Im .^lori^ont ber S;id)tfunft, 3?runer}ilb,

3Bie ibree DIorbene [täte Sommerfonne,

isom C^iemeer bie ^nm '|>o, bie jur @aronne.



Sic ^Komaiitiiite "Vocfie. 223

Siei^fvieb.

lor, ^\)x fcf)reitct fiil)u bev fllcicljc 'JJiaim ]uv Seite,

2)ev il)v beftimmt luav, ben fie bodj üevtüv.

3ür feinen (vvtunb erfäuipft' ev foMje '-l^e-ute,

S!nvd)fpren(\te füT)n bav oan6erflainiiieiit()Liv.

äßie \d)'on baö A^-)od;jeitlai^er fiel) aiiel) breite,

110 S)ic ^yrennbfel^aft ,]ief)t er iixcwo, ber ':}Jtiinte uor:

Tic^ Sef^mert, ein SÖerf ,]Uiere|entj'ger Setjiiiiebefjoljlen,

3d)ieb 3'tjii nnb Sie! — C feltfaniei? '-Inn-inäbteii!

'lU-in^iCff in.

^Jtuu t^etjt eö auf, ba^J l'icljt ber ':)JtDr(]euliiiiber,

Sie Iori)ter öon i^lx^tn^ ^ijv feljt fie Ijier!

11.-, -HUj .^niferötinb trügt fie bic ÖotbgeiDäuber,

Unb boct) ift fie be§ (Sd)niurfc§ t)i3d)fte ^ier.

S)ie golbnen Sdjntje, jene tfjeuren '4>fii"'>i'^\

3)ic iMebeeboten ,^nnfd)en ^ijm uub !^{]x,

©ie bringt ber ,;^)Uierg, bie früfjfte 'Fiorgengabe:

yjo @in iMebe^pfanb ift nieljr als Wut unb A^abe.

5)tot^cr.

Sd) fpredje nun fo Ijeiter atc^ bebädjtig

^>on .^ijnig 9iott)er§ nnbejunmgner .^raft;

Unb ob er gleich in SBnffen gro^ nnb nuidjtig,

ijnt Siebe bod) il)m fold)eö ©lüif tierfdjafft.

1^:. '"äii ^]yH%(x fing, ale @aft freigebig, priieljtig,

C")at ev at§ .^etb ^nletjt fie tueggerafft,

3nm fd)önften ftlütf, ]\\m Ijödjften lUutterlüofe

:

''l^on iljuen ftaninit '^Nipin nnb -Unrl ber Wro^e.

5(§prinn.

Sen miidjtigften bon allen .ßanipfgenoffen

(h-blidt il)r nun, ben OJiefen Vleprinn.

6-in ipageliuettev aus ber äOolt' ergoffen

i:;ii
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trifft md)t fo 6(inb iinb breit als biefer ^Jlann.

2)ic greunbc I;a6en felbft if)n an9efd)(Difen

:

2)emi toenn er ßleicf) iiicf^t (Veinbe fiiibeii taun,

8d fc^tägt er boc^, fcf)lägt alles um fid) lüeber, 135

llnb |rf)onct nirfjt bie eignen SBaffeubrüber.

iH.cä)t unb ö^re.

Xie 3Jßett, fie träre nidjt öor i()m ,yi retten,

äßenn nid)t aucf) l^ier bie 2ßei5t)eit öorgebant,

^f)n Ijtitt baö 'Rec^t, ein (}e(}re§ äöeib, in .Letten,

Ser man getroft jo gro^cS 9Imt öertrant; 140

S)ie anbre todt unb 3iet)t mit gotbnen Letten,

Subem [ie fd)meic^elnb nad) beni tuilben idjnnt.

6r ge^t bebädjtig an bem froljen läge,

6r fietjt fid; um unb id)aut, moljin er fd)(age.

Js^iebe.

3)ann folgen ^ttiei. — Sa^ biefe mid) crtlären ! — U5

Sie finb einonber beibe na^ öerföanbt,

"iilit ©onn' unb ^Jbnbcö @(an,] öon fjöfjcrn Spf}ären

Sn SÖoIjl unb äßet) un§ frcunblid) ,5ugeianbt;

2)od) will fid) biefe nid)t an jene feieren,

Sie ftreift allein, oerbirbt, erquidt ba§ Vanb; 100

Unb feiten fief)t man beibe Sc^U)efter=<ylammen,

äöie ^eut, gepaart, in (Sinigfeit beifammen.

Sreue.

Unb bie Sefdjeibne ^eigt fid} frei unb freier

Unb irrt fid) nic^t am raufd)enben ©etön;

Sie fteljt oor euc§, fie öffnet i[;ren Sd)Ieier 155

Unb Unit getroft fo öor ber 'DJhngc geljn;

^rmutljigt glän.^et nun bae ftille geuer,

S)em ©lüljtourm gleid), fo anfprud}5lo§ al§ fd^ön.
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Sie luibmet eucf) beii rciiifteu aller XvieBe;

ICO ©evii folgt fie beni '-I^evbtenft, fo lüie bev l^iete.

etil it.

(vin groji iievbienft tueiü biefev ,511 evUH'vben,

Gntbrannt für ^JZeiifdjeinüoIjl öoii Ijeil'ger ('•Uiitl).

(h fdjaiit iiiiifjer auf ffäglidjOy 'in'rbertuii,

53laun luiber mann, "SoU miber ^i^olf in SiBiitl).

165 Wit 3)rarf)enid5iret^ mirb .^43erg iinb äßalb firf; färben,

Slie (flnic färben fict) mit iluinberblnt,

So ba|, meil ®nte bantbar nnn if)ni bienen,

Unfjolbc nidjt ,^n frf)abcn firf) ert'ür)nen.

SGßeltlid) ^Hegiment.

So fommt .intetit bn§ .fierr(id)fte \n Gtanbe,

170 3Öonad; bie 2öelt im (*')an,^en immer ftrebt;

Xer <vriebe Ijerrfdjt im nnbegrän.^ten Vonbe,

Sßo niemanb metjr öor feinem '!)iad)bar bebt;

9iun liebt ber 5[)h'nfd) ber ©fjrfnrd)t t)el)re '-l^anbe,

(^r füTjIt fid) frei, toenn er gebänbigt tebt;

i7ä 'Jhir luiK er fetbft, ev und ben .^'^errn erliHi()(en,

Sern aber ioiVz- an (^)lüd unb "l^-nnt nidjt fel)len.

©eiftlid) iKegiment.

W\t nltein fall fid) and) bie SdjUiefter fd)müden,

2^odj Semntlj foü i()r bödjftee iUeinob fein.

Sie ge()t mit frennblid) tjalbgefcntten 'IMicfen,

ISO Unb mit fidj fetbft fo rnt)ig überein;

Sod) tuürbe fie ber erfte ^^V(alj bcgtürfen :

S^em -Oodjfinn ift bie ^tueite Stelle 'lUMn.

Sie fd)eint ber Sdpefter ^"^oljeit nadj^nfinnen

llnb mödjte gern ben Sd)ritt ifir abgeluinnen.

®octl)eS «Jevfe. iC 33anb. 15
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©analer ;mb GtevicitS.

9üicf) f(einrc äßefen fommcn mit jum Spiele: iss

@ar man(f)e§ tütvb biird) fie geheim erregt.

S/cr eine, ber geluanbt mit fpi^em Äiele

Sag 3ieid) begrün jet, ja bie ^ciubc fcf)Iägt;

S;er nnbre, ber entfernt uom 2Öc(tgenjüf)(c

3)a§ äßort, 5um ^Hicf) erftarrt, am .Sj5er,5cn trägt : 190

Sie, beibe rn^ig, luiffen ju begeiftern,

8ie ge'^en nac§, unb oft bor it^ren llceiftern.

eiberid). i)iätl)fel.

^ni Stillen aber Ijerrfcfict über biefe,

Unb meit nnb breit, ein tunnbcrfamcS .Oanpt,

Scfjeinbar ein ,Qinb nnb nad} ber .Hraft ein Oiiefe, 195

Sag jeber läugnet, jcber tjofft unb glaubt:

3^er äöelt gctjört'y, fo wk bern ^^sarabiefe;

IHndj i[t i()m alle^, ift if)m nid)t« erlanbt.

i^erein' ec- nur, in finb(icf)em föemütfje,

S)ie Sßeig'l^eit mit ber -ßlugtjeit nnb ber föüte. 200

. 53linneftnger.

Unb t)oIIer Entrann fcfjlie^t fic^ an — bie 'Olienge;

äßir aber laffcn fie in Jvrieben jiefju.

^i)X faT)t bor end) ein liebeboH ©ebränge,

©eftatten öor'ger f)eit, üorüber ftiebn.

2;en bunten Staat, bac- bli^enbe (>>cpräugc, mo

äöir bitten, feljt nid)t flüchtig brüber Ijin:

^sntoenbig n^attet ef}rfurd)t§boKc Sdjcuc,

3^er l'iebe ^fi-innuen, line ha'Q 'i'idjt ber 2reue.

Apetbenbid)ter.

Sa felbft bas ©rof^e fd^tninbet gteid) ben Sdjatten,

Unb öbe tnirb ber tfjnteubollfte 'Könnt; 210



Sic ;)i'omniitiidjc 5|lSoefie. 227

S)vum }oii bie Iljat fUf) mit beut 3Öovtc t^atten:

C^iii foldjfr ^tueiii, ßepflaii.U, er Unvb 311111 ^-l^amit;

)^ufttt)ätber 3iet;n fic^ über grüne ^^iatteit,

So bm)t er fort, ber id)öiie l'ebeuötraiiiii.

SBa^ eure Ijotjeii ^i?äter, if)r itarf; iljueii

'^(11 1111^3 i]etl)tiH, eö |Dlt für eluig grünen!
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SO^ a § ! e n ^ n g v u
| f i f (^ e r 91 a t i o n e u

311111 10. Jebniav 181u.

•3f c [tU c b.

9{af(^ fjerein iinb nic^t gezaubert!

9ticf)t getrost imb nid^t gcfd)aiibevt

!

^Jiid)t gefof't iiiib iiic^t geplaiibert!

^ier i[t Örnft Bei Sdjcvj.

2üd}tlg, feft, mit ftarfein ©d)vitte,

Springen tüir jitr 3^e[tc5 = '*3Jlitte

^vembe .ffUnbcr, freiiibe Sitte,

äßotjlgefauiitee Aoer^.

So entlegen luiv and; ftaiiimen,

^retfenb 3ie^eu lüir ^iifammen,

äßie ba§ (5i)ox tion Sternenflaninien

Sidj nm C^-ine bretjt.

i^n bem ©lan^e beines SÖofjtee

<yvenen mir nne nnfreö äßol^lee,

äßie ber {yenerglaiij bes ^4^ole5

©ternenlid)t erl}ö^t.

4")in nnb luieber nnb .ytr Seiten

Set)n mir fvemb öebilbe fd}veiten,

S;iv bie greube ju bereiten

2Bie fie jeber fc^afft.

33}anbelt frö^Iid) 3luifd)en biefen,

S/ie be§ O^eftes mitgenie^en,

Blüifc^en 3^crgen, jlüifd^en 'Jiiefen

llnb bes ^lorbens Äraft.
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25 l'äcf^Ic, ba^ CS bir gernllc,

©0 gefallen mir uns alle.

'Jtiiu ertönt mit Cfincm Sctjalle

l'auter SBünfcIje Gljor!

'^ier bebarf eö feiner 6id;tnng,

30 3tIIe ,^iet)t üercinte ?)iidjtnng.

Xrage 3öar;rl)eit, trage S)icl)tnng

'^kim lag empor!
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© a l't l i c b.

Svi crfc^eiueii

^it bcn (Seinen

^n beni lid^ten Äreife, 35

mz Siebre

.'po'^' unb 'i)liebre,

Saö ift rechte äöetfe!

.ßommt gegangen

G^rcnüDÜ empfangen

!

4o

!S)iefcn lagen

3ieniet frotj ^eTjagen.

3Bie mir foüen

3n bcni üollen

iJampenl^eUen Saale, 45

5yiele geigen

33iele neigen

@i(^ mit einem ^3]tale.

Sßenn es n?ären

5(IIc bic bid) c'^ien, 50

Iren nnb mnnter;

äÖär' eö nod) öirt bnnter.
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Ü3 1' Q u 1 1 i c b.

er.

„."iloiitint I)cil)Dr üxi-:^ Citren Aicincnatcii,

33rübcr, rattjct mir! id) mödjtc (jerne frein."

55 ^ragft bii üict, fo bift bii fd)terf}t Bcrntljcn;

<Bä)an nur felbft Ijeritm unb ha iinb bort Ijiuein.

?5inbeft bii ]ic )til( ,ui •'paiiö

Hub tljätii] unb Dcrftäjibig;

;:liirf)tc nur bcu .C")üclj,icitfd}mauö:

Go 3)cr law] i[t o^Uid) tebcnbig.

(Sic.

„.^oututt Tjcrciu, if)r lieben 'iltarfybarinncu,

©djlneftcru, ratljet mir! man u.nrbt um meine A^^anb."

f^ragft bu üiel, bu tuirft nidjt l)iel ncliHunen:

Um bid) felbft lieridjUngt fiel) ja baö 33anb.

65 £b er bir gefallen faun?

S)ie 9Iugen muf5t bu fragen.

Db'§ ein braber guter ^lauu?

S)a§ mn^ ba§ .r-)er,^ bir fagcn.

ii3eibc.

„(vinig finb bie 3h)ei, bte ftd) gefnuben!

71) l'ebt nun \vo1)[\ 3iii'§ Scben gel)t es fort."

^•(ief^cn bod) für eud) nun aubrc Stnnbcu;

6nd; geljört üon nun an jeber Crt.

.^panb in ''^^x^nh, tnie biefe§ %^aax,

SBoIIen mir baö J^eft genießen

;

75 Jyrö()lid) iaudj,^e bie gan.^e Sdjaor

Hub ftampfe mit ben Fvüf]en!
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inuabriUc

itaücnifcfjcr 2:;äu5ev uub 2::äuäcriuucu

,^uin IG. Jyctvuar 1810.

21)iv fommcu auö bciii SüunculaHb,

^Xliit' buntem .vUeib uub kid)tcm !^anb

föcfdjuiüdt nadj uiiircr 3Beife:

6in fro'^er Sinn Bot un§ bie -Oanb

3u biefer Sßinterreife. 5

9(u§ jener niilbercn 'üatnx

5Be[ticgen lüir bie lange Sdjnnr

S)er '^o'^en 5(IpentÜLfen,

Unb ]ai)n be§ raul^en SCßinterö Spur

^Ftit Sc^auber uub ßnt^ücfen. lo

Sod) famen irir be'^agUc^ an,

3Bo niand^er Saat firf) aufgettjau,

SSdE yd^öucr ':pomeran,5en,

Unb niDcf)ten tuoljt auf fotdjcm ^tan

Sie larantelfa tau,]en. is

Uub biefe golbucn Ji-'üdjte tjier,

Sie finb nid)t frember Sanbe S^zx,

Sie toadjfen in bcr 'liunbc,

2Btc etjrfurdjtööotte l'iek bir

?tuf beincr Xreuen ©runbe. 20
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t)on ©Qcl)icn=2l3ciinar=Lfiicnad) (}ictiuicf)|"t bcidjricbcncn ?}cft,5iig

gitäbigft anorbneten, befa'^Ien ^^öd)it 1ii]dbm: ba^ boBei

ciitt)eimiid)c Grjeugniüc ber GiitbitbmtgSfraft unb bcä

5ia(^beiifcne öorgcfü'firt unb auf bie t)icljät)rig unb mannic()=

faltig gcluitgcnen 9ttl)eitcn beifpicielueife Tjiiigebcutct toctbeit

follc. .'piernad) luäre benn ber ^:iI)aU ht-i nunme()r fummo:

lifdj üet3etd}netcit 6^Qra!tev:3u9f-' aufjime'^men nnb ju be=

urt()eilen.



Üiciiiuy in ^4>il9i-'rtrad)t eröffnet bcii o^Ö' '^^'i\

unb 6tcgc 311 fcc^ucii. ^luci Änabcii mit 'Jicifctafcln

(^tiucraricu), bic btvt]cv uolUnncfjtc -Keife fijinbotifd)

5 an^ubeuteii, unb fidj berfetben 3U freuen. Xxä Wio-

nate treten auf. Cctober, be^ 3rilcrf)i)rfjften Öe-

burtöfefteö fidj rü()menb, in töeftnlt eineö li)ein= unb

frudjtbeMn.^ten föeniui?. iKobember in ^äc^er=(^e^

ftatt; fri3^li(^er ©clcitSmann be^ bii?f)erifien 3"fiCy

10 hüxä) fo manche Sauber, ^cuge erfreulid)fter 5{amenö=

feier. Xecember, I)au>Jmütterlid) ()erantretenb, mit

Sinbern, bie an ben älH'iljuadjt'j-föcfdjenten, nod)

me^r ober nn 3tlterl)öd)fter (S)ecient;)art unb (V)unft fid)

crge|en, unb ein bernnnaljenbey ber äüclt fegcnrcidjC'^

15 ©eburtöfeft anÜinbigen.

Die 9la(^t, il)rcr .*pcrrfdjnft über bie gan^c gegen-

tuärtige ^f^fl^'c^^eit, fo \mc über bie ^eft-Stunben

fid) Qunmfjenb, fiibrt ben 5d)(af r)erein, non 1 räu-

men umgeben, bereu '^luölegung fie nerfudjt. 5(Üe

20 beuten auf bie ()öd)ften (^Uicffe(ig!eiten ber (?rbe,

tueldje ben meiften 'JJtenfdjen nur aly äßunfd) unb
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2raum cvfcf)cinen, ^cgüiiftifltcii oBcr aly Sßirflic^fcit

öcrlic()cn [inb.

Xrei !^^cvidjtüiftcrtc treten auf. (^poy bic .s^clbcn=

bid^tuug, fünft nur Unf)ctl unter ben ©ro^en Bc=

fingenb, erfreut fid) gtücföringcnber 6in{fl!eit ber 5

^ö(^ften |)errfd)cr.

Sragöbic, Qleidjfam tüu qu§ einem Iraumc cr=

toad)t, tüixh gelünf)r, bafe ha^j llnger)eure auc^ einmal

I)cit6ringcnb fei.

.ßomöbic, fü^lt fi(^ r)citer in ben Übrigen, gef)t, 10

fici^ mit ber ^Jlenge ju üeröinben unb beS 2oge§ ju

genießen, ^cm Beiben anbern aber, oI)ne ifjren

ß()ara!ter abzulegen, erbieten ftdj, bcm fjeutigen ^cftc

5u bienen unb tt)a§ allenfalls; einer 51uf!Iärung 16e=

bürfte, nac^^uJtieifen. 15
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2)te ^vlmc tritt niif, in bcr Übcr^ciic^imc^, ba^ fie

bn-? ^Kätf)fc(f)nftc biefcr (^)cftaltcn = yicil)e nm beften 311

beuten nnffc. äl^icIanb>J (^'t)araftcv, bcffen Xent^^ nnb

5 2:id;ttüci]e töivb bon if)r nrnviffcn, bcv? f|lüctlid)e Sl^er=

I)ä(tni^ gn feiner y^ürftin bcrül)rt, bcv liefnrter

5lnfent()a(tcv mit IHinnutl) n^'bac^t.

'OJtnfnrion tritt anf, begleitet Hon ^^M)nnta§

nnb jlnci pl)ilofopi)ifri)cii Wequern. Xie 2ef)re

10 Don 'OJuiüiqnng, Wenüciiamteit, l)eiterni (^HMinfj nnb

ftiüer Xntbnng tnirb, mid) bco ^iä}Uxü eiflcnfter

äl^eifc, für,3(t(^ an^gelec^t.

D6eron nnb Sitnnia, mit S'ccn niib C^'lfen

erid)ciiunib, c^e[tef)cn Inie fie if)re ^iMeberüereiuii^unc^

iJi biefeni fd^i^nen 2age nerbnnten nnb befennen jidj aUj

l'etjnötente ber 5t[Icr[)i3d)[tcn (^nifte.

Öüon nnb ^itmanba, bnrd) ber tleinen Oknfter

5ßeriö()nnng and) mit il)rem 3d)icffat an'>geiijt)iit, be=

3eigen fic^ banfbav für bie fcgcnreid)e 3Birffamfeit.

20 Sd)eravmin nnb A^itime ftinnnen ein.
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5^er Übergang 311 .'oerbers ßciitungcn füfjvt un§

Qiif bejjen fdjöne ßigcnid^cift : bic Stimmen aller

SSöIfer ju t)crnel}men nnb an§ i^ren ^cimifcfjen 2önen

au] bic Gtgenf)eitcn i^rer Steigungen, 2ugenben nnb

f^etyier jn jc^lic^en. ^epalb finb Scgenbe nnb 5

2?arbe norgefüf)rt.

xerpficfjore, nod) getnöfint an patriotijc^c Ma=

gen, aber begleitet, ermnntert, im l)öf]eren 8inne t)er=

geftellt burd) ':}lbrafteo, bie ^Eridjtenbe nnb ^u§=

gleidjcnbe. 10

9hin aber treten auf 51 on nnb Clonts. 6r, al§

alter ©ricägram, feine§tr)cg& erbaut t)on fo öiel 9iene=

rnngcn be§ iageö; fie aber, lebenbig f)eiter, jung, ber

jungen föegentnart gcmäf], lier]tef)t if)n ^^n bc)c^mid)tigen,

luo.yi ba& tjerjer^cbcnbe -(^eft it)r bie be[ten ^etoeg^ v>

grünbe barreic^t.

ßtinnernb an bie f)errlid)fte (vpoc^e fpanifd^er

^ittcrtage, ,3engenb Uom ÜbcrgcUnd^t djriftlidjer .^el=

benfraft über maI)ometaniid)en -Spodjfinn, erfdjeinen

6ib, jtimcne, llrala. '^a^ fie anbeuten, bringt 20

jene ben !3^eutjc^en fo tüd)tig al§ erfreulid) überlieferte

^omanjenreifie tüieber ,3ur ©egenhjart.

3u ben S3emül)nngen etne§ lebenben ^id§ter§

folgt fjicrauf ber Übergang. 2)te ^Ime tritt aber=

mal§ f)erlior, nnb inbem fie i^m bie ^eftänbig!eit 25

feiner Steigung 3U i()r 3um 3>crbienft mad)t, re(^tfer=

tigt fie bie ifnige. Cnn Übcrbtid' tfjeatralifi^er S5e=
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I)anbhtni^ Undjtif^v äl>cIt()cc\ebLMi()citcii luirb (icfurbert,

ha alle folflcnbcii ©lieber be§ ^iigcy bramatifdjc älsevt'e

finb.

5JUI)omet ci-fif^eint mit ^^uilnTljvcn iinb ScTbcn.

r, %U ^JhiftcrBilb bramatifd^cr ä>'ef(^vän!unc^ in ^^In-

jcf)ung bei ,^anblnnf{, bcv 'Seit iiiib bei? Dvtey , tüie

folrfjc ]xiii)cx bic 'illten, fpätevfjin befoubciy bic yyran=

3ofcn beliebt, fann biefe S^avftelliinfl luo^l ekelten.

S)te ?lu§fid)t mit i-'tnc freiere 1^icf)tart tuirb (\c-

i'> c\eben. ©ölj Hoii 33erlicl)iiuien tritt auf, bon ben

Scinicten begleitet, mit (Gegnern auygcföl)nt. äßir

fel)cu Öattin, 3ol)u unb Sd^Uiefter, boraii ben

treuen Öcorg. ^H-i^lingcn, -^Ibelljeib unb Tvrau,]

bürfeu nid^t fel)len. ßanbbol! ,]eigt fi(^, ben ein=

ir. fadjen 2eBcn§gemiJ3 ]\ix bcrlnorrenften ^cit, 3ificu=

ncr bagcgen, ben gcfeljüdjen ^i'ft^^"'^ aufgelijf't Qn3u=

beuten. 2)od) loagt eine jüngere, burd) finnbolle

Sprüdje, bie l)arten 93orUntrfe uon fidj unb ben oll^'ÜV'i

Qb,]nlel)uen unb and; fidi unb il)re Sippfdjaft (jödjfter

20 ©nnft tüürbig batäuftetlen.

3)q§ 5perfonal bon y^nnft gibt %\\[a^ ]u einem

umgele^rten '!}3ienäd)menf).nel. .Soier finb nidjt S'^vn,

bic man für (5'inen l)atten mu^, fonbern (iin IHann,

ber im ^ineiten nid)t luicber ^u erfenncn ift. ^"yauft

'^' at» 3)octor, begleitet uon 3i>agncr; ^anft al^

9{itter, OJretdjen geleitenb. Xie ^^iit^erin, bic

bov äßunber geleiftet, mit glül)cnbem ^-i^edjcr, tritt
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,^tt)tf(^en 6eiben paaren auf. ':)Jtepf)iftopf)elc& öev=

iQBt ^]3lQi-tf)cn, um feine ©efcKfc^aft fc(6ft ju ei:po-

niren. @r beutet auf eine jUicite (?rfi-^cinung. 3«^
3eugniB, baf? biefe alte» in f)eiterer c\en:iof)ntex- äßelt

öoit^e^e, ift noc^ frifrfjc ^iif^cnb bantoliger. Reiten '->

Dorgefüf)rt.

Xie Jxagöbie mclbet fid) nun, al§ nn it)rev eigenften

8teÜe, ha fic llhifterbilber uon 5ct)i((er>? SÖerten

öov,]ufü§ren f)at.

^raut üon ^3icffina tritt auf. 'Hhitter unb lo

aodjtcr. Xah ucrlüaif'tc ^^aar Don 5turora cin=

fiefü()vt. Xn 6()avafter biefev Sc^icffa(§ = 2rngöbie

tnirb vorgetragen, berfelben ^ertt) unb äßürbe t)er=

oorgetjoben. ^nbcm aber ba>^ 3?itb einer fotc^en mit

furd)t6arer Gonfequen] unb bod) jinedto» t)anbelnben 15

':)Jlad)t, oon entfc^iebener 53leifterf)anb, fid) un5 grauen=

DoU entgegcnfteüt , finb mir jum büfterften ^unct

bey (^an^en gelangt, nur auv l]öf}cren 'llegionen ,^u

ert)eUen.

SBilfjelm 1cl(, begleitet uon allen ©eftalten, ^^o

bic iljm burd) l'egenbc unb Xic^tung oorldngft 3uge=

geben Inorben. Un-i freut oor allem fein gtücflid) er=

lüorbene§ A^inb. 2iUItl)er ^ürft, äBerner Stau^

fad] er, 'Olrnolb lUelc^tlial, ctnig bnnb= unb eibge=

noffene Dtamenl '^tuc^ bie tüd}tigen unb gutgefinnten 25

Öauvfraucn gieren bie ßefellfd)aft; fo tnie bie 6i6=

l)er obgefonberten (^efd)lec^ter, Üinbenj unb 33"runed,
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ftcfj f\crnc fücicn. ^]J^'f)vcvc Öanb§(cute Inerben h)ttt=

fommcn c^cfjci^cn. ':^a foc^ar bie töeftalt föc^lcr§

umQt c-:;, üciiö[)nt, unter feinen äßibcrfac^ern aufäu=

treten.

5 516er inbcm bcr ^iifl crnft nnb mnt()ig f)erQntr{tt,

finbet er fid) faft überrafdjt, einen freieren Stoben ,]u

betreten, al» ben, U}ol)cr fie geCommen. Sie greifen

bie OJegenb cjlüdlidj, luo ber i^ürft fid) mit ben Sei=

nigcn öcrbünbet, bamit boy ancrtannte ©efelj and)

10 fogteid; jnr entfd)iebenen ^.Hn^^füf)rnng gelange, nnb

Stecht gegen 9ie(^t fid) nic^t bIo§ bnrd) öinbernngen

bartf)ue,

3>on biefer fic^ nnter einanber beftärfenben &c=

feüfd)aft töerben tnir ^nr ^etrad)tnng eineij cinjelncn

15 ^3knne§ geführt, ber bie «Gräfte Dieter Sanfenbe in

fic^ bereinigt fü()tte. äßattenftein tritt anf in

feiner .^raft, bie jarte nad)g{ebige föattin an feiner

Seite. Xämonifc^ begleitet it)n (yJräfin üer^lt) an

ber anbern. 5Jlaj:, 31^c!la nnb il)ve tiertrante 9ien=

20 brnnn al)nen bie beüorftel)enben Sd)idfale nid)t.

.Ööd)ftc Selbftftänbigfeit, gen^altige G^inlnirfnng anf

anbere, rnl)ig bnrd)gcfül)rtc Pane bejeidjnen ben

anBerürbenttid)cn ^)Jiann. 31ber aä-)\ }\i gro^c Setbft=

fnd)t, lüantenbe Ürenc, t)ergiftcn fein l)o^e§ C^iemütl),

^f. ^tueifcl am ©egcninärtigen
,

3^nrd)t üor bem S^i^

fünftigen bennrn()igen, üerUnrren i()n fogar. Ser

6ternbenter \v\\l belef)ren, Inill tt)öri(^t auf bie

©oetf)C'5 "bicxlc. 16. 53b. 16
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9i{(?^tung "^mtDetfen, bie ber 5Raiin feinem eignen

6f)ara!ter öerbanCen joHte.

Söollenfteing Sager öevlei^t un§ eine 53hifter=

!ai-te be§ feltjamen §eere§, it)el(^e§ ber on^ietjenbe

9iame be§ tüeit berüfjmten .Reiben jufammen gerufen. >

Cnngefi'i^rt iuerben fie auf if)re eigene SBeife unb tnir

treffen f]icr auf ben ^eiterften 5punct unferer 5^ar=

fteEungen.

Siefereg 9h(^ben!en erregt bie folgenbe 5tbt^eilung,

tüo, nad^ einem öielöerfprec^enben -^rogmente 6c^iKer§, m

ber Sßenbepunct ruffifc^er @cfc^i(^te angebeutet Itier-

ben foEte. SJBir fe^en bicfe§ ^of)e tuürbige ^]ieic^ in

beftagenölpert^er 93erlt)irrung unter einem tüct)tigen

unb untücf)tigen Ufurpator: Sori'^ unb S)emetriu§,

Seltner ift folc^ ein 3"ftanb ju f(^ilbern, ber ben i^

©eift be§ ^eo6ac^tcr§ niebcrbrücft
;

^cr^er^ebenb ()in=

gegen bie ?tu§fic^t ouf ha^! (Slüct, W^ narf)f)er aw^

einer reinen ununtcrbro^enen Erbfolge entfpringt.

5Rarina, ^xinia, DbotraUft) gieren bie ©ruppe.

^JJlöge, nac^ fo öiet Gruft, ein (eic^tfinnigeS ^lä^r= 20

c^en 3um Sc^hiffe gefallen, ^(toum, fabelhafter

.^aifer non G^ina; 2uranbot, feine rätfjielliebenbe

%o^in, ftetlen ]ii) öor. ßalaf, ein !üf)ner SBe=

trerber, ^Ibelma, eine leibenfrfjaftticfjc 5icbenbuf}(erin,

^clima unb ein runnbertic^ey 5Jtali!engefo{ge s''

erbitten ficf), unc bcm ßan^en, Geneigtheit unb

5]a(^fid)t.
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2)ie 3^tne tann firi; nii^t öcrfac^cii uocfj ciiunat

311 ei-fd}eincn itnb i()rcn l)ö(^[tcn Stolj auf beii t)eu=

tigcn lag 311 Ocfcnncn. %\ii {()rcv Spur tritt fcfttirf)

5 fro§, jcbod) üdcr bay lauge ä>erlucileu bcf 9cad)t,

üBer jubviuglicfjc Xaiftcüuug all,]uluelcr poctifctjcr @r=

3cuguif|e c\(cid)fam uugebulbig, fjcreiu bcr %ac[, be-

gleitet t)ou ^niüaS ?ltt)cue, iuetd^e bcu 33uub uiit

i§rcr fo lauge begüuftigteu gctreueu 6tabt feierlidjft

10 erneuert, uub imn .riHo, bic ftd) üerpftidjtet bereu

9htt)m auf'§ neue, gegeiüuärtigeS ^^eft nerÜiubcnb, in

oder äßelt auSjuBreiten. ä.^orgefü^rt luerbcn fobann:

.fünfte unb SiNifienidjaften. Me, 6ii?()er Hon

bcm .s3öd)[ten öaufe für utannid)fattige 3)icnftc ge=

ir, pflegt unb getnartet, inibmcu uub empfel)(eu fid) einer

froI)en g(üd(idjeu ^Jtad)tonnnenfd;aft.
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@ e n t U y , aU ^irtjvim.

^luci Äi nabelt mit ;Kci1et(ifc(n.

Chirc ^4>fabe ,511 Bereiten

Scfjveit' iä) alten anbern üor,

3;reucr (Genius ber ^^eiten,

2dä)t oeljüKt in ^:]?i[gerflür.

5 IHnf ben -^üüngs^^IafeUg-lädjen

©eljt il^r manchen T^eitern Stauni,

(Mrünenb, BIüI)cnb luie bon 33ndjen

3(ufgeregten ö-rüljlingötraunt.

f^lüjfe blinfen, Stäbtc prnnfen,

10 äöic ba§> ^iä-)t ben 3ar)cr fd;ti)eüt,

,^reii' anf .streife, gnnf-- aus Jynnfen,

Unb bie äßclt tft crft hk äßett.

SeTjen n^ir am -öininietälDügen

S^itber glän,^enb anögefrtt,

15 tKöume f)aft S)u nun burd^^ogen

2Ö0 S)u 2Dd)tergtücf erT)LVf}t.

*

«Selju luir (5-ntel 3)id) ninidjiucbcn,

9tctd)(idj wie (Granate glüljt,

Segnen luir bas 23tütfjenfet)cn:

20 2)enn S)ii Bift e5 bie erbtüljt.
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91 a d^ t allein tritt auf.

(So trct' id) üor mit nie gefüllter Sßoime,

Mein büftrcr Sd)teier tjebt ficfj Dom öclidjt.

Sie IHajeftät ift milber aU bie Sonne,

S)enn il^re ©egenloart Vertreibt mid^ ntd§t.

S)o($ tt)enn id^ benfe: ba^ id^ alles fülle,

S)a^ nur in mir bie ^ellfte Sonne ftra'^tt,

9(uf bunKem ©runbe Blinfenb, lieblich, ftiüc,

Si(^ Stern an Stern in en»'gen Silbern ina'^tt;

^Dann niöd^t' ic^ öiel Oerfünben, biel er^äl^ten,

^ebod^ mein ''JDlunb, ber unberebte, f(^ioeigt.

2Bo ift ein öotb ]n ^ajünig ber ^muelen?

äöo ift ein Scfjmucf ber bicfem ficf; berg(ei(^t'?

2)ret 5Jlonatc treten auf.

5lad)t fätjrt fort.

S)rei ^Fconben ftnb es bie mir Ü)uuft crnicifen,

Stets länger, breiter be'^nt mein 9tetd) fic^ an§;

^ä) fann fie bie^nmt '^oc^ nnb Tjcrrlid^ preifen: .35

2)enn fie öer'^errlict)cn ba§ fjijdjfte tS^")au5.

October als aSeingott.

SBenn btcfcr fid) mit Äran,5 auf ^tan^ befrän.^t.

So lüirb man itjm ben Stol^ Vergeben;

SBenn Übermuf^ Don Stirn unb 9(uge glön,^t,

Gr beutet Ijin auf's reid^begabte !L'eben. 40
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2Bic er fiel; and) mit ))iankn frcubij] ,}tcrt,

'Mc TjoiugfüB ^it ^'eltcr ftieBeu mag,

2)a5 ift cö iiidjt: biMiii tljm nKciii ocbiiljvt

5De§ geftcö Jeft, ein auöerlüätjUer lag;

ßin 3:ag fo Ijeljv, im 3eiten!rei§ gcftcllct,

2)er fünfiiub,^ti)au,ygfte Bleibt feine ^al)!,

S)ev ©ie bem l'id;t, ein ncneä «id^t, gef eilet,

<Bid) tüieberl^üC er über^ä'^tigmat.

ytoüember ate ©djü^e.

S)tefer, ber luidj Sägertoeifc

50 Söälber, il^erg nnb ZXjal bnrdjftreift,

Xritt Tjerbei ju Seinem ^^Uxife,

2)a er nid;t im äöeiten fd;tueift;

^Jiein! baö fd)öne ©lud ergreift

Sn Begleiten 2) eine i)ieife.

55 C^inter (?ere§ (ytügelmagen

äöic fid; [tili bie ^nrdjc fd)Iief^t,

Unb nad) milbüergangnen klagen

^id) büö ßrntefeft ergießt:

äBirb er fo anf grünen .Oöljcn,

60 3luf ber golbneu Saaten (}tur

immerfort gefegnet fel;en

S)eine« qUÖ^^ "^^^^^ Spur.
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2)ecem1)er ak- 2)lutter, mit jtoei ^iiibcrii.

S)cr äöciljuadjtöbauni mar müttevüd) öcldjiiiücft,

S)ie Ätnber fiarrten mit 3)er(angen,

Hub ba§ G^vfeljnte tüirb Tjeraugerücft,

S)a3 I)Dlbe geft unrb öf>-in.5üoIl fvü^ bcgauflcn.

äöa§ Äinber füllen ttiffen trir ntd^t leidjt! —
(3um flinbe.)

ÜJlagft bu, mein <Bd)a^ ! bid) imterlpiiibeii

Uiib luic cö bir im ftiücn -^^cr^cn beudjt,

''JJtit lauter Stimme felbft tierfünben?

Sß c i f) u a d) t § = ft i n b.

2)er äöiutcr ift bcn Älubern Ijolb,

2)ie jüngfteii fiiib's gctuoTjut.

6in Gnget fommt, bie glüßlcin ©olb,

5Der guten f^inbern lofint.

Sic finb gefdjidt, fie finb bereit ts

ou mand^cr ^al^re li'auf;

9tuu finb tcir fromm auf Sebensgeit;

S)cr .^pimmel tijat fic^ auf.

Sie fommen, Bringen, gro^ \vk milb,

ein einzig äöcil^nad^tefeft; so

Stuf erben bleibet 3|r fein ^itb,

Stud^ un§ im iöeräen feft.

3dj n^ci^, mir bürfcn S;ir uns naTjn,

Uns gönnft S)u jebe ocit

2Bie feiig ift e§ ^n cmpfaljn, 85

Hub 2)an£ ift Seligteit.
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iBebüvfnifj iiiadjt hie .^iubcv c\kid].

©te Hirft unb :^ilft gefii^luinb.

S>enu i)oä) unb nii'brit^, arm unb rcld),

3)a§ nKee ift S(;v Ä'inb.

© C^ l a f
imb 5i a d) t. Sdjtc fprit^t.

6^r tcf)iyniitt fjorau, ev tann iiiirfj iiidjt cntbefjren,

S)er fjülbe Äua6c! Sauft auf niid; n^li^fjid

©teljt er geblcubet! —
(3iint ©djlflfe.)

.^Tauu bir uid)t ne^uäfjveu

ajßonadj bu bid) fdjon [tuubcidauf; ficfeljut,

<!pier ift uid)t ))lui), ^tev fiub uidjt uicidje ^l^füfjü';

Sebod), tüie fonft, Vertraue uüv.

^d) fd)ivuie bidj im gtän.jcubeu (SeUn'djlo,

3ßa§ aubve fe(ju, im ^Iraume ,^eig' idj'ö bir.

(Sie fiifjrt fort bic Iran in e ait->.}uhH^e:i.,)
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93 1 e r 2; r ä u m e

m p n i
d) ( i d) c 2B ü ti f d) c u it b @ I ii rf f c I i g f c i t c ii

ü V ft eile n b.

Grl)a6en ftelju auf fjöcf)ftcr Stelle,

£>ie äöeÜ xcgieven, i§r jum .^eit, loo

^^Im ©teuer §errfd)enb ü6er Sturm uub SBelle,

Sei n^euigeu, beu Jnürbigftcn ]\\ X^eil.

S)0(^ pflid^tgemäB, befeljIgemäB .3U f^aubclu,

^eförbcru bae gemciuc Qoiüd,

^m lirfjtou lUtig(au,5 et;reuüDlt ^u iuanbeln, lOö

Sei luefjrerer, fei be§ UJerbienfts @efd)irf.

3Bem ber 33efi^ öou Selb uub ßut gclungeu,

(h-fjatte lüa5 if)m nngeTjört.

S)a§ l^oBen öiele fidj errungen;

©enie^en fie ee ungeftiirt. no

2)orf) lieber jung in feinen .^inbern merben,

%\\i elu'ge läge fid) ^n freun,

2)a§ ift ha§> l)öä)]k &iM auf Ch-ben

Uub ift ber ganzen äßclt gemein.

Wi\ä) ^ieljt e§ weg, id» bnrf nid)t länger fäumen, 115

Uub fage mit 23efonnenTjeit:

2)a§ aüee fann ein jcber träumen;

&ud) gnn^ allein ift'ö SBirflid^feit.
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(h- tväitiiic fort iiiib idjaiic öcift'gcu ^Slid^

120 3Ba§ @iut) bic (^Jöttcr ©ünft'ßeg zubereiten.

3i3ir, Unidjciib glüiflirf), 3eitfti^» e^urce (V)(ürf§

Unb IjDdjnetroft für ilu'ge ^^eiteii.

5i)rci 5)icf)t arten.

ö ;.i ö , I r ci (^ 5 b i e , Si o iii ö b i e.

93^it ^ut)crficf)t barf ict) mxd) Ijicr erljebeti,

S;em ^mcrqröfitcn \vax id) ftct§ nertraut.

rj5 3Benn ajibrc ftainuMi, irenn lierluirrt [io lu'bcii,

5£)a fiUjC idj luidj Dun (^)rinib niuö aiiforbaiit.

Mjtltcn [)cci,V id}, fjctit' U(l)ifon fräftin,

Sm liefftcn frofj, an (ji-itrer 'i'ebenybrnft,

Unb affcö nnbre Urne uniljcr (jefdjäftic;

130 3nt .Spetbenicbcn rani] jn Sd)incr,5 nnb 8nft;

So 3nt)criid)t(idj trat id} fjier l}crcin,

Sinn fd}cin' id} mir nnr mein ©efpcnft ]\i fiün.

Sonft lincbcr()o(t' id}: luic bic .Ocrrn bor Sd}aaron,

%d)iä nnb ^^(gnmemnon, fid} ent,^Hicit,

iiif. 2)en Siammcr nm "^patroftos, .Oettorö 'i^abrni

@r§ie(t id} tant bnrd} ade «yottjejeit;

SJtitt^eilt' id} tnnfenb ober tanfenb ^flfjven

Sücr @ried}en, bcr Trojaner .0cv,5eleib.

S)a§ tuid nun ade? abget(}an crfd}einen,

140 5£)ie (^roj^en feT}n fid}, einen ficf}, üeroinen.
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xragöbie.

S)a§ Unge'fieitvc wax mir nncmpfofjlen,

Unb i(^ fiefjaiibclt' eg im I^öc^ften Sinn,

SBoTjin icf) trat, erglüf)ten mir bie (iDT)(en

ä>on ;Geibenicf)aften, grä^tidjcr ©etcinn!

<^eut afeer mu^ ic^ eigene mid§ erf)olen, 145

Snbeni id) 3eit unb Crt cntfrembct bin.

Saö Ungefieurc marb nun! - Xod) ^nm 'heften

^i?er!lärte fid)'§, öerflärte fid) ,^n heften.

.^omöbic.

^d) aber, (Sd)tt)eftern, !ann mid) nid^t toerlnngnen,

5Jiit frohem Sinne blid' id) aßcs an. 1

S^m fann fid) nid)t§ al§ t^renbigeS ereignen,

^d) braudje nid^tö ^^n tf^nn, es ift getrau.

So wiU id) mid) in biefee 33anb üenveben,

Unb tüaä mir ähnelt fütjr' id) frotj §eran.

4^ier fei)' unb fü^C id) ein erregtet ßeben. 1

^sä) tf)eite tna§ id) fonft gegeben.

((Entfernt ficf).)
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© p §.

S)ie äöii-!unG biefcs ^-efteS füljr id) nlndj;

©in lunior Sinn iiiii^ itnö lun-eiiu'ii.

S!ni Otürfen fc()v' id) meinem (Sd)lnd)tenveid),

lliib bii, ent(jnlte bidj Uoii .^TIa(^' unb SBeiiieii.

äBir finb uernnbert! — Stot^cS Ifjatiiepräiic^e

3u feinem 3iff »"^ ^^ferf ift itn§ ein Sdjiiiim;

"ijerluiiTteS aBogen uiiüer[tänb'i]ev ^Dieiu^e,

33oTi allen ^^väunten ift'<5 ber fdjtuerfte Iranm.

'Oiütfjmenbiflfeit nnb Sd)idfa(! I)ev6e ©tvcnfle! —
.spevtiov, D Sdjtnefter, frei im freiften ^tKaum

!

^Jiid)t ftövrifd) bavf fid) l'cibenfcfinft evfiUjnen;

3)ie fdjönftc 'L'eibenfdjaft ift f)ier ,^n bienen.

^^rat^öbie.

2)en pveifc feiig bev evfäfjvt

170 2öa§ 9JiiEionen fit^ erflefjen

!

äön^j iebe§ .^inb, roaS ieber (^)rci§ becje'^vt:

5^Dn (^nirem 3?Iic! ermnntert I}iev ^n ftefjen;

2)ief] ipi)e @(üd ift nns (ieUniljvt.

äöie @eift unb l'iebe biefen Snat bnrcljiuetjen,

17.1 5)em <yüt)Ienben ßefü^t tiet^eflnet,

SÖie jeber fid) im Sanken feinet,

©elinge Iie6lic§ ^n enttjüUen

Un§, ß'-uvem S)ienft ent,^itnbeten Sitn)Iten!

^oetOe? ?.«cife. 16. 43ö.
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S)cn ^iibü "ijoi id) fcfion be§ muntern ^i'Se^,

Sßie fro^ 6ef(f)leunigt jebev feinen ©ang:

2)enn ttias ifjm Ijent gcträljvt i[t, rofdien ^-luges,

^Bleibt lüürb'ger Bd)a^ ba§ ganje l'eben lang.

5^ur 2(ugent)li(J§ an biefer ©teile fialten,

3)on &nä) 6emer!t ßud^ nn'^ ju fte'^u

Sft ^öc^fte ©nnft, bte fännntticf)c ©eftnüen

S)urc^ meinen 5!)lunb Dovläuftg aueiflct^n.

Snmit jebod^ in fotdjem Cuftgetüntmel

Ser Sinn erfdjeine, ber öciic^teiert liegt,

@eftaltenrei(^, ein überbrängt ®en)immel,

S)em innevn Sinn fo xvk bem äuftevn g'nügt;

So melbcn nnr: ha^ aile» ntaö uortianben

S)urd) ^Jiufengnnft ben Unfrigen cntftanben.

jlragöbie.

„^Jinn fjätt mit jebem Stoffe fi(^ gefd^müdft,

SBenn er ein l'anböer^engni^ !
— 5)tng ber befte

S/em ^jtuslanb bleiben ! — ©igner 5(ei§ bcglücft, 190

Unb eignet fic^ bem 2lnfrf)aun l)örf)fter @äfte."

So fagte ^ene bie un§ angeregt,

Selbftt^ätig toei^ uns aUt ju befeelen;

@efcf)ie{)t nunmehr luae fie ung anferlegt,

So fönnen trir in feinem Sinne fe'^ten. 200

Söas öon ©r^eugniffen bem S)ic^tergeift

3m ftitten %i)al ber ^Ime längft gelungen,
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3ft mcT)vent{)ciI§ \va§ bicfer {]\[C[ tictucift.

©v fDiiniit, Weftatt ©eftatteit aufgebnuigen.

20S llnb inenn hie i^Mm — fag' id^'ö nur giniifjrt —
Sie uih5 bcr 3i>clt in-beutniffc t3egeben,

^iJorüber fiiib, fo fd ,511 Viift iiiib Vebcii

älnvö fie lunniüd)t üov bieten lag gefüljvt.





S c ft a it (\,





«öiaöfenaitö 1S18. 263

„JÜJciiii \}ox bdnes AJaifevö IljVüiic,

210 Cbcr üor bcv '-i^teh^cticbtcii

i^c bciii 'Jiamc luivb (^cfpiodjni;

©ci cö biv (^iiii I)üd)[teii l'oljiic.

6Dld)cii IHußenblirf ücrc'fire;

äöcnii baö (^(iiff bir fo(rf)Cit göiuüc!'

215 311)0 tliiigt üom Cricute

Jper be§ S)td§terS iücife !L'e'£)rc.

6)Ut(ftii^ Vvcifcn tnir bic (Zuteil

S)ie mir jc^t ,^u nennen mögen,

2)ic, in fnr.^ücröangnen lagen,

220 SBeggefiiljit beö l'cbcng 5tutl)en.
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2Benn bic ^Um, ftiü im 2[)a(e,

^Dtancfjcii cjolbiicu Xraum gegängelt;

2o erlaubt, bau fjocl} i"i Saale

Sic bell ^^eiequg burdifcfilängelt.

Xcnn icf) iiiu^ aut befteii luiffeii 225

SBic bas ^Kätljfel ficlj eiitficgctt;

2)ie fid) foldjer Äunft befliffen

-Öabcn fid) in mir Befpiegelt.

2)rDbeu Ijod; an meiner Cneüe

Sft 10 mand)e§ Sieb entftanben, 230

S;a5 id) mit Iiebäd}t'öer Sdjnelle

.sjingeflbüt nad) allen iJanben.

!!^eben5iüei5T)eit, in ben ©c^ranlen

3)er uns angetuiefnen Sp'^äre,

2ßar be« IRanncs Ijcitre X.-et}re 235

Xcm mir nmndjcö ii3ilb üerbaufen.

3iBielanb I)icfe er! Selbft burd)brungen

'i>üu bem äöort bae er gegeben,

äöar fein mo^tgefü'^rte§ £eben

(Etill, ein Äreie Hon ÜlM^igungen. 240
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©ciflrcidj icljaiit' er lul^ bciucöüdj

Smuiertort aufö reine oicl,

lliib "Bei üjin ücrimljm iitnii täglicl):

-Uicl)t ,511 Jüeiit(^, iiictjt ,511 Diel.

Stete- evuuii^enb, lyxn eiitfdjulb'geiib,

Oft ijctabelt, nie geljnfit;

3I)r mit l'iet)' iiiib breite Ijulb'geiib,

Seiner jV-ürftiii luertljer (^ait.
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^ u f a t i n

(ipi;id)t !:p^anta§j.

Qin jinujcr ''JJcanii Don fd^öneu ©aben,

33011 eblem Sinn unb rafd)er iiicbcnöluft, 250

lim ^dif^eil an bor SBeü 511 Ijabtn

C^vötfuet ii)x bic (jotfiuiiigeüoUc ilnuft.

(Scfetten, ^^rcunbe, lueibüdje ©cftattcii

U3üu öVD^cr £d)önl)eit, freifcn um bcn lag.

33ei oeft unb Sang, too ^rcub' unb !^icbe nmücn, 255

G^etüäl)rt ba§ ©lürf tnae es im ©lan^ öermag.

Sod^ foM) ein iHaufi^ reii^ übcrbrängtcr Stunben,

(ir baucrt nicf)t. — Unb aüc» ift Dev)cljluunbcn.

er fielet allein! 3ic^t foU '4>Iji(Diopl)ie

58alb crnit, ba(b fcfittiärmerifcE), ilju Ijeilen, 260

2)ie eine forbevt ftreng, bie anbre tuüvbigt nie

9(m Söoben t^ätig ,3U üerweilen

2)cn [ie bebauen fotite. o^ücifelljaft

3Birb nun ber ©inn, geläljuit ift jebe Ämft;

SSerbüftert <§aupt, erfroftet alle ©lieber, 265

So lüirft er fic^ am Sc^eibetoege nieber.

©in 5Jtäbd)cn fommt, bie er geliebt,

9(u5 fatfdjem ?(rgn)Dl)n fie üerlaffen.

Sie ift'ö bie iljui bie beften !L'eI)ren gibt:

„SGßarum ha^ Seben, ha^ ßebenb'ge l^affen?

33ei(^aue nur in milbem *L'id;t

2^ae ^JJlcnf(^entt)cfen, iniege ^föiid^en Äätte

Unb Überfpannnng bid) im ©leidjgeluidjt;

Unb mo bcr S)ünfel I)art ein Urt^eit fäötc,
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275 @ü (afe il)n füllten, Wa?! üjiit fclblt öcbridjt;

2)11, felbft fein @ngel, unil)ii|t iiid)t unter Cfiiflclii,

'Jiadjfidjt ciunvbt [idj 'lUadjlid)!, üebt geliebt.

2)ie 5)ieiifd)cii fiiib, tvotj atlcii tl)veu llcdiigelit,

2)aö !L'iebeii5tuiivbi(]fte luaö ee gibt;

280 O'üvloal)v, eö uicd^felt '4-sein iiiib l'uft.

(^eiiie^e Uieiiii bii fauitft, iinb teibe memi bu iiiuf^t,

il>eriji^ bell 3d)mev,5, erinid)C bas '-Ik'iguügcii.

,^u einer «yreunbin, einem ^-reunb getentt,

"iDiittTjeitenb lerne loie ber anbre bentt.

285 (Gelingt es bir ben 8tarriinn ,yi befiegen,

S)qö föute lüirb im Okn^cn übevunegen."

3Ber üon bem Ijiidjfteu ^'yeft naelj -^e^aujc teljrt

llnb finbet inas Mniarion gele'E)rt

:

Wenügfamfeit nnb täglidjeö ^Beljogen

291J Unb gntcn ^JJhitf) baö Übet ^u üerjagen,

^Dlit einem fyrennb, nn einer l'iebften froT) —
2;cr ©rö^t' unb .Rieinfte tnünfd)t c§ immer fo.

(yeftefjt, es Wai tein eitles '|sr(Higcn,
*

'JJcit biefem ^ilb ben Sdjau^ng anzufangen.
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B c r n.

:2a5 flciiic '-l^otf, bas Ijier ücrcint 295

3n luftigem Öcluaiib erfc^eint,

ginb öeiftcr DoHer ©tun iinb Äraft;

Xocf) lüie bei- ^Fccnfd) Doli l'etbeiifcljaft.

2)er .Rönig imb bic J^önigin,

Ittauin, C Bereu genaunt, 300

C^ut^ineiteu }iä) au« (figeufiuu

Unb wivften, fcf)abenfro^ eutbrauut.

'^(uljcut jebocf) im Tjöcfjftcn 5tt»i"

Hub @Ian,^e treteu fic ^erüor.

J^äugft au 25erbvu^ unb 3oi'>i getDö'^nt, 305

Sie "^aBeu l^eute fic^ üerfötiut,

SÖo^t tt)i|ieub tine üor ©urem 33Iic£

53ti^lroIIeu bebt uub <6a^ .juvürf.

S)euu ba^ bie äöefen fid) cut^ireiu,

Xae mö(i)te gau,3 uatiirüd) fein; 310

Seborf) Tcatur, beT)enid)t öon (Jud;,

OfJcru uutcnuirit fid) (Juvem 9tci(^,

Hub jcbee Öutc baö Sf}r tliut,

^ommt üieteu auberu aud; ju gut.

So ift es! Xiefer juuge i^elb, sis

©Qv tüot)! gepaart öor 6u(^ geftcüt,

Xer -OüDu Tjet^t, ^Xmanba fie,

§itt gro^e 'Jtotl) unb l^crbe Tliii),

SBcit 3^1-^ift iii »^iefß^" ©cifter Sdiaar

"Und) owift in feinem Sd)icffa( luar. 320
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^üQ nüc§ {}aU SIjv aböcftcüt,

S)i'n .Oimmel bicjem .^rcie erfjcüt.

Hub .Oüon l)at'§> üerbient! 3)ic idjluevfte Ifjat

SBarb il)m (geboten; bieje frfjaftteu iKnt().

53ief)r bnrf id} iitidj ,511 iacjeii lüdjt cvfi'djneii.

Sod) eö bclüeif't ftd) bn§ c§ äöatjrljeit fei:

ßott, fniiLMii ,^ai[ev, (vinem t'ielidjni tnni,

2)0111 iiiiiffcii alle (Meifter bieiuMi.



270 9J^a§fen3Üge.

3) i e S I m e.

(fin ebtcv Wiann, begierig ,]u crgrünben

22ßie überall bce 'i)3ienjcf)cn Sinn crfpricf.t, 330

•Öorc^t in bie äße(t, fo Ion ats SBort 311 finben

2)ae taiifenbquellig burcfi bie t'iinber flie^jt.

2;ie ältcften, bie neuften ^Regionen

2)urcf)tuanbclt er iinb lau]ä)t in allen Bonen.

Unb fo öon U^otf ju i^olfe 'f)5rt er fingen 335

$ffiaö jeben in ber 9Jhitterhift gerührt,

Crr '^ört cr^ätiten VDa& t»on gnten S)ingcn

Urüatere äöort bem ^*ater jugefütirt.

3)a§ aHe§ ttiar grge^Ii(^!eit unb S'e^re,

©efütjt nnb %i)ai, al§ tuenn e§ 6ine§ It^äre. 340

2öa§ Seiben bringen mag unb ttias ©enüge,

S3e^enb üerroirrt unb ungefiofft öereint,

2)05 Ijaben taufenb Spracf)= unb ^)tebe,5Üge,

'-iiom '4>arabie5 bis (jeute, gleid) gemeint.

So fingt ber Sarbe, fpri(^t C'egenb' unb ©nge, 345

äöir fügten mit, als mären'e unfre 2;age.

äöenn fi^tüarj ber ö^els, umfangen ^(tmofp'^äre

gu Iraumgebilben büftrer .^lage 3tt»ingt,

Sort Ijeiterm Sonnenglan^ im offnen 5Jtcere

2)05 ^ot)e Sieb ent^ücfter Seele füngt; 350

Sie meinen'ö gut unb fromm im @runb, fie tooHten

9iur 531enf(^(id)e«, tnae alle tooUen foUten.
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äÖD firf)'6 öcrfterftc Mrn^V er'ö aiifjiiftnben,

grnft^aft Devfjüirt, UmKeibet (eidjt nlö Spiel;

Sm [jöcfjfteu Sinn ber 3iifnn[t ^n Oefirünben,

.Humanität fei nnfcv etuifl ;]\cl.

C, luarum fdjnut cv nirf;t, in bicfen Innen,

S)nvcf) 90ienfrf)lid)fcit geljcilt bie fcf;aicrften ^|Uagen

!
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2 c r p i i cfj r c. ^ b r a ft c n.

Xeiin, ad), Oi5f)cr bas flolbnc Saitenfpiel

lerpfic^ore'ö ertönte nur ]\i Ätoßen,

ßin ^'ieb erftang aus fcfjnier^lirf) tiefer '^niit;

2)ie Söelt um'^er fie lag .^erriffeTi,

6ntfIo'^n bie aügenieine Siijt!

2)06 (lieben felbft, man fonnt' c? miffen.

2)o(i) ^(braftea geigte fic^,

2)e§ @(üdc5 9ira ipar gegeben,

5)ergangent)ett nnb ,'3>ifii"ft freuten ficf),

2;a5 ©egenmärt'ge warb ]\im i'eben.
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ton imb 5loniy. Sciite fprid)t.

S)a§ ©egenunivt'gc foiinnt in boppelter ©eftalt,

370 31}v feT}t e§ jun(^, ifjv [efjt c§ alt;

oiiianiincii cjcrjcii fie iiod) eine fUniu' Streife,

Uncj(citi)er ©d;ritl beförbcrt nie,

S>ie 3eit' öerfdf)iebt nidjt nur bie ^luerfe,

%nd) anbre ^]3littct forbert fie.

37f. So tueife, tdtt^ er nucl) n''t)iii^ett,

C^iu Ijaib Saljrtjiiubert niiffleflärt,

Vtiif einmal anberS mirb getüanbelt

Hub anbre Sßeiöljeit tuirb gelefjrt.

Sßaö (^alt, eö foU nieljt lueiter gelten,

380 9iid}t§ ntefjr üon nllent ift erprobt,

2)n§ tnaö er fetjalt, barf er nid)t fd)elten,

''3lid)t lülien um§ er fonft gelobt

;

Sogar tu feinen eignen -^lallen

ä>erfünbet man il)m frembe 1>flid)t,

385 Man fndjt niel;t metjr il)m jn gefallen,

3Bo er befieT)It geT)ord)t man nid)t.

(vr unirbc fidj baä ,1'eben felbft üerfür.^en,

yjer.^tueifelnb fid; ,^nm Dr!n§ ftür^en;

S)ocf) feine Iod)ter tjält ilju feft,

390 3>erfteljt i^n lieBlid) .yi erfreuen,

'i^elüeif't, mit taufenb Sd)meid}eleieu,

S)a^ er ficf) felbft meit Ijübfd^er Ijinterläfjt.

2öa§ iT)m entging, fie fjat'c^ geuionnen,

Uub if)r befolg' ift ol)ne :^al)l;

395 2öa§ iljn öerlie^, e^ fam il)r nad)geronnen,

2Ba5 {()m nid)t melir gelingt, gelingt if)r tanfenbmal.

@octl)e-3 93cr!e. 16. 'i^S. l*
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3«iii ©türfc laßt Sf)r iin§ Ijcvein

:

S)cnu folcf; ein tVeft fonnt' er fid} uid}t ertnavtcn;

(Sr fielet, e§ btü^t ein neuer ©arten,

S>er blüTjt für mtcfj; irnS mein ift, Mci6t and) fein.

6r fiifjlt fid) beffer, otö in tieften Reiten,

Sft nen belebt nnb tuirb niidj frof) begleiten.
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6 i b.

9Ber ift (jier fo jung an ^snljvcii,

Sße(tgefd)td)t' iinb S)id)tiin(^ fiTiiibe,

S!cr öcverjveub nirfjt inlenntc

Solc^fr Zinnien -^lodjfloluid)!?

.silier ift G'tb iinb fjier 3:imcne,

^Jhifter jcbeö .^")e(benpanvc§,

S)ouiia Wxata, hk ^nfaiitin,

harter 2ieU 93]uftin-bilb.

äßie bev Süiißünn, faft du fünahc,

dtjre innoö ."öaulcc- rettet;

5tbev fie ben i>ateriiunbev

5hif bell lob üevfoli^eiib liebt.

3Bie er .^önicje ber C^eiben

Überlüiiibct 311 i^afallen

;

Seinem .Könige getreiifter,

^alb erijoben liafb öerbannt.

Hub Xiineiie •OaiifeSnuttter,

3ieiii bcfd^riinft auf if)rc 2i3d)ter,

äßenn lUafa ftill im .s^^er^en

.soegt ein früt)getiebte5 3?ilb.

Söcr ift fjicr fo jung an ^\af)ren,

2ße(tgefcf)id}t' unb 2id)tung frembe,

S)ev öere^rcub nid)t gebäd)te

Soldjcr '•liamen .ipod)gen)id)t ^

18*
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"äbn ad)l bie ^afire tDeid)en,

Unb e§ n)eid)t aiiä) bos @ebäd)tm^.

Srf)tüebt ein Sd;atten6ilb uns Dor. 430

Unb fo ei(e nnn ein jeber,

2ßic i^m freie ^)dt getuorben,

^vifcf) ba§ .s~-)e(bcn(ieb jn f)ören

äßie e§ nnfer -t^erber gab,

S;en lüir nur mit Cfile nennen, 43n

2;en ^i^evteitier üielee Önten,

2)a§ nirf)t tiefgefüfjüe Iraner

S)teien lag üerbüftere.



gjiaöfenäug 1818. 277

Die 3ilmc.

2)a bin irf) Uiicbcv, (affc mir iiid)t itcljuten

440 Ijcn ait,yttünb'(^eu bcv nun folgen füll.

(h- iiiiiB fid) jcp ,^ur ©infamfeit bequemen;

3)od) ift fein .Oer,^ ßiicf) treu iinb (tebeboK.

©r baiift mir biel, idj tueifj bafj er nidjt tminfet,

3d) tuilt iljm U)ütj(, Unit er mir'ö Iren üerbaufet.

415 3)te 53aume fämmt(iei), hk mid) Ijodj umfdjnttcn,

2)ie fVclfen raul) unb feltfam angcöraut,

S)er .C^üfict (V)rün, bac^ (^niinere ber ^XTlatten,

6ic tjaben tljin ein 'lUirabieö (gebaut;

2)Dd) Ijeutc Iic§ er gern bcn .Ureiö ber (hbcn,

450 'Rnx um baö Wnirf bor Chidj genannt ,yi merben.

S)Ddj feib iljm gnäbig, mofjlgcftinimt crbutbct,

äöcnu ©eltfameö bielleidjt bür (Jud) erfd}eiut.

3(lö 2)td)ter Tjat er uuindieö ^\vax berfd)utbct,

3m Ijliljeru Sinne mar es gut gemeint.

455 3td) fctie mid) allein, bie aubern feljteu,

S)a net)m' id) ntir :iu .Oer,^, unb tnill'S eraäl)len.

SäJcltbcrlüirrung (^t betrad)ten,

.Sper,^enöirrung ,^u beadjteu,

2)a,5U mar ber ^yreunb berufen,

460 Sdjaute büii ben bieten Stufen

Unfreö '^U)ramibenleben^3

tötet umtjer unb nid)t beigebend:

Xenn bou außen unb bon innen

3ft gar nuindjeö ]n geminneu.
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S)aB nun bie^ anä) beutfcf)e l'eute 465

33ei ©clcQcnTjcit cvfrcutf,

SiMc^ er auf ber 5>3ü'^nc fcf)aucn

.^"»etbeuumuner, .V>elbcnfrauen.

SBcnigc jucxjt, banu üictc

.ftanien ^um belebten Spiele, 470

Snimer nad) üerjcfiiebncu fyormen,

(Strengen unb Befreiten '•itornten;

S)a beun unter biefeui .^laufen

'^tlterlei mag untertaufen,

äßouiit xd) mii^ uici)t befaffe, 475

Sonberu bittenb ©ud) üertaffe:

3)a& iS^r'e freunbtid) uibgt befdjauen,

-^dIjc ."perru unb Tjotje grauen.
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\Uc a () ü m c t.

3^cr 3i3ettöcfd)id)te itiidjtiges (Sreigiü^

:

Grft ^Jtationeii angeregt,

S^auii luitcvjodjt iinb mit '4->ropI)ctciUotugnife

(yiii neu Wi'jclj bcii 5i>ülferii aufevtcgt;

S;ie gröBteu Il^ateu bie gefd)eljcn,

3Bo l'eibcu)d)aft unb ,filugT)eit ftrcitciib linift,

3ni ftciiiftcu 'liaiuiie bavgcftcllt ,^ii icljcii,

Sil bicfcm 3inii ift fold) ein il3ilb (H\iirft, —

Siaö cin.^ig inadjt bie -^un[t unfterblid;,

Hub bleibt ber y3iil)ne ®tan,^ unb -Kuljiii,

Xatl |te iLHiö gro^ unb unirbig, luaö Ucrbevfalidj,

iÖDii je Betradjtet a(e if)r (figentljuin.

Xod) iitiifjte fie bei <yüll' iiiib 'H'eiditljiim bcntcii

Sid) :8eit unb Crt unb .^^^anbtung ,^u bc)d)ränfen.

SDcr ßallier tT)at 03 Uiic's ber Ch'iedjc tl}at;

2)er 33ritc bod), mit toenigem iBemüIjeu

©elüü'^ut bie ©egel auf,5u,]ieljen,

(^rfanb fid) einen cinbern Maiiy.

C^inbilbungötraft Verlangt er, bie \o gerne

(^eid)äftig fd}märmt, ben lag im 2ag öcrgi^t,

ison nädjfter Tiaije. biö ^nr tüeit'ften f^ernc

2;ie fdjucllften SBege Ijin nnb Irieber mi^t,

Xcr eö beliebt, ^u immer regem Veben,

''3)lit .'panbtnngeu bie -Oanblung ]n bnrdjiucbcn.
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2 ort tüivb SJerftanb geforbert um ju richten

C6 aÜee tro^t unb lüeiMtii) fei geftettt,

-•picv forbcvt man C^ud) auf ^u ciguem 2)idjtcn,

i^ou 6ud; üerlaugt man eine 3BeIt pr äüelt,

äöo 2)id)tcr, Spieler, 3d)auer fic^ üerfcinben,

Biä) tuedifelfeitö erlüärmcn unb ent^ünben.
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@ ö ^ tui u ii3 c r ( i dj i 11 C[ c ii.

(So aiicl) bcr Xciitfcljc ficvii. Vhif biofcm ']>\aW

510 ^{aljt frei nituuifclt fiel) ein letel) Wetulb.

5?htd) biefee bittet: eeljeiift iljiit Wuiift inib Wiinbc!

S)ic Inmteu ;-\iic\^c imiftert freunblid) mitb,

?((-3banii uerneljiiit, gaii.^ ,^ur gerecltjteu Stimbe,

äiJaö eö üerbivtit im ttefftcii .^pi'di^^'Ö^'it'i^'''.

515 2)ie ©djrccfeiivtage bic ein 'Jieicl) eifdtjtt,

3Bd jegüdjer beficl^Ü unb feiner l)övt,

äöo baö öiefc^ ücrftiimiitt, ber (Viirft entflie'^t,

Unb nientanb Sinti) nnb nientanb 'Kettnnc^ ficl)t,

S)ie fc^ilbv' ief) nid)t: benn clint^ nngepnavt

520 53(ei6t füldjcni ^cft (fTinnrnnfj fD(d)ev ^^Ivt.

S)üd) biefeö ii3ilb fiitjrt nnc^ Ijeran bic ocit

2ÖD S)eutic^(anb, in- nnb mit fid) letbft cnt^locit,

^.kmiorren iiiogtc, Sccpter, Ävnmniftnt), (£rf)tt)ert,

O^einbfelig einö bcm anbern ,^ugefeljrt

;

525 2)cv SSüvger füll fic^ I)inter ^JJtauern ^ielt,

2)cö ^anbrnannö Ä'rnftc fricflrifdj anfgctini'^tt;

2Bo nnf bev fd)i3nen (vrbe nnr öcauilt,

5öei-fd)niil3tc .^^iiVbfud)!, füfjne SBagni^ galt.

@in bcntfcfjes ^liittevT)er,^ empfanb mit '^Unn

530 2^\ biefem SBnft hcn Ivieb Qcmijt .^n fein.

33ei manchen ^Süö'^» ^ic er nnterna'^nt,

(^r tjiitf nnb fdjabete, fo nne es tam,
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33a(b Qüb er iclbft, Balb fcvad) cv bas ©eleit,

Xi)üi Oied^t iinb Uurcdjt in i^cnuDvreuTjeit,

So ba^ ^ulc^t bte äBogc bie il§u trug 535

'^(uf feinem Aponpt üerft^lingenb üBcvfdjtng;

@r, föürbig^fräft'ger ^33tann, alä lltadjt ßeiing,

Sm 3eit£tiftwi"i" nnn?illig unterging.

^Ijut [teljt entgegen, lelbftgeiui^, in '4>i-'iidjt,

S)eö '^pfaffentjofcö liftgefinnte Tlaä)t, siu

(^eiuanbter '331änner ircttlid^er ©ennnn

llnb teibenfdjaftlid) toirfenb ö^rauenjinn.

5£)ae tüanft unb tuogt, ein ftreitenb ©leid^geluidjt,

S)te 9tanfe fiegen, hk ®eft)aÜ jerBrid^t.

our ©eite feTjt beö l'anbmannS .r^eiteileit, 545

S;er jeben 2ag be§ !^eiblid)en ficf) freut.

Unb fernerl^iu 3i9euner geigen an

G§ fei um Crbnung in bem 5Heid) getljan.

2;cun mie bie ©dju^dbe (Sommer bentenb fd)met)t,

©D melben fie ba^ man im 5£)üftern leBt, 550

Sinb räntierifdj, entfüljreu oft jnni Sdjer^,

äBaljrfagcrinnen, llicnfc^en öeift unb ^Iper^.
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3 i n l' 11 11 C ^' " 3^ 1-^ dj t C r tritt Uor.

8d)tucftcvii, lüiv iiHiKcii cc- iiidjt cilvai^ni,

3Biv luüUcu aiid) ein äBövtdjcu fai^cii.

(3iir (ycicUidjaft.)

Cfnrc Wimbc jci ,^u unö i^cMjvt

!

^(jr Ucvbaimiit uii5 nidjt iiugcljört.

SBovbc uial)v,yifa(jcii uiiffiMi,

'Jtid)t incit unr bie oiifiiuit tiimcii-

3lbcr uiifrc lUitgeii bvciuicit

JL'tdjtcvIü'^ in 3^iuflcrutffeu

Hub crljcllcii Ulli? bic 'Jtiid)te.

So taiui uuferem C^efd^tedjte

'Jhtr bac- .söüd)fte t^citii^ beiid)tci!,

©olb uiib '^-'Ciftn iiiib Siuiiiclcii

565 Äöimcit foldjcr eb(cn gcctcii

.^^iiiimchjtan,^ iüd)t ü6cr(cndjtLii.

2)cr allein ift's ber nn? bicnbct.

3tBcr lucnn niir abcjcnicnbct

©tcTjn betroffen, lorft nns luicbev

llhitter(ieB', fo fü^ üoni II;vonc,

3u ber lod^tcr, ,^n beni SoTjuc;

3;od) fie ftcigt Dom Ifjrone niebcr

llnb Befcügt niebre -S^iütte;
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.ßcnnct aBuiiid;, 33ebürtiiiB, 33itte,

ü^ängft fccöor fic au5gefprod)cu,

3(Iicm, QÜcm tfjiit [ie fö'iiügc.

Safüv Iciicf)tet an^ bcr äÖiegc

3it)r ein .^iiuifplcin aufgebrodjcii,

G-iiic Wcgeiigübe (Lottes!
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^ n U ft.

53h'prjiftüV()tIe^ tritt uor.

S80 SBtc irag' icf)'5 luiv bei foliijer <"yaiMii 3d)iiinmn-!

5Jkn fagt iiiiv nad) iä) fei ein hö\cx ©cift,

Xod) gtaiibt eö nidjt! i^ürUmfjv id) bin nid)t id)liiiiiiier

VUs mcindjev ber fid) tjüd)--iüvtrofflidj pveif't.

^erfteüuiig fagt man fei ein großes iS^after,

5«r. 2)od} bon '-In-rftellnng leben tnir;

Srnm bin idj Ijiev, idj f)offe nidjt berljoBter

%i^ nnbre jene, öor nnb Tjinter mir.

!l;er fonimt mit langem, ber mit tnv,5em 33arte

Unb brnnter liegt ein glatteö .Üinn,

690 (Sin ©ultan nnb ein U?aner gleid) üon Vlrte

^4.>erftelten fid) ^^n Ijerrlidjftem ©etuinn

C^nd) ]n gefallen. So, ben .Rreie ,^n füllen,

Äomm' id) aU böfer Seift mit beftem SBillen.

2)enn biifer SBille, 2Btberfpenftigfeit, ^Isermirrnng

;m S)er beften ©ad)e fäljrbet nid)t bie SlBelt,

Sßenn fcftarfeg Sing' be§ .Oei-'^'f^^ers bie 'inniniing

Stets nnter fid;, in fräft'ger l'eitnng, Ijält;

Unb njtr befonbevS fbnnen fidjev Ijanfen,

SBir fpiiren niditö; benn aEe§ ift babvanfjen.

600 9htn i)ah' iä) mancljevlei jn fagen,

(vö flingt beinalj mie ein ©ebidjt;

Q^et^enr' id^'s and), nm (t'nbe glanbt ,r\l)v'§ nid)t,

©0 mu| i(^'S benn mie öieles anbre magen.
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tS^ier ftefjt ein ^Jlanit, i(jr feljt'^ i()ni nn,

Sn 2JßiffenicfjQften '^ot er g'niig getl)an, cor.

3Sie biefee 3>ielcrf ba§ er trägt

^inucii't, er i)abc ficf) auf öielerlei gefegt.

S;ocl) ba er ^eiuitiü^ g'inig erlnorben,

3ft er ber äöelt fnft abgeftorben.

5(iid) ift, um rclolut 311 fjanbeln, cto

^Jcit f;eiterm 3(nge|irf)t 311 tuanbetn,

(Sein ^iit^res uiifit öoii recf)ter ^trt,

3u tnng ber 'iH.od, ]u frau§ ber ^-l^nrt;

Unb fein ßefeUe luofjtbebädjtig

Stecft in bcn ^i?ürf)ern übernächtig. eis

STae fjnt ber gute ^.Unnu gefül)(t

Unb jid; in bie ^Jiagie getüütjlt.

W\t Girfeln unb 3ünitT)tnfel3eid}en

SBoUt' er Unenbtid}e§ erreicfien,

ih quälte fic^ in .^reie unb ^ing, 620

S)a füf)It' er ba^ es audC) nic^t ging.

©equätt tuär' er fein fiebetang;

S)a fanb er micf) nnf feinem @nng.

Srf) macf)t' if)m bcutüi^, haf, ha^ 2ebm,

3um £ebeu eigentticfj gegeben, 625

9li(^t foEt' in ©rillen, i?^antafien

Unb Spintifircrei entflieljen.

So taug man lebt, fei man lebenbig!

S)a§ fanb mein S)octDr ganj öerftänbig,

^^kf, alfobalb firf) tüoljlgcfallen fiso

Wit mir ben neuen SÖeg ^n tuaHen.

5Der fül)rt' uns nun ^u anbern fünften,

5Eic gute 2;ame mar 5n ^ienften.
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-an dnciit ^ccf)cv (Vcucrgdttfj

Zi)at er firf} eiliq tvQ§ ,^u gut.

3n einem 2Bin!, ef) nmn'ö üevfnrj,

©taub ev uuu fvetttd) anbcr§ bn

;

5l)om alten .^ewn ift feine Spur;

3)a§ ift bevfclbe, fllnnbt eö nur.

Unb tueun Q:nd) bieji ein SSnubev beucfjt,

S)a§ Übrige marb oUe» leiert.

Sfjr feljt ben iKMtter, ben ^I^aron

Wit einem fcf}5nen ^inbe fd)on.

Unb fo flefällt c§ meinem Sinn,

S)er ^nitö'-'^'iii ^iii"^ "^fi* ^acfjbarin.

3cf) (joffe feUift anf (hire fönuft

!

3m '^Kter Snt^enbfraft ent.jünben,

S)a§ frf)önfte -ftinb bem trenften ^^veiuib ticrbinben,

3)a§ ift getoi^ nicfjt fcfitüarje .Vlunft.
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S3raut non ^Jlcffina.

5üirora fpriciit.

33ebrängte§ -^ei^! lunftünnt t)Dii .^linberniffen, 600

äöo fäme ^^atf) iinb -Oülfc mir Tjcvan

!

Webanfentoö, int ^nnevftcu jerriffeii,

5öon allen ©eiten greift bie 2öelt iiüd} mi.

^tiir ?higen6licf5 m'öd'jV iä) ben ^amiiior biinipfen

2)er ftedjeiib fct)luer mir auf bem 5i3iifen (legt. «55

^ä) folt mit mir, iä) foü mit anbern fämpfen;

S3efieg' id) biefen ^einb, bcr nnbre fiegt.

(So Quä bcr liefe biefer Sci)lii($t ber 'ip'-nnen

U31i(f' iä) tjinaiif jum fcf)maten Apimmet«t(ar!

Scroti tüirb cB beffer! arf), id) biirftc meinen, mo

C^in SonnennBgtan] I;citt nnb ^ebt mid) gnr.

llnb fd;on begegn' iä) reiner 3^rteben§tan6e,

Sie f)olbe 3tt^ei(ie ber GntfüTjnung Bringt.

^d) irre nod), allein ber Jtng gt'ti'igt,

^c§ fe!)e nidjt moTjin, id) fjoff' nnb gtanbe. ecs

Sod; menn üon bort, mo^cr mir .^)eit erfleljen,

©in SSli^, ein S)onnerfd)(Qg erfc^rerft,

Sid^ fyete unb Söalb unb Umbtid Don ben .'öölien

''JJtit fd)mer gefenfter ^JiebeUSc^idjtc bedt,

Uns '^}aä)t am 3:ag umgibt, ber -öimmel ftammet, h7ü

Seltfam geregelt, 2traf)I am Strafte ftra^tt,

^n Sdirerfenöjügen (Veuermorte nmljÜ:

2)a§ Sd^icffal fei' 5 bae of)ne Sdpilb üer =

bammet;
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So fpvedj' id)"? aiiö im ytaiitni bicfev beibcn;

8ie fc^auen ftarv, [ic finbeit fiil) Iji'viuaii't,

äJon itnticrijüffteii luiücrbiiMiten l'eibni,

2Ble fd)cue'5 älUlb üoni ^ägergavii iimfreif't.

^-Ijergebeihj luiltft bii biv'§ tierriünfttg beuten;

äöaö füH man fageu iro e§ Bitter Ijci^t:

@nn] gtcid) ergeljt'e beut (^iiteit mie bein

i^ ö i e n

!

Cvin jdjliiicvig 'liiitfjfet, vätfifelfjaft ,yt loien.

Un>5 ,]imi (h-ftaiineu tuoKte Sdjilter brängen,

S)er Siiuienbe ber alk^ biirdigeprobt.

®(eirf) itnieru @ei[t gebietet'g nn^uftrengen,

2;a5 äöerf, baö Ijevrlid} jeinen ':)Jteifter tobt. —
äöenn <velfcni-iffc i^atjii unb (^ntjvt lievengeii,

Um bell ©eängftetcii bie 2BeKe tobt,

l^llebanu bernimmt ein ]o bebräugtec^ kleben

^Heligion nltein bon eU^'gen C'''^f)i'"-

ioet&e? ^ertc. 1R.58&.
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3: e U.

aSic fjcvriid; rafd) tritt biefev 3nfl fjerbov!

3ie bvii^eu öon Grlijfiiuiiö Oieftabeu

5)a§ ^iadjfiofüljt ertjnbncr Kjnten,

0"-^ (ebt in etn'gem Suflenb^^y^ov.

S)orf) imiiuT evnft! — äöne fie gcuioiuien,

^m S)utife(n trav e^ auSgefomicn,

5Jiit ©rauinTiifeit tnarb C5 nftT)nn.

UJevliniTUiifi folgt! %\\ innevn .Rninpfen

^at ftiüe äßcisfjeit jntjvelnng ,^it bämpfeu,

8tet? müI^cüoU ift itjve i^ntju.

Tum foinmen fie ,]u f^eitevn Stimbcn:

^^(m ©d)(uf5 bcr 3eiten luirb gefiniben

Ser <vrciljcit aufgcftnrtcv 5?{tcf.

Sön5 fie cntriffen nnvb gegeben,

Unb jebev luirtt im freien Seben

^n feinem nnb ber anbern (5)Iü(f.

Sie mit bcni dürften fid; beratljcn,

©ie füfilen fid) jn grofien Sfjaten,

3n jebem Cpfer fid) bereit.

3ie einiger fie fid) öerbünbet,

^e fi(^rer ift boe @türf gegrünbet

5üv je^t nnb alle [yo^gf^eit.
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(Slii 'DJuinu tritt üdv, im (s'Aan] bev f)iirf)fteii If)nten,

3hif itjii i^evidjtet icbcr il^tirf,

3)iMn £rf)tuierige§, Unmöglicf)c§ gevattjen,

(^r bauft firf) feibft bn? eigciu' ©cirfjicf.

©etualfgc -ft'vaft bii* ^3Jicnictjcit auf.junifni,

Sie ,yi bofeiieru füljiifter Zl)at,

^m ^|>tam' ftdjcr, mit ficf) fetbft .yt ^)iatf],

See .^nifevö ©ünftliiu], iui(f)ft an Xtjvou iinb Stuten.

Siie ,^artc ©attiit gern an feiner ©eite,

Ser iiev,5fi) .'poc(}finn, Iljeftas ^nßcnbtid)t,

5Jlai- tveugefiniit, jo luie er tfjnt iinb fprirfjt;

3öe(d) etjrenDoIt, lueld) tiebeöoU öeteite!

S)od) lüir empfinben Ijeimlid) .Hngft nnb (brauen

Sotd) änf,re§ &IM im TjcKften ^..'idjt .',n fdjanen.

Süßofjer benn aber biefeö innre ^agen

Sqö aljnnngvDoK in enger ^iH-nft erbebt?

SÖir Kuttern äBanfelmntfj nnb "iJJtifjbeTjagen

2e§ 'JJuinnö ber fjoct} nnb immer (jöfjer ftrebt.

llnb ma§ fann graj^iictjer bem (vblen fjeifien

',1115 ein (vntfdjtnjj ber '4>flid;t fid) jn entreißen.

S^a |ofl nun Stern ,^nm Sterne bentenb minfen,

Cb biefeö ober jeneö moljtgettjan

;

!Sem Sivvtfjum lencf;ten, ,^nr tocrföorrnen 53af)n,

©cftirnc falid} bie nod; fo fjerrlid) blinfen.

Der ,3k9 beu^egt fid), fd)tt)cbt öorbei.

©§ n;ar ein '-IMlb. 3)a5 .iper^ ift lüteber frei.
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Sß a U c n |t c i n § 2 o g e v.

'33t c p f) i it p f) e 1 j fprid)t.

Sefii^iiid) ift'§ mit ©eiftcrn ficf) gefelltMi!

Unb tuenn man jte nict)t ftracfö Vertreibt,

Sic jiefjen fort, ein nnb ber anbre bleibt 740

;3n ivgcnb einem äöinfel (jängcn,

Unb t)at er nod) fo ftiK get^an,

Gr fommt Ijeröor in tunnberticficn viaikn —
Widj jie^t bie .ßamerabjdjaft an

^n ytü^ unb ®Iieb mit i^nen mid) ju ftellen. '^*-'

3d) iEenn' endi ino'^t, ifjv feib bie SBallenfteiner,

Gin löblich 'i^olf, ]o brau luie unfcr einer,

;3tjr fennt and} mid), nnr fpredien frei

:

Wiit einem 2Sort, ba^ id) has l'ob üoltenbe:

Xa mo nid)tö ift ba I)abt ifjr reine .t)änbe. 750

Xocf) bae mar banuile, nnb id} mar bnbei.

Seib ifjr beifammen ? 3a! Söac^tmeifter?

Öfer!

S;ie (iüraffire?

.^)icr

!

Die fjolffc^en Säger?

^ier!

Kroaten'?

C^ier

!

Ulanen?

ipier!

S)ie93tartetenberinnen? —
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75.'. ^dj t'eljc fic iiitb fparc meine m-a(]c,

3)ic feljfen iiidjt am Soiui-- luib äBci-fcÜagc.

ai)ü ute( uevloreii tuirb ift maitctjee ,yt (]eiiniincii.

&'m ,ß'iiib fpriitGt Ijevlior.

,3d) 6iii ein aUarfetenbev--Äiitb,

Hub ,^luar Uoii (yiteii Sittcü,

2)anim wo Ijübfdje ^'eiite fiiib

iH-ftäubiii umljl öelitteii.

Solbateii lieb' idj, has ift uhüjv!

atöcv jüIÜe [ic lüdjt lieben,

2)a [ie in jegtidjer ®cfal)v

©idj immer trcn geblieben?

'M) ,^iel)e lüieber mit in'^ ^elb:

Äcin 2ßeg im gelb ift hitkx.

es lebe ©t. ©eorg ber ,^c(b,

2)ic .^^ctben, feine iKitter!

'!)]cepl)iftüpl;eles ,5u beit ©olbatcit.

7-0 llnb iljf üerlauft eudj nur nid)t lucit,

llnb merft eä tuol^I, eö ift nun anbrc ,^eit.

3)ie .^perrfefjer luiffeii luae fie tuulten,

llnb ift ein grüfeer ^'^tuetf erreidjt,

©0 füUt il^r nidjt bon l'anb ,yi ^.'anbe loUen.

77:) ^^arole bleibt: ©uborbinatiün!
llnb ??elbgefd)rei ift: 'Fcann^j^ndjt ! Mhtn bnbon!
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2) e m e t i* t u 6.

Xragöbie jpticf)t.

i5crftuinm|t bii, Sd)ti)c[tev, trittft .yivücf ücrtegen,

SltS inärft bu l)icr ein frember 'lieii{iug5=®Q[t?

@ar üielee tjat mir f)eut fc^on obgelegen,

2)em niannicf)faÜ'gcn SCßort erlieg' iä) faft. tso

9hin foninit mir nocl) ein gc^Unerigftcs entgegen.

äöie fajf i(f) an, une Ijeb' id) biefe l'aj't^

2Bcr gäbe mir in biefer 3eiten ^Jlccre

3u fd^luimmen Äraft ! C, föenn's ber Einfang toäre!

^d^ fei) ein 9tei(^ Uor meinem iJ31icf gebreitet, 785

%n f}(üffen rafd), an grünen Gbnen flar,

S)aö immerfort fic^ üor ben "klugen ioeitet,

^um grän^enloien iKaum üerliert iidj'e gar.

Sin Stäbten, auf bem Sanbe toie bereitet

S'lir eigen &iM bic lüoT)lgenä^rte (5d)aar! .ao

S^as (Velb ergrünt, ber .§anbcl luogt lebenbig,

(gobalb ein .^errfdjer mächtig unb üerftänbig.

2)Dd) ad) ! bae 9teidj bis ,^u bem J^n^ ber IT)roneu

93on eignem, batb üon frembem SBlnte rotf),

S)enn loilbe öorben, finge ''Jtationen, 795

t^eran fid) brängenb füljreu Cual unb 5tot^.

2;artaren, 2;ürfen, ^olen, ol^ne ©c^onen,

91ud) 2)änen, ©d^toeben bringen, fud^en Xob.
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2li iiiadjt bcr .vicnfdjntt, fo bes 'Kaubs ("oclüftc

•süu 2cn ^JJlittetpiiiict bcö 'lieidje ,^u (yvaue unb 2i>ü[te.

Xa (greift bcnii jcbcr, ber |id) tüdjtiß luiljiiic,

'Jtad) ©djUiert itnb ©cepter, lucr bcii <^cinb Dcrtiüibt,

äßev gräfelid) [traft, ba^ Uinuitl fidj Bei-iueme,

Uiib bann jidctjt üüu alten übrig btcibt!

SU5 2)er l'eidjtftnu aurf) erringt fidj S)iabeine,

5Bi§ aufgebrad^t ein Wcgncr itjn entleibt.

©0 33ori§, fo 2;entetrin5, '»JJlarina,

3in lüitbent 2i5u[t balb 3ter unb balb 'Kegina.

@o tuebcr Siebe, ^ntrauu nodj Ö)eluiffen

siu 6inljeiniifdjen nnb ("yri-^niben in ber i^rnft,

^iö nun erfd;eint Wüq alte längft Ueriniffen,

(Sin -Soelbeufprüfj, beut X.'anb ^u (^tücf nnb l'uft.

(fr lüirb fidj in'ö Ü)efd)iif ,^u fügen loiffen,

@ö fügt fid) iljui baf] nlle, fid) belüu^t

S15 S)eö eignen -Oeilö, beut A^ierrfdjcrluort fid) fügen,

Sid) bitbenb abetn, ,^u ber äiJelt Vergnügen.

'Jtuu ftärt fii^'ö auf, er tetjrt in feine edjranten,

5Der S3i3tfer (Sdiwall im ungenieff'nen X.'anb,

^Jhm tDirfen gro^e, grij^cvc ©ebanfcn,

$20 ©rlreitert förän^e, tt)ätig innrer ©tanb.

^ür SBiffeufd)aft unb Äuuft unb .'paublocrf bauten

S;ie i^ijtfer, fonft Don allem abgeluanbt,

SBetteifernb überträgt 33c5irf iöejirfen

."l'raft. Störte, 'lieidjtljum, Sdjönfjeit, ebtcs 3\Jirfen.
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2 u V a 11 b t.

^Jll t ü u m jpridit.

23dui fernen £ften, ja üoni fernften tjer 825

,']eic5t fid) 5(ttüuni, ein ^Jtonard) ber SSüljnc;

3^ic 5aBel I)at iljn auf bcu I^ron gefcfet,

^Jlit manchem '')^im\t nnb -öcrrüc^feit begabt,

Sod) I)errlid)ev als ihon' unb gceptcr ötöii,]!

'^In feiner Seite lüdjter In ran bot. 83o

3toar fagt man Don ber ^ungfrann fd)öneni (Hjur,

Sic Ajer,^en fämnitlid) feien rätfjfelfjaft;

^od) biefer '^at ein t)öcf)ft fnbtiter ©eift

@D üicte 9iätl^fel in ben ^op] gefefet,

2)a^ niand)er 5^-eier fdjeiternb nnterging. 835

9hic^ l)at fie uiid), bae luilt id) gern gefteijen,

3ur langen Steife eigenftid) genütt)igt;

Unb föeit ic^ i^r bod) ni($tö nerfagen fann,

(So fül)rt' id) fie in ifjrcni Stot,^ Ijerein.

^Dland) Stätl^fet tjatte fie fid) auegebad)t, r4o

2en ®eift ,]n prüfen biefe§ großen .^")ofö;

S^od; fie ücrftnmmt nnb rannt mir nnr in'e Cljr:

3lm @nbc fei fie i^rer ganjen ^unft.

®enn tüie i!)r fdjon bie Iränme ira'^rgemad)t,

So lüftet i^r and) jebes ^)iätl)fel auf. 845

Unb liietd^eä SBort fie immer fnd)t unb wäljlt

^n ^Hebelnoten liftig ,^n berftriden:

3um Seifpiel M a j e ft ä t , unb ^ ä u 5 1 i d) 3B o ^ l

,

Xl^ron unb 33erbienft unb rein öerBreitet ©lud,

2;a« aüe§ finbet fie uor Vlngcn Kar. sso
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Sie (jibt fiel} übemninbeit. (Vvcuubüd) vcid)t

©ie bcm 93eUicvt)er Äalaf >s^ex^ unb -^anb,

U3efrcuubet mit ^^(bctmn, mir öcTjorfam.

Unb fo ift aiid) mein leljter äßuiifd) erfüllt,

855 äBie taufenb äBünfdje ()eut befricbigt iüüc^cii,

Sßir ,]icljcn i^crit, tucnii and] befielt, {jimiuHj.

Xa idj bcnii aber, luie idj eben felje,

2)cr ßet^tc bin, la^t für bie Isorbcrlcutc

C^^-iii freuitbliel) äÖort iiiiel) fpreel)cii ! äßeim iel) naiiilid)

86U S)ie^ fleine '-l^olt als iUaöfeii präfeiitire,

5o fprid)t fid)'ö ümq: boö unu ein lHa5ten,',ni].

Xoä) Uiie ben ilteinen unter Vanien^'iUhnnnunu^

(^in finblid) -Ocr,^ ber lieben 'i)3hitter fcljlaejt,

So banten alle tuir bem Xag beö OUücfö,

S65 3^cr uns üerijönute bieji (^cfüljt ,^u tljeilcu.

Xie lüdjtcr nialjnt mid) nidjt ,^u biet \n reben,

Unb fic Ijat iHec^t! Seie Filter ^ört fid) gern,

Unb lucnn es aud) nid)t Diel ,511 fageu Ijat.

^k füll id) Ijicr, als nur ge,vinuigen fd^mcitjen,

?7u 2Bo grnu,]eutofcr Stoff bic 'Hebe nabrt!

äBo — 'Jiuu id) gclje ja! — Sie mag e-s büßen,

äöeun idj meit eljer, alö idj mollte, fdjiuicg.





(5 ^ i t cj.
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2) t e 3 t m e.

Sßenn her Stine 'l^aci) beidjeiboii

Srf)Iäu(^c(nb ftid im ±{)ak flit>f;t,

875 Überbctft üou S^vcic[ iiiib äÜciben

.S~ialbt)erftccft firf} tneitcr gio^t,

.s^")Drt er oftcvnial bie Jlöte

Seiner SÜd^tev treu imb gut,

ilßeini ber Csitaii,^ ber ^JJiorgeurütfje

880 Vliif ber faiiften äßogc rii(jt.

Zieles ift au mir eutfpriuigcn,

^JJtand^eS tnarb (S-nd) bargebrnd)t,

Uub ]o ift cö mir gelungen

2a^ man mid; (jum ö'lnffe mad)t.

885 SSill ein 9i.ei|enber mi(f) fet)en,

SBie bie S)onan, mie bcn ^Hfjein,

^d) uerfteit' mid), laff ilju geljen,

S)enn idj bin bud) gar (',n tlein.

.^^eute bod) uou taufenb flammen

890 ©tän^t bie ^Ü\d)c 6i§ jum ®runb,

.'peute neljur id) mid) ^nfammen,

Öffne beu üerfdjämten 5Jlunb.

Sonne mic^ im Einfiel = Saa(e,

Spiegle ^^ilber i^icf für 93licf,

395 Uub als «"yluf^, .yim erftenumle,

GJeb' id) mid) beut Il^al .jurüif.
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2) e r 2 a (^ in iSegleitung öon 5^ a 1 1 Q § mxh .^ I i

fiif)rt äl> i f j e n i d) a f t c u imb Sx ü n ]t e uov.

\Hiirora, 0'-p05 imb 2vagöbic cnipfangfii fie.

Xag.

.^eil, (Sd)tDeftcrn, bciii 5?emü()en

3i3ie if)r eure ^^Nflidjt fletljaii!

2öa5 bif 3)id)ttun[t eiidj üerlieljen

(ViUjrti't if}v mit i^iift ()eraii. 9oo

5cuu Hing jid; .^unft uiib SiJiiJniidjnit fvljoloii,

S)Qrftef(en tt)ic fie ftd^ jum S3tlb entttmvf.

2)ic Sid}tfniift {jaU i()v tuoT)! einpfoT}ti'n,

Xii' cö bod; rDcniger bebavf.

2)cnn fie 6rid)t, g(eid) einer CiieÜe, 905

(Velfeu burd) tüo'e if}r gefällt,

Unb ücrfenbet if)re 2BeIIc

^ergt)iunb in nlle SÖelt.

Xod) biefe f)ier, fein mnnbetbnv (vveignif,,

2;er ^l^ftege luoUen fie cnipfotjlen fein, 910

Srnnt füljv' id) fie, ein güttig ;]engni^

S;a^ es üortängft gefd)el)n, mit mir fjerein.

So fprec^' id) nnn ben f)Dd)üer!(ärten ^tnmen

3(malia mit 6fjrfnrd)t anö.

S)n tninfteft un§. @eränfd)Ioc> famen 915

ä'Öir eine nnd) ber nnbern, bne jerftörte ^ane,
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S)eu (I-(ainmciivaiili crdaiiteii luir im Stillen,

yjiit iieitcv V'anbfrfjoft viiuv:^ um.^ivtt.

©0 tüarb c§ bonii und) itnfevä ?5^ürfteu SBideit,

920 S)e^j Ijofji-n Goljihö, bcr unaMäfii;^ uiivtt.

•Oiev tljrouct (vv, bcr um ov()oilovt,

^af, jebe fd^iiell bae Un-ftt- frf^nfft,

2)er iinfcvn äBivfiiut^ötiTis mueitevt

^^^u 2;i)ätigfeiten jebcr .^raft.

925 .ipier tfironet Sic, bic luuo liortnntbeii

^11 [tiflen 3;iuiciibcu crlmiit,

©ie bic in fcfireiicnöbollcn Stnnbcn

'i'fnf nu§ als ::Hetta-iu (\cfd)ant.

'Jtnn aber feiern Sie int ("»Kan'je,

930 SjÖo (cbenöfrDij baö ö^eft erflrünt. —
^i)x tretet üor a\bi enrcni .ß'ran^e,

Srf) vni)m' eud) irie i()r e§ öerbient.

-iTommt Ijer, geid)nft'£\e Wienerinnen,

Unfter6Iid), nuerntübet, reid),

9r. 3Ba§ id)ön nnb nüijüd; nn^^ifinnen

2)en ©Ottern bee Ctl^nipns' cjleidj.

(Sic beutet mif eine iiact) bev aitbevn.)

Jg i m m e I e f u n b e.

2)ie jeid^net rein ben @anc\ ber SpTjiire,

^i)x (Srtffel regelt 9iacf)t nnb lag;

S)er taitnentjaften '?(tntDipI)äre,

94U 3)em ®riHentt)ed)fel forieijt fie nnd).
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G r b f u n b e.

Hub biefe ^ier üoni ßrbenninbe

gitueitert tüanbernb Ü6erfid)t;

(Jrt§ei(t üDii raicf} erfahrner .iTunbe

Xem J^ürfteiipnavc treu 3^crirf)t.

iö t a n i t.

Uiib ivüijt unb fyürftin ftfiinürfeu bieje, 945

Sn^ fic )id) felbev luoljlgcfäüt;

S)ie ©egenb tvirb jum ^arnbiefc,

•Oier b(üf}t bie c^nii^e tointc äßelt.

fy e I b (1 a 11.

^lurf) jene bie in iljreiit .Greife

Sid) innnev fräftig ftiü beluegt, 950

"ilad) attcv, imc^ erneuter äßeii'c

S^er (frbe JVrucfjtbarfeit erregt;

2;eu 5Jienfcf)eu letjrt jid) felbft genügen,

©efeffelt gern am 33oben bleibt,

^nbem fic, mit gelüiffen äüQen, 955

2;ie lange reine 3iii'<^e fdireibt;

2;agegen fdjaut fie mit ßntaüden

2Jßie grün ber neue ^atm fid) btäf)t

Hub auf ber Serge feftem 9türfen

ß^in Stufenniud)5 ben äBatb erl)ö'^t. 9go

@ie ift'g an ber toir un§ erbauen,

2)ie uns im ^ebenSfreie beleT)rt,

?(uf bie toir alte finb(id) fd)auen;

©eförbert fei fie, mie t}eref)rt.
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3)ie fünfte.

%& 3ßa§ bie ,i?ünfte fid) erfü^nen,

^^aufunft, 33ilbfun[t, 9Jta^Ievei,

©te^t an Sauten, 5Jlauern, ^ü'^nen

^•inem günft'gen 23Iicfc frei.

5Do(^, erregt burd) 6uer .ilommen,

970 .£)a6en fie e§ unternommen,

^)]tand}en lUbenb, mandje 5iad)t,

^JJhifterbttber bargcbrad)t,

5Die ^t)x günfttg aufgeuümmcn.

31 n ! u n ft.

llnb biefe, bie [id) gern in löne fonft Verbreitet,

97r, Sie (^og mit uns im Stillen fort;

Sui 2ncte fjat fie un§ geleitet,

Unb gab uns mand) nu'Iobifd) äöort.

So fte'^n mir juüerfidjtlid; alle

Hub fdjämcn un» be§ Gigeulobe» nidjt;

980 ytut)mrebigfeit mär' eö im anbern i^-alic,

Seboc^ in biefem ift es '4^flidjt.

9bd) mandje Xugcub fd^müdt fid} ungebutbig

Unb ruftet fic^ jur 2'^at gefdjmiub

:

S)enn 9ied)enfd)aft, mem mären mir fie fdjulbig,

9S-. SBenn mir e§ nid)t ber '^IHerljiidjften finb'^

S)ie 21od)ter f)üt Sie uns gefenbet,

S)er biencn mir unb bem ©enuiljt,

äöoljin fid; 53(itt unb <vinger menbet

2)a(jin bemegt fidj nnfre ^al)(.

Cä*üftl)cS ii5cvtc. 16. 4*ö. ÜO



306 9)ia-5fcn,5iige.

Unb fc^on ben tieften (Jnfeln bnvf'ö ntc^t fe'^len ; 990

Söaö gut unb ']d)'ön, im froren G^or

33egegnet e§ ben jungen Seelen

Unb freubig bUi'^en fie empor. —

5iun aber an bie SBiege! S)ie|en (Sprößling

äJere^renb, ber ]ic^ fdjncU enttüicfelnb jeigt, 99.'.

Unb Balb 'herauf, alä iDD^igen.iad)j-'ner (2(^ö^(ing,

S)er Söelt jur g^reube ^od) unb fiö'^er fteigt.

(Sein erfter iölid begegnet unferm Greife,

6r merft fid) einer mc ber anbern S3Ii(f,

Ojeluö^net fiii) an einer jeben 2Beife, luuu

{i)ett)D'^nt \i<i} an fein eigen &lüd.

ör fei ein .!parfner, bem bie 53iu]en

S)en 5|>falter tro^fgeftimmt gereicf)t,

Unb fü gelingt'^ bem freien 33nfen:

S)enn alle Saiten fd)me6cn leidet, lun:.

bereit jur -ipanb, bereit ,]um Mange,

CYin Üieb erfolgt man tuei^ nid^t mie. —
Sein 2tbcn fei im X.'uftgefange

Si(^ unb ben anbern 5Jlelübie.
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2) c r p i t g e r ii b e 03 c n i ii y.

.Üinber mit teeren abcv fleid^müiiteu 'Keiietafetii.

lag.

'^(dj luaruin fdjüii untcrbrüc^en!

äöarum trüBft bii imfeni Wiif^.

©djaiien Wh auf tucnig 2i>üdjoii

Sßic auf jafjrelangcö @lüd;

äBageu lüiv nid)t auä3ufprei^cn

SBie un§ biefe oi'it t-'^'öc^t

äöo ber @ei[t dIju' Uiitertnedjcu

Segli(^e ©ecunbe fd)ät3t;

©oll unö ba§ üorüber fdjUnnbeii,

^IIö tuenii alleö eitel fei?

.^lagenb luir uiiö tuieber fiiibeii:

iHIIce, altes ift üorbei!

© e n i u ö.

9iirf)t üorbei! ß^ö mufi erft fvaiiniien.

(Sro^eö in bem Vebenöriiig

äßirb nur jur föuttniiituug fonuncn,

SÖeuu eö uuä üorükr ging.

^33Uigcu frifdie Safelpaavc

©tüdlid) ^eidiueu i^fjre 33al)u!

Söauble ©ie, ^um neuen ^al)xc,

'')Uu ben 2t I)^- igen ^eran.

äöir, mit Tjeitern 5(ugenbraunen,

Segneu Sie öon Crt ,^u Crt;

S)aö ilserftummen, ba§ ©vftanneu

^itbet fid) als Xiiebe fort.

21»*
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;-\n bi'y ciii,5i(^cu Xüqcö <>ftc

SdjiitücEt cnd) alle, luinbet ^Iräiiac!

S)a^ [üv .\pcimi)d)e, für (Mäftc,

.^^ervlidjcr ba§ I^ljal erö(nii,^e,

S)cm ein neuer fV'VÜljüng lueljt.

iöäter, ^JJlütter, Xöd)ter, 8ül)ne,

3(uf! 6in froljee l'icb ertöne,

Mcä um eud) l)er Derfdjöne

S)en ©mpfaufl ber ^J^lcajeftnt!

A2>ier im )ualbbeh)ad)f'neu lljatc,

S)aö fo mancher f^^rembc fegnet,

Söeil mit Ijcitfam Tjct^er (Bdjak

Sie Wenefnng iljm begegnet

Unb il)m frifdje§ l'eBen fdjafft,

Mn^ in tiefen ^elfenfdyiünben

gcuer fid) mit Söaffer binbcn,

Älüften fiebenb fid) entminben;

5ieue Gräfte tuirft bie Äroft.
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Xeni öcncfncii, bem (^eiimben,

'-öieteu fid) fo maud;e Sdjä^e.

5Da§ her fyreunb beii ^reunb gcfunbcn,

beugen bie crtüäfjlten 5piä|c,

äöie ©rinurung föfttic^ fei.

Unb fo tüurben 3Balb unb 2Biefe

3uni bewohnten !:|^al•abiefe,

S)a§ ein jeglidier genieße,

©id^ empfinbc frolj unb frei.

5(6cr ^eute neu mit ^Jlai^ten

(gpruble, Cuell, aue beincn <!pöTjlen !

fyaltet au§ bie frifdjen ^4>rad)ten,

3it)i' bee grünen Xt;a(§ ^utüelen,

.s^olbe 33Iumen, euren i^ioxl

Unb i^r ©proffeu biefer (Sauen,

H'inber, ei(t @ie an^ufd]auen,

33Iidt mit SBonne, mit i?ertraucn,

3u ber ^errlid^en empor!

Sie, hu 2;aufenben gel^ijret,

Sie erU)äI)It eud), fie ift euer!

S^r umgeBt fie untierlüel)ret;

©näbig gönnt fie biefer S^eier 40

^)Jtutter6lirfe i)od) unb mitb.

©ränget euc^, iljr jungen Sci^aaren!

S)em ber frü!^ fold) @Iüd erfal^ren,

äßäc^f't an ©lanj, öon ^a^r 3U Saferen,

Ser ßrinnrung ^immelöfiilb. 45
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3Bay in fc(]cnc<rcidjcr ßngc

S)icfc ^aiferftabt iimtüallet,

3Bag in fröT)(icf)cm ßebräiu'jc

Seit Saljrl^iinbcrten eric^allct,

SBerbe biefem lag 311 Zljcill

'H(Ic§ SBo'^t, ba§ f)ier getinoKen,

^JÜIc l'uft, hk Ijier erfd^oncn,

'Jfuft l^erab, mit feueröoHeii

(5egen§lr)ünfd)en, iljr 311111 ,'Qtii !
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^ n t f e r i u

iß e d) c r.

3)en lü. 3u"i 1^10.

S)t(^ flciii gcbtümt Wcfä^ mit (Scfjimtcf iinb 2dm\

Ses iöhinicnflorcö inal^lcvifd; ^u luiuninbcn,

;3ft ^ttiav 311 fpät; bod) unfer ©lud 311 füiibcn

SiVK mm Don SBortcii bid) ein ^ran,5 iniigcbcn.

Hub mödjt' er and) )o ,^icrlid; bid) nnijdjiucbcn, 5

3Bic iljn bie WrQ,5ien, bic ^Fcnfcn binbeu;

^cin an«^niprcdjcn, \va'^ tnir rein enipfinbcn,

^ft für beu S)i(^ter fcdift üergeblid; StreBen.

2)en iLUppcn, bcnen -Sjnlb nnb 0)unft entqncKen,

58on bcnen f^rcnnblidjfeit nnb f^roT^finn toirfcn, lu

.•paft bn, Bcglücit Öcfä^! bid) näljern bürfeii

;

©cfoftet t)a6en fie bic Ijci^en äöeHen. —
£) motzten fie au§ unfern Suftbcjirfen

S)cö ?eBen§ SSalfani friftf; erquicfüd) fd}(ürfen!



ler .Uaiji'iiii ^;Ualj. 3K

2)er

^ a i f c V i it

Teit 19. 3 Ulli islu.

SBciiii iiüv bcm Ölan;,, bcv um bic s^cxxin }d)\\Kbd,

S)a§ ißolf fidj tfjcilt, in brängcnbcm 0)cUiütjlc,

S)ann gtcicf) iiin [ic [id) neu ,^u fnmmetu ftvcliet,

Stumni erft uiib ftamienb, bann im .s;xidjijcfül)(c

mit \iel)evuf ben äötberrjall belebet;

(£ü fprcdjc nun bic gcl)mpr}c biofev M^k
3u jcbcni ftiü cinpfinbcnbcn föeniütljc

55ün it}ver IHnmut^, $eiter!eit unb föütc.

e^rliiürb'ger ^e(§ ! bcr jid) noni .soiinmclyblaucn

-öerab bcni ITjalc reid) bemoof't Ucrniäljltc,

'Um fdjattcntjrüncn ib'erg, ifjr bunten 3tucn!

S)ie löngft jum Silbe fic^ bev ^ünfttev inöl^lte,

^i)x IteBt cud) ftetS gefd^ndidt unb fröryiid) fc^aucn

;

'^od) immer wax^ q(§ ob eud; (finec^ tetjite:

'Jiun fie auf eud) mit .^pulb unb ^Jietgung bildet,

^Jtuu mi^t ii)v erft umrum ifjr eud; gefd;müdet.



yiG ^1111 'Jinmcii bcr i^iiviietfdjnft uoit ,Hür(i-bab.

S)ie Sonne n?irb, o 'Jit)inpl;c! baih fid} fcntcn,

2ln bie bu mit nn§ allen bid§ öerloöljnet;

^J^idjt otjne Sc^mer^ lä^t [te entfernt fid} beuten.

C mödjte fie, na(^ ber fict) aüeg feinet, 20

Soiti)n ben äißeg, fvo^ tnieberfetjrenb, tenfen!

-D mö(^teft bu, tuenn bu bid) neu üerfdjönet,

Su beinern ^toeigumniölbten, (uft'gen <Baak,

©ie tüicberfetjn, fie fel^n mit bem @ema§(e!
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S)er

^ a i j C V i U

Ztn 22. ^uni 1810.

l^affet uns bic Tiadji cr'^ellen

^^(bermalö mit bunten (Vcncrn!

Sie öon oetfen, bie üon SÖeKcn

äBiebergtän^^enb ^t}^- bet§euern

Unfrei- treuen 2}3ünfi^e ©Intfj.

l'I6eriua(§ ,^ur ^JJiorgenftunbe

Sammle fic^ bie bunte ^Jlenge!

Stimme fröl^Iic^e ©efänge;

U3ou bem ^erjen ^u beut ^^Jtunbe

©trcmte neuer ^cbeuömuttj!

.^örncr fcfiattcn, (Vafjnen fliegen,

2rümme(n fünben frotje ^yeier;

3(ber ad) ! auf ollen Bügen

Siegt es mie ber aBoIfenicfileier,

£er um Coipfel ficf) getrau.

Unb JD iprid^t'ö an» trüben i-^Urten

8ic, bie unfer fid; bemeiftert,

Unö ertjoben, unö begeiftert,

%d)l Sie 3ie()t in '^(ugenbtiifen

i^^ingfam id)cibenb bergfjinan.
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Sie 3U uns Ijemieber fteigenb

'^yiit un§ lüanbelt unfre 5)3fabe,

llnfrem @ru^e freunblic^ neigenb,

Sic QÜieitig ^eitve @nabe,

<Bu äu miffen, tüeld) ein ©(^mer^! — 25

Xröftet eiid)! auc^ fie empfinbet,

Unb bie ^Ihife foK'e eiiif) fagen:

Senn bic 9Jhife barf es roagen,

Sie ba§ ^nnre too^I ergtünbet,

5(nc^ 3u BücEen i^r in'§ ^er^. 30

„3(n ber tluft, öom ^d§> umfc^Ioffen,

Sem ber größte S(f|a| entquiüet;

33ei bem ^olf, ha^ unöerbroffen

^unggelcoljnte ipflic^t erfüllet,

^^(Ilen bient nm f(einen 2o'i)n; 35

Sn bem menfdjenreicf;en 2:§a(e,

Sem öon allen Crt= unb 6nben

.s^iülfeBebürft'ge 3U fic^ n^enben,

iperrjc^' id) nun im grünen Saale,

-öerrjc^e öon bem 93(nment§ron. 4u

Unb fo fe^' ic^ 9(bge[anbte

Spieler 33ölfer, bie mid; e^ren;

Sreunbe finb' iiij, 9la:§bertranbte,

Sie gan3 eigens mir gelf)ören,

Unb fo nenn' id) alleö mein. 45

^a burc§ Steigung mir üerbnnben

lyü^It fi(^ jeber aufgeheitert;

3lud) mir ift baö -Iperj ertoeitert,

Unb bie ^reil^eit biefer ©tunben

äBirb mir nnüerge^tid; fein. j,o
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.^eiue ^huitcii füll iimii ftrciicii,

®a iä) mit ilu'bauerii fd)eibc.

&d), ''}Jhile! facv' beii Irenen,

S)a^ i(^ felbft mit itjueii leibe:

:>h ©d)nell tüar mir bie Stinibe ha.

ßa^t öerftummeu alle lieber;

üDod) auf euren .^sJippen icl)tüel)et

Sener älUinicl}, ber ntid) belebet.

SÖenn iljr lifpett: ,<iTe!jre luieber!

t;o .sjabt i(]r i^leicf) mein offnes ^a."

^^(uf benn, lUufe ! ,yi uerfüubeu

3Ba§ bie <yrau bir auf(^etra(';en. —
l'affet alle ^J{ebe( fdjiLunben!

Jdafit bie fdjbnfte «Sonne tagen!

(-,> 2Beil ein jeber Tjoffen mag.

2)ie iljr traurig fie Begleitet,

@ilt ent,5Üc!t iljr bann entgegen;

Unb iljr bringt auf neuen 2i>egen,

.^Taiferlid) umf)er geleitet,

70 Sie Ijerab am feljönften lag.
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^ l) r

ber

äßte lange "^arren tüir gelüiffer Ifunbe!

äBie ift bas 3^üeifelu bang, bie ^poffnnng fü^!

3cDd^ fd^wefit fie bor, bie untoiEfoinrnne ©tunbe,

S^a nn§ bie i^xau, bie .^errlidje, beiiie^,

Unb un5 bas le^tc SBort bom ©nabennumbc

S)ie 3Biebcr!el^r, bie balbige, öer^ie^;

2Bir füllten ja in biefem ftiHen 21^o(e

Sie tüieberfe^n, fie l'eljn mit bem ©ematjle.

S)o(^ joId§ ein Söort lä^t immer noi^ in Sorgen,

Unb leiber toaren toir 3U fel^r bern?D^nt;

Erinnerten on iebem ^eitren 9^lorgen

3Bie fie unö einft ben fd)i3nften 2;ag öerfdjönt,

Unb unfer ßeben, tjänelid) fonft öerborgen,

9)tit ^errli(^!eit ber gjkjeftät gefrönt.

(J§ tnar gcfc^eljn! Sie mar nn§ nun entriffen,

Unb mo fie ging mirb nmn fie ftet§ bermiffen.

5Der ftarre i^tU, er fd^cint fiel) nod§ ^n neigen

^or iljrer ^o^eit, i^rer 5Jlajeftät;

S>ie Stämme toiegen fidj, in allen ^]metgcn

^l^ün ifjver ?(nmnt(j tinb nnb Icis ummef)t;
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Die ;!i3lumcn, bic iljr .stäupt im ©rüiuii bciicjcii,

(&x^ebe\V^ forfdjcnb, Wo t)ielleid)t [ie flcljt?

Hub mit bett 33üicf}cii, bic i^x )J3lütIjcn [treiicii,

Söctteifcvn nf( bic -ricv.^eu ifjvcv freuen.

25 lliib luciin fie fiel) im lucitcn ))tnä) (ulucgct,

Tiad) jcbcr 9iirf)tiiiu^ inirb fog(cid) gcfraöt;

Sßenn bann bcr 2Bcg fic in bic <Vcvuc träfet,

5>ercitclt Ajoffen bittertid) beflagt,

Hub immer neu bic .s2)otfinnig aiifgeveget,

30 6ie iüirb erfüllen \va^ fic pgcfagt;

6rft foH e§ itjr nnb bcm ©emaljte glürfen,

Sie 3^üd)ter unb ben (^ibam ,]n erblid'cn.

6§ ift gefd)eljn! ^m fctigftcn ^Jiomente

^Begegnet fid) ber tiebeüoUe 33lid,

sr. Unb \mi bic 5Donan ernft unb fc^mcr^üdj trennte

©ibt luonneöolt bic @lbc nnn ,]urürf.

äöer ift es, ber'ö in äBorte faffen tonnte:

'^egünftigt ift ber -^^löd^ftcn grö^te^ä (SilM,

^m S)rang bcr afjnungöüollften 2BettgeUniI)le

40 2)ic elterlidien, finblidjcn ©efütjle.

3(uf ^o^er $nrg fobann ein feftlid) ^^rnngen

@rt)e'6t ben CJcift nnb übcrrafdjt ben Sinn

:

S)cnn Ü3üljmeny .Oanptftabt folt bae ®liUt erlangen,

S)e§ f)öd)ften ?(nbtid§ cin,^igen ©eininn;

45 S)er ä?ater luiü bic Xocfjtcr bort empfangen,

5Der -ffaifer Cftrcid)& J-ranfreidjs i?aiferin.

Gü tuirb er fie am 3;ag ber fyrcnbe füfjren

Sic t)errtid) (^rembgeiiiorbnc ]\i ben ^i)m\.

®octl)e§ ?ücvte. I6. SBb. 21
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©0 na^ gerücEt foüt' e§ öorüBerroIIen,

Gin ©lud, baö bann lüot)! immer fid) öerliert!

9tein ! ^1)x öerfagt e§ nid§t ben -fpoffnungeöoüen,

©ie rufen au§ tt)a§ [ie im 3;iefften rül^rt:

äBie unfre 35runnen immer treu gequollen,

So unfer C^erj bem, ber bos Scepter flirrt,

llnb unjer 3;^un, tüie mir bie ©äfte pflegen,

äJerbienet feinen 33(icf unb feinen Segen.

^flun enblid^ metbet »ürbebott ©etäute

S)er ^Dlajeftäten feierlicf}e§ 9la^n,

Unb an be§ 93ergeS au§geglid)ner ©eite

9tüdt fcf)on ber 3ug ^^n Äaiferlüeg '§eran;

S)ie 531enge fc^millt in mogenl^after Streite,

3n feiner .s^")errfi:^er ilMicf brängt fie Ijinan.

ä^erftumme, Sieb ! unb la^t in üoUen (S£)i3ren

S)en 5reuberuf entjüdten 33ufenö |ören!
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3 i) X

taifev^? luut Öftevvoid) 9JZajcftät.

(Ex fomiitt! Gr na^t! — Söte füf)It bei biefem ©dralle

®ie ©cele gleid) [id) nljmingSüoK Bebingt!

S)Dc^ fdjon befreien [id) bie -'peqcn alle

2;urd} l'eberuf, baöon ber ivelä erfüngt.

"Jlmi ''}3iufe ! [treue g(eid) auf bie im Sdjtnalle

Jöciucgte ä)ol!§flutf), bie ben S^exxn umringt,

S)en ©amen au§ (^u tuürbiger ^ead)tung

S)e§ 9tugenbHd§ unb eiüiger S5etrad)tung.

'^znn luenbet er in feinen toiikn 'Jteid)en

S)en ^lid um'^er nai^ mannid;falt'gem @ut,

©D überfielet er ^üEe fonber gleid)eu,

S)ie über allem ausgebreitet ru^t;

2ÖD @bne fid^ üerfläc^et, SSerge fteigen,

S)er t^re ®olb, ber eblen 5Rebe S31ut,

Unb fdjaarenlüei§ jum ^Jhi^en eingeljdnbigt

S)cr Xljiere .^eerben, bie ber ^JJtenfd) gebäubigt.

Hub tUD bie großen Slüffe fic^ ergießen

3)urd) überbreite5 reid) bebautet 2anb,

''JJiit fdjnelten [ylntfjcn mand)e ©täbte grüben,

Sort I)ätt er gern bas l'fuge Ijingetuanbt.

n*
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9iun laff er and) be§ 5]aterBIirfö genießen

Sie tiefe Stabt, bie (liljn fid) unteriuaub,

Sn enge (S(i)tu(^t fid) iiot^gebrungen fe^te,

äJieIIetdf)t bie fteinfte, feine§tt)eg§ bie le|te.

Sßeil biefeö 5it)al, bon 33ergen x-ing§ unifriebet,

©in ungei§eure§ Söunber fid) cr.^eugt,

SBd lf)cimlic^, feit llrja^reu unermübet,

.^eitfmn 6ett)äffer burdj bie Klüfte fdjleic^t,

^n tiefen ipi^^Ien otine treuer ftebet,

llnb ofjne ^^aU. f)0(i) in bie stifte fteigt,

llnb, irenn bee SÖirfens l'eibenfd^aft geftillet,

Sie ^etfen Bilbet benen e§ entquiüet.

Sn tiefer Söilbnift biefcr 2f)ä(er fc^recfte

Se§ 3öger§ ^orn bie fdjeuen äÖilbe fauni.

©r Wüx e§, ber ben Söunberquell entbecfte,

llnb 23öt)meng ,<Tart Belebt ben ftnninien 3iaum.

Gin jeber, ber ju Banen fid) erfedte

5(uf l^ei^em 5Boben, an ber <S(^(ünbe Sanni,

Unb ferne t)er nun bie G^rfronften labet,

Sietjt fid) mit äöalb unb ^elb nnb 2rift Begnnbet.

©0 T^at fortan, mit immer regem ©treBen,

5iatnr unb üunft öiel Xaufenben genügt.

Sßaö ©Ott bem SSürger in bie .^anb gegeben,

äßenn eö ber S^ürft begünftigt unb befd)ü^t,

Sann bleibt fürmalr ein unöern^üftlic^ ßeben,

Snbem ber So'^n bem ükter nadjbefi^t.

®ef(^ted§ter n)iberftet)n ber größten ^^Uage

Unb blüljn unb tnadjfen bie .^nni fpät'ften ^age.
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'-I^onftniibii^ ift jobod) tdit Wlihf ,511 iioiiiieii,

SBcun Bei fo iiiand}cm (Mut baö Tjödjftc feljlt;

äBir buvftcii bac> nur in bcv ^cvne fcinicit,

llnb Sa'fjvc Ijabcii Uiir luiiiLUift iVM'ifjft.

6rft T)cutc iiiögcii mir getroft (lefiMuicii

äöic fLilcfj eilt 'JJiaiK^et nm liieljev (-(eqiuKt;

•C'^eut füljteii luiv eittbeljvter 'lienuiu^ aöomie,

S)er il^lirf beö A;->eiTn, er ift bie ,^tueite eoune,

e-rljoBiie (^egemuart ! bie Ijeiite iiiüiibet

SBqö laiif^c fdjoii bev äBimfelj im StiKeii mar.

3?eamte, ilMinjer, medjfelfcitö eiit,^üiibet,

ißeeiferii fiel; im iieiicii SlHl'ctjaTjv,

llnb jeber mad)t bie iiraft, hie er fidj fiiibet,

Tiad) allen Seiten tljntig üffeiibar,

llnb nun crjdjcint, bamit ber -t^err fid) freue,

S)Qö 3lltc feft, unb tebenüoE baö ^Jleuc.

<5e(bft jener mitbe Ouell, ben tief im Wrnnbe

Äein g}lenfd)enmit3 unb feine straft befdjmor,

ßrgrimmt nidjt nie^r am einge^mängten Sdjhiube,

Sljui läfjt bie 2öei§!^eit nun ein offnem Iljor;

S)amit ber fernftc '4>itger Ijier gefunbc,

äiJirft fprubelnb frei er üolle Äraft Ijernor,

^errei^t nid)t niel)r bie felbftgemölbten 3)ecfeu,

^Jhir "feilen mill er fünftig, nii^t erfdjreden.

llnb Wo bie i^runncn lau unb milber Uialleii,

iBefieljlt ber ^^ax, ]oU eö aud) Ijeitcr fein.

Scf)ou rid)teu fid; empor geraume .fallen,

iöeljauner Stamm fügt fidj geüiertem Stein.
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S)e§ i^^xxtn '4>veiö toirb ftete bafelbft er)rf)ancn:

@r goi) uns biefeii Stauiii, er lub uns ein!

Uiiö lüivb bie -JiDtl^ uict)t mefjr ^ufammeu bräugen,

2SeI;aglict) foU bas äßanbeln ficf; Verlangen. s«

5Bon fetneö 2luge§ mitbem SSIttf entbrennet

Gin l^citig Steuer, ba§ uns nie cntlreidjt;

llnb tüie man erft bes Sommert Gräfte fennet

Söenn \iä) im .^erbft ber -Lrauben f^ülle jeigt,

(So geige fi($, menn er uon un§ getrennet, 85

S)er Segen mirffam, ben er uns gereicht,

llnb tDerbe ]o, bei'm gtüdlic^ften ßreigni^,

S)ic fleine Stabt beS großen dtüdje^ @tei(^ni^.
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3 t) V

Ä'aifcviu luui Jvaufvcid) ^JJtajcftät.

Sieljt iitnii bcn fdjönften Stent bie 'Oiarfjt cvTjcIIen,

©0 lüirb baö ',?lugc luic baS -S^icv,^ crquiitt;

S)Dd) incnu, in fcUncn langerjel^nten f^ättcn,

6in IjcrrlidjeS ©cftiru jum aubcrn rüift,

S)ie na^ ücrlüanbten ©tra^Ien fid} gcfellen,

S)ann ireitt ein jeber fd^auenb, Ijoi^entjürft;

©0 nnfcr Slicf, tiiic er t)inanf fic^ Uicnbet,

äöirb tiont iöerein ber ^33taieftät ßefelenbct.

äöir beuten nod) luie fie '^iniüeggcjogen

S)ei- ßttcru Suft, bie l)oIbe fVriebcnäBraut;

©d)on beugten fid) be§ JR^eineö eble äöogen,

S)te beiben Ufer läd)elten öertrant;

So freut bie @rbe fid) am 4'>i"^wet§BDgen

S3on farbigen ^utüeten aufgebaut,

Ser, toenn er fd)ou bor unfern ^^tugen fd)lüinbet,

S)en ^rieben fid)ert, beu er angefünbet.

^m neuen )Heid) empfängt fie ba§ ^cl)agen

Sjon ^JltHioncn, bie auS büftrer ^kcl^t

9tuffd)auen Uneber ju gcfunben üagen,

Snm fcftcn Ji'cbeu abermals erluadjt.



328 3"i 'Jitiincit bcr SBürgerfdjait uoii ivürU-bab.

ein jcbcr fü(j(t fein ^icq gefiltert fd^lageu

Unb [taunet nun, benn oHeS ift öoEbradjt,

S)ic Tjolbe iBraut in lebensreic^em Sdjcinc ~
SÖas Slaufenbe tiemnrrten lof't ber (^inc.

Söorüber trüb ^a'^i'^imberte gefonnen

6r üt)crficT)t'§ in ^ellftcm @eiftc§li($t,

S;a5 ,^leinlic^c ift altcö lueggeronncn,

9lur 5Jleer unb @rbe l)aben l^ier ©elüidjt;

Sft jenem crft ba§ Ufer aBgetüonnen,

S)a^ fid) baran bie ftol^e SBoge Bridjt,

©0 tritt burc§ toeifen @d;lu^, burt^ 5^lad}tgcfed)te

S)a§ fefte !^anb in alle feine 9iec§te,

Unb föenn bcni ^Ipclben cilleg jtuar gehingen,

S)en ba^ ©efd^id ^um ©ünftling anoevh.in'^It,

Unb i^m üor aüen nlle§ oufgcbrungen,

2Baö bie ©efc^ic^te jenmlö aufge^äfitt;

Sa rei(^tid)er at§ S)id)ter je gefungen! —
S^m ^at bis je^t ba§ .'pöd^fte nod) gefel)(t;

''llun fte'^t ba§ '3iüä) gefiebert toie gerünbet,

5hni füt)tt er frol§ im gof)ne fii^ gegrünbct.

Unb ha% auä) biefem eigne -öo'^eit g'nüge,

Sft iJioma felbft 3ur Söäc^terin beftellt.

S)ie ©öttin, ^e^r an it)re§ Könige Söiege,

S)en!t abermal ba§ ©c^idfal einer SBett.

3Ba§ finb t)icr bie SropTjäen alter Siege,

2Bo fid) ber 3)ater in beut Sotin gefällt?

^ufammen lüerben fie bee ©lüde genießen,

dUlit milber .Vpanb ben ^anuStempel fdjlic^en.
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£ic, bic ,511111 ikn-5iiö ciiift a(ö 'l^xani iielaiuict,

i?cniiitt(eviii nad) (yiitterart ^u [ein,

Vdö ^JJtuttcr, bic, beii ©oI;ii im 3(riiic, piniigct,

23eförbre neuen, baueruben 33erein;

©ie !(äre, luenn bie SÖelt iin 3)ii[tevn Iiaiißct,

5Den -£^intinel auf ^n elu'gcui ©ouueufrfjein!

Un§ fei buvd) fie bic^ leiste Oitücl liofd)iebcii —
S)er aUeö wotlm tann, tuilX aud} ben Jviebcii.





(£ p i m c n i t) c ö ß ni) a d) e ii

Seil grtcbcn laiiu ba§ aSoKen nitfjt bereiten:

SBcr aüc§ tuiü will fid) Dor allen tnäifjtig,

^itbem et fiegt, le^rt er bie anbci-ii ftreitcit;

Scbcnfenb maäjt et feinen geinb '6ebä(f)tig;

So loai^fen .Hraft unb Sift nacö allen Seiten,

2et äyeltfrci'3 tuf}t l)on Ungel)enetn ttäd^tig,

Unb bet ©cbutten jaljtenroie -ptage

Stoljt jcben 2ag aU mit bem jüngften 2agc.



Ser 2;ici)tei; iucf)t baö Sdjicffal ju entbiubcn,

3)aä, »üogen^ait uiib fc^vetfücf} ungcftaltet,

^iidjt 5)iaB, nodj ^id, noi^ Süchte luclfe 311 fiiiben

Hub 'Ovaufcnb webt, scvftövt uiib fuirfcfjcub »üaltct.

'^a fafjt bic Äunft, in Hctcnbem (5nt,5Ünbeii,

Sei; 'J3lafjc SBuft, bic ift ioglcic^ entfaltet,

S)urd^ Mitüctbicnft Gcnieiuiamcn Gtvcgenö,

föefQng unb Siebe, finnigen ^elucgenö.



5}c { t tni r f c n b c.
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©c^ireigeiibe:

^telnere ©enien.

kleine Dämonen.

6 ^ ö r e

:

Krieger, §ofteute,

Sieger, t^rauen, fianbleute.

Seen vateur Sentker.

aSertin, b. 30. 9JMr3 1815.

äÖemuu-, b. 30. Smimu ISlCi.



© ^ t m c u t L) c § (^ X ti) a c() c n.

@ r ft c V ^^I u f 5 u i].

(iiii pvärijtiiiev SiiiiliMiljof ; im t^vuiibi- ein tempelal)iilirl)o-?

äl>o(;nflcbäubL\

(£n'fter xUuftvitt.

(gtoei GJenten, ber eine an einem 2:f)ijvfud ^eiev, ':)Jt(iSfeii,

gefd^viebcttc 9toüc, tropfjäemn-tii^ trageiib; ber iiiibere einen

Sterncnfiei-j um fid) f;cr.)

3(11 tiefe Sflatierei lag ic^ gebunben

Hub mir gefiel ber StarrT)eit 6igen[iiiu;

@in jebee ijid)t ber ^^'L'iljeit \vax üerfdjtruubeii,

S)ie fyeffedi fclbft, fie fdjieiieii mir (*>)elr)inn:

Sa nal^te fid), in T^olben 3^rlif}ling§ftutibeii,

@in ©lan.^Bitb; — gleid) eiit^üdt — fo mie id) bin

(Bi't)' id) e-3 lueit iiub breiter fiel) entfalten,

Unb ringö umf)er ift feine Spur be§ Otiten.



33(i See ©pimenibe^ (irlüQcf)en.

S)ie S^cffetu fallen ab üon .'pänb= unb -güBen,

2Bic @cf)uppen fällt's fjerab öom ftatren ^ücf,

Unb eine X^räne, öon ben I{e6efü|en,

3uni erftcn 53la( fie fe^rt in's Stug' ^uvücf;

Sie fliegt — i§r nacf) bie (V)ötter=3(f)toefteTn fliegen,

S)a§ .^er3 empfinbct längft enttoo'^nteS ©lud,

Unb mir erfd)eint, niaä mi(^ Bisher gemieben,

@an3 o^m Äampf, ber reine Seelenfrieben.

Unb mir entgegnet, maS mic^ fonft ent^üdte:

SEer £'eier ßtang, ber li3ne fü§e§ ^'ic^t,

Unb, was micf) fd)nc(t ber äßirflicfifeit cntrürfte,

ixilb crnft, batb frot^gemuti^, ein i?unftgefirf}t

;

Unb baö ben ^^^crgainenten 9(nfgebrü(ite,

6in nnergrünbtirf) fd^raeres Seid)tgeirict)t

;

5£)er Sterne ßrei§ er'^efet ben ^Itcf nacf) oben

Unb alle nioHen nnr ba§ Gine (oben.

Unb ©Üirf unb Unglücf tragen fo ficf) beffer,

Sie eine Senate finft, bie anbre fteigt,

S)a§ Ungtücf minbert fid), ba§ ©tücf wirb größer,

(5o auf ben Sd)u(tern trägt man beibc (eid)t!

S)a leere ha§, ©efc^icl bie Beiben Raffer,

2er Segen trifft, tnenn 3^tnc^ nn§ nie erreid^t;

Sßir finb für ftets beni guten ©eift ^u Xtieite,

2)er böfe felbft er Inirft ju unferm ^eik\

<Bo ging es mir! WögJ es cuc^ fo erge'^en,

S)aB aller ^a^ fid; augenblidö entfernte,

Unb wo toir noi^ ein bunf(e§ 3B5lfd)cn fel;en,

Sid) alfobalb ber C^immel überfternte,



O'vftcr ^^(iiniuv tn-ftev iiiib ,',lDeiti-v \Uiiftritt. :«7

(f§ tniiiciibfad) evtjliin^te öüii ben ,sy6\)m

Hub atk mit öon un§ bie g-intvadjt (ernte;

Uiib io ftenieBt baö Ijöc^fte mu l^ieiuebcn,

'Jiüd) rjartem äii^erni .<?aTnpf bcu imierii ^rieben.

(2ie ^Jhife beluecjt fid; al-i mnn fic abgelten tüotltc; bie

iftnbcr 3ie(jiMt Doraii imb finb fdjon in bcv (fonliffc, fic nbcr

ift iiorl) niif bcm Kjcatcv, tocim ö^pimtMiibi--^ cricfjciiit;

bann ipririjt fte fülGnibe Stande, gefjt ab iiiib jciicv tüimiit

bie ©tufen l}cvnb.)

mn]^.

Uiib biefen (äff id) nid) an meiner Stelle,

S)er, früljer fctjon, geljeimni^DüU beletjrt,

1I§ 9Jlann, ber äöeiö^eit unüeriiegter Giieüe

Unb ir^reni Srfjaun fid) treulidj jngefefjrt,

Tiun freitjeftnnt, hdnai) ^ur ©ötterfjeüe,

2;ie lunnberbarften 58ilber endj erfliirt;

S)odj Iaf;t üorljer bie milbeften föeftalten

Sn eigenfiun'rter ih'aft ^erftörenb lunlten.

^iDciter 5luftrttt.

©pimenibeg.

Uralten äöalbee inajeftäti[d)c .flroneu,

(Sdjrüffgtatter ^•elfeniuänbc Spiegelfläd^en

^m Sd^ein ber 3lbenbfonne ,511 bctrnd)ten —
erreget Seift unb .Sperj ju ber 'Jiatnr

ßrfjabnen Gipfeln, ja ju ©ott Ijiuan.

'Jlnd) id)au' id; gern ber ^]Jlcnicf)enljänbe älserf,

äBotjer beö ^JJceiftere .s;-)od}gebanfe ftrat^lt;

ÖoctljC'3 aUcife. lü. 53b. Ü2



338 Seg gpimcnibce Grh)ad}cn.

llnb biefer 'Pfeiler, biefer Säulen ^kad)t

UmtüanbC ic^ [innenb, tno fid) alles fügte,

äßo alles trägt unb alles tuirb getragen!

So freut nüc^ aucf) ,yi fet)n ein ebles isolf

9Jlit feinem ^errfc^er, bie im Cnnftang ficf)

^ufammenniirfenb fügen, für ben Zag,

^a für ^a^r^unbertc, n}enn es gelingt.

Unb fo begrüB' ic^ frol) bie 53brgenjonne,

33egrü§e gleictiertoeis bie fdEieibenbe;

S)ann toenb' ic^ meinen 23Ii(I ben Sternen 3U,

Unb bort toic l^ier ift (Sinftang ber i^cmegung.

S)er Sugenb 91act)tgefäl)rt' ift ^eibenfd)aft,

Cfin föilbcg Steuer leuchtet i()rem ^^fab;

Xer (^reis hingegen uiarf)t mit tjeilem Sinn

Unb fein ©emütf) öerfd)tie§t ba§ (^-mige.

X)vittcr ^^luftvitt.

@ e n i e n

(treten vnid) niif unb fteüen ficf) iljm ,311 beiben Seiten).

äßanbelt ber ^llonb unb betoegt \iä) ber Stern,

;3nnge mie 5(Ite fie fc^tafen fo gern;

Senc^tet bie Sonne nad) töbüdiem 33rauc^,

3[unge tt>ie 2Ute fie fc^lafen rtJo'^l aui^.

6pimenibe§.

@in ^eitreS Sieb, i^r Äinber; bod) t)oH Sinn.

3d) fenn' eud^ wo'^I! SoBalb i^r fc^er^enb fommt,

2)ann ift e§ ©ruft, unb wenn ifjr ernftlidj fprec^t,

UJermut^' id) Sd)alf^eit. Schlafen meint i^r, fd)(afen ?

Jln meine Sugenb moKt if)r mid) erinnern.



grftcr "Jdifvic?. ';\rvnkx iinb britter ^(iiftvitt. :]39

3luf ,i?reta'ö C'^ötju, bee 33aterö .s^ecrbc lucibenb,

Sie i^nfel initer mir, ringsum ba§ Wen,
S)en 3;agcö=.s;-)iiniiu'I öoii ber etii^igni Sonne,

ison tanfenbcn bcn niicfjtigen erlcndjtet;

S)a ftreBt's in meiner Seele biefes 9{(I,

5i)n§ "^errlidjc, ]n fennen; borfj nmfonft:

S^er .^inb'^eit ißnnbe feffelten mein .sönnpt.

S)a na'^men firf) bie ©ötter meiner an,

Snv -Ipciljte fit'^rten [ie ben ©innenben,

U)erien!ten mid) in tiefen langen ©djiaf;

3(l§ id) erlüad)te, l)ört' id-) einen @ott:

„Sift Vorbereitet," fprad) er, „luäiyie nnn!

Söillft bn bie öegenloart nnb bae iimö ift,

^iä]i bn bie ^nlnnft jeTjn, inaö fein mirb'^" (^Heid)

93iit I^eiterm ©inn üertangt' id) ,]n üerfteljn,

äÖa§ mir baö 5(nge, ma§ ha'^ Cljr mir lient.

Unb gleid) erfdjien bnrc^ficl)tig biefe Söelt,

2Bie ein Ärl)ftallgefä^ mit feinem Sn!^alt. —
S^en fd^an' id) nnn fo oiele Sal)re fd)on;

2i>a§ aber fiinftig ift, Bleibt mir Verborgen,

©oll id) üielleic^t nnn f(^lafen, fagt mir an,

S;a^ id) .yigleic^ and) .^ünftigeg gelualjre?

©enien.

SBäreft bu fieberl)aft, toäreft bn franf,

SJÖü^teft bem ©d)lafe hu f)er,5(id)en Sanf:

3eiten fie merben fo fieberl)aft fein,

^v'aben bie ©öttcr ,]um ©d)lafcn bid) ein.

(Jpimenibes.

Sunt ©d)tnfen? jet^t? - (fin fe^r bebentenb SBort.

3n?ci nire'^^ (Mleid)en finb'^, mo nid)t iljr felbft,



340 2cc' 6pimcnibc§ (vrlDad^en.

©inb 3tt5ittingö6rübcr, einer Sc()taf genannt,

X(n anbern mag bei ^Jieiiict) nirfjt gerne nennen;

2)ocfj reid)t ber SBeife einem luie beni anbern

2)ie •'Qcixih mit SBillen •— alfo, .ftinber, ()ier!

(C*r rcirijt ii)nm bio .öänbc, ]väd)( )ic anfaifen)

-Oier Ijabt if)r mid)! '-i>oII,^ietjet bcn 5?efel;l,

^sd] lebte nnv midj t()m ^n nnterun'rfen.

©enien.

2öie man e§ tnenbet nnb mie man e§ nimmt,

%il(5 gefcf)ie(}t moe bie 6)ötter beftimmt!

V'a^ nnn ben Sonnen, ben l^tonben ben ^aw],

klommen mir .jeitig nnb merfen bid) anf.

(Ifpimeuibcc' ftcigt, betjleitct von ben ivnabcii, bie Stufen

l)iiian, unb aVi bie 3)Drt}änge fid) üffiien, fiefjt man ein

ptnd)ticje§ ßager, übet bcinidbcn eine lDo()(ev(eiid)tenbe Snmpe.

6v bcfteigt eö; man fief)t il)n fid) niebertegen nnb cinfdjlafen.

Sobalb ber SBeife ru'^t, fd^liefjcn bie ftiiabcn ^mei e()ernc

''|Nfüvteiifliige(, auf lDeld)eu man ben Sdjlof unb Sob, nad)

autifcr lilU'ife, Dovgt'fteUt ficf)t. gcriicö 2oniievn.i

5B i c r t e r ":?( ii
f

t v i 1 1.

^^eere5,^ug.

(3ni Goftum ber fämmtlid)en Sölfer, \mld)i Won ben 9iömcrn

3uerft bcjUnnigen unb bann aVi i^uiibc-rn^euoffen gegen bie

übrige SlU'tt gcbraud)t luorbcn.)

S;er 9inf beö Aperrn

2)er .Sperrn ertönt;

SBir folgen gern,

äöir finb'ö gemi3tjnt;

IUI



(Svftci; Vtiifyiiv iüa-ti'v iiiib füiiflci' XHiifli-ill. Mil

föcI'DlLMl fiitb

äl)ir alV ,]um Streit

SÖtc Sdjalt iinb äBiub

^iim 2Bei] bereit.

äöir .^icfjn, luir (^iel)ii

Hub fagcn'y nictit,

SöoTjin? luofiin?

Söir fragcn'ö lüdjt;

Hub £cl)lücrt uiib Spiej^

SÖir trageii'ö fern,

Hub jcii'c-' itiib bief5

SJBir toagen'ö gern.

g ü u
f
t c V % u

f
t r i 1 1.

S)ämon be§ Äricge

(fctjr \d)mli ouftretenb).

W\t (Staunen fcT)' icl) eud), mit O^reube,

135 S;er icf) eud) id)uf, delunnbr' end) Ijeute:

^l)x ,5ie()t mid) an, it)r ^ie^t mid) fort,

Wiä) niufj id] unter eud) ucrgeffeu:

»Dlein einzig Streben fei innnerfort

'J(n eurem C^ifer mid) ,yi meffen.

140 S)e§ .^ödiften bin id) mir betuufet,

S)eni SBunberbarfteu mibm' id) mid) mit X.'u[t

:

Senn n>er Öefal)r unb lob nid)t jd)eut

Sft .Sperr ber @rbe, .\>rr ber Weiftcr;

fBiVi and) fid) gegenfeiit unb braut,

145 Gr bteibt ^ntet^t aüein ber ^IHcifter.

Äein äßiberfprud)! fein SSiberftrcBcn

!

- i^cf) tenuc feine Sd)tuicrigfeit,



o42 Se^ (fpimcnibe^ 6vtDüd)en.

Hub luenii uniTjcr bic ^>.'änbcr beben,

Sann evft ift meine SBoune^eit.

6in 9tei(^ mag nad^ bem anbern ftüvjen, if.o

^cf) ftet)' allein unb lüirfc frei;

Unb lüill iiä) wo ein id)ueller Alnoten fcljür^en,

Um befto fcf)nellcr ^u' ic^ if)n ent^toei.

Haum ift ein grüfece 2Berf getTjan,

©in neues mar fdjon auegebacfjt, 155

Unb mär' ic^ ja auf's äu^erfte gebrai^t,

Sa fängt erft meine ÄüfjuTjeit an. —
(Sin Sc^auber überläuft bie ßrbe,

^ä) ruf i'^r ju ein neue» äöerbe.

(gin Sranbfd^etn Verbreitet fidj über bn-S Kjenter.)

6ö merbe f^infterni^! — 6in brennenb ^^Tceer 160

Soll allen ^origont umraudjen

Unb fic^ ber (Sterne ^itternb ^eer

Sm Stute meiner flammen taudjcn.

S)ie f)5(^fte Stunbe bricht Tjerein,

Söir motten t^re @unft erfäffen: les

@tei(^ unter biefer ^l'^nung Schein

Entfaltet eud), gebrängte 93taffen,

g3Dm 23erg in'§ 2anb, flußab an'ö l^leer

i^erbreite bid), unüberminbtic^ .»peer!

Unb menn ber drbfreiö überwogen no

^aum no(^ ben Stt^em "^eben nmg,

S)emüt'^ig feine |)errn bemirtl}et —
3tm Ufer fct)tie^et mir bes 3ii^ange5 et)rncn iBogeu:

S)enn mie euc^ fonft ba§ 5]leer umgürtet,

Umgürtet it)r bie turnen äöogen: m
So 3^ac^t für 5tac^t, fo lag für 2ag;

^Jlur feine äöorte — Schlag auf Schlag!



(Alfter '.Hiif^vuj. (}iiiifloi- 'Jlnihitt. oi'6

(fid) cutfcviiciib).

©0 9ot)t Co füljii

3uf äßcÜ Ijiiiciii;

3Ba?? luiv lH\^idjii

äBiib lutfer feiu:

Sötll einer bas,

y.>emieljreu Wix'^;

.0)at einer iua^,

!i^er,^cl)ren tüir'ö.

'S^at einer ö'uuö

Unb luill nod) niel)r;

2)cr tinlbe ^iiö

^JJlad)t allcg leer.

3)a facft ntan anf,

Unb brennt ba§ .^laue;

S)a pae!t man anf

Unb rennt Ijeran^.

So jietjt üom Crt

^lUit fcfteni Sdjrttt

3)er grftc fort,

S)en 3^£itei^ "lit;

Söenn 2Bat}n nnb i^aljn

2)er ^efte braci),

^oninit an nnb an

3)er X?ct;te nad).



344 S;e» 6pimcttibc-> ü-vlüadjea.

Sämonen ber Sift

(treten, iit lierjdjicbcueu ÖJeftattcn, Uüii bcriellieii Seite, iiadj

luetc^er bnö Wvieg^(}cer nb^icfjt, auf, fdytingcn firij biivd) bie

Gütoime buvd), \väd)i in i()rem raid}eit Sdjritt get^inbett

langforner ab^kl-jt).

Söenn iinfer Saug

öcfällig lodt,

S)cr ©iege§=2)rQng

Ch- fi^tüanft iinb ftocEt; 205

äßciui iinfcr 3ug

(£icf; !rümmt unb fd/üngt,

S)cr äßaffen ^^lug

Sßirb felbft bcbingt.

^Jlur alle :uit 210

Sa'^iu! baljin!

9iur ed;vitt üor ®d;ritt,

©elaffen fül)n.

SBic'e [10"^! unb fallt

3^1: tretet ein, 215

©ef^minb bie äßctt

Söirb euer fein.

(ÜBeiiit ber Wrieij-^jug bac' 2f}eoter tjcrtaffon (jat, [)abm bie

^teuaiigetüiniiieuen baffetbe fdjon lii3Uig eiiigeitoiiuiieii, unb

inbem ber Tiamon bee ftrieg§ beii Scinigeit folgen iciü,

treten ifjm bie Sämonen ber 8ift in beu 2l3eg.)
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(S i c b c 11 1 c V ;H n f
t V i 1 1.

2; dm DU Oll bcr X?i[t.

"äiU.

Apalt ein ! Xu rciiiift in bdii ^^un-bi'ibcii

!

2) ä m DU b c § Sl r i c n «.

SBcr alfü fpvidjt bcr muifc ftcrtuMi.

2i'o ßrfciiii' id) bod) ba^ bii unftcrOlid; fiift,

Süd) aud) luiftcrbüd) i[t bic ^^^faffcnlift.

!2)ä 11t DU beä .H'ricge.

©0 |pred)t!

Siurift.

f^ürlr»nl)v, bdii itiu-(i\|äTjiiitcv Wiuii)

VäJ5t firi) biird) ©iite nid)t erbitten.

2)u luirft mit einem 5Jteer lion i^tut

'JL'5 S)en QötMeu @vbfrei§ ü6erfd)littcn.

S)iplDinat.

Xod) Uianbr id) bir nid)t [tili üoran

llnb \v\c^' id) n{d)t ben rafd)cn ':|>ffl'^tn

;

So Ijaft bn tucnig mir gcttjan

Unb lüiijt bir immer fetber jdjnbeii.

2 a m e.

23U Söer leifc rei^t unb (cifc quält,

©rreic^t (^ute^t be§ .^errfdjers tjöd^ftec^ ^^iet;

llnb mie ben ^Dlarmor fetbft ber Xropfcn i^olgc Ijäljlt,

So tobt' id) enbtidj hü'?> (Sefüt)!.



34(j ÜCi' (?piiuciiibeö (^rlüac^en.

Siploniat.

2)it cilft iiiiö üor, nur folflcii ftill,

Uiib mii^t uns nod) am (fiibc fdjätjcu:

2)cnu tuer bcr ^'ift fidj tLioTjl nod) fügen null,

Söirb bcr föcluatt fidj tDibcrfcljcu.

Sämon bc§ Äriegä.

^erlueilct il^r, id; eile fort!

S)er ?(Iifd)tuB bcr i[t iitcinc (Bad)C.

S)u tinrfcft Ijicr, bu lüirfcft bort,

Hub iLiciin id) nidjt ein (fiibc iiiadjc,

@o l^at ein jcber nod) ein Sßort.

^d) lüfe rafc^ mit einem 9Jtate

S)ie größten 3iüeifel Slngefii^tö.

©0 legte 33rennu§ in hk <Bd)ak

S)a§ @d)lt)ert [tatt gülbencn @ciiiid)tö.

S)u magft nur bein Öeluerbe treiben

Sn bem bid) niemanb übertrifft;

^d) fann nur mit bem (2d)tücrte fdjreibeu,

^JJtit blut'gcu ^ügcn, meine Sdjrift.

((SJeljt xa\d) ob.)

S)ämDneu bcr Sift.

^-Pfaffe.

S)er ßriegcögott er tüütfie je^t,

Unb i^r umgarnt i^n bod) ^ule^t.

S)ipIomat.

3ertret' er golbner Saaten |)almc

SJlit flügelfd)nellem 6iege§Iauf,



(fvfli'v ".Uiiiyii]. Sicliciilev iiiib adjtcv 'iüiiftvitt. ;;-47

25S VlUeiii iLiciiii iclj fic iiidjt .^cvmatiiir,

©(cid; ridjtcn fic fid; luicber auf.

2)ame.

2)ie ©elfter iitadjt er nie ,^u Sflaueii;

2)iirdj offne Jliadje, Ijiute Strafen

^JJiad^t er fie nur ber m'eitjeit reif.

.^pofiiianit.

-'6u Tiod) allce uuvö uür je erfoiiueu

Uiib alley \va6 Wh je beöLiiiiieii

©eliiuje nur burd) Unterfdjleif.

^:pfaffe.

S)en i^ölferu WoUcn tuir Uerfpred)en,

£ie rci,^en ,^u ber füljuften Kjat;

U65 JiBenn SBortc fallen, SBorte Bredjen,

'Jceunt man un^ uunfe, flug im 9iatlj.

Surift.

;Surd) ^^aubern tuollen tüiv öerloeljren

Unb alle tüerbcu un§ üertraun.

@§ fei ein elingeä ^ci^ftören-,

271) (^ö fei ein elii'geS SBieberfiauu.

Suftige '^serfon.

SteT)t nur nic^t fo iu eng gefd^toffnen 'Keiljen,

Sdjlie^t mid) in eure CUrfel ein

!

S)amtt 3u euren ©aufeleieu

2)ie meinigeu Bel^ülflic^ fei'n.

275 iMu ber gefäljrlid)fte nou allen!

2;ietueil man utid) für nidjtig tjiilt,

2)aran ^at jebermaun Gefallen,

Unb fü betvieg' id) alle SBcIt.



348 5^05 Gpiincuibe? C*rlunr[)cii.

ßiid; bien' c§ aUm 511111 53eid)eibc

:

^ä) fptele hoppelte •pctjon

:

280

@rft !omm iä) an in biefein .RIcibe,

3n biejem marf)' ic^ mid) baöon.

(ociflt i'ic^ als Mfer ÜJeift, Heriiuf t, eine flamme idjUiijt cinpoi;.)

Siplomat.

llnb nun beginnet gteid^ — ba§ '§errlirf)e ©cbäubc,

5Der Singen S^uft, be§ ®eifte§ f^renbe,

3iin SBege ftetjt e§ mir toor allen; 2S5

Durd) eure fünfte joll ee faHen.

|)of mann.

£eife inü^t it)r baö tiollbringen,

S)ie gelinbe 9Jta($t ift gro^;

SBur^elfafern, Irie fie bringen,

Sprengen Ujd^I bie (^^etfen Io§. 200

e^or.

X.'eifc niü^t i'^r ba§ Vollbringen,

S)ie geljeime 9Jlacf)t ift gro^.

^Tofmann.

Unb fo löfet ftilt bie ö^ugen

Sin bcm l^errlic£)en ^alaft;

llnb bie ^^^feiler, irie fie trugen, 295

Stürzen burc^ bie eigne iiaft.

3n ha^ 5efte fudit ^n bringen

Ungelnattfam, o§ne Sto^.

0"tjür.

!s.'eife iuü|t itjr hai öoEbringen,

S)ie gel^eime 5Jtad)t ift gro^. '^^^

f21säl}i-eiib bicjeä (e|ten6f)or-:-üei;tT)eilcn fid; bie Dämonen an nllc

Poutiffeit, nur ber .f)ofmnnn bleibt in ber 53Jtttc, bie übrigen

finb mit bem legten Saute auf einmal alle i)erid)lDunben.)



Cvvftev ?(iiniuv X'Uljtcv iiitb iieiiutev X'liifUitt. '-'Ad

9^eiintev xHuftvitt.

Sn 111 Uli nlö .Oofmaiiii (nüeiii).

(l^aiijcfintb.)

^d) trete facfjt, irf) tjalte '|Uitg iiiib Cboii —
3cf) fiiljle fic tuofjt, hod) tjör' id) ]k \\\d)i;

(fy (jittevt unter mir ber iöobeii

;

^sd) fürc[)te fetbft, er fcf)Uiaiitt iinb brid)t:

[iS-x ciitieviit ftd; üoit ber einen Seite.)

Sie iiuid}ti(^ rieientjafteu Citoberu

Sic idjeineu unter fid) 3U tjaberit;

(@t entfernt fid) öon ber anbcrn Seite.)

^k fd)tan!en Säuteufdjöftc .gittern,

2;ie fd)önen (^ilieber, bie iii l'ietieedanben

(>-iuträditig fid) j^ifaiuiueii fauben,

SntjrTjuiiberte aU 6-iug beftanbeu —
C^rbbeben fd)eineu fie ^u untterii,

iu'i bringcnber ©cfatjr uub ytotl),

S)ie einem inie bcm anbern brDt)t,

Sid) gegcnfeitig ,^u erbittern.

(@r tritt in bic 5Jtifte, in\]lii5()nifrf) c^ei^cn beibe Seiten.)

(Sin 2Binf, ein .^and) bcn Inru 311 förunbe ftöfjt

äÖD fid) üon fetbft ha^ tiefte löf't.

l^n i^eni 'JlngentUiife brid)t alle-:- .yiiaunnen. (vr ftel)t in

fd)lt)eii"(enber, nmfidjtii^er i^etrad)tniuv

)



2^ce @pimenibe§ ßrlnac^en.

3cf)uter ^^(uftritt.

Siimoit ber Unterbrürfinifl

(tritt auf).

(3m ßoftum cinee ortenta(iid}en S^cfpotcn.)

S; ä m n ber 2x ft (e^rerBietig).

^Jtein {yürftl luinn ^nx]ä)ex, fo allein?

S)ämDn ber Un terbrücfuncj.

2)a tiiD ic^ bin, ha foU fein anbvcr fein.

S)ämon ber Sift.

'^(iirf) bie nid)t, bic bir angehören?

Sämon ber Unterbrüdung.

S(f) tüerbc nicnta^-^ bir öerhie!)ren 320

3n fcfiann mein fürftüc^ 9Ingefid)t

;

Sod) ttiei^ ic^ Xüof)!, bu lieBft mi(^ nid)t.

Sein 'i>ie(Bemü'§n lt)a§ "^ilft c§ bir?

£enn eroig bienftbar bift bu mir.

Sämon ber Sift.

•Öcrr, bu öerfenneft meinen Sinn! ?.2r.

3u bieneu bir i[t mein ©eroinn;

Unb too fanu freieres SeBen fein

31(5 bir 3U bienen, bir allein!

3öa§ ©ro^ee auc^ bie 2Be(t gefe^n,

5ür beinen Scepter ift's gefc^eT)n, 330

SßaÄ ^immel jeugte, -CiöIIe fanb,

(vrgoffen über 5)leer unb t'anb,

(Jö fommt ,5ulet3t in beinc -öanb.

\
\



(Alfter "Jlunuc^. ^f^juti-'i-' ""'^ cilftev '^liiftvitt.

Sämon bev Uiitcrbrücfinig.

Sel^r tüD^I! Sie iltü'^e mir ttevfür^cu

S)Qö ift bcin ebetftcr 93eruf:

Xfnn luac- bie ^^vcil^cit (aiigfnm frf)iif,

(vÄ faini nid)t ic^ucll .^ufammcn ftüv^cti,

Ttic^t auf ber .ßriegspofaune 9fiif;

S^ocf) tirtft bii üx\c\ ben '^oben iintcvt^viidon,

go ftüv^t bae aüci ^^(itj tior 'miU.

S)a fann id^ meinen ftummcn 3ti3

^-n feCt^en Sßüfteneicn 'ijabcn.

£u r^aft gett)an, linc id) gebad)t:

3c^ niill nun fe!)n n?a§ bu tioIUn-ad)!.

(3>crlicvt ftc^ ittitcv bic ^Kitincn.)

(£'T(ftcv xHuftritt.

Siämon ber Stft

(5iiticriid)t(i^).

^Vi gefjc nur unb fief) bid) um!

^n unfrer Sd)öpfung magft bu nioI)nen.

2u ftnbcft alles [tili unb ftunnn,

Senfft bu tu Sid)cvljeit ^u tljrouen.

^^x brüftet eud) i!^r unteren Sämonen,

So mögt if)r mütt)en, mögt and) rufju,

Sd) beut' cuc^ bcibeg f]ctm(id) an;

Sa mag benn jener immer t^un,

Unb biefer glauben es fei gef^an.

^sd) aber mirfe fd)(eid)enb immer ,yi,

Um beibe näd)[teni; :^u er)d)rerfen:

£id) .^riegeegott bring' id^ ^nr i}iuf),

S)id} Sflaöenfürftcn und id) meiten.



2;co Gpiincnibe-3 Grluac^en.

^u bringen unb ^u ipeidjen,

S)a5 ift bie QvoBte ilunft,

Unb fo ]n übei-fd)ltnd)cn

S)a§ ®lüc£ unb feine @unft.

S)ie äöege, bie fie gelten,

@ie finb nad) meinem Sinn;

5£)er Übcvmutfj foü geftefjen

^n^ irf; aümädjtig bin.

Zwölfter 5(iiftrttt.

2)ämon ber Unterbtücfung

(nu-:- bell 'Huiiien {^etDortvctenb).

g§ ift nod) aü^M frifd), man fömit' e§ micbov bauen;

S^ie grane ^^it IDirfenb ein neues ©vanen —

:isemnttrnng, Staub unb ::}i'egenfc^lid —
^JJiit ^3JtDD5 unb äÖilbni^ büftre fie bie Oüiunu-.

')hm wadfyt empor, e^rmürb'ge SSäume! s

Unb ,]eiget bem erftaunten ^lid

(vin (ängft öeraltetes üerjdjuninbeneö 6efd)irf,

ißegraben auf etrig jebe§ ©lud.

(Sßii^reiib bcr ^rie begrünet fid) bie Kuinc nad) unb miri).)

^3Ucf)t 3U .gieren — ju berbeden,

Sticfit ju freuen — ,^u erfc^reden, :

SBai^fe biefee 3au&ei"t^al!

Unb fo fc^leic^en unb fo tnanfen,

äßie öerberblic^e ©ebanfen,

Sid) bie ^üfcfie, fid) bie ^Kaufen

'M^i Satjrtjnnberte ,]umal.



ßrftcv ?(ufjiuv S^i^ölftcv uiib bvci]cl)iiter '»'liiftvitt. 353

©0 jtn bie äBclt beim ciiiiain! aber mir,

5Dem >g)errfcf)er, jiemt e§ nid)t, bafi er allein:

^JDIit 'DJlännern mag er ntdjt öerfel)reii,

@unuri)en foUen ^Jiännerii uielireii

385 Hub fjalb iimgebeii mirb er ieiit;

'Jiiin aber ']oik\\ ']d)'6nc ^-raiien

93tit lauBeiiblicf mir in bie 'klugen fdjauen,

^3Jtit '|sfaitenmebcln luftig tüel^cn,

©emeffnen Sdjrittcö mict) umgeljen,

390 Mid) liebenÄuiürbig all' nmfeljnen,

Unb gan(^c ©rf)anren mir allein.

3)aö ^4^arabie§ es tritt Ijerein

!

(fr ru^t im Überfluß gebettet,

Unb jene bie [ict) gliitflicl) nniljnen

395 3ie finb beUiac()t, fte finb gefettet.

2) V e i § c (j n t c v xH u
f

t v i 1 1.

ßiebe

(i:ngcfef)cn nu-? bcr <vfvncl

3ia, id) fdjlueife fdjou im Söeiten

3^iefer Sßitbni^ leid)t nnb frol):

S)enn bev JC'iebe finö bie ^^eitcn

'.UUe gteid; unb immer ]o.

Sämoit ber Unterbrüdnng.

äßie ? nutö Ijör' idj ba imu lueiten ^

^]t nod) eine Seele frol)'?

^d) bernid)te 3eit anf ,Si'iten

Unb fie finb nüd) immer fo ! —
(^JMobic iencv @einiifl^\ biivd) blofctibc ;3iiftviiiiiciite. Tex 1ä-

moii 3cigt inbeficn ÖJelnivbeit bev Ubevrnidjuiig uiib y{ül)ruug.)

®octt)Cä iScrfc. 16.33b. -j'i



354 Sc§ 6pimcnibc-3 G^vUinc^cn.

S)ocf), beiu iBiifen tniU cntflamntcu,

3)ic^ besänftigt biefer @c{)all? 405

Stimm, nimm biet) nur .yifammcn

©cgcn bicfe Stadjtigall!

ßicfie (ttttt niif).

(2;ci; S)ämon ift ,yiviitfgetvctcit.)

Sa, {(^ ttiatle gar im 3Seitcn

S)iefcr ^^^fabe teirf)t unb frol);

S)enn ber \.'iebc jinb bie 3i'itnt 410

^^(ttc gleicf) nnb immer ']o.

Sämon ber Unterbrüitung.

C, mie fommt fie ba öon meiten,

D^ne ö'nrri)t nnb immer frolj

!

^'icbe.

S:enn ber Siebe finb bie Reiten

^mmer gleicf) nnb immer fo. 415

S)ämon ber Unterbrüif nng
(,yt tf)v tveteiib).

3Ben jud)[t bn benn? Sn lnd)eft men!

S'cf) bäd)te bodj, bn mnftt if)n fennen.

Siebe.

Sc^ fnc^e n->D^l — eg ift fo fd^ön!

Unb rtieiter mei^ iä) nid^tö 3U nennen.

S)ämpn ber Unterbrüdnng
(auftiitibig jubvinglidf), gc()a(ten unb ic^erjfinft).

9^un! nenne mir ben Sieben 420

£em entgegen man fo eilt.



Ifvftev 'iliif/jHiV 3:rei,5c()iitcv luib l'iev,5ii)iitcv X'liiftritt. ;^55

ßiciie.

Sn, c§ i[t, c§ ift baö l'ictcn,

3)ae im Apcr.^en fttU öemeilt!

(S^ev S)ämon entfernt firi).)

^'
i c V 5 c [) n t e x XH u f t v i 1 1.

((jiit bic ScljUicfter am Wcfaii!^ evtnnnt, (oniiiit i'ilii] Ijcvbi'i,

lüirft firfj i()r an bie i^viifti.

Siebe

ifiil)vt in itjreni l)citevn Öjcfangc nod) eine .icit lant^ fort,

biö (ÄMaube fiel) leibcnfrfjafttid; lo'jvcifjt luib abluiivt-ö tritt. i

!C licbftc Sc^Uieftcr! t'nnuft bii iiiid)

4i'5 Unb iiieitie JL'cibcii )o cmpfaufliMi?

3d) ivve tvoftlo^^\ fuc^c bid},

5ln beinern ''per.^en aus,^iibaiigeu;

Tarn flielj' id) teiber itiie id) tarn,

W\ä) nbgefto^en mu^ id) füllen

:

430 äöer tljeilt nun ä^neifel, .^uiniiiev, föram

äi>ie fie ha^ tief)te Aper^ biivdjunitjleu!

Siebe (jid) nä^crnb).

C (Sd)lüefter ! mid) fo im U)erbad)t?

Sie immer neu unb immer i^(eid)

Unfterblid)e iinfterblid) madjt,

435 5Die ©terblid)en alle gut unb rcid).

i'on oben fommt mir ber Wennnn,

5Die Iji3rf)fte &aU tnillft bn läftern ^

5Denn oljnc bieJen fjeitrcn Sinn,

2ÖaC' tnären mir nnb nnfre Sc^meftcrn!

23*



35G S:e§ ßptmeitibcc' erinneren.

(S)Iaubc.

9lein, in tiefen Satnnteijtunben uo

klinget feine (yi^cube nad)!

<£cf)mer3en tauienbfnd) empfunben,

S^'iX] um .ipev,^ ha^ fniricf)enb brad;,

l'eer ©ebet, ticrgebne 3:^ränen,

ßingefettet unfcr Sefjnen, 445

Unfrer .öcniii^feit ä^ei-t)öf)nen,

3)er ßvntebrigung @eiri5f)ncn !
—

Cftuig becft bie 'Jcnd}t ben Zaa,.

Siebe.

(Je finb nicfit bie letjten Stunben,

'L'afe ben ©Ottern ba« @crid)t! 450

©laube.

yiic (ja[t bu ein (^)Uuf einpjnnben:

S^cnn ber Snnnncr rüfjvt bidj nid^t!

((Sic ttctcit aiie einanber.)

Siimon ber Unterbrüdung (für fid)).

Still ! nun i)ab' id) überlunnben --

Sc^nieftern unb öerftelju fid) nie^t!

(3nm Ölaubcn.j

^eiTÜdj ^Jtäbd)en! JDetc^ee S?angen, 455

äöetdje 9ieigung, melc^ i^erlangen

'Heget biefe fdjönc 53ruft?

«taube.

S^nx, S)cxx\ geredet '-iJerlangen

SÖar, bie Sdilpefter 3U umfangen,

Irene bin id) mir betonet. 46o



(Alfter X'liiniii}. i;icv5cl)iilci- 'JhiitiiU. 857

2)ämoit bcr Uiitcrb viutii lu] (\nx l'icbcj.

SBic'-f bii .t)o{bc, hai tkxiamyn

Seine £d)U)c|ter ,511 itmfaii(]eii

'Hegt fidj'y iiicljt in beiner ibrufl^

l'ielie.

3ie, bie 5i3e[te, ,5n nmfangeu

465 Sül}!' id; eluigcö Verlangen

;

Aiouun, !ontni an meine ^niifl!

Wtanbe.

C l)er,^eil) beni £d)nier,^, beni il^angen!

.R'auni getraut' id) ,]u verlangen

Viel)' nni l'iebe, t'uft unt i'uft!

(Sie nmavtiuMt fidj.)

2)önion ber llnterbrücfnug (füi fidji.

470 ijntnter U)äd)f't mir bae il?erlangcn

3u Betf)ören; fie ,^u fangen

Set mein ©treben, meine ii'uft.

(otütfdjcn fie tretenb.)

AOüIbfct'geö '-j-'aar, baö Ijimmlifdj mir begegnet,

Gö fei ber lag für end) nnb mid) gcfegnet,

475 6r fei be^eidinet immerbar!

^ü, bicfcr Stunbe jebee uon unö gcbenfe!

^iHcinc Xiimoucii mit ^ulucteit.)

'-i>erfc^niäf)et nid)t bie tücnigen (^cfdienfe

ütuö meiner -C^anb, bercT^rteö !:|iaar.

(Tic l'icbe (telitüiciib iiitb t()r illrmOäiiber anlci^etib.)

A^nnbe, meiner lUugen äBeibe,

4S0 C irie brürf' nnb tüff id) fie,

'•Jiimm bae föftlidjfte (^efd^meibe,

Irag' eö nnb Dergi^ midj nie!



358 2)e§ 6ptmenibc'> (*riDa(i)en.

(Jen (Glauben liebtüioiib uiib H)x einen tüftlicljen öürtel

über liielmeljr Siruftidjmud anlegenb.)

2Bic |ic [idj in bir ücreiiicu

.s^Joljcr ©iiiii uub J^e6eiu:^lu[t

:

©0 mit filmten (äbelfteineu *85

©djinüii' iä) bir bie üoüc ißruft.

([rie fleincn 2:iiniünen firiuflcn IjeiniUdj fd)luar5e fdjlucve

Anetten I)erüür.)

@ I a u b c.

2)06 berbient lt?Dl)l biefer iöujen,

2)q^ il)u bie ^uuielc fi^mücft.

(5:ct eine S^ämon t^äni^t il)r bie Klette t)inten in ben Oöiivtet,

in bem 'ilnacnblid fidiU )ie Sdjnicvjen
, fic rnft, inbcm fie

iinf bie Söruft fie^t.)

SDod) Uiic ift mir! bou ^33icbiifeu

äiJcrb' idj greuüdj aitgeblidt. 490

ÖicBe.

C ! iL'ic fid) ba« 3(ugc mcibct,

Uub bie .s^ianb mie freut fie fidj!

(Sie ftredt bie ^Ivmc auö unb befiel)t bie ilrmbänber bon

oben; bo'o Tätnon^en I)äncit bon unten eine Stoppelfette ein.i

aBas ift bae? tüie ftid)t'§ uub f(^ueibct

Hub uuenblid) foltert'S mid^!

£)äuiDU ber Uuterbrüduug
(jur Öiebc, utöfjig fpottcnb).

©0 ift bciu garteS .\^')erä belotjut! 495

33du biefeu mirb bic^ uid)t§ erretten;

S)Dd§ finbe bid), bu bift'ä gemoI)ut,

5Du gc'^ft boc^ iuimerfort in Letten.
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(3um (ytauOeu, bev fid) liiißftlidj i^eLuirbet, mit (^cljeiuijeUcr

'I(}cilUQ()lllC.)

^a fd}(ud)3c nur am üuKer ii3ruft

Hub niad)c bcii iikrfud) ju luciiieu!

(;]n bcibeit (]eluiütfaiii.)

Ükn-jidjtct abcx auf Ö)(ü(I uiib l'uft;

Sac- iBeff'rc luivb eud) nie erfdjcincu!

(eie faljveit luni il)m luci], locrffit fidj nit bcii Seiten iiiebev;

•L'ictic lieflt riitfleiib, ÖiUuibe ftilL)

2)ämün bcr Uutcrbrüduiiö.

So Ijcib' id) cud) baljiii ßcbvadjt

5>3ei'm I;eE[teu laß in ticffte 'Jiadjt.

©etrcunt wie ftc ö'-icff'-'l*^ U"»^'

Sit Siebe tl)öridjt, (Glaube btinb.

allein bie .Ooffmuui fdjtueift uüd) iiitiiicv frei,

^Fteiii ot^iii'^i" iv'mk fie Ijcrbei

!

Sd) Inn fd)ou oft iljr üfticj nac^gc,^üöen,

S)Dd} luaubelbar luie ^Hegcnbogcn

©ei3t fie ben 3^u& balb ba, balb bort, balb I)iev;

Hub ^ah' id) bicfc iiidjt betrogen,

3Ba§ Ijilft bae aiUi anbre mir!

güiif§el)iitcv ^Huftvitt.

.spDffuung

(erfd)ciut auf bcr 'Kuinc linfer .iTianb bcc^ oitfdjaucvö, Oe-

lüaffnet mit .S^ielm, ©d)i(b imb ©pcer).

SDäinou ber Uiiterbrüdung.

Sie fommt! fie ift'e! ^li) ^uitt fie fivvcii,

^e ift nud) ein IHäbd^enljanpt, id) unll'ö bcrluiiTcn.

Sie fte'^t nüd), bleibt gclaffen ftelju,

Sie foU mir biefjnuit nid)t entgel)n.



360 5;e§ ©pimcnibe» (^rtoadjen.

(Sniift tl)eilnef)menb.)

3 in C^ebriinge I)icr nur Grben

.ftaiui uidjt jcbcr luae er linll;

3Baö liiert ift, ee fanu uocl) irerbcn, 520

.^üte bid) iinb blcilu' ftiü.

Sicljcbt bcn Speci; ijcgcit tl)n niif iinb ftcljt in brofjcubev

Öebärbc unbclrcgtid).)

2)d(^ lucld) ein 'Jlebel, lüelc^e S;iin[tc

^.'erBcvgcn plöWidi bic öeftdt!

^0 finb' ic^ jic'^ id) niciß iiid)t luo fic waät;

''an it)X üerfd)iDenb' id) meine fünfte. 525

5Berbid)tet fdjtminft bev 'liebefmud) unb toä(f)f't

Unb loebt, er loebt iinbeuttidje ©eftalten,

S)ie bcutlid) hod) unbcutlii^ immer fort

Sae Ungeljcure mir entfalten.

©efpenftcr finb'5, nidjt äBotfen, uidjt 0)cfpenftcr, wo

2^ie 3iBirftid)en fie bringen auf midj ein.

2Bie fanu bae aber mirfüd) fein

:Sae SScbenbe, ba§ immer fidj eutfi^leicrt?

Serfdjieierte (>)eftn(ten, Ungeftalten,

^n etoigem äBec^fettrug erneuert! 535

2Bo bin id)? 5?in id) mir bemüht? —
Sic finb' 5 ! fie finb and) nict)t, unb aus bem (Mraucn

•öhi^ id) Ooran lebcnbig Ärnft'ge fcf)anen;

fyürma^r e« brängt fid) 3?ruft an iBruft

il^oU \.'cben5mad)t unb .Hampfesluft; 540

S)ie <f)äupter in beu Söolfen finb gefrönt,

S;ie ?5ü^c fd)langcnartig auegebet)nt,

ißerfd)tungen fd)lingenb

5)lit fid) felber ringeub,

2)Dd) alle ftapperub nur auf mid) gcfpifet. 545



(5-vftci- Oliifiiiiv A'iiiif/iCljiitL'i- ','luftvitt. 3G1

3)ic breite ^oik iciift fidj, eine ÜiJolte

i.'cbenbig taiifciibfad}, öoin gaiijen ^Ikilfe,

^011 allen C^-bleii fditucr; [ie [iitft, fie brüfft,

3ie beugt mid) niebev, [ic erftitft!

{i^x luct}rt fid) Qogcii bk noii bcr (<^iiibilbiiiiiiC'tiiift iljiii bor=

aciptecjeltc ä)i)iüit, lucidjt il)v am, luäl)iit iit bie (^iit^c (]c=

Ivielu'ii 311 fein, ift i]aii3 iialjc ,',n fiiieii. Tic .Oüffiiiiiu] itimmt

iljvc rii(;ifle Stelliinfl luicbcr au. (vv ciiiiaiiiit fidj.i

550 ^^lufgcregte .^^ölteubilber,

ocigt eitd) tuilb iinb immer aülber,

Hub iljr feditet und) uidjt an.

ihm äßanfen, euer äBebcn

^inh ©ebaufeu; füllt' id) beben

555 '-I.>or bem fdbftgeldjQffneu äßaljn'^

(vucr ,1'aftcu, euer Streben,

^^\)x 'i>erlja^teu, ift fein !L'ebeu;

(5-urc .s^;)äupter, eure .ftroncu

Sinb nur Sdjatteu, trübe Jiuft.

560 2)Dd) id) uiittre Wrobeebuft,

Unten fd)eiu' id) mir ]n tuüljnen

llnb fd)üu inobert mir bie (^ruft.

(Ch eittflicljt mit Wvniicii.)

V» ü f f u u u g

uft iiidjt iiicljv ,511 felji'ii).

(lex 'aox[}ünc\ fülU.i

^nbi bi-i er ft c 11 ','1 u
f ,^ it g ä.



3 ti) e i t e r 51 u f 3 u g.

(Svftcr :?luftvitt.

HMcbc

'^crfjcbt fidj tiadj ciuiiicf ^eit, \vk abluciciib, luü :iid)t

itidjitfimiig.

;

Sag', luic i[t bir beim äumaten'^

Söas beengt biv fo bae .Ipei;^?

äßaö ic^ fül)lc, fitib uidjt £ualen,

2Ba5 id) letbe, ift ni(^t ©djmer^.

Cb id) gleid) ben Flamen fiöre,

Jiiiebc, fo Ijie^ id) immer fort;

6§ ift als ob id) gar nic^t toärc,

Siebe 's ift ein leeret äöort.

©laube
(bie tiibciieit aufgeftanbcn, aber nid)t fid)ct auf il)tcii

gü§en ftefit).

fBantt ber f^elfen unter mir,

£er mid) fonft fo fräftig trug?

'•Jlein ! i c^ manfe, finfe "^ier,

Aöabc nid)t nie'fir .ftmft genug

Wid) 3U t)atten, meine ^nie

5ßre(^en, ac^, id) beuge fie

Ttid)t 3um Seien; finnenloö,

^^eräloö lieg' id) an bem SSoben,

^ir Oerfagt, mir ftodt ber Cben;

©öttcr! meine 'Jcütl) ift gro^!



l'icbo (meiti'i; idji-eiteitbi.

otuav ijcfeffclt fiiib bic A^äiibc,

S>üd) hex t^ujj bctucgt fiel) lunl);

SBciiii icf), ad), bovtI)iii iiiid) luciibc,

©d)üttt' id) ab bas jdjtuerc ^od).

(^) ( a u b c

(luie jene, nur etlua-> rafdjer iiiib li'bl)aftev).

585 äÜill idj iiiid} üDiii Crt bciiicijcii,

äBirb l)icUeicl)t bcr iniicii frei.

|Siel)t bte Scljlueftei' l)evaii foiiimeii.

)

C, bic Sdjiuefter! SÖeldj ein Scgcii!

:3a, bic (^utc fomiiit l^erbci.

loiibcni fic c^cijcii eiiuiubcr bie "Hxmi niic-ftri'ctL'ii
,

)et)i'it fii'

|id) fü lucit entfernt, btif; fie fidj nidjt beviitjvcn fönncn.i

l'icbc.

ö)ütt! idj faitu bidj nid)t cncidjcn,

590 'J(d), üüii bir ftelj' id) öcbaimt!

{^nbcm fie an it)ren Uüriflen '4-*'iil> i-'ittfl ourürf feljrt.)

©taube.

ö)ibt'5 ein (Jlciib foldjcöglcidjcu!

(^bie nod) i^e^ögcrt nnb firi) l;in nnb luieber nniflefedcn ()at,

ftiirint aud) nad) i()ver Seite.)

'Jiciu ! bie 3Bctt Ijat'i: nidjt (jefaiuit.

(i^eibc luerfen fidj an itjrer Stelle nieber.)
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lueldjc iiibcifcn oben erfd}ieiien unb Ijeniiitcr getieten ift).

^ä) T^örc jamiiicvn, Ijövc ftagen,

3n iBanben meine £d)U'ei"tern? wie,

C tuie fie ringen, wie fic jagen! 595

33ernel^nit mein äßort, ee fet)(et nie.

;5I)r ,^'igt mir Trciti(^ cnre .Letten,

(Getrauet nid)t niid) an^ufdiaun;

Xoä) bin icf), Ijoff' cuc^ jn erretten,

ßrl^ebt cud), fommt mir ,^u üertraun! coo

3)rittcr ^^tuftritt.

(Genien (tjerbei eilenb).

Smmcr finb ipir noc^ im 2anht,

.f)ier nnb bort mit roft^em ii'anf.

'©ie ne()mcit bie .Retten ab, ,}ugteid) mit bem Sd^rnud.)

(^rftlidj (Öfen mir bie ißanbc,

'Hid)tc bn fie micber anf!

Xeiiii U115 Wcnien gegeben eos

SBarb gemiß ein fd)ijne5 If)ei(;

C^uer eigenes ^eftrebcn

äBirte nnn t)a?> eigne .^eil.

(©ie entfernen fid).



,3tiH'iter '.'tiifyiiv oliH'itcv iiiib brittev X'liiftvitt. 'ji'f!')

.Ooffuun fj

(311 bcii lucgciteiibcn ("'5ciiicni.

^Jiel^mt ©otteölotjn, 'üjx fü^en iörüber!

(Sie fiebt cvft beii (^MaulnMi auf imb briitfit it)ii tie(^eii

bie ^JJiitte.)

uo lliib ftetjt nur tijt bcv (^)Iaube feft,

So Tiebt fid) aiiri) bic Vicbc lineber.

l'icbc

(bie Hon fclbft niiffpviiigt unb auf bie .Sjoffuuiig (o-jeilt).

3a, icf) biu'ö, unb nniqeboiTn

3öcrf' id) mid) nn beinc iBnift.

erlaube.

Sööüig tjatt' id) nüd) üerloveii,

jir, SBieber finb' id) mid) mit l'iift.

-S^Tüffnuiiß.

^a, tücv fid) mit mir t)t'vfd}luciven,

Sft fid) aULH5 Ölüdö bewußt.

S!enn ific id) bin, )o bin id) and) beftänbic^,

5tic bcr ä^evjtutnftnncj geb' id) niid) ba()in;

:;--'o Sd) milbrc Sd)niei\^, ba« t)i3d)[te @tüd öoKonb' id);

Söeiblid) c^eftnüet, bin id) männtid) füT)n.

Sa§ l'cben ictbft ift nnv bnvd) mid) lebenbiq,

3a über'S @vab tann id)'c-. ()inübev 3iel)n,

Unb njenn fio mid) joflar als XH)d)e jammeln,

525 So muffen fie nod) meinen '3iamen ftammeln.

Unb nun t)evnef)int! — äöic einft, in (^)vabe6t)iM)UMi,

^•in frommes 'i>ott gel)cim fid) fUid)tete,

Unb ollen Slvang ber l)imndifd) reinen Seelen

''Jiac^ oben botl '-lun-tranon rid)tete,



;3GG Se§ (Spimcnibco Gvluacficn.

Tää)t iiiitcrlicB (^n? f)örf)ftni Sdjii^, yi ',äf)(cn cso

llnb au5,5ubauern [id) üerpfiic^tete:

80 tjüt bie Iiigenb [tili ein Oteid) gegrünbet

llnb fid), ,]n Sd)n^ nnb Zxn^, gcTjcim nevlinnbet.

^m liefften, f)o()I, ha'i @rbrei(^ nntevgrnBen,

Vlnf tüeld)ein jene id}retfüc^en ßelnalten ess

'Jinn Offenbar ifjr tuilbe? 2Bcjen Ijaben,

Sn majeftätifc^ f)ä§ttd)en ©eftalten,

Unb mit ben (jotben überreifen @aben

3^er £berfläd)e nad) belieben jcfialten;

Sod) trirb ber 3.^oben g(eid) jniammen ftiir,^en r.io

llnb jenes 'Rcic^ be§ Übermutes oerfür^en.

U>on Cften rollt, l'aninen gleii^, herüber

Ser (£(^nee= unb (Siöbaü, tnölät fic^ gro^ nnb gröf^er,

6r fd^miC^t unb nai) nnb nä^er fti'trjt liorüber

S)n6 altes überid)n}enunenbe ©ettiäffer: 0.45

<So ftrömt'S nac^ äöeften, bann jum ©üb t)inüber,

Sie Söett fie'^t fid) ^erftört — unb fütjtt jid) beffer

:

iiom Ccean, üom i^ett tjer, fomnit uns ^Rettung;

So nnrtt bas IHIt in gtüdtidjcr i^erfettung.

iBtevtev 5(uftrttt.

©enien
(bfii brei Sc^loeftetn ilroncu barreirijcnbl

Unb fo beftärft cnd), .Königinnen!

S^r feib c§, obfd)on je^t gebengt;

S^r müfet noc^ alle§ @(ütf gewinnen:

5lbm .^immet feib i^r nnö gemengt

;



oluoitev Vdif'ynv '-i'ievtev '•^tiif tritt. ;'.<;7

.p)Um .^*-)imincl luerbet itjr nufj Tjetcn —
6M S)ic Stcrfalidjen fic ier)n'5 entyitft -

Unb fllürreid) über SBeltcn fdjUictnMi,

S)ie it)v auf t\v\C[ mm bc(-((i'uft.

Sod), Uia§ beut IHB^nrnb tiitjii entfliegen

Afnnu bnrd) ein eljevne§ (^)e)cl)id

660 2)en Ijatben SäJeltfvciC^ iibeijiegcn,

'Snm ^^Ibgrunb nuifj es bodj ,]nrürf.

£d)on bvo()t ein ungeljenresj ^Mingeii,

U>evflcbene toirb er iuibevftel}n

!

Unb ade bie nod) an ifjm (jangen,

66Ä i£ie muffen mit ^n ©vunbe gelin.

-ipoffnnnö.

Tmn Begegn' id) meinen i^valien,

Sic fid) in bev ^Jtadjt l;erfammelt

Um 3U fd)tüeigen, nid^t ,]u fel)lafen,

Unb ba§ fcf)öne $ß}ort bev (yveifjeit

670 2öirb getifpelt nnb geftammelt,

iMä in nngettiotjnier ^Jten!)eit

2Biv an nnfrev lempel Stnfen

äöieber neu entj^üdt eö rufen

:

(3Jcit Übcr,KiiaitiiO' '«»t.)

5reif}eit

!

(Öemd^igtcr.)

greil^eit

!

(3.>Dn nlicn (vnbeit SrijO.)

<vrei§eit

!

l'icbe.

G7ft .^ommt, ju felju mac^ unfre fronnnen

@uten Sd)tüeftern unternomiiien,



308 S^eo (fpimenibe-ö (frlDnd;i'it.

S)ic mit Seufjen fid; bereiten

5luf bie blutig tx)ilbcn Reiten.

Glaube.

SDenn ber yiebe .f)ülf unb i'aben

Sßivb bell jdf)önften Segen Ijaben,

Unb im ©tauben übemnnben

Sie bie (yuvcf)t, bie jie empfinbcn.

©eniue I.

3fjv lüerbet eure ilraft beftieiien,

33ereitet )tiä ben jüngften 2ag.

®euiu§ II.

Senn jenes .^^aupt üon Stnl)! unb C^ifen

3ermolmt ,5ule^t ein S)onnericf)lag.

(' S)ie fäinmtlicfjen ^iinfe, unter mufifalifc^ev ^Begteitimg, fe^rcii

fic^ um unb get)cn nad) bem GJtnnbc. Sie A^offnung bt-

fteigt bie 'Knineu linfC' be?^ 3"idjaner-5, ©InuOe unb ^icbe

bie ^lluinen rect)t5; bie .ffnobeu befteigen bie Jreppen unb

[telten fid) an bie ^-Pforten. 6ic begrüben iiä) olte unter

einnnber norf)inal5 3um 'ätbjcijicb. Cf-3 luirb 9cacl)t.)

J5 ü 1t
f

t e V ?( IT f t r i 1 1.

Uniirf)tbnrcg C^t)or.

Sterne Derjanfen unb 'DPionbeu in 3?tut.

Vlber nun unttert unb tict)tet e§ gut:

Sonne fie nal^et bem I)immliict)en x^ron,

Sieber, fie fommen unb mecfen bid) |d)on.

die ©enien eröffnen bie '4>foi-'ten, inbem fie ficf) bof}iuter xxx-

fterfen unb taufdjcn. (vpimeni bc-j ru[)t nori) mic er cin=

geiri)lafeu : bie i'ampe brennt. (Jr ertündjt, regt fid), ftet)t nuf,

tritt unter bie It)iire, gibt feine ä>ern)nubernng \n ertennen,

tritt roaufenb bie Stufen fjernnter, ungeiuif] wo er fid) befinbe.)
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(fpinienibe§.

Unb tüetd) Cniuadjen! tuiuibevbav geniit^!

Sie '|>fovteii öffnen fid) bei büfliev '']iacf)t.

2;äufrf)t micf) bev föenieii fotift fo treuer 2)ien[t'^

Äein ©tern am -Oiminel?

((^•Ä evfcfjeiiit ein ifomct nn(iet}euev.)

äöeld; ein fnrdjtbav ,3eicf)en

695 (Jrfc^redt ben 53lic! mit ^Kutljenfenerfdjein

!

3i>o bin ic^ benn? — Su eine SBüfteuei,

93on 3^e(g iinb 3?nnm befrf)räntt, bin irf) benraben.

2Bie \vax eö fonft! nie mir bie otücietttiüren,

^ei'm erften ^3JiDr(ientid)t, Don @eifterf)anb

roo ©id) öffneten, bnS liebe .^limmelöpanr

Wid) in bie tjolbe SBelt (jerunter füfjrte;

^Piid) Xempel unb '')^^aia\t, iinb mt) iinb fern

S)ie ()errlid)fte 9catur midj cjlänjenb grü^.te.

SBie büfter jetjt! unb nia§ ber ^^euerfdjein

705 ^Jiir aljunuflgöolt entbedt ift Qraufenf)aft.

aSer leitet mid)? tuer rettet öom i?erberben?

5>erbient tnof)! euer (Vrniub, il)r (Mötter, fo ]\\ fterben?

Ciit WtMiien trctoii oben nn bev ^^ifoitc [jcvUov mit ^ncfeln.)

^od) il)r ertjört beö treuen '4>rieftcr§ 9iuf!

Sd) fel)e neuen flolbnen Sdjein unifd)iinmern:

710 S^ie hieben finb's! o, Uio fie Icudjtenb C[d]\\,

Siegt feine SBüfte, banf't fein (5d)redni^ metjr.

(Sie finb f)cniutcv (^efomiiu-u imb ftcfjcn ncluMi it}m.)

C fngt mir an, ii)x .C^olben, tueldjen Iraum

a>Dn Vingfttidyfeiten fd)nfft i(jr um uiitf) t)er'?

(Sie legen beit ^iniv'v auf bcii liiunb.)

@ e 1 1) e § SSJcrfe. ic. »&. 24



170 5^e?' ßpimenibe? 6rtT)ad)en.

^c^ träume, ja! tDO nidjt, fo ijat ein föott

3in liefe äßüfteneien mid) öcrid){agen — <i&

.^ier — feine Spur öon jenem alten 6Ian3,

5li(^t @pnr toon ^nnft, non Crbnnng feine Spur!

©5 ift ber £d)op|ung nnlbeö Ötjaos f)ier,

2)aö le^te @rauen enbtic^cr ^^i^ftövung.

Senien
(beuten ()inübcr imb herüber).

@pimenibe§.

2Bq5 beutet itjr'? ^d) joU mid^ ^ier erfennen! 720

(Sie ©cnicn Ieud)ten toran nad) bor einen Seite.)

Qua) fotgen? tt)oT)t! ir)r (endetet biefcr[eit§.

3jßa§ jef)' ic^ f^ier! ein njotjtbcfanntce 33ilb!

Sn ^Jlarmorglan^e, &ian] Vergangner 2age.

„2)er 33ater ru'^t auf feinem breiten 5^sotfter,

S)ie J^xau im Seffel, .ßinber ftctju umfjer 725

^-l^on jebem Alfter; ,ßned)te tragen 3U,

2)a§ 5|!>ferb fogar ee mieTjcrt an ber '^^forte;

S)ie lafel ift befeljt, man fdjraelgt unb rut)t."

t^ürtoal^r! e§ ift bie Stötte nod), too mir

S>e§ ^veubentageg f)ellftc Sonne fi^ien; 730

Sft allee bod) in Schutt unb Sraus öerfunfen.

(Sie beuten, unb leiten i^n naä) ber anbern Seite.)

^oä) toeiter? Dlein, ifjr (Suten, nein, ad) nein!

!3c^ gtauB" es euc^, es ift bie alte Stätte;

2;od) aiäf)renb meinem Sd)Iafe5 t)at ein @ott

3)ie 6rb' erfc^üttert, ba^ 9tuinen f)ier 735

Si(^ auf einanber tprmcn, burd) ein SBunber

S)er ^äume, ber (^Jefträud)C Zxkh bcfc^tennigt. —
So ift es f)in, roas alles ic^ gebaut

Unb nias mit mir öon ^itgenb auf emporftieg.
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740 C, tünv' c§ T^er^uftellen ! Tum, ad) iiein!

;3'{)r nöttjigt mid) an bie[c S^afel fjiu

!

,3evfdy(ancn ift fic, lüdjt mel)v Icfalid).

.spiiULieg üou mir! C iiu'iit Ö)obädjtiii|i! C!

S)u pltft ba§ Sii'b tiod; fe[t, bii uiieberljDlft eö.

Unf id;t6nre§ (iTjor.

745 »C^flft bu ein ncf;viiubet .t")aii§,

5lclj bie ®öttcr nile,

2)n^ es, Bio innu bidj trügt {jinaue,

'Jtidjt ^]u Sd)utt .verfalle,

llnb iiod; lange Ijintcrbrcin

750 Äinbeöfinbern biene,

llnb nniljcr ein frifdjcr -Onin

^nnner neu ergrünc."

Gpimenibeg.

SDömonen feib if}r, feine ©enicn!

S!er •'{yötlc, bie i^er^tueiflung Ijandjt, entftiegen.

755 Sie fjnndjt nüd) nn, bnrd;bringt, erftnrrt bie 5?rn[t,

Ihnftrirft bae .S^^nupt, ,^errüttet nlle Sinnen.

(6r bcufit feine .ffnie, richtet fii^ aber gteicl) luiebev nuf.j

'iJccin, fniee nid}t! fie l)i.h'cn bidj nidjt nteljr;

Sie (Genien fdjnieigcn, lininfd)e bir ben lob.

S)enn wo ber ^Jlenfd) öer^toeifeÜ, (ebt tein ßott,

760 llnb oljne C^ott tniü id) nid)t länger (eben.

[(^x Uicnbct firf) ab ucr.^Uicifeliib.)

® e n i e n

(fid) einanbev 3ultiinfenb\

.^omm! tüir tüollen bir t)cvfpred}en

^Kettnng anö bem tiefften Gdjnierj:

^^^feitev, ©nnlen fann man brechen,

5r6er nic^t ein freieö ^^ev3:

24*
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S;enn e§ lebt ein ctoig l'eben,

@§ ift jelbft ber gon^e 9)Zann,

^n i^m toirfen i'uft unb Streben,

Sie man nicf)t .^evmalmen tonn.

Gpintcnibee

(lt)e^mütt)ig).

C fprec^t! o tielft! mein .ßnie e§ tragt mic^ !aum:

^^r wodt euc^ bittern Spott erlauben?

©enien.

^omm mit! ben D^ren ift'§ ein liranm;

S)en fingen felbft mirft bu nicf)t glauben.

(Q^ iDirb auf einmal 2ag. 5ßon ferne fviegeriid)e 2}^uiif.

(fpimenibee unb bie Knaben ftef)en cor bie Pforte.)

(S t e 6 e tt t e V '?( ii f t v i 1 1.

(Jie fvtegeviid)e Oliufit fommt näl)er. 2~ie .iöoffnung, ben

3fugenbfürften an ber Seite, fü^rt über bie ^Ruinen, ba wo

fie abgegangen ift, ein .^eer l)erein, rteldjes bie öerfcljiebenen

neuern ju biefem Kriege Derbiinbeten S^ölfer be]eid)net.)

6 i) r.

trüber, auf! bie SÖelt 3U befreien!

Kometen nnnfcn, bie Sinnb' ift gro|.

?llle ©etnebe ber xi)ranneien ^'^

^aut ent^tuei unb rei^t end) toö!

^inan! — i^ortDärts — f)iuan!

Unb haz- SÖerf e§ merbe getfjan!

So erfd)ant nun Sottet Stimme,

S)enn be^ U>olfee Stimme fie erfc^allt, tso

Unb entflammt öon l^eifgem ©rimme

golgt bes 5Bli|e5 Slügetttatt.
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^f)tnau! - i^ortüärtö — Tjinnn!

Unb baö gro^c SBcvt tuivb fletljan.

785 Uiib fo fd^rciten luir, bic .»Rüljucn,

@iiie l}albc 3Bclt cnttaiig,

S)te inulnüftuni], bic 'Kiiincn,

^lid)t5 üerljüibrc bciiicii C^aitg.

.^inan! — 3^Dilr)ävt§ — Ijinan!

790 llnb ba« rttofie, baö 3Bcrf fei gctijan.

Suiicubfürft.

Apintcr une Tjcr ücnidjuit iljv fd^allcu

Staifc SBoitc, treuen 5Ruf,

Siegen, I)ei^t ee, obevfnKcii

Sft, tuaö alle 5i>ötfei- fd^uf.

795 .^inau! — 3?oi-lüärt§ — l^inan!

Unb baö SBev! eö tüöre gcffian.

.r-) Öffnung.

'Jiod) i)t üicieö ^u erfüllen,

5iod) ift mand^eg ni(^t üorbei

;

S)Dd) trir alle, bnrd) beu SöiÖen

800 6inb tüir fd)Dn üon ii3Quben frei.

fil^or.

."pinan! — S^ortoärtö — l^inan!

llnb bas gro^e, ha^j 2Bert fei getljnn.

3j ngeubf ürft.

'^ludj bie Vnten unb bic (Greifen

Söerben nid)t im iKat^e rul^n;

605 S)enn eö ift um ben Stein ber 2Beifen,

ß§ ift um ba§ %U ,^u tl)un.

-Oinan! — ^-ßortüärt^ - I)inan!

Unb bn« äöert cö tuar fd)Dn gctt)an.
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(if)or.

S;enn fo (fiiier üonuärts rufet,

©leid) finb alle Ijintcrbiein. Rio

llnb fo gcf)t ee, aböeftufet,

Start uiib idjirac^ unb gro^ iiiib ttein.

.^pinan! — ^i^Driuärts — Ijinan!

Unb ha?) öro^c, ba5 SBevt ift gef^an.

Unb tüD cf)' \mx l"ie mm erfaffen, 815

Sn bell Stur,5, in bie gludjt fie "^inetn!

Sa in ungetieuren lltafjen

(Stürzen wir fd)Dn l^interbrein.

.^inan! — 35örlDärt5 — l^inan!

Unb baö alleö, ha^ SBcrt ift get^an. s2o

5(ct)ter Sluftritt.

©laube unb Öiefce mit bcn O^rauen unb i3anbe6 =

6 e to '^ n e r n nn ber anbern (Seite.

6t) or.

Unb irir fommen

ÜJlit Verlangen

2Sir, bie frommen,

3u empfangen

(Sie, bie 33raben, 825

Sie mit Ärän^en

3u umfdjtingen.

Unb mit -^^iljmiien

3u umfingen,
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830 ^u er'^ebcn

StMie iBraöcn,

S)ie ba fdjfaien,

S)ic gegeben

^öf)'rem 2ebtn.

^JniibbelDoljuer

(alin 'iliin uiib StiinbeV

835 lliib bie mir ,yirüif geblieben,

(vurer .Vtraft uiiö aitüertiaut,

^abeii iinfren füljiien VieBcii

SoauQ uub .^üf uub iyelb gebaut;

Hub luie iTjv iut Siege fc^reitet,

840 2)nicft uuö trauüdj au bie iBiuft;

3{üeö tüüö tuir cud; bereitet

l'aug geuie^t es uub mit J2u|'t.

Sämmtlicfje (il^örc.

Uub uiit beu miel)tig[teu öefdjnfteu

i^ertjerrlidjt T)eut beu gro^eu lag,

845 <3»lciiiiuieu alt' mit üolteu Äräfteu

ßrtjebt beu 5Bau ber uicbertag:

8trebt au — Ö)(ücf auf — Strebt an!

''Jhir ,^u! uub fd)Du regt [idj's l)iuau.

Uub fdjou ber 4>ttitcr bcr gefpatteu

850 Gr "^cbt gefüget fid) empor

Uub Säuleureiljeu fie entfalten

2)er fdjtanfen Stämme oitrb' uub ö-tor.

Strebt au — ©lud auf — Strebt au!

@r ftcT)t uub baö SBerf ift getrau.

(2inbcffeii fiitb bie iHuiiien loieber inifijerid)tct. t^in Ifjcil ber

33egetation bleibt uub jiert.)
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9'Jeunter ^^luftritt.

(äpimenibes mit aioei ^^rieftern.

@pimentbc§
(tiad) oben\

2öte feiig euer [?reunb gclrefen, sss

2;ei- biefe '9iad)t be5 ^amiitere' überlc^üef,

^fi) fount's an ben -Tiuiuen (efen,

3^1" ©Otter, id) einpfinb' es tief!

(

ou i>eii llmflefjenben.')

S)oc^ fc^ätn' id) iitid) ber '>tiit)eftunben,

^it cnd) ^u (eiben tvax ©etrinu: geo

Senn für ben (id^mcr,^, ben i!^r empfunben,

©eib i^r anä) gröfjer ats id) bin.

5)8riefter.

2abte nid)t ber @ötter SBitten

3öenn bu niand)eö ^at)x getnannft:

Sic beiüa^rten bid) im Stiücn, ses

2;a^ bu rein empfinbeu fauuft:

Unb fo gleid^ft bu fünft'gen 3;agen,

S)enen unfre Cnal unb 'lU^Ö^^ir

Unfer Streben, unfer äßagen

ßnbtic^ hu 6efd)idjte beut, s7o

Unb uid)t glauben uias mir fügen

äßirft bu, tDie bie ^oIgc,^eit.

©lanbe.

3um Unge'^curen mar iä) aufgerufen,

^Ulir bienten fctbft ^erftörung, ^(ut unb lob;

So flammte benn an meinet 31'^rDneö Stufen «75

2;er grci^eit ptöfetid) furd^tbar ''Fcorgenrotf).
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©d^neibenb etfige Süfte bfafeit,

Ströme fd}tüel(eii ©rf)tunb auf ©djtunb.

llnb bcv Ci-fnnciitc ^Knfcii

880 Vlüeö traftigte bcii 5J3itnb.

^eil ber C*blcu bie bcu ®Iau6en

3n ber ticffteu ^huft genährt,

Unter @(utT) iinb ''JHorb unb iKauben

S)aS 55erbcrlicii abgctucljrt.

885 2flf|i" banfeii wir, nadj inandjcr '^aijxc ©raitcn,

2)a§ fdjDiie iC'idjt baö unr üergiiüglirf) fd)auen.

Xfiebe.

33e9rüf5ct ^Tjii mit liebcuoncii 33ltcfcn,

S)er liebebolt bei feinem i^olf üertncitt,

S>er treuen ©einen ncubetebt 6nt,5Üiteii

890 ^JJiit offnem Ijolben i^atcrtjev.jen tljeilt.

5Der 6b(e Ijat mit ©bleu fid) bevbünbet,

S)a jand^^te fiitju bie treue ©d)aar,

Unb tüo bie l'iebe unrft unb örünbet,

3)a mirb bie Äraft ber luijcnb offenbar,

895 S)a§ Ö)lüd ift fid)er unb gcrünbet.

.^Öffnung.

,3d) ttuK geftetju beu (yigeunul5, o Sd)tucftern

!

<yür jcbc5 Cpfer forbr' idj meinen l'otju,

6in feiig -C^eute für ein fd)red[id) (Heftern,

2:riumpljeö=3Bonne ftatt ber S)nlbnng A^^oT)u:

900 ©0 luollt' ic^ eö bcm Ijoljen 4>aare geben,

Söon bcffen ^licE befeelt irir attc leben.

C^pimenibeij.

%k Jugenben, bie t)ier ein träftig Söirfen

Unb in unenb(id)eii '-i3e^irfeii
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<Biä) l^eiTÜc^ taufenbjad) gezeigt,

S)eii t)Di^fteu otueil mit 33Ii^e6ftug eneidit, 905

©ie 'Reifen uu§ bie größten Zagt feiern.

5Zuv eine, bie mit trener |^anb

®ie Sd^tueftern, feft unb ^nrt, öerBanb,

3lt)feit5, uei-f)üUt befd)eiben ftanb,

3)ie ßinigteit mn^ id) cntfrfjteiern. 910

(6r in[)ii eine lni:(}ev Verborgen gebliebene Ü5etid)leierte

Ijerbor, unb fd^tügt il)r ben ©c^leier jurüd.)

Qe^ntcx auftritt.

S)ie ©inigleit.

S)er Seift, ber alle 2Bclten fd)afft,

S)urd) mic^ belel^rt er feine Xl^euren:

„''Bon ber (Sefaljr, ber ungeljcuren,

©rrettet nnr gcfammtc Äraft."

S)n§ tuaö id) Izijxt, fdjcint fo leidet, 915

Unb faft nnmöglid) ^u erfüllen:

„^iadjgiebigfeit tei großem Söillen."

^3hin ift be§ Sßorteg ^iet erretd)t,

5Een f)i!)d)ften SBnnfdj fe^' id) erfüllen.

3jugenbfürft.

3a, alle Äronen fct)' id) neugefd^müdt 920

5Jtit eignem @oIb, mit f}einbee = iBente;

3f)r I)abt ba§ «olf, iljr I^abt eud) fetbft beglüdt;

SGßa§ if)x befi^t, befi^t iljr erft öon lieute.

otuar T)at ber ^ITjncn unirbigcö 5>erbienft

S)ie gotbnen Sieife (ängft gcflod)ten, 925

S)Dd) nnn ift'§ eigener ©etoinnft:

3l)r Ijabt baS ''Jttä)t baran erfodjten.
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Hub linr fiub alle iieuflebüien,

3)aö gro^e i£et}iien i[t geftiEt,

930 Sei (Vricbrid)ö 'lUfdjC Unu-'s geftfitinnen

Unb ift aiij eioig nun erfüllt.

Kljor ber Äricgev.

Unb U)ir luaubcüi mit tveieii ©djiitten,

2Bci( liür uiiö wa^ pgctvaut,

Unb empfanden in unfere ^l^citten

935 ©attin, Sdjiucfter, lüdjtev, Sraut.

©ettpn! — (yiücf auf! — föetl^an!

Unb bcn Xanf nun ,^uni A^-^inunel (jinnn!

&1)ox ber ö^rauen.

@U(^ ,^u lüBen

Sa^t un§ eilen.

940 Unfro 0)al'cn

^(uöjuttjciten,

ßure äöunbcn

9(n§,;iu'^ei(en

:

Selige ©tunbcn

945 ©inb gegeben

Unfrem !L\'ben!

(förofec (Gruppe.)

C^pinienibes.

^d) fel)c nun mein fronuncö .^'loffeu

Üiai^ SCßunberf^aten eingetroffen;

©d}ön ift'ö beul .Oödjftcii fid) bertraun.

950 @r letjrte niid) bas Öegeuluärfgc tennen;

Tiiux aber füll mein iMid cutbrennen,

^jn frembe ^eiten auö^ufdjaun.
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5]S rieftet.

Unb nun foll ©eift unb .^tx^ entbrennen,

3}ergangneö fü'^len, 3ufunft fc^aun.

(f^or.

©D rifjen ft)tr unö ring^ '^erum 955

SSon fremben 33anben loe.

9Jun finb \viv Seutfdje tuieberum,

9tun finb loir tüicber gro^.

(5o tüarcn tüir unb finb ee auc^

S)Q§ ebelfte ©efd^Icd^t, geo

S3on Biebevni Sinn unb reinem <§au(^

Unb in bcr Xljatcn iHcdjt.

Unb i^ürft unb t^olt unb 'IMt unb prft

©inb atte frifd} unb neu!

Sßie bu bid^ nun enipfinben Irirft ges

Ttad) eignem Sinne frei.

2Ber bann bas innere Begc'f)rt

S>er ift fdjon gro^ unb reid);

3ufammen l)altct euren äBerff)

Unb cuc§ ift nienmnb gteid^. 970

(i)eben!t unenbli(^er föefa'^r,

2)cö tüo'^ltiergDff'ncn 3S(ute,

Unb freuet end) üon '^at)x ]n ^ai)x,

S;eö unfd)Q^baren öute.

S)ie gro^e Stabt, am großen Xag, 975

S)ie unfre foüte fein

!

9tad) unget)eurem S)op^3eIfd)Iag

<3um ^treitenmal t)incin!

^un töne laut: bcr .Sperr ift ba,

il^DU Sternen gtänjt bie ''3iad)t. 980
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(fv i)at, bamit imö .t")ei( gefc^a'^,

©eftvitten itiib qiiüad;t.

3üv alle bie if)m angeftammt,

5ür uiiö tüar eö getf)an,

9S5 Unb tt)ie'^ öon S3erg ju ^Bergen flammt,

ßnt^ücfen flamm' f^tnan

!

(2"er 9}orf}ang fäüt.)





9t c q u i e m

bcm

fvoljften 9Jlaune be§ ^aljrljunbevt^.





61^ ov.

%Uc ru^en, bic gelitten,

%U^ ruljen, bic geftritten;

3IBer auä) bie fic^ ergö^teit,

.^peiterfeit am Seben fd^iititen,

9tut)n im (Vvieben;

So bift bii tion uns gefrf)icbeti.

©cniiis.

(lenov.)

3Bem T)o^er *?(f}nen ßeift im alten <2ange

S;aö iiinbcrljaupt nmfcfjUiebt,

Söem frü^ üom Söaffenftange

S)ie Ch-be bebt,

(fr tüirb ficf) nie @efat)ren beugen,

Unb C'^'^itei'feit» fie bleibt fein eigen.

.s^")olber Änabe, froT) gefinnet,

^Hlles fei bein ßigentljnm!

S'max bie braöe ö^anft geuünnet,

Xod) ber Seift beturtljvt ben '}{u^m.

ßrbgeift.

So füll beut Jüngling benn, uor allen,

S)er Sc^lad)ten 9tnf,

S)er '^Prüfung 9iuf evfc^allen!

®oet()cS «Berte. 16. 33b. iU
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(Maestosissimo.)

äßenn bie alten, wie bie neuen

©rbenbürger fic^ entjtueien —
5hir tooran ! mit ©lürfs ©etpalt

!

Ser 33efi|, er luirb nicf)t nlt.

S)a§ ßntfe^en, luie bae ©rauen,

S)a§ 3f^Ttören, als ein 5?auen,

9Jur öoran! mit Ü^eifte ©etüalt!

2i)irbtct -^Naufe, Svommete fd)al(t.

6eniu5.

5Berflinge, tüttber unmiüfommncr Ion.

Unb foHten n^ir i^n nict)t umgarnen?

@r lä^t fic^ üor (Sefaf)r nic^t irarnen.

©enten.

S;ocf} finb tinr lieBenetoürbig baar,

So (iebenemürbig — aU föefaljr.

Sl}t|3t)c be§ -Oofs.

Sodfe bu!

©Qlp^e bcr ©efeltfc^aft.

Sode bn!

<B\)lpf)t beö ^^o\^.

3u, nur 3U

!

@t)lp^e ber ©eiettf cf)af t.

3u, nur 3U

!

©ief), ba l^orc^t bcr .ßriegSgenoffe

3luf bas Sc^meic^Ien, auf bie 5|ßoffe.
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^oäe bu!

<Bt){pl)c hex föefeUfd^aft.

3u, nur 3U

!

©entuö.

^lein! 9tt(^t 3", nur ,^u!

3n feinem SBefen ift ein anbre§ Söefen,

40 ^y^n i)ab' id) niiv ^um ^eifpiel an^jerlefen.

UnglüdE ba§ finfet, ©lud e§ fteigt,

^n beiben fet) er fro'^ unb leid)t.

Unb lüaö lüoUt i^r fro'^e ©eelen?

©enien.

i^üx bie t^i'eube nur ben 9taum.

®eniu§.

45 .ffann eud; ba§ — ? e§ fann nic^t fe()(en,

©enien.

Su[t'ge§ SeBeu, luft'ger Slraum.

®eniu§.

S)er Sonne l^errlicf) Sicf)t, be§ Slf^evg freier 9iaum,

S)ort tüo'^nt ba§ Gtoige, ba§ SSo^re;

Sßie ernft ba§ ßeben aud) geBal^re,

50 ®e§ ^JJienfdjen ©lud, eö ift ein eitler Srauni.

9iafd) fnotternb fdilögt ein Sßetter auf hiä) ein;

SSaö '^ilft eud) eurer I^l^aten SoTju?

©in £t)ngefät)r, es fc^mettert I^erein —

,„ .-,^ ber 5ßater, tobt ber Sotin!
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5ßater.

^Jiein c§ ift fein xvoft bem %aQ^c, 55

S)cr bent 33nter naljm ben Soljii

!

5)lutter.

<g)emme, ftille beine Älage!

6r ift aitd) ber 5)hitter ©of)!!.

S (^ tr e [t e r.

i'Sopran.)

S)en 6ef(^triiftern ift üertoren,

®er mit ifjnen icar geboren. 60

©efd^tüifter imb ^erUianbte.

Unb boc^ finb tt?ir neu geöoren,

©inb bem i^ater n^ir ber ©o'^n.

ä^ater.

91ein, e§ bleibt fein Xroft bem xage,

S)er bem 9}ater na^m ben ©o^n;

G^inet meiner bittern ^tage es

l'iebeöoUen xrauerton.

3a, trir einen ^ammerflage

5}Ut bem 9.^ater für ben ©of)n.

6'^orfü^rer.

©0 marb e§ 9ladf)t, ein nnerme^lic^ trauern

Umgibt nn§ mit ber ©räber ©c^auern. 70

2)er 531orgen fommt öon jenen liö^n —
SBer fann bem Süroft, ber S^reube miberftel^n!
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Syrern be 2 an b er.

(SoHteii iiiir bid) iiirijt iinigauMit,

Svenen bu iiefjiilbtQt Ijaft?

75 SiaB bid) Ijülbe Silber jdjaiifclii,

5l)on bei- .^ütte ^um ^jßalaft.

Stalten.

(©Dpratt.)

5lud) niid) I)Qft bn befuc^t,

2)u nui^t'ö bebenten!

2öae id) öergeube,

80 'Jücmanb fann cö fd^cnfen.

£ia§ SBel^n ber -"pimmetSlüfte,

S)em 5|>arabiefe gteid),

S)eö 5?ütmeufclbg (^jebüfte

Sas ift mein tueitcö Otetd^.

85 S)Qö l'e&en aus beni (Svafte

^a^vl^nnbertc fiefi^Iie^t;

2)a§ ift ber ©d)a^, bie ^'^aht,

Sie man mit mir geniest.

(^jor.

©DÜtcn lüir bid) nid)t umgaufeln,

90 S)enen bu geljulbigt l^aft?

)i?a§ bii^ Tjotbe 33ilber fd}aufetn,

33[umcn, äöätbcr unb ^|>Qla|t.
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fügt worden; zwei ungedruckte Entwürfe werden als be-

sonderer Anhang den Lesarten angeschlossen: .Schillers

Todtenfeyer' und die ,C'antate zum Reformations-Jubilaeum'.

Die Bearbeiter sind: Wilhelm Fielitz (Prolog zum Puppen-

spiel, Jahrmarktsfest, Das Neueste von Plundersweilern,

Epimenides\ Richard Heinzel (Pater Brej', Satyros), Gustav

Roethe (Bahrdt, Parabeln, Legende, Hans Sachsens poe-

tische Sendung), Daniel Jacoby (Mieding, Künstlers Erdc-

wallen und Apotheose), Edward Schröder und Julius AVahle
(Epilog zur Glocke — Maskenzug 1818), Richard Maria

Werner (Karlsbader Gedichte), Julius Wähle (Rec^uiem),

Bernhard Suphan (Anekdota des Anhangs). Redactor des

Bandes ist Erich Schmidt.

Wiederholungen zu vermeiden sei hier Folgendes an-

gegeben und zusammengefasst

:

S : ©oet^e's Sdjrtften. ^(rijtcr i^nitb. ^etp^ig, bei) öcovi^

3oaci)iin Ö)üf(f)cn, 1789. 8".

S^ : C)Dett)e'>3 Scfiriften. iUertcr i^nitb. l'eip^ii], bei) Öeovi^

Soad^im ©ofc^en, 1791. 8«.

A : Öoet()c'§ 2Berfe. ?lc()tcr 33niib. lübiiiiieii, in bcr ^. fö.

O'ütta'fdjen Sud){)anbümci. ISO«. 8".

B : (V)oet[)e''3 2öertc. Stuttflort uiib liibiiii-^eii, in ber 3. ^•

eotta'jdjen 33ud)()aubluiuv 8". '•.'Idjtcr i^aitb 181(i. ':)teuitta-

3?anb 1817.

IP : Ö)oett)e'ö SÖcrfc. CriginaU'-JluSflabc. 2iMcit. 3?cij C^fjr.

Ataulfiifj uub i>. 5lrinbniftcr. Stuttgart. :3it ber :j. tt. t^ütta'fdjcit

S)ud;^aiibtuug. ßebritrft bei) 'iUüon StvainV ^". 5ld)tcv 33ttitb

1810. gjeuntcv a^anb 1817.

(71 : Ö)oet{)c'-:< 2i^ctte. ä!ollftäubige ^hi-jgabc Icldcv .f)Qnb.

2)rcl);5cl)uter '-i^anb. Stuttgart uiib lübingcn, in ber S- ^^•

Gütta'idjen S^ndjljanblung. 1828. IG", nach der Bogennorm kl. 8".



394 Lesarten.

C : der in Titel und sonstiger Einrichtung entsprechende

dreizehnte Band der Cottaschen Octavausgabe letzter Hand
1829.

Der Druck SJeuerofnete;' inotntijc^ = poIitifc^e§ 5pu^pcnfptel

hatte 1774 unter diesem Gesammttitel den ^Prolog, Se^

itünftler^ ßvbelüallen, das ^of^rmarftSfeft, den später Srel) ver-

einigt, der dritte Theil der beiden Himburgsehen Nachdrucke

S. ©oet^cni ©(^riften 1776 oder ^. 2Ö. Soet^enS ©i^riften 1777

und des letzten von 1779 es als Ganzes wiederholt, der vierte

Band 1779 nach der ^^roler^.1i^a zum Schlüsse gebracht den

^Prolog 311 Safirbt. Söttet .fielbcn iinb SBielanb. .^ans Bady^.

3)ermifd}te ©cbic^te; während in der Sammelschrift ,Rheinischer

Most' (9if)eimfc^cr 9JICS2. örfter |)erbft. 1775. 0. 0. 183 S. 8»)

dem einheitlichen ^up^jenfpiel der ^tolog 3U 58at)rbt und
Söttet .gelben unb SBielanb, dann aber Gedichte von Merck,

H. L.Wagner, Lenz nachgeschickt worden waren. — (9 bringt

nach dem Vorsetzblatt 5ieuetöffnete§ . . ^puppenfpiet (hinter

dem Bandtitel) und dem ^Prolog wie es scheint als Puppen-

spielgruppe das ^fl^ji'inatftijfeft 1 Stf^öuBattipiet), den ^otet 9?tel)

(j^aftnadjtäfpieO und den 3?Q^tbt, dann SSetnxifc^te ©ebidjte.

(Stfte ©ominhmg. 3li^^t)tf ©ammlung und beschliesst diese

mit Gedichten auf die Kunst, deren letzte Stücke mit be-

sonderen Titelblättern aber fortlaufenden Columnenüber-

schriften (S^ermtic^te Sebic^te. 3'^^^)^^'^ (Sammlung') ^aii§ ©ad)=

]em poetiic^e ©enbung und 3(iif 9JJiebingc' Job sind. Darauf

folgt in schönem Zusammenhang, aus dem alten -^puppenfpiel

herausgelöst, ßünftletS (StbelüaKcn und als Gegenstück die

^Ipot^eofc, endlich Sie ©e^eimniffe. — A hat ein Vorblatt

2nl)M: gauft. ^^uppenfpiel [Prolog. Jahrmarktsfest]. ^a\U

nadjt^fpiel [Pater Brey.]. 3?a()tbt. ipatnbeln. Segenbe. ^^on?

Sqc^s. 3Jitebiitg. Äünftlet§ (ftbclDnllen. ßünftler-3 5{pot^eDfe.

Gpilog ju Sc[;iIIet§ Ölodc. 1k öeljcimiiiije. — B hat zwei

Einschübe und giebt zu 5puppcnipiel in eingezogenen un-

gesperrten Zeilen die nähere Disposition: ^ia^^^ii^QT^^t^fcft 3il

5p[unbet2lDci[ern [mit 5ptoIog]. 1a^ Dicucfte Don 5p(unbet§tDeiIctn;

zu 5ift"Qd)täifpiet ebenso : ^atet ^tel). (Satl)to§. — C hat den

5ouft ausgeschieden, die Angaben über ^uppenfpiel und

fyaftnadjtöfpiel beibehalten, nach den G)ef)eimnifien angehängt

9,'ia-:-£eii3Üge. Ö'atlöbabet ©ebidjte. Sc? (fpimenibes 6ttDad)en.
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welche drei Nummern in J> 8 iiui" die Singspiele gefolgt

waren.

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift; Sdinmbadicr Ausgestrichenes, Cursirdruck

Lateinisch<jeschriel)enes der Handschrift.

^volog. ^a()rmav!t^f eft.

Drucke.

£
: ^Zeucröfneteö moraUfd^:polttifcf)e5 ^?uppen|piel. Et prod-

esse volunt et delectare Poetae. (Vignette: sitzender Knabe
haut mit dem Schwert auf eine Tafel ein, die er verkehrt

vor sich zwischen den ausgestreckten Beinen hält und auf

der das Alphabet bis M sichtbar ist.) Setpjtg unb ^-i^onffurt

1774. 8°. 96 S. (S 1-6 ^rolog, S 21—60 3af)rmatft§feft.)

Ausschliesslich aus diesem Druck sind die folgenden ge-

flossen, die nur in unwesentlichen Dingen, durch Nach-

lässigkeit oder Willkür, von ihm abweichen.
£'

: ^ieuetöfncteä . . . Poetae. (Vignette: Bratsche, quer

drüber der Bogen liegend.) Seip.üfl 1774. 8». 66 S. (S 66

ist verdruckt in 96. S 1—6 ^ßtolog, S 17-42 SaT)rmarft§=

feft.) — Mit diesem Druck identisch für 5ßrolog und ^a{)X=

marftgfcft J : 9lt)cinif(^er mOBZ ßrfter §etbft. (Vignette.)

1775. 8°. 183 S. (S 1-6 ^Prolog, S 17-42 3Q()tmorftöfeft.)

Beweis der Identität ist ausser der Gleichheit der Seiten-

und Zeilenabtheilung die Gleichheit der Lesarten, sogar der

Druckfehler: Prolog :i5 ibeil, Jahrmarkt i68 tul)t, 6:.'5 fein, in

der ersten Scene des Estherspiels i^a 5Propt)ee.

E- : 9ieueröfnete§ ... Poetae. (Vignette: zwei Genien,

eine ovale Schrifttafel haltend.) l'eip.yg unb ^^ranffurt 1774.

8°. 68 S. (S 1-6 5pro(og, S 17-42 Safjrmnvftj^feft. Der von

Hirzel sogenannte Giessner Nachdruck (s. u. zum 3?af)rbt).

^i_/j3
: 3). @üetl)en'5 Sd}riftcn dritter I()eil. (Vignette) mit

Äupfctn. ^Berlin bei ßljriftiait ^riebvid) .^imbutg. 1776. 8».

(S177tf. ^Prolog, S 193-214 :3af)rinarft§feft). — ^njette 5luf=

läge 1777. (S 177 ff. 5ßrolog, S 193-214 a^n{)rmatftefeft.) —
3)ntte Sluflage 1779. (S 181-186 ^Prolog, S 195-216 3al)t=

warft^feft.)
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Alle aus E geflossenen Drucke bleiben im Apparat un-

berücksichtigt. Einzig erwähnt mag hier werden die Va-

riante der drei Himbm-gischen Drucke zu Prolog u um unb um.

Die folgenden Ausgaben der ,Werke" enthalten das

,Jahrmarktsfest' in vielfach geänderter, das .Estherspiel'

darin in völlig neuer C4estalt. Die Umarbeitung hatte Goethe

Ln Weimar vorgenommen zum Zweck dortiger Aufführungen

(20. Oct., 6. Nov. 1778).

S : 9ieueröffnete§ moraItfd§=poltttfc^e§ ^ßu^penfpicl. El pi-od-

esse volunt et dekctare Poetae. S 1—16. — S\ S 249—296,

wii-d im Apparat nicht berücksichtigt, da diese geringere

Ausgabe ohne Bedeutung ist.

A : Titel wie S. S 235—272. — JB : 9, 235—272. -
C» : Titel wie AB. S 1—39. — G : Titel wie AB {nm poetae).

S 1—38. Von diesem Drucke weicht unsere Ausgabe auf

Grund der Handschriften und Drucke oder innerer Gründe,

abgesehen von den stillschweigenden Änderungen nach den

Grundsätzen dieser Ausgabe, in folgenden Punkten ab:

Jahrm. 9 ^off', statt ^off' 26 ^onnstoutft statt ^anc'tnurft

SS fleiti. statt fletn, i84 monc^' statt bie 202 taufen! statt

faufcn ? 230 S^afe statt bü§ 244 SBIut, statt SBIut ! 405 f^reunb=

lic^feit, statt 3^tcunblid)!ett 474 (SJe^, statt (Be^ 498 jtoei.

statt jtoe^? r.fii Drgclum, statt Drgelum 592 2)tfteln, statt

2;i)"teln 613 mcfjr. statt me^r

C- : ^toci ältere Scenen aui bem 3a^i^i"fli^ft§Mt 3U ^piunbete:

ireitern. in Soctfje'i- SBerfe. SoKftänbige 3tu5gabe (e^tcr ^anb.

©icbenuubfünfjtgfter 33anb. Stuttgart unb Tübingen. 3. ®-

(Fotta'jrf)cr ajertag. 1842.8°. (Zweites Titelblatt : Öoet^e'ö nac^=

gelaffeue 2Berfe. Siebjetinter 58anb. (Stuttgart unb lübtngen.

S- @. Gotto'ic^er gSerlag. 1842.) S 241-244.

C^ : 3toei ältere ©cenen aud bem Saf)rmarft^feft ,5U 5pfunbcrö=

hjetlern. in @oet{)e'Ä SDerfe. Sollftänbigc 5lu-:'gabe (e^ter .^anb.

©iclienunbfunf5igl"ter S^nnb. Stuttgart unb Tübingen in bcr ^. ®.

6otta'id;en 55ucf)V"i5lung. 1842. (Zweites Titelblatt wie C\)

tl. 8». (loic^enauögabe.) S 253—256.

C^ und C^ geben die ältere Fassung des Estherspiels

nach E oder einem davon abgeleiteten Drucke, und füllen

die Lücke, welche E und seine Descendenz in der ersten

dieser Scenen zwischen s und 19, sowie in 39 haben, nach
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einer unbekannten Quelle aus. Der Text ist aber durch

Änderung von Derbheiten, ja in der zweiten Scene durch

Auslassung von 26— -jg willkürlich umgestaltet, und da diese

Umgestaltungen der Mitarbeit oder Gutheissung des Ver-

fassers entbehren, so sind C- und C^ ohne allen Werth als

Textquellen. Im Apparat sind daher diese beiden älteren

Scenen nach E wiedergegeben und die beiden Lücken nach

s (vgl. S 398) ausgefüllt.

Handschriften.

H : Handschrift des Prologs in gross 4", ganz eigen-

händig von Goethe in zierlicher sauberer Schrift auf der

4. Seite des Briefes an G. F. E. Schönborn (Frankfurt 1. .Juni

bis 4. Juli 1774, IV 2, 170), in zwei Columnen geschrieben, fast

ohne jedes Komma. Im Besitz des Herrn Bankier Alexander

Meyer Cohn in Berlin. W. v. Maltzahn hat den Prolog

danach in der Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte

1, 147 abgedruckt; ich habe, dank der Gefälligkeit des Herrn

Besitzers, die Handschrift von neuem verglichen und folgende

Ungeuauigkeiten v. Maltzahns fM) constatirt: ic 2BiU H
5!Jtttt 31 40 fommt cud) H fommt auä) M 47 luirb fQcxx II

tuirb ber §err M Die Orthographie von H giebt der Ap-

parat vollständig.

Von der Umarlieitung des Jahrmarktsfestes, die Goethe

für die Aufführungen in Kttersburg vornahm , stammen

folgende drei Handschriften

:

H^ : Handschrift im Archiv zu Weimar in 4", geheftet,

28 Blätter enthaltend; auf dem Titelblatt steht: ®a§ 3a^r=

marcft§ = 5eft ju $lunbet§h)eiletn. Das Ganze ist von des

Sekretärs Vogel Hand geschrieben, Goethe hat mit Tinte

hineincorrigirt.

H'^ : Handschrift auf der Grossherzogl. Bibliothek zu

Weimar, Geschenk von Herrn Professor Heinrich Düntzor,

in 4°, gebunden, 18 Blätter enthaltend, von unbekannter

Hand geschrieben. Auf dem Deckel steht: „Aus dem Nach-

lasse Fr. H. Jacobi's. II. Düntzer." Auf dem Titelblatt : Sn?

Saf)rmQvf t-j : geft, 311 ^4.Vhtnbevöh)ci(cx'n. 6in ®d)ünbattipic(. Die

Dichtung ist, ott'enbar zum Zweck der Auffülirung, in 21

numerirte Abschnitte jretheilt.
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JI^ : Handschrift im Archiv, gross 4", geheftet, 26 Blätter

enthaltend, von Vogels Hand; auf dem Titelblatt steht: 2a§

3fa^rmarcftö=g^eft ju ^lunberitoeilern. ©in Sc^önbartfpiel. Diese

Handschrift stimmt im Material, in der Schrift und der

ganzen Einrichtung so mit H"^ von ^Jery und Bätely" und

H^ von „Lila" (vgl. 12, 318 f., 347) zusammen, dass man
wohl auch sie zu Anna Amalias Sammlung von „Goethes

Ungedruckten Schriften" rechnen darf. Sie ist von Herder

mit rother Tinte durchcorrigirt, offenbar zum Zweck der

Göschen'schen Ausgabe (S). Die Correcturen betreffen meist

Interpunction und Orthographie — wie denn dies beides

in S fast ausschliesslich Herders Werk ist — aber auch

substanzielle Dinge, Wortstellung, Wahl der Worte, Vers-

bau. Herder hat in und zwischen die Zeilen hineincorrigiit,

auch Vorschläge am Rande verzeichnet; solche sind dann

bisweilen von Goethes eigner Hand mit schwarzer Tinte iii

den Text eingetragen. Herder im Apparat weist also stets

auf H\
Wo alle drei Handschriften übereinstimmen, gebrauche

ich im Apparat zum Jahnnarktsfest nur H.

Für die zehn Verse der ältesten Fassung des Esther-

spiels 9—18, sowie für den halben Vers 39, welche in E
und allen davon abhängigen Drucken die Censur gestrichen

und statt dessen einen leeren Raum gelassen hat, stehen

uns zwei handschriftliche Quellen zu Gebote, beide im
Goethe-Archiv befindlich, nämlich

s : ein Exemplar von E aus dem Besitz von Goethes

Freund Salzmann. Dieser hat in die Lücke auf S 41 und
43 au§ bem mipt. die fehlenden Verse eingetragen. Auf
dem ersten Blatt des Buches hat der einstige Besitzer,

G. v.Loeper, notirt, dass dies Exemplar Salzmanns aus seinem

Nachlass 1812 von M. Engelhard erstanden sei. Loeper hat

es bei seiner Ausgabe des Jahrmarkts, Hempel 8 449, be-

nutzt.

r : ein Exemplar der dritten Himburgschen Ausgabe,

in welchem Riemer dieselben Lücken in etwas abweichender

Fassung ergänzt hat; nach welcher Quelle, ist unbekannt.
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Lesarten.

'']> r l Q.

1, 1—4 fehlt WH-IP, in E nur als Titel des ganzen

Buchs, in ABOC als Abtheilungstitel auf besonderem Blatt.

^Prolog fehlt H 2 Unb &*** bie|c§ Slätgen bring H
3 giebt HE unb] u. H so immer, ausser wo Unb den Vers

beginnt. 5 51^ H I;erbciJ (jerbclj H<S'.-1Ü Ijcrbel)! JV Ijcrbei C'C

c. ital)fer Ä ßlerifet) // [ohne I] 8 eichet u. -ff eid)dn unb A'

ii [tauben H lo föcjUjaascr Jf ÖJefdihjäajcr E n bviingt //^

15 yteutmt) HE lo gür so H ^ox E mitV] miH HESA
fet)? H 18 lafi H so immer ff

für § lo I}inan] l)inab J/

i)inein — ] l)inein -H-E 21 O §crr -ff !ritmt -ffi? framt E
fo] 30 -E 22 jabclt -H-E (}upft -ff ein] eine E -a triegt E
24 im j; in' *S' 25 Ü'aiuuicr()en- H ilaUW] H 21 011 1] an HE
1^8 (Sljrenbaftn! so H (f()renbnl)u. E so a)ölcf(eiu H 33 )öe=

jc^ueibt HE 34 Äümpimpimper Üieb H Ätimpimpimper Sieb. E
37 Sürgexidiafft H 40 mir] euc^ -ff 42 SBcitbern einem]

äßälbetn u. allem -ff 43 ed)tadjtfclb§ Särm H Sd^ladjtfclb'ö'

Satm E lieben E 44 (
) fehlt -ff-E luandt H ^old ff 4.->

einem -ff-E 46 (5d)emmet H7i,' Climp-ff 47 bc-iHE 4s Sciu'u]

Sen -ff (Sein' -E 49 Dneev -ff ;u -Spnrrlurtli burrü -ff Ial)l i/

51 folong -ff 52 33in -ff 55 gro-3 HE r.6 alte^j] ieber -ff :.?

ieber JfiJ 59 t)oä) ftDljicrt ff fleine .ff eo ^ato ein ieber

h)ü()(gemad)t H
Sal^rmarft^feft.

Titel 1 S)as fehlt E s SdjöubartSfpiel -E

Vor 1 Sotftor 'JJtebi tu -3. Diarf tjdjreljer.

3Jtarftfd)rel)er. E
4 jc^itanirt.] cujonirt. EH^H- jd^ifanirt // über cujoiiiit -//'

Herder hatte unter cnjonirt zwei Punkte gesetzt und NB
an den Rand gesehrieben. 9 Komma fehlt HE—C lu Hon

^erjen .Eff ton 9Jlaagen //' 12 Sd^nupftud^e ^agelvcgcn EH-
14 ©lunb EH (SJrunbe Herder ig fic] fid) -H'-ff- fie aus fic^//^

durch Radiren h O'ommobia H-H^SA 22 öor] für EH uor

Herder n. 24 Seit bem bie Öcgcnb in einet ^JJad)t 2er l'anb:

cated^ismus fitt(id) gemadjt. E 24 überrcine (j aus übereilte ff'
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Herder ütercine H- 26 ^aunötourft] .^angtourft H-H^BC^C
ü7— 7t5 fehlt, statt dessen: 2:er )on[t im ^jntermejjo braö 2ie

^euk toidt au§'m Sittenfc^laf. -f l'T mac§t' aus ntac^t Herder

29 ift gar W 46 aud)] md) HSAB Auf Göttlings Anregung

(7. Juli 1826) haben C^G a\x6^, was übrigens schon in S^

stand. 52 2x-uncfne ü^ Irunfene H''-mSAB Srunfnen C»

nach 54 Socfter if' so oft '.tj moimö ü'i?^ öt in i?^ <;7

bod)] Qud) iJi 77 Gin ßomplimcnt] 9}iel ginpfc()I EH ßin 6Dm=

pliment Herder Die Anweisung nach su fehlt E '^m ©riiiib

g über auf bcr rcdjten Seite ü' 33tettergerüfte H Saube Dor|

ßaube h)ie bor H^H'^ Soube tuie öor H^ X^üre i? barin]

barinnen if barin i?e?-rfer nach der AnWeisung ^o. 2. Ä* 85

ßauft allerf)anb :,: E Anweisung nach sc fehlt E vor der An-

weisung 2s 0. 3. H- SBefemen H befien] be§ H^ bes H'^H^ beffen

Herder nach der Anweisung No. 4. H"^ 87 SefemEH (zwei

Mal) 88 flein,] flein-Bif flein. S—C 9i fiifc^en i7 9.' Steiß i^Ä*

93 Söefemrei^ Sefemreiß EH nach 93 JV o. 5. H- (ber — fort)

fehlt E get)t loieber fort. -H' nach der Anweisung iVo. 6. H^
HO Sie] fie EH^k Herder nach iio JVo. 7. H^ lu ©e^'n

aus ©ef)en Herder fie Ü^Ä^ §äubd§en] Slumen H^ in

i^ädjixl] gäc^er Ä^ nach ii6 No. 8. J?^ nach iie ber Soctor

— nach 1T2 5Jtaul. fehlt J? nach U6 äßaare, H nach der

Anweisung N o. 7. B.C. (d. h. in— ii6 Da Capo) H- in

3iic^t immer immer H'^H^S ii9 ."perren H- 122 fo -ff' fo. H^

fo I
— aus fo Herder nach 122 Softer H"^ so öfter nach

der Anweisung No. 9. H- 2 2i)agenfd)meermann EH- äöogen=

fc^mermann H^H^ 2öagcnfd)miermann Herder i26 Unb H^S—C
SaB EHH- nach 128 ©ouDernante — unjufrieben fehlt E
nichts unterstrichen H öouOernante g zugesetzt H^ auf;

bie ©ouDernante] au>, fie/; aus auf, bie (Sourernante ü' nach

130 No. 10. H- 138 bann — E nach 139 N o. IL ff^ nach

139 ^igeunei^^fluptniflnn — SBurfd^ fehlt £" unb fein] unb fein

CG Surfd).] Surfet ^anton H' Surfet ^antom H^ Surfet

Panton (/ iZ^Pantounime ?) danach No. 12. H- ir.s i?ram

aus Öram Herder 159 müi) EHm"- 5Jhi^e aus 3«ü() m
16U öeräeif)en EH t)er^ett)cn — Herder nach leo 3lmtmannin -f

(fommt — §au5t^ür). fehlt E .g)au^tf)üre mW i62 2ßtü=

fommener ÄiÄ^ äÖillfom'ner ff^S' nach i63 iV"o. i3. If* nach

163 SBänfetfänger — fic^ fehlt E nach der Anweisung No. 14.
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H^- 16.', mann] mtnn EHSA nach i7o fehlt Ein nach

171 No. 15. H- n-2 — nach 19:. fehlt E u-> manä)ii H
Snnb, WHhSA nsi fehlt, ebenso alle folgenden französischen

Zeilen bis i9r, H^H"^ isi fehlt, ebenso alle folgenden fran-

zösischen Zeilen bis i9.'i TP i84 maitd)'] mniid) IT bic S—C
Die Analogie der ersten und zweiten Strophe ;mniid)e L'nnb,

mand)cn .^ictvn) und namentlich die Autorität von IP lassen

das nur höchst gezwungen zu erklärende bie als alte Cor-

ruptel erscheinen. 1 sc, deinen HC t'leiiiem /S'—f'' nach 19-2

: beit Refrain tnic oben :| W : bcn SJcf^aiit iebcvjeit luie oben :

//-//' Anwoisung nach 19:. fehlt H bein .ihinbcn SA vor

i9f, ^itt^cvipicUutb EUS—B 197 uioiitcn] mein E nach i9s

6itf)eripieU)nbJ 3ittev EIT ^ittcvfpieUmb S—B darnach No. 1 0.

H- ©ijmp'^onie fehlt E vor 199 (in ~ Il)enter) fehlt E,

wo sich von hier ab auch scenische Bemerkungen finden.

200 Jotr — nt(^t E anfangen. H anfangen ? i/erf?er 202 fanfen.

H fanfen ! Herder S fanfen 1 A—C 201 Sc^bein' E ©djtocin H ^

m ^^ab fein EH .^»ab fei' Herder 22s %xi,] %xi E 229 8äf)n^

ftappen Herder S—B gepaart: SA gepaart; B—C 2:111 1?a^,]

has, C 2:1:1 benn finb EH benn '^ finb Herder nach 2:1:1 an

bev — nnb einen] ben EH^ nach der Anweisung Is o. 1 7. H-

Si)tnpl)ontc fehlt E ^iüte ©l)ntpf)ontc H^
234—401 fehlt J?, statt dessen die folgenden Verse, in denen

eine grosse und eine kleine Lücke hier aus .s ergänzt werden :

^aifev ?(f)a§Dcrn§. .fiaman.

^aman.

önäbger iJönig .<^err nnb ^yü^ft

5^n mir e§ nidjt Uerargen tuirft

Sßenn irf) an beinern ÖJebnrtStag

%\x befdilDevliri) bin mit ^üerbruf', nnb illag.

5 ®§ tuill mir aber hai .öor,^ abfrejfcn

Äann tneber fd)(afon nod) trinten nod) effen.

1\\ meifjt UiieDiel e-> nn-? 'DJiüt)e gemadjt

Si§ tüir cS f)aben fo tueit gebrarijt

3tn ^6-. .ftrtftnm nid)t .yi glanben metjr

Vor 1 Äaifer] Äonig C-C' 9— is fehlt jB, statt dessen

leerer Raum für 8— 9 Zeilen. Obiger Text nach s

Ooctfieg ^erfc. 16. Sb. 26
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2ßie'§ t^ut bai' grofe ^öbc(§ .^eer lo

2Gßir (joben enb(ic^ erfunben ßlug

2tc 33ibcl fei) ein icf)(ecf;te5 33itc().

Uiib fet) im gviinb nic^t inefjr baran

3113 an ben Äinbetn §el)cmnnn

2}rob 2ßir beim tiim Snbitivcn i5

Unb ()et3(icf)C-5 ^ÜJitlcibcn fpürcn

^JJiit bcm armen Sc()öpien()aufen

2)ic nod) 311 unjctm ^errit ©ott laufen

3tbcr toir 'moü.tn fie batb bclef}rcn

Unb ]um Unglauben fie bcfe^ren 20

Unb laffen fie fiel) Ina uidjt treifen

So foüen fie aüc Teufel ^erveiffen.

?t f) a 5 ü e r u ^

3in fo fern ift mtt§ einerlei)

3:ocf) broucf)t>3 aü, bünft mid), uid)t '-5 ®efd)reii.

ßaßt fie am Sonnenlicht fid) ttertjnügen 20

tJlci^ig bei) if)ren äßeibern liegen

S^omit Unr tapfre Äinber friegen.

§ a m a n

S3ct)üte ©Ott, 3^re HJajeftät.

Tn§ leibt fein löebtog fein ^'iropl)et.

Toc^ lüären bie uoc^ ju befef)ren 30

Stber bie leibigen 3i^i^ffl)i^fn

2'er Gmpfinbfamen au-j Siubäa

©inb mir yim t()euren 5irger ha.

2Bac' l)i(ft? baf; ttiir ^Religion

GJefto^en öom Ii)rnnnentf)ron 35

SIßenn bie üexU i^ren ueucn Öö^en

eben ouf bie Jrümmer fe^en.

9ie[igion, Cfmpfinbfamfeit

10 ^^obete^-^eer r ^öbet^eer r*- 5|>öbel-.^eer C^ u .^aimon

rC-C^ 1.-, S^arob rC-C^ n ©i^öpfen^oufen] ©(Reimen ()aufen

rC^C^ 18 .öerrgott rC^C^ loufen] Dazu die Note: au^ bem

^JJfpt. s 21 'toa C'-C" 27 tapfre vielleicht tapfer zu lesen ? (Ver-

muthung Th. Mommsens Seherer mitgetheilt.) is i^^ro C^C^
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3ft ein 2)*.« ift lanc[ luie tivcit.

40 5JJiifjen bo§ nÜ cjterminircn

-Jhiv btc 23critinift, bie ]oÜ iiii? fiifjvcii.

'^i)x (jimlifd) tlavC'5 Vliu'jciidjt

^( f) n -> D c r u §

.^int aitd) bofiir feiiu' 2lUiben itirijt.

SÜDlU'it''^ fiii aiibeviiml bcfel}cn.

45 $8cticbt miv jei3t ,yt 5Bctt jit c?c()eit

.flammt

älMinfd) 6uvo ^JJnjcftnt flevu[)ic?c "üinc^t

238 iiinjd}Uipbet /iT um|d)tucbet ? Herder •j:i9 belebet // be^

(ebet, Herder S belebet"? vl-f 2iü S^a] 3:ofe H S^n i/prJcr

liegt? Herder S 24 1 fdjiniegt; H- fd;miegt H^ 242 lucg-

juge^n H^H^ tr)eg3ugel)en , Herder 243 fe^it. H^H^ jel)en?

J/m/pr 244 2?lut H> »tut, /Z'//^' ilMiit; S 9.A(i,t! ^-C 24-,

grause H^ 2m .f)aiuan bift //' .^inituiu, bift JI-H^ .P»ainaii,

— bift Herder 2:.:t ^|5flninn_en HS' v:>c, ]o (j iür mir W
2&8 föcbüvg 7/ 2(;t; iwd) fuv,5 -Ff 2(59 nie einem //' 272 Su]

Unb H 2n iZer^cj- 27:; ©tabt^] Stobt H leinpel«? ^4,!Svad)t //^

2S1 toie if)v-? onbre iZ" U)ie'>j ifjr onbve »S' 282 inem] loenn //'

28:5 ©tenren W 28t; einen] ifjtcn H einen Herder 29u fo gnr

WHKi~C fogar H'^S' 29:1 (55etb] 65otb H 290 .^aftbel r/ aus

Apanblung ff' 300 n)ot)ti)eriüa()vt C" :iü3 einmal ff'ff^ 3iir,

|)ol)a aus ?l^a (zweimal) Herder 320 einen H'^H^ Ginen

Herder IP :!22 geti}d)tei! ff getii festen /S' 324 bieß] bo'^ 7fS

3:^7 i'inb gevnt^ig H fi^en rul)ig Herder bvnn-? ff unterstrichen

und iY7^ am liande Herder 32s oiifgcflammt C 329 eben

a()o ba(b ff* 333 erid)rörflid) ff crfd^redlid; Herder 33s So
ein] Tergleid) 77 So ein Herder 34s loofäv] bafüi; ff 3,-,ii l)onlt

in bem H [}eu(et im Herder Stabt Zusatz von fremder Hand,

nicht fi ff' ;!.-,i Icef) 7/ SBcf) Herder .;-.2 üerad)tct 77' 354

Uon 7Z 3:,7 glcidj. &c\) U gleict). — (SJel) Herder sf.s ßnie ff

3&9 id) '{ei) fd)on ff jc^on fei) id) Herder (durch üliergeschriebone

39 3ft ein ®*** fehlt. 7., statt dessen ein leerer Raum.

Obiger Text nach s e' ift ©in S^recf, r '-S ein ift Sved, C*

'§ ein 3}recf, C^ 42 t)immUfd) C-C^

26*



404 Lesarten.

Zahlen) ?,>::'. ia^ H'^ ?,&b1ex\wikHS—C^ 370 ^oc^üevrat^

(/ ans ^ot)m äßert^ H' fc^rörflid) H^H^ \ä)xedliä) Herder

g'nug] fattH 373 ^^reunb I 5Jun H greunb !
— Tarn Herder

Mf. &nah H ©mibe Herder S &mh' A—C :i77 SSolcf, imb i?'

500« unb H-W 23ol! - imb Herder fdjnb i? jdjabc Herder

<Bd)ahc S Sd)nb' ^—C 3s-2 für 7/ öor Herder unjdjulbcicn H'
3S4 Ungef)citer -H' ssc, fie nur -ff sh:. jo] ha H fo Herder

.'M bann H'H'^ 397 2Ben cf aus Sßenn .H^ 398 fpüf)ret cj

aus fpüf)rt if' 399 ^d) 1)ab fdjon Tf ©d)on ^ab ic^ Herder

(durch übergeschriebene Zahlen) Uorforglic^ g aus üerforg:

lic^ H aufgefü^ret // aus aufgeführt H 401 nidjt] ntd)te -ff'

nach 4111 (5tb.) fehlt H ah Herder nach 4U3 Marcia. über

5)iavctfc^vel)cv /J' No. ]8. Marcia H- llTarcia. über 5Jiarrft=

fc^nnjcv -ff' 404 ßicbeit EH guteit -ff* 40:. 5vcutib(id)fcit
,]

5vciiubüd)feit ^—C 407 Seibc^lDof}! // aus SiebcatDoljl ff ' 411

ticbcgvcunbEH lieben Ji-'cunb H-H^ lieben ^veunbeifcrf/cr S—B
liebe ^teiinbe C^C 4i6 Don] toom HH- in] öon Ji^ff' 417

(iedankenstrich fehlt EH zugesetzt Herder 4i9 biel EH
4 24 äöfloi;' E maax H 4i'.-, Söoju 'g iJ-ff' 426 3ebbcl ^
431 ein] einen *S' 433 vnuf :,: EHH^ nach 433 No. ly. H
nach 433 (bie — 3[fJarftfdjreier) fehlt E nach der Anweisung
No. 20. H- 434— 43s fehlt E 440 fo ein E 441 — 454

fehlt, statt dessen:

©efiiüt i^r bn§ mein Iiebe§ ßinb?

5JIiI(^mäbrf)en

5Jian fiet)t fic^ an bcn fieben Sachen blinb. E
45.1 i^nen E 4.-,8 follcn E 46o fäm' E fäm -ff* 4f;2 3«]
3nt J^-ff 3« Herder <B(i)x'öden E 4S3 rnuf :,: EHH^ w,
©ie gic^ E fie fii^ HS—C 469 äßaar EH

Vor 4r,9 SJJufif — r.fi4 fehlt -B, statt dessen

:

3:ie ^öniginn (5ftl)ev. '?Jinvbod)oi.

C^ftl)er

^ä) bitt' end), la^t inidj nngeplagt

ÜJlorboC^ai

.^ätt'§ gern jum leätenmol gejagt

Sßem aber am ^erjen t^ut liegen
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2:ic 3)lcnfcljeit iit eiiinnber ,^u fügen

5 33}ie Äveb'j uiib .Hall'flcifdj in ein i){ngu

Uiib eine U)ül)ljd)iiiertenbe Sance ba^u.

Jlanu nnmögtidj gteidigültig feljn

3ii iet)n bte .fieiben lüie bie Sdjluein

llnb nnfer ^'ämnieleiu ,<])äuflein jütt

10 2:uvd)cinanbei; lanffen nadj il)vei; %xt.

lliödjt' Uli |te (jevn inobifijireu,

2)ie Sdjlueiu ^yi yäniiuern rerftifi,5iien

Hub ein gonjeö brauc' eoinlnniven.

Tafj bie ©cnieine jn Gorintfjn'i

15 llnb yiom, Pülüfj uub C^pljefuij

Ihtb .ficrrentjut nnb .'pervenljag

S^aöüi; Ocftünbe mit Sdjanb uub Sd)tnari)

1a ift cö nun nn biv o Jvnul

Tid) <5U nmdjen nn bie Wönig-iian

20 llnb jeiner Surften Ijarten ©trauö

S^ tcijxcn in ^äinmlein';' SÖolle (xam.

^d) gel) alier im ^anb auf nnb nieber

©Qper immer neue Sdjlueftcrn unb iBrüber

Uub gläubige fie alle ,5ufammen

25 9JJit .'päutmleiui: i^iimmlciuo .l'iebeöflommeu.

(öet) bann baDon in ftiller 5Jad)t

3n>3 Ijatt idj in iai SBctt gcmad)t

Tic ÜJfägbleiu ijühm mir immer lani

^\ii uid)t föcrud), fo ift-j Öeftauf.

(^ft()er.

30 5JJein öemü()l ift luoljl fd)on eingefd^laffen

Säg lieber mit einen bou euren ©djaoffeu

^nbefjeu, fanu'-J nidjt anhcx-i felju

3fte nidjt ein ©djaaf, fo ift-j ein Sdjlnein.

(nb)

Vor 469 nach OJiufif: OuvertüreW Nu. 2 1. 3lUegro i/'- Musik

g aus JUIcgro-ff' (toeiucub unb fd)lud):5enb ) fehlt WH- (j zu-

s fe()cn C^ fe'^n C 9 ßämm(ein = Häuflein G'C^ n Sämnu

lcing = aisolle C* 26— -j fehlt C-C^ ;u Säg] SBär' C-C^

einem C-C^
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gesetzt H^ tu (Bei)' ttjcine C^C ÖJet), toeine S—B 4ss ntdjt]

nie H in hm ßönig IP i'.^s Ijülff H^ I)ülf if-if» fjätf

Herder; leider hat Goethe die ihm fremde, schlechte Form
zugelassen, bir, toir H bixl 2ßir Herder jtoei. HH- ^toei?

H^S—C öui; an bir fit^ fatt 9e"^er3t H fid) fatt an bit 9et)ei-,5t

Herder (durch übergeschriebene Zahlen) :.iu bcfi^cft] liefcftigft

(j aus befcfticjfte H befcftigft H-H^ Punkte darunter und aK
bt'fi^eft Herder; dies schwarz durclistrichen und im Text g
befi^eft über befefticjft H^ mö iingeftiimmcu H yiu ieben H
.'>3i neuem W noc^] mit H sas fiimmtüd)] alleö H^H- alles

H^ g aK iömmtlidj Herder 544 9Jcägbe glcid) H^ mägbegfcidj

ll^mS inläubifd)e C' 549 \o H \o Herder ö-.2 tDoHt bafe /f

tüoUt' — ha^ Herder hbh—seo fehlt, statt dessen ©eiltän.jci;

h)itb fid) feigen iQiJcit. E vor im (I)iuter ber Scenc) fehlt EHH-
51;:! Ijerbcifommcn] rein fommen EW vor .mu 3[mtmann — vor

56.i fehlt i? f,79 nuf bie (frb i?/' auf biefe 6rb HH- geje^n £
ö*ü Crgelum p H^ :>9l' nuh fehlt A'i/iiT'- Sifteln HESABC
Sifteln, C^ .v.is Crgelum pp H 599 gebet -KT/ gcbett Herder

S—C wi Sft ee ein Sd)anb uitb Spott EH ^[t 'c ©djonb

unb 'e ©pott H- 3'j 't Sd)aub uub 'e Spott H^ «04 beget;u EH
begatteu-fc'H" onö SdjotteuA'i/ 611 gottc§erbnrmlidC 613. 6i4

Eine Zeile iJ f,i;i fein -K mel)v HEC^C me[)x\ SAB ei4

Crgelum pp H- r,j5 eigene H- Schlussvignette: Hirten-

knabe, Schalmei blasend, sitzt auf einem Felsen E



Drucke.

B: 1817. 9,273-288.

B' : Wien 1817. 9,321-338. Düwu Au.sgabu gilt für

einen Nachdruck von B, im vorliegenden Ciedicht alter ent-

hält sie so merkwürdige Abweichungen von B und Üijer-

einstiumiungen mit H^TPH^, das« ich ihre Varianten in

den Apparat geglaubt habe aulhehmen zu müssen; vgl. zu

41, 1. -J V Sö. 98. 144. :>49. 29S.

Ü' : 13, 41-5G.

C: 13,39— 53. Von diesem Drucke weicht unser Text,

abgesehen von der Durchführung der allgemeinen (irund-

sätze, in folgenden Punkten ab: Titel Z .3 und Vorrede 43. i.i:

1781 statt 1780. s jiuifdjen 6afftl uub SBeifecnftciit statt

3luifri)cn •
i'.t 2Bü statt 3Bic L'u.i inic, eridjciiit

statt luic cridjciitt 2-y.* ütrinummt, statt vermummt i;ss mit

unter statt mitunter -jus 'iind) statt auf

Ilandscliriften.

// : Im (ioethearchiv befindet .sich in deui Aktenfascikel

Slbflefcnbete ^Briefe 181(i. Saitufli: — SinilJ '"ol. 55 das Concept

der Vorrede: 'Jtadjftetjcnbc-j ©ebidjt Dcrlangt, von Kräuters

Hand, mit eigenhändigen Correcturen Goethes (g). Goethes

Tagebuch hat unter dem 30. April 1810 die Notiz : '^ux Gx-

flärnui^ bc-3 QJebtdjt'i boö ^ieuftc ani ^4^[unber':'>üeiteru.

H^ : Handschrift des Gedichts im Archiv, 4", von der

Hand des Frl. von Göchhausen, 12 Blätter umfassend, mit

grüner Seide geheftet. Diese Abschrift ging Anfang 1782
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nach Frankfurt an Frau Rath Goethe, begleitet von dem
Bilde, zu dessen Erklärung sie diente (Briefe von Goethes

Mutter an die Herzogin Anna Amalia. Weimar 1885. S 87 fF.);

dieses schickte Frau Rath zurück, jene behielt sie. Aus ihrem

Nachlass schickte Fritz Schlosser die Abschrift, nachdem

er sie für sich copirt hatte (diese Copie hat Herr v. Loeper,

wie er mir mitgetheilt hat, im Besitz des Freiherrn v. Bernus

auf Stift Neuburg gesehen), 1811 an Goethe zurück. Vgl.

Goethe- Briefe aus Fritz Schlossers Nachlas« S 38.

H- : Quartheft, 10 Bl. , von derselben Hand, wie Ä\
eingebunden als Bl. 565—574 in das Sammel- (CoUectaneen-

und Abschriften) Buch des Frl. Louise v. Göchhausen, im

Besitz des Herrn Majors v. Göchhaasen in Dresden. Papier

das nämliche wie in i/'. Nach dem Bericht des Herrn

Prof. L'r. Suphan, der die Collation gemacht hat, ist die

Handschrift mit wenig Sorgfalt , auf den letzten (J Seiten

mit zunehmender Eile geschrieben. Die Lesarten von 235

beweisen, dass H- nicht von H^ abgeschrieben ist; beide

stammen vielmehr von dei'selben Goethischen Vorlage.

H' : Handschrift im Schlosse zu Tiefurt, in 4". 25 Seiten,

sauber von unbekannter Hand geschrieben und zierlich ge-

bunden; enthält den Text des Gedichtes mit einer beson-

deren, von Goethe unterzeichneten Einleitung. Der Text

beruht lediglich auf W und B; da aber die Handschrift

1827 unter Goethes Augen und offenbar in seinem Auf-

trage gefertigt ist, so hat sie für die Lesarten von H^ und

B immerhin den Werth einer Bestätigung des Dichters.

Scholl (Goethe in den Hauptzügen seines Lebens und

Wirkens S 519) vermuthet, es sei eine Gabe zum Niclastage

(6. Dec), etwa für den Erbprinzen Carl Friedrich, gewesen.

Das Tagebuch enthält keine Notiz über sie. Die Einleitung

lautet folgendermassen

:

9ta(^bein in ben legten fiebriger ^a^reit hah '^a\)xmaxii^\t\i

ju ^i^lunber^tDeiterit me!)ima(ö mit tiütäügtid)en 23et)fall in 6tter6=

barg anfgefüfjtt tuorben, jo gab biee in ber \^oia<i Gelegenheit ^u

jc^ct^tjafter Jtage: ob bon bieicm öielbefproc^enen Crte ni(f)t

irgenb etnjo^ 5teue-;' ,5U üernef)inen iet)?

Untet^etctjnetet berebete ftcf) besljatb mit bem immer bereit=

miüigen Äünftler 9iat^ Ärauje unb man üerfafete gemeinfc^aftlid^
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ein Qßegorijd) fatljriidjc^j iBitb, lueldjcö ,yi a[BetI)nad)teu 1780

^[)xo 3:uvd)Iaiid)t bcr JV^^tm •'^'>ti-',^t)i^nt ^tmalia, im tuimbcvfameit

10 öiolbrQtjmcn, Don ,]\Vi\] betaiiittcii '"Bfai'ftit, beut ilinvft fdj icl)cr

unb .P)anölüin;ft , toie iitnit fie nuf bcin Kjenter cjcfct)eu, bov=

geflclü unb öou erfterem ba^ nnd)[lel)citbe öebidjt iMiipTjatifd)

rcjitirt luuvbe.

äßeimar ben 6. 3)ecbr. ^, „„ ,,, ^^

1327 S 2B t) ö)oet!)e.

H bezeichnet, ausser l'ür die Vorrede, die Überein-

stimmung von H^H'^IP

Da« Bild.

Das Original befindet sich, unter Glas eingerahmt, im

Schlosse zu Tiet'urt. Melchior Kraus, der es in Aquarell-

farben ausgeführt hat, hatte noch ein andres, von Goethe

offenbar verworfenes Exemplar, das aus Kraus' Besitz in den

seiner Nichte, der Frau des Frankfurter Kaufmanns Aldebert,

gelj. Mylius, überging; dort sah es H. C. Robinson, welcher

darüber (vgl. Zur Hausandacht für die stille GcmeindB am
28. August 1871, 8 7 f.) Folgendes berichtet: ,.It was among

the papers of Mr. Aldebert that I saw a Caricature said by

him to be a drawing of Krause. Mentioning this to my friend

Knebel, he laughed and said: K. was quite incapable of

conceiving it, tho' he was able to execute Goethes design.

It was entitled German Literature in the year 1775. It

consisted of a procession in which a hearse was foUowed

by a number of German youths a la Werther. Then there

was an heroic scene. Two German barons mounted on

prancing steeds , but sharply looked out , instead of bind

feet were two long boards. These were the two Stolberg's.

Another part of the picture was a squib on Klopsto('k

and bis idolater. On a German oak sat an owl from whose

body there feit what was gobbled greedily by a duck, but

enougli of the droppings remained to make the words „Er

und über ihn", the title of a book of extravagant enlogy

on Klopstock by [Gramer]. Every search was made

among Mr. Aldebert papers for the caricature, but it has

never been found. 1 have a faint recoUectiou of Iiaving
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read or heard ola bailad illustrative ofthis print by Goethe,

but it was one of those works which Goethe could not be

anxious to preserve." Schon 1833 in den Characteristics

of Goethe von Sarah Austin mitgetheilt , übersetzt von

W. Neumann, Schriften 1835 1, 4Gt5.

Lesarten.

Titelblatt: S 41, i. 2 Sq^ 5leufte (Eine Zeile) HB' Z 3

1781 fehlt H 1780 JiB'C'C; über diesen Inthum Goethes vgl.

Briefe an Frau v. Stein 1'-, 393, Briefe von Goethes Mutter

an die Herzogin Anna Amalia S 87 ff.

9}Drrebe.

VoiTede 33. 34 fehlt H'H-H' 4 kein AbsatzH bic §et=

jogin Slmatia £urd;l. Ijatten // :. Sie g aus fie R e liefen

HB—C s Gin3clnc g aus (fin^eln H 12 erinal)ncn 11 13

1780 R—C; vgl. zu 41,3 g is baff fid). aus baff id)H vj

:)(ccfiid)e barübcr tuü()l R v\ i'o juiaiiimcnfaijcn unb ba-i jerftteute

in einem äJilbe oufftcüen R -m mögtid) ItJar] tie-i g über FonntcR
22 firaufe] Äroufe RB' 25 toar g aus tuarbi? 2:.. 26 auf einem

Dergülbeten öcftell eingerat)mt unb uerbccft g aus auf ein fcitfam

ticrgulbeteS ßJeftell Dcrbcdt eingern()mt R 44 1 erfreuet R 3. 4

t)on bet luftigen 5perfon g unter von bcm ßansnnivft begleitet H
s ürgö^ung //C n kein Absatz R 13 öcbii^te^' J/ 14

boö g aus boe fidi R fic^ /)i vor längft i4. 15 aufgeflärt fieT}t

(j über crt]obcu i/ i.i unöerfängtidjen fehlt R 16 ben B'^C

Aprl. R
5£)a§ 9ieuefte öon ^(uuber^toetlern.

3 3al)tntorf^ i/'Ä^ 4 fleinen R^ s ätoifc^en (Safjel unb

SBcißenftein 2/ äluifdjen BG'C ly 2üo] 2Bie G
23 ginb -tf 24 ^4)r.&iK 25 iebem iZ 29 ^Pfennig'] Apostroph

fehlt, ebenso 32 35 l)errum [über e ein i] H- 4ü Sitten

dazu Fussnote: %n Dtac^bruf R^ 47 kein Absatz R'R"^

54 öor ben R'H- eo jertt nach fdjlcp R^ m kein Absatz

R^R- (54 barbier dazu Fussnote JRamler Jff' es toieber=

Söillcn W tüicbcr SötUen If^ in beiden *ffiillen aus tDtllen co

bcij ben i/' 74 übevjdjaut? R tu. tu in R- doj^pelt, am
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Seitenentlc (gestrichen) und Seiten;! ntang. si )ciitcii //'//^

8". bor] für HB' ^Jleibcö ginmincu /i»fl« s.i ^xm\h H-
's.i fet)CJl 7/ neue IIBB^ y:. kein Absatz H- (IP neue Seite)

97 aitberer H ys brttter] niibercr II 3titbrer B' yy auf beu IP
loi an bie fvifdjc IPII- luy Unter beu B' t:'j unb unter

Itjürcu] unb Iljoren H r.'.-i )uiinfdjt| luünfdjt' neuere Cottasclic

Ausgaben, auch Henipel 8, 454. rj6 ungeiertii^ IPII- il-t

Tlann IPH'^ vm glctdje» so alle Handschriften und Drucke.

IS.-, eine fehlt BB'C' lu 3:id}ter -finiu IPPP ^^idjter =.f)ain 7.'^

146 fid)] fie H'H- löu 3tnfunft so alle Handschriften und

Drucke, 'iltifuuft neuere Cottasche Ausgaben, auch lleiupcl

8, 454. 1^7 eud)] audj IP ir.s Seit)tl Sidjt IP ir,. unb I)nlbl

unb l)atb ein H'H- ^U-opt)et dazu Fussnote .Hlüpftüd IP
16.-. ä5ürfnl)rcn dazu Fussnote .V;iüniev unb 5Jii(tün, nuf bereu

iiöpfen er ftel)t. IP i7o yieb buvdjbrungen IPII- Ii'tet'buvd):

brungen H' iii ^ögling dazu Fussnote Gramer IP i7r. .^üienl

|).f.n H 178 ©t . .§ 7/ i7y biefen H'H' wi hai ^al)x IPIP-

vii 3iet)n unb jerrn 77*77- lys gern 77 I)eruuterl)nlieu IP nu:.

mir? toxi, 77 mir? toie BIPCHJ joc, bem] beu 77' ßilieuftengel, Jl

20S Hub te(;rt belvübt jum .S'iimmel hjieber 77 jis l'ettidjlugelu //

Settentugel B^ . -.'Ji f leine 77'' 21-5 ^Kitlerc^mann dazu Fuss-

note 6)ö^ ÖDU ^crügingen 77' •j-jy liermummt, 7)7?' Konuna

fehlt 77C'C 2:ii nimmt er] er ninuut 77177- 2:1-, fammt] mit

77' famt 77-77» fammt alle Drucke. lMü ©imfons 3Bcrfe 77'77-'

©imfoualDerfc 77- ©imfon's = SBerfe C -.-ii 3itefeu äSorratl) 77

244 öor] für 77 245 Sarg aus ©arg 77' ©arg 77^ 247 gern

77*77- 249 barinn 77JSi 251 Ujorgrunb 77 2.^g 6ö gield 77

'

257 fteljcn 77» 25s ,§ö.2.g.n 77' 77^ .r^.'Jg.n 77» 2G2 gnung 77'77-

gnug 77» 263 ben Senn unb ben H'II- ber Särm 7>" 267

SSorin JB' 270 fann nach mag 77- 270 ben Otiten nämlich

Wurstel und dem Mann im Reifrock V Scholl, Goethe in

den Hauptzügen seines Lebens und Wirkens S 521, schlägt

bem ?nten vor. 2S2 ©rübrenb 77' 77- 2s:i bcnu] ben 77'//-

284 ßonben 77^ 2S8 mit unter II d. h. mit drein ; mitunter

B-C 2y3 geljn 77'//^ 2ys 2(ud) 777>"C' 3luf BC



'^ a t e r ^ r e t).

Drucke.

E: &in gaflnadjt'^fpicl, oiid) tDof)I 3U tragieren nnc^ Cftetn,

bom ^ater 33rel) bfin faljdjat '4>>:opl)eteit. 3ii Sff)i: ^^n^ ""^

^urjtDcil flcmeincr Grifleiiljelt, inionbeti? ^rnucn utib ^uitgftauen

3um golbnen Spiegel in ^ieueröfiietcä moralifc^^poUtifdje'i 5^uppen=

fpicl. Et prodessc culnitt et delectarc Puetae. ^eip3ig unb

granffurt 1774. 8". 96 S. S Ül-96.
£' : S 43—06 (96) s. o. zum 5puppeitfpiel S 395.

J: Itheinischer Most S 1—66.

E- : S 43—48. Die Sigle E allein begreift auch E^ und E-.

h^: S 215—223. — h-h^ waren mii- nicht zugänglich

und haben für die Textgeschichte keine Bedeutung.

S: (Titel wie in E\ nur Äomma hinter 2el)X und 6I)rifteu:

f)eit statt eriftcutjeit). 1789. S 67-90. Der Text beruht,

wie die Lesarten 7:i. lys. l-uo. 38o zeigen, auf 7i^ — Die

zweite Auflage, in welcher der achte Band die Jahreszahl 1790

trägt, und die Wiener Ausgabe öioetljCö ©djrifteit. 3td)ter 33anb.

aßien unb Seipjig, bei) 3. ©tatjel uiib 05. 3. (S)i)fdjeii 1789

stimmen in Titel, Seitenzahl, Stelle und Lesarten mit S
überein; ebenso bis auf die Seitenzahl S^ S 297—316. Die

Lesarten unter S beziehen sich auch auf diese abhängigen

Drucke.

A: (Titel wie in <S', nur statt ju 8el)r,: jur Scijr,) 1808.

8, 273-289.

B: (Titel wie in A, und so fortan.) 9,289 — 305. —
-B' : 9,339—357. Dass die Lesart iu7 mit A, die von 192

mit S übereinstimmt, wird wohl Zufall sein.

C: 1828. 13,57—74. — C: 1829. 13,55—70.

Lesarten.

Titel. SteV)] strcnggenonmien wäre 33iei zu schreiben,

doch sollte der Eigenname trotz 317. 3iy nicht angetastet
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werden. ,^uv 2c()r'J 311 Sefjv Eh^S 6()viftcu()cit] 6vtfteuf)cit Eh.''

7 2obo!] 2:Qbaf B^ goffee] *taffee BC'C, s. 2.1 f. 3U 2ag]

bcv 2nfl Eh^ s .^pötfcntocU)] .fiöifertüeib J?/*' §öfeh)etb SA
."püfciilueib B 11 itiiorbcutlid}! luiovbeiitlcid) EE^h^ 14 nll'l

üiii EE^h^ 17 5yiivc5inv4ciit'J 33iirgcv§leiit 7?/<' 25 cviiuniieit|

cv mir uunnen 7<.7i' («'nffcc] ßnffcc TJCCJ, s. zu 7. 2(; (jinniif)

auf Eli^SA 27 Jobaf^bücbicn] 2abnfÄbiid)icn Zi' nach 41

©ibl)üa] ©ibilla Ji'/«' immer so. 4:i ^sfcitnicj] ^^fcnning -E//'

44 'g i§ jnl '^ jfl ^7i>.S' -,.! 9teb'] 9tebt Eh^ 9icb ,S' '.g)crr|

.g)ervn EhKSÄBB^ f,s fle)c{)n] gefc'^en J?- 7u fein'n] fdncn 7!/'

feilt /;' 7:'. nerftänbig,] beftäiibig /<•— C st ^Vi^ng'l g'-""!!' ^*-'/'

'

gvafl', .S',47?' s,; ftimb] [taub 7?> ss ^JJinbcIciu] 'JJiaibclciu EE'
maiWm Er- DJJäblcin .S'.4 ;•-, bafüvj bnUor Elt'SABB'
VI.; cjciftifllidj] gciftilid) 7,'7v' <},i\\iV\A) E-h^HA gciftclirfj 7>' ni7 fic

fehlt E—B steht 7?' los Stc^] Sic \\d) Eh'S mit bcmj

mit einem Eh^ m 2)anf!] S)anf Eh^C 112 ertüart't] cv=

toort -E/t» 117 üevgift'tj üergift't -E/;' nevgifft't aS— JJi 11s ein'

böf Qi)'] ein bo§ (vf) EE' ein böfj (ff) A"^ ein bö§ g()' /i> ge=

ftift'tj gcftifft Eh' gcftifft't ,S'— 7?' m Hmßievcn] fpnjiern 7?,''

i?,<; crgetjen] cvgciljen Eh' \4> nhb \vk] llnb, lüic B—C nach

1411 gcljcn] gct)n 7t^/t' ©beimann,] ßbelmann C i.-,i cinric^ft]

eintiefet Eh'—B^ v.^ (S}l)p§J 6Jip.3 -E/i'—B' im .g)erren|

§evrn E"/!! 190 foUt'»] joE'§ E^ 192 bi^ponitcn] bi^ponircn

:

SB^ i9;i Stätigfeit] gcftigfeit 7tJ 193 fehlt h'~A 195 ein^

3ig] cinjcln S—C Dass einjeln, welches allerdings im älteren

Neuhochdeutsch auch die hier nothwendige Bedeutung

„iinicus" gehabt hat, — s. Grimms Wörterbuch — hier aus

einjig Eh' corrigirt worden sei, ist unwahrscheinlich.

201 9{eid)] 9{eicf), E—B^ 204 aBbann] alSbenn Eh^ 254 ()imm-

(ifd)' iJ'i^enbc] t)imm(ifd) gtcuben Eh' 272 Sd)löein'n] SdjhJein'

Eh^ 277 liebcr(id)] lüberüd) Eh' 28s jene .^ottentott] ein

Stubentenvott EE' bie Stnbentcnvott l'J- 234 ane'm] an^ 'em Eli

'

291 Sßörtdjcn] äi^brtgcn EW- 292 f)crumcrgef)en| [)evnmf)cvgel)en

E—S 299 'Jtüdcn;] tliücfen Eh'A—C :;oü einmal] einlueil E
30s reifet] reift Eh' reift S 31G ei'm] einem Eh^ 320 Sümp=

d^en] Sümpgcn Eh' 334 @nb'] @nb in der nächsten Zeile

Eh' in Mitte der nächsten Zeile nach Spatium S



(Bait)xo§.

Drucke.

B : 3ati)roä ober ber öergöttette aBatbtcufel. S^ramo. 1770.

9, 307— 33ü. Der Druck beruht wahrscheinlich auf//-;

s. Lesarten zu i9. m. — 2?> : Wien 1817. 9, 359—392.

Ci : 1828. 13, 71-100. — C : 1829. 13. 75-105.

Handschriften.

IP : Eine alte Abschrift des Fräuleins von Göchhausen,

gegenwärtig im Besitz ihres GrossnefFen in Dresden. Die

Collation verdanke ich E. Schmidt.

n^ : Die Handschrift des Goethe -Archivs in Weimar.

Die Handschrift ist höchst wahrscheinlich jene, welche

Goethe nach Ausweis seines Tagebuchs am 3. November 1807

erhalten hat: SBarcn Snbignl)? angefommen unb bradjten ein

^acfet Don Sacobi, toorin ber ©ati^roi befinblid) (vgl. auch

Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. .Jacobi S 241.

Goethes Brief vom 11. .Jan. 1808). Dasselbe Papier, — Wasser-

zeichen : Posthorn am Piande in schnörkelhafter Umrahmung,

darüber eine Krone, darunter GR — kommt auch in den

Briefen Jacobis an Goethe vor, was allerdings nicht viel

beweist, da dasselbe Papier damals sehr häufig war und

auch unter Goethes Papieren erscheint. Die Handschrift

war in der Mitte zusammengelegt, so dass das letzte leere

Blatt den Umschlag bildete, auf dem (von .Taeobis Pland?)

®atl)ro§ steht. Sie stimmt in Papier und Schrift genau

überein mit der aus Jacobis Nachlass stammenden 12 ^ des

„.Tahx-marktsfestes" (vgl. oben S 397). Eine Abschrift von

H^ ist die im Goethe -Jahrbuch XH, 283 erwähnte Hand-

schrift. Vorstehende Notizen, sowie die Collation verdanke

ich Dr. J. Wähle.
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Lesarten.

10 Oe ] befdjcifeit W W]A)ii]]m H- v> bcfjiingcncf)t]

bcinof)nacad)t H'H'^B hmxmc\mi)i 11' r.» a^lötttfiii] ^lUäcHcin 7/'

'^.Uöcflcin von Tiiemor -.lU mit Bli'i vorbcssert in 331ättlciu JP.

,, Plilcklein" ist gleich „Fleckloin"; s. (Triinnis Wörterbuch.

L'i meine] mtin H^ 27 ©törcf)'] ©tovcf)' B^ 4t; bann] benn H-

f,i fitraid)irt] futngirt B' r.t äiiärtüotfl ^Säxlrolf 7/' SBävtuolf

von Riemer all mit lilei gebessert in äßiirlüotf JI-. „Bärwolt"

statt „Wilrwolf" kommt auch sonst vor; s. Grimms Wörter-

buch. r,:i.pttel .ptteit //'//- 7;' nach n:i .^iittcl .^iittcn 77'

nach (w ä.Un-binbctJ ncvbiiibt 77' Dcvtnnb 77- 72 Doviie()ineii]

t)ornet)m 77- sc, ^leilt] -JJfeiit mit Blei (von Kiemer?) ge-

bessert IP nach 9;! %m\ %din-i 77' SlftiiS 77'^ 94 eine] ein H-

9-. ein''3 9Jlii)ctt)äter§] @ine§ DJJiifetäljtevo 77' 97 terflndjterl

bcvflnd)te /727J7?' i(i7 X^vän'] Srnnen 77' 109 (Sincm] @in 77',

was nach dem Ciebranch der Sclireiberin gleich Gint ist.

ijo '•? ift] '§ i§ 77''^ i-.'9 fbrnrntj fommt 7?' um cvfilül)t''5]

evg(üt)t 77' cvglitf)t '^ von unbekannter Hand mit Tinte hin-

zugefügt 77- iiif) cv)'ic()t''j] cvfic^t '§ von unbekannter Hand

mit Tinte hinzugefügt 77^ i?.s llnb Inft nüein,] llnb bn

allein! H^ uh ©ouneiifdjcin] Soiineidjcin 77- ic.2 uieiii'n|

meinen 77' nc. ©tevne] Sternen 77' Sternen das letzte n

mit Blei (von Riemer V) gestrichen 77' i>ic. geid)njinb|

jd)tt)inb 77' i9-.' Ingenb, 2i>(i()rf)eitS:Sid)t] Ingeub^ilHil)vl}eit-ö=

Sidjt 77' i9r, bent] ber 77' i97 yiebc-^iunne(-:=äi.>oniie:Uinrm)

Öiebe^^-^immeU^Sßonne tnarm 77' iiiebe-^immel>f':2Bonne Unum 77-

198 bereift] bereit /7' yo-j afjnnng'Jliotl] Q(}nbnng§üüU 77-

2ir, SanbcSart) üanbe^ 2lrt von derselben Hand darüber ge-

schrieben Jrnc^t 77- -.'19 einem] ein'm 77'77- 2i'2 nnrflen]

nncfte H-'BB' -m (nngenl tnnge 77^7^73' i'lm bnfür] ba Uor 77^

2:ii-, ^rinn] 5?arinn 77' 2:i7 i\'(ien--' = l'icbcn?-t?renb'| l'ebenä

Siebenä grenb 77- nach 2.".9 ä?otf| ä5olt'5 73' .'-.s uerbannet]

üerbnnnte JP öerbannt 7?' 27-. Ijcrrlidjer] ^errlid)C§ 77- -jic.

h)ir'§l luir 77' nach 2S4 bnranl brnn TP .^erme§ für fidj]

-gjcrmes bor ftd) 77' 289 ßrfenntnife] ßrtiinntnifee 77' (Srtennt^

niffe 77- 290 2>ernef)mt| 9sernc()nu"t 77' 29:! fid)| tion fid)

H^mB' — C 297 im Unbingl im UrbingC'C :tu:i ^2lübnrdj=
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brinqenb, aüburc^brungen] 3lü burc^bringenb, aÜ. buTcf)bviingen B-B
3i> i^ropf)etc,] 5ßtop^ete H'Ä2(7i(7 sjo oot] für flii/^£' ?,ji

Sinft] Sinfet H^ nach a:n fommt] fömmt B* getabe] gevab

WH-'B' ?,32%i)]%d)B' 36-, n)of)[getDÖ^nt 5»-B^ 366 leiben]

teiben, BB^ 37^; ni^t,] nic^t H'H'-C'C 383 Ungc^eu'r] Unge=

f)euer /Z'JS* ss«; ^f)ro borft'ge] i^re borftge ff' 392 mit] mic^

Riemer dazu aR mit Blei mir ? H- mic^ £' 396 gebe] gcO H-
39^ eingebitbeten -B' 4uj Öroßmut^ ©onftmutl) fc^cin H- nach

40S ouf ben finieen] auf Änicn fl' auf ßnieen H^ 421 DJJögt]

aJlöc^t' Riemer aR mit Blei gt H« 423. 424 in Einer Zeile 7P
nach 4J7 für] öor .H'^ 438 nur,] nur H^-C 448 jebem]

jebcn H'^ 449 ßiuem] (Jinen ff- 467 ©rimme] ®rimm ff^

nach 470 a^ürcn] Xl)ür 5- 4so mögt] möcf)t von Riemer

mit Blei in mögt gebessert ff^ 4si jie^] jie^e -B' 4S.' eblern]

eblercn ff'



'I^roloi] ^n bell iieiifteii Offciibavinujcii (^otte^.

Drucke.

E^ : ^xoioci, ^n bcit iiciiftcii Cffeiibnriuiiien (^Jotte-? licrbeiitfti^t

burd) 5:v. (Saxi gviebrid) 5yo()vbt, Wiejfm 1774. VII 8 kl. S".

Mit lateinischen Buchstaben und Seitenzahlen gedruckt-, die

Lettern und namentlich die Interpunctionszeichen sind ab-

genutzt, ohne Schärfe. Eleganter ist ein zweiter Einzel-

druck

E-, der in Titel, Format, Seitenumfang, Antii|uadruck

genau mit i!/'' überein.stimmt und, abgesehen von der Typen-

forni, nur in unbedeutenden Kleinigkeiten abweicht: in der

Klammer vor -i 23(att (Slnt ii''); ^- tei^- l(i'ib,'>; -•' tinn;

(einn-); 40 fllott. (fllott,); 4i) deiner (*teiucv.) und dergleichen.

Mit K wirtl die Übereinstimmung von jfe'' und J5"- be-

zeichnet.

./: ''4«vülüi-\ ]n bell iieiiften Cffcnluivmii'ieii (^Jotte-S lu'vbeiiljd)!

bitvd) T. ihtrl gvicbvidj i^al)rbt. im ;){()ciiiiidjeit 'JJfCSI S(;7—72.

./ scheint auf J'? zu beruhen, lie.st aber vor 1 33lntt; deutet

die immerhin auffällige Majuskel in 6)cftü|it 4(i, die sich auch

in // lindet, auf Druck nach der Handschrift? — Sicher geht

auf E^ zurück der Himburgische Nachdruck (s. 0.).

h (h^): ^U-dIo(^ ju bm neitftcn Cffculinviiiic]cii föottcd öcr^

beiitfd)t burd) 2;v. ßmi g^ricbrid) 3?a()vbt föicijou 1774. in

^. m. ®octl)cua Sd^rifteit. i^evlin, 1779. 4, 15:?—100.

S: ^svoloc] ]n bcn ncuftcti Offen Lianiitflen Ö)ottc§, öevbeutfdjt

buvd) 2)r. 6avl griebrid) 5Bnl)rbt. föicffeu 1774. (so blieb der

Titel fortan) S 91 98. Diesem Drucke scheint h zu Grunde

zu liegen. ~ S': S 317—322.

A: S 291-296. - B: 9, 337-341. - B': 9, 393-398. -
C: S 107-112. — C: S 101— lOÖ.

föoctt)C§ XGcrfc. ifi. S8b. 27
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Handschrift.

H: Doppelquartblatt im Besitze von Georg Kestner

in Dresden, durch dessen Güte ich die Handschrift in Göt-

tingen benutzen durfte. Im Goethe-Jahrbuch IV, 341 ff. hat

bereits W. v. Biedermann einen sehr mangelhaften Abdruck

gegeben. Das gelbe Conceptpapier der Handschrift trägt

das Wasserzeichen : I H über barockem Ringornament. Ge-

schrieben ist H von einer deutlichen ausgeprägten Schx-eiber-

oder Beamtenhand. Die Herkunft des Doppelblattes aus

dem Kestner'schen Nachlasse drängt die Frage auf, ob wir

etwa eine dem Drucke vorangehende Abschrift aus der Ori-

ginalhandschrift Goethes vor uns haben; und gewisse auf-

fallende, nicht wohl aus Lese- oder Flüchtigkeitsfehlern zu

erklärende Varianten (vgl. namentlich nach s. 9. 12. nach 48)

fallen sehr erbeblich dafür ins Gewicht. Umgekehrt scheint

die Titelangabe: ©teffen 1774 auf Abschrift aus einem Drucke

zu deuten. Ich halte es indessen für möglich, ja wahrschein-

lich, dass Goethe diese Angabe, die bemerkenswerth genug

ausser in J in allen Drucken festgehalten wurde, spassend

schon selbst dem Titel seiner Farce einverleibt hat, dass

ÖJiefjen dort also überhaupt nicht als Druckort, sondern nur

(oder in erster Linie) als Wohnort Bahrdts, als Schau-

platz der Handlung gemeint ist: sonst sollten wir doch

auch den Namen des Verlegers oder Druckers erwarten.

Noch weniger wird Abhängigkeit von einem Drucke er-

wiesen durch das Einrücken der Worte SoI)Qnne§ u. s. w.

V 47, wie Schröer (Deutsche Nationalliteratur 87, 373 Anm.)

auf eine gar nicht schlagende metrische Erwägung hin

meint. Verlesungen wie "mixä. für tuerben ir,, ©törfc für

9{öcfc -M, neu für ein 34 sind einzig aus handschriftlicher Vor-

lage zu begreifen. Diese Vorlage konnte ihrerseits immer-

hin aus einem Drucke stammen; da aber die Möglichkeit,

dass Goethes Manusei-ipt direct oder mittelbar zu Grunde
liegt, mindestens nicht ausgeschlossen ist, so bin ich mit

Mittheilungen aus der, allerdings von Willkür schwerlich

freien, Abschrift nicht sparsam gewesen, wenn ich auch

alles Orthographische, alle luterpunction bei Seite Hess:
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die Neigung von //, gekürzte Formen wie '§ auszuschreiben,

habe ich berücksichtigt.

I^esarton.

Im Titel m-ucfteii H Dfvtciitfdjt // die Worte Öieffon 1774

fehlen ./

Voran: Cvvftev \'(itf tritt. // ^lU'üfefjürii E-h ^H-of. 11

tritt im '4>it|j ouf 11 c\,(\\\\ niu^e,^ügcii niii ''|*iittcit 11 5|>ulteit

l'J—hH •> mit bcm 6offcc niif uit» // .-i o(;iic5i'fät)r E—h
4 toann 11 u fommt tior ein H ber %xep\) H u (£§ ift H
s c§ ift H, aus metrischen Gründen vorzuziehen hinter s

2ti-i-?luf tritt. H (äi\o[o,E-AB' tfHannelifUMi trctteit l)crnn,

5DJat()äU'o 11; die Construction dieser scenischen Bemerkung

ist hier so viel verständlicher und sauberer als in E—C,
dass die unterbrechenden Worte S)ie i^xaw. — ©d)rei gewiss

späterer Zusatz sein werden; vgl. die Variante von H hin-

ter 4s. 3}oftovn E—h ^btücn. A—C, ÖötDeit; SS^ imb über

^ol)anne'3 ber ?tbler. H o Sßunbcrmann B vi Iliib überall

finb tüir je^t im 11 übr'nÜ ./ i:i ÜlMUfoiiim EJ—hR .r^erren H
ir. '^JJhtfj l'J h ir, ininf. ©ottcö ßiuber H u crflö^en Eh
ercjötieti //./ m [inb OgetUDtjiit JT l'u Störfe 7/ sjSBirb// an:

bcve 11 t)inau-3 11 -lu mir] nnn 8—C 'jg nicf)t mit ju H
27 luie lDa§ J 2s id) eud)':: 11 :;o mxtw. Ej—hll eurem E-h

H

32 fein, H u ein] neu // :!:. ein feines j?upfcr H nr, bann 7/

.is (^nd) in (Üefellfdjaft probn,5iven E-hll lo e-J gi(t 7/ fei-

ner — .S'' u (5-in feibner 77 \> a^aw^ 11 ri '^JJaic()t E—h,
5JJarijt 77 fe[)en 77 u i}el)en 77 i:. '.^ab £^-/t vor -ii;

be§ '•JJtatl)än§ /7 4(; üJäre 77 ein feiner 77 47 l?ommt! 77

4s mit] and) 77, mir 7?' (be>3 i'nrfa§ Cd)? fleljt 5Ba()rb ,vt Öcib

unb tritt if)n 3a iBoben. 33a^rb tljnt ein Örojj föefdjrel) 7/ Die

Überschrift iSa()rbt vor 49 fehlt ^'-7/77 49 Sdjaff 77 nach

.M Q,i\)i\\ mit i()ren ÖJefoIge) 77 ÖJefotfl 7';A.S'.-1 vor vj ;',tfv %\\\-

tritt. 77 f.:i e-5 füllen mir 77



^ a r a b e I lt.

Drucke.

A : ^axabein. ft)erben fortgefe^t bi§ jitm Su^enb tuoburd)

man bcti (jiev nugcbcutctcn 61)nractcr üöüig 311 iimjcicfjiien Ijofft

itnb yigteicf) mtierer 3cit tueldje hai Ktjaracterifttid^c in bet

ftunft fo fc^r ju fc^ii^cn iDcifi einigen Jicnft ]n (eiften glanbt.

S 297-300.

B: ^4>arabe(n. Sie löevben fovtgefe^t u. s. w. (nur

6t)ai;after 6t)arQfteri[tiic^e, und so fortan.) 9,343-340. —
5' : 9,399-402. — 6" : S 113-110. — C : S 107—110.

Lesarten.

Im Titel Sic ttjetbcn] ttjcrben A, äßerben-B' 1 2 Gr^ob BV
14 einen A— C 'nen Düntzer üoethes Werke (Deutsche Na-

tional - Litteratur) 2,136, eher cin'n oder ein (vgl. zu Hans

Sachs 31. 66. 7-2. 86. iic); ohne diese Änderung würde derTact

drei Senkungssilben haben, was immerhin anstössig und un-

i-ythmisch, wenn auch nicht ohne scheinbare Parallelen in

Goethes Knittelversen wäre; vgl. zu II ir, und zu Legende :,o

it; begrübt; ABC 2c. ,§iert)on .ß' .

II ;. qneer felbein AB^ v; Sßanberer C^ ic frö^üc^e A—C,
frDf)l'd)c Üüntzer a.a.O., vgl. zu 1 u.



^ e i] c 11 b e.

Drucke.

J : Segeube. in „Musun-Alnianach für das Jahr 1798.

herausgegeben von SchiUer. Tübingen, in der J.(i. Cottaischen

Buchhandlung". 12". 8 144—147 mit lateinischen Lettern

gedruckt.

Ä : Segenbe. S 801— 305. — 5:9, M7 -3-51. — £ :

9,403-407 — C : ö 117-121. - C : S 111-115.

Lesarten.

h Siebt J- G 8 fprtd)t : ./ lo Ijeilgcn / ij ^modjt JAB'

24 toorcn feine JA Öebanfen, BCC^ r.o eine] 'ne Düntzer

Goethes AVerke 2,138; eher noch ein' ^i ©o l)ätt[t J <i:i

2:tng 'JA



,§an§ (Sad)fen^ poetifc^c (Beübung.

Drucke.

J : @x"flävititg üine-i nüen .fioljfc^nittei? , öorftellenb §an§

©ad)fen^ ^^üetijct)e Senbiutg. in In 2cutid)c DJeifur tom '^ü\)x

1776. 3^)1^0 5Koini)d):i?al)ferlii^en Diojeftät jugcetgnet. [Vignette

in Holzschnitt: bekränzte Leyer.j 3toel)tcö äJiertelJQ^r. SEßeimar.

8". S 75 82. Das Gedicht bildet die erste Nummer der

dritten, „Hans Sachs" betitelten Abtheilung des Ai^rilheftes,

die ausserdem noch ^toti) Öebtd;te öon .f>nnö ©oc^ö nts eine

SBel)lage ^ur (i'rflärung bee ApoIjfd)iiittC'i (nämlich 3:er l'iebc ^hJetf

und ©anct ^4-^etcr mit bet öai§), sowie eine von Wieland ver-

fasste ^ugöte einiger Sebenäumftänbe .^on^ ©adjfenö umfasst.

Goethes Dichtung ist mit fetten Schwabacher Lettern ge-

druckt; doch heben sich einige Stichworte und Titel, die

Citat aus H. Sachsischen Dichtungen sind, durch gewöhn-
liche dünne Fractur, nicht eben deutlich, ab. Ich habe es

nicht gewagt, diese nicht uninteressante Auszeichnung ein-

zelner Worte, die sich ausser J nur noch in 7t findet, in

den Text aufzunehmen, da sie in keinem andern echten

Druck auftritt und auch in den Handschriften (s. u.) zu fehlen

scheint: doch lege ich in den Lesarten Rechenschaft davon

ab. — Auf J beruht:

h : ,^an*3 ©od)'?, (^rfläning eincä nitcn .f)ül3fc^nitteö, bor=

fteüenb |>a»'5 6ad)}en'ö ^^oetifd)e ©cnbung. h^ 4, 195—206. In

dem mit gewöhnlicher Fractur gesetzten Text werden, wie
in J, gewisse Worte, hier aber dui-ch Schwabacher Lettern

hervorgehoben.

5"
: ©rfltirnng. cinci' alten ^oljl'dimtteg öorftellenb ^am

©ad)fene poctifdje Senbung. S 259—270. — -S'' : Ö 445—454.
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.•1 : Grtläviiiu] eiiiey alkn .'pül5icljmtlc-> norftcUmtb .^nn-j

©adjit'iii' poclifdje Sciibunt]. S 807—815.

B : (f-i-tlänmg ciiic-i nlteit .i^iül^fdjnittcö , Uüiftelleiib .'paity

©ncljfcnö poctifdjc eciibiiiifl. 9,353—361. — J3' : 9,409-418 —
C' : S 123-131. Titclwie B. — ü : S 117-125.

E : ^^^rolog liott (^ütI)L\ gefprt)d)i'it im Ätöiiifll. ©djaiifpicKjaufe

iwx Xavftdliuig bc-j bramatiidjcu Öcbiri^t'j .riaiiö Badß, in 4 310=

tljL'idiiiijen, Uoit Xeiiiljnvbfteiii. [Viirnette: Trai^iselic Maske.]

3?eiiin, 1828. 8". Darin S 5—13 unser Gedicht, hinter dem
Worte: ^pailfc. beginnend und oline U})ersehrift an den Pro-

log anschliessend. Ich benutzte das im Besitze des Goethe-

Schiller-Archivs befindliche Exemjihir, das S 9 die zu si. 82

verzeichnete eigenhändige Änderung Goethe's in Tinte (/;')

enthält; über der .Anfangszeile unsers Gedichts steht eine

Bleistiftnotiz von Goethes Hand: ,S. G. W. IX. 355% ein Hin-

weis auf B. Zu Grunde liegt dem Drucke Ji, das mit allen

seinen Fehlern abgedruckt wird: nur unterljlieb die Sjierrung

einiger dort nach dem Muster von J im Druck liurvor-

gehobnen Worte.

Handschrifteu.

H^ : eigenhändige Correcturcn und Änderungen , die

Goethe mit Tinte in ein, jetzt dem Goethe-National-Museum

angehöriges, defectes Handexemplar des vierten Bandes von

h eintrug. Suphan versah mich mit einer Collation. Die

Correctur ist meist so vorgenommen, dass die zu ändernden

Buchstaben durchstrichen und die dafür einzusetzenden an

den Rand geschrieben wurden; nur in 21 und 22 steht

die neu eingeführte Lesart über der Zeile. Für die Text-

geschichte hat H^ geringe Bedeutung : sie bringt gelegent-

liche Einfälle Goethes, die nicht weiter wirkten.

H- : die handschriftliche Samndung Goethischer tJedic-hte,

die sich Frau von Stein wahrscheinlich in den Jahren 1777

und 1778 anlegte, jetzt im Besitze der Frau Baronin Anna
von Stein, auf Kochberg aufbewahrt; „Hans Sachsens poe-

tische Sendung" ist das letzte der eingetragnen Gedichte

und bricht mit I2:i finb | ab. Da meine Bemühungen,

persönlich Einsicht von H- zu erhalten, vergeblich waren,
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so war ich angewiesen auf die Mittheilungen , die Düntzer

in fSchnoiTs Archiv t". Litteraturgesch. 6, 96 ff. über die

Sammlung macht. Er bestätigte mir auf eine Anfrage

freundlichst, dass er alle „wörtlichen Abweichungen" von

J genau und vollständig verzeichnet habe. Danach sind

meine Angaben über H- eingerichtet. Wo es mir wünschens-

werth schien, auch Abweichungen in der Interpunction,

Orthographie u. ä. zu berichten, da habe ich H- eingeklam-

mert, also (jH'-i, zu /gestellt, da in solchen Fällen aus

Düntzers Schweigen nicht mit voller Sicherheit auf Über-

einstimmung mit J geschlossen werden darf. Bei den in J
durch besondere Typen ausgezeichneten Worten habe ich

dies zweifelnde Zeichen: (H-) nicht hinzugefügt, da in der

Handschrift jene Typendifferenz schwerlich copirt worden

ist. H- ist eine für die Textgeschichte nicht unwesentliche

Mittelstufe zwischen Jh und H^, dem H'^ bereits nahe steht

:

sie lehrt uns wie 7/', dass Goethe am Texte des Gedichtes

gemodelt hat, noch bevor er es für den Druck in <S' ein-

richtete.

H^ : die durch Loeper im 1. Bande dieser Ausgabe S 367

beschriebene Handschrift dos Goethe- und Schiller-Archivs;

sie enthält die 3*1^^1)^^ (Sammlung der für S ausgewählten

SJermifdjten ©cbic^te; S 161—171 unser Gedicht, von Goethes

Hand, darin zahlreiche, meist auf Interpunction bezügliche

Correcturen Herders mit Röthel {lir-) oder mit rother Tinte

(hr^). Eine genaue Collation ist im Archiv für mich besorgt

worden.

Lesarten.

1 Sor E ©ornttagsfrüf) liE 2 <B\^iE ^r, JhiH')E
4 ©in JhE ]aübcx Jh{H-)E r, an bem H^H^S-C an ben

JhH'-E Sltbcttöfaftenl AB' 7 ficbcnten JhE ^khkn H^H^
8 mand)en hE in mandjem corr. H' mandjen hE in mondjem

corr. H' 12 §itne H- u tüürfen unb leben JhW^IPE
tüirfen nnb 3U leben A—C der Absatz vor ir. fehlt Jh{H^)E

15 f)ält hE in f)at corr. iZ' I6 lü&x' in ift corr. i/' is fein i>"

111 Ijiitt' in !^at corr. H' eiQofe in ergießt corr. H' -jo f(o§

in fliegt corr. H' 21 traten bie hE in gute corr. i?' er:

freuen JhE 22 SBoIIt'n JhE in äßollten corr. W 2Jictfter=
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(Sänger Jh(H'-)E tv(\)i)m JIiI'J '-'i rimbi'ti /(A" '.'k Örnb i'bet

hH^ ejar ebel SS'A 27 fdjluänjen Jh{R')S'J^J fri)tt)cti,v'n

B^SA~C In it; hxutet der Vers: OI)ue mit langer ©d)leppe

3» fdjloiiit^en gemäss Goethes Brief an Brühl 26. Jan. 1828

in Teichmanns littcrar. Nachlass hsg. v. Dingelstedt, Stuttg.

1863, S 267. Suphan bestätigt mir aus Concept und Ori-

ginal die Richtigkeit des Abdruckes; Kiemers abweichende

Angaben (Briete von und an Goethe S 160) sind hier falsch

wie sonst. 28 D^od) mit'n Jh 9Jodj niit'eu E rum JhK
:iu gülbin '/" m ein JUW^E xj ?lug J/f/PA' Ingc^^fölanj ii'

;i:i Kjiitig (5-()r bar feit Jh si (^rüfjniu tt), 'Kerij t fertig:

feit Jh der Absatz vor 3-i fehlt Jh{H-)E :^k fdjon long JhE
gejen Jh{H'-)E in gefet)n corr. i/' der Absatz vor ww fehlt E

M [)üb Jhll-E 4(1 aBettmirr^SÖeien Jh{m)E n fotit H-
\^ allen S^ingen H- fdjlid^t fdjtedjt 7>" lo groininfeit JhE
50 S8ö» JhH-E f)ci^en, Jh{H-)E -a und 52 stehn in JhH-E
in umgekehrter Reihenfolge 5i öerlui^elt! Jh{U-)E 5t

5(tbred)t Sürer Jh 55 3fiannlid)feit JhlP 5f, :3t)r innre

Ät'raft H- ^\)x inner 5JJaaä J/* ^l)x immer Waa-s 7^; .,7 5fatur

Cfieniuö H'H-^S— C; die Zusammensetzung wird durch den

Stil der Dichtung gefordert. 5'j all ba^i ^cbcn JhH-E
62 »Icifcn H^ gJeiOen; Jh{H-)E (;:f follert, E r,i foltert!

Jh{H-}E üü tl)ätft'a JhH-E ein'm J einem //A' ein ÜT'^

68 if)m raijg' eine 77- ifjnen möd)t jur J/t7!;' vor g'.i Absatz

in Jh{H-)E .Statt 69 schlug (!oethe in einem Brief an Zelter

vom 26. Febr. 1816 (Briefw. zw. G. u. Zelter 2, 2o4) zum
Zwecke bildlicher Darstellung vor: 2)a tljät |ie bie enge ÜJJauer

if)m auf. 71 citirt Goethe in demselben Brief, wohl aus

ungenauem Gedächtniss: Unterm .^limmel alle'i SBefen —

.

72 möd]tJhH'-H^E 'imi'n JhE in feinen corr. 77' 71 innige

lid) Jhll-E 77 .^liftoria JhE 78 3]'h)tl)ütügio JhE
f^abnla JliE, fabnJa 77^ hinter 78 steht in JhH-E:

Sie ift rümpfet, ftrnmpfet (in 77- richtig fdjrnmpfet),

Inidtet unb trumb,

5lber eben eljrUnirbig barnmb.

7'.i fendjenb luanfenbeu JhH-E ii^eid;en unb n}anrfenben JPS—A
so ©in grofec Jh (Sine grofe 77' von hr- in @iu grof3e gebessert

81 2rauf JhW-S'E 82 ®ott Söatcr J/t In A hatte Graf

Brühl als si. 82 drucken lassen:
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Srauf ief)t' ^\)x bie ;juiigeit mib )ef)t aiid) btc '5!Uten,

acute fie auf ©rben tljun jci^alten uttb iüaücit;

g durclistrichen und dafür g aß:

So feljt iljr allerlei) Jljiergeftaltcn

3tuf ©otteä frifdicr ßrbe luatteii.

ebenso Goethes Brief an Brühl 8. Milrz 182S (Teichulanns

litterar. Nachlass S 2()9). 8:^ 3lbam, 6t a, ißarabeiö unb

©rfjlang JhE si ©obom unb ®omorraI)§ Untergong;
JhE <Bobom^ H- 8.-. 3h3ölf burdjloudjtigcn getanen J/tü"

86 2)otin yl eiu'ut J ciu'n hE in einem corr. JZ' @f)ren =

fp leget J/ii*; s? S^ann] üon iJ ss ^^Jotf 21} raunen
© d) a n b e n = 5p r t : JhE sy ttiet§ //*(H-)E w fe^en J /t ff^£'

Sanct ^4^eter mit ber (Beife J/jjy 93 gemalt JM'^ ys 2BcIt=

lid) lugenb unb (unb JiE) yaftergefd)id^t Jh(H-)E todi-

M) Jugenb unb Safter 65efc^id)t S-C \m bteä JhW-E 3ia

J-B' y? freuet hE ys bienct H'^ fe:^r] too^t JhH-E loo

Öute ßycmpct £ lui eben] 3tltcä JhH~E iu3 h)a» J/i in fear

corr. m 104 2lug ./"/(//^i; io(; fpufen B'C lu? t^ut JhH^E
5i a r r e n Jh les 3lffen^iSprüngen JhH-E loy © c^ Jü a n if J/i

112 groB H'H^S—C förofeen //ti^ ii4 ^tüäuiui^ig unb aU^n--

bnnib Jli[H-)E 115 einen i' ne e'n J/i en E 117 33e=

fpottet JhmE gfurm if^ iis SSab J fd^neibt il^nen bie

aßürm J/t {{)\\h\ir- Söurm if2 120 il)r J/i//^^^ nie lüöE'n

miubcr Jh nie lüolt'n niiubcr -£/ i.-s hjottt'j mödjt JhH-E
mit finb bricht H- ab. i-g ©0 fort] 2)a^ 3ltt //ii^' 129

mn\iJhE an3ufd)ou'n J/ii; xm mk'n JHE ^xavCn JhE
132 tDÜtfenber JhH^S—AE 133 2ie H^ von /«r- in ©ie ge-

bessert. 13.5 S)a5 fettig JhH^SS^E ise teid)te -S' 145 ben

hE, in bem corr. H^ nmjaunten -/ 14« t; 1 b e § SJf ä g b t e i n .7/«£/

i4y ©i^t'ä JhE 151 if)r'n J/t-E", in it)ren corr. H^ 152 fefjr]

gar JhE i',ü .fjofnungc'fiili JhE hinter 16O liein Absatz in JhE
163 Holt JB* 164 5ric einem in bir ift JhE 166 5lug JhE
167 h3unniglid)en JhHhSS^E, toüunigtid)en A — C; vgl. 74

17U 5JJÜI) er JhE i7i liebe] runbe .//ti/' 3lrmtein E 172

Scbenötäg .//tHSÄS''.4B' 173 füffeg ^ugenb = Ölüd J/ti^ 174

M)xäÄ—C \7h <S>ä)dmne))n JhE i76 erfreun J/j-E 1-9 SBie]

aCßeil JhE, sehr viel besser. iso 2)0 broben if' fdjtoebt

JhEH^ {hr- bessert fälschlich fd)loebt,), fdjtoebt, S—C; Herder
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scheint die Stelle missverstanden zu lial)un. i^i (fid)en=

txaniJhE belaubt, JhK belaubt mS-C is-' §aupt, S-C
183. 1S4 fehlen in E; Uoethe fügte für die Berliner Aufführung

von Deinhardsteins Prolog statt ihrer andre Zeilen hinzu;

vgl. seinen Brief an Brühl vom 8. März 1828 (Teiehuiann's

litter. Nachlass S 209); dieselben lauten im Original des

Briefes übereinstimmend mit dem Abdruck lu'i Teichmann:

Sßirffame lugmb nie ücraltet,

äÖcnu bo'S latcut üerftäubig Waikt.

!Ü>cv ^JJcufdjcu i^vüublid) (üuut evfi-euu,

jTcr bart fid) Hov box ^^cit uidjt idjcuit.

Hub uuid)tet iljr il)iu iBeljfan flebeu,

©0 gebt il}U unö, bie tutr il)U f^'iH) bctcbeu.

Im Concept des Briefes (von John geschrieben) sind die

ersten beiden Verse umgestellt, aber durch vorgesetzte Zitiern

in die richtige Reihenfolge gewiesen.



%n^ ^iebing^ 2: ob.

Das Gedicht ist nach dem am 27. Januar 1782 erfolgten

Tode des Hofebenisten und Theatermeisters Johann Martin

Mieding im Februar und März desselben Jahres verfasst.

Am 16. März schreibt Goethe an Frau v. Stein: Tlmi Slliebing

ift fertig (Briefe 5, 280).

Drucke.

S : S 271-286. — ^ : S 317-327. — B : 9, 363-872. —
C« : S 133-143. — C: S 128-136.

Handschriften.

H : die Abschriften im handschriftlichen Tiefurter Jour-

nal, Stück 23, März 1782 (Grossherzogl. Hausarchiv; Schriften

der Goethe -Gesellschaft 7, 173), hier nach der Redaction

V. d. Hellens mit Übergebung nichtiger Schreibervarianten

zusammengefasst. In den Tag- und Jahresheften 1802

(35,129) schreibt Goethe: ©ar too^I erinnere idj mic^ beö

ürnnergebidjt-j, auf fdjtDarj gevänbertein H-^apier für ha^ Xiefurter

;3ournal reinlidjft abgcfdjrieben.

H^ : Abschrift von Vogels Hand in dem Heft, über-

schrieben 3hJeite (aamnilnng S 173—186 (s. Werke 1, 367), mit

Correcturen von Goethes Hand und solchen von Herder;

letztere mit Röthel. Anmerkungen von Fräulein v. Göch-

hausen hat Goethe gestrichen.

Eine zweite nicht mit Correcturen versehene Abschrift von

Vogel im Grossherzogl. Hausarchiv zeigt nur darin eine Ab-
weichung, dass sie 211 iDo'^t gegönnter in zwei Worten hat und
Absatz nach 19s wie H. Eine Abschrift von Seidel im Haus-

archiv und eine von einem unbekannten Abschreiber folgen if'.
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Lesarten.

7 Anmerkung zu .'paucnfc{}itb : Dcv fdjiieibcr ^ln• (If^catcr

(ßarbcrobe //' 't Aniiiftrkung zu '£rf)umann: ÜluMteniialor If^

Wäx H^ 11 Aniiiorkuug zu Xt)ic(eu§: (Em ^y'iaiicujimiiiof

5d?itcit>cr H^ i-> jcrncf)r steht nach Loep(?r in einer uns unbe-

kannten Handschrift des Tief. Journals, i.". t!^ätige ^nhe] ^iibc

@lfan H—B Die Änderung aus Rücksicht auf das Bank-

haus Elkan in Weimar entfernte auch den störenden

Hiatus. 13 9{cft,] Komma Herder W im fagt ! — ] Ge-

dankenstrich Herder fl' ?,6 jebeiii] ieben // was vorzuziehen.

39-4« fehlt WS r.r. Mab] 9iab' // JKiitt) -S'- C 9{atf, würde

das anschauliche, sinnliche Bild ganz zerstören (vgl. Loeper,

Hempel- 2,359; „Das Rad des Schicksals" Tief. Journal S.S;*).

er, mit] in if' ti hjeim] tvann HW 83 äJon] 5JJit H über

llüt Herder H^ 92 crfd;recft'] ctfcf)vecft H 98 So nannte man
il^n jinn rdnn;^ beytn (Il]i\itin- dafür ©. 4 23anb. © 130 (i (für

den Druck in\s') //' ©. 4. S^anb, ©. 130. SA S. 10. 's^nnb.

©. 21. B ©. XIV. 'iSanh, ©. 20. C\ womit auf Merkulo.s

Worte im „Triumph der Empfindsamkeit" verwiesen wird

:

Unfer .^of = @tnt ift mit einem fe^r gefdjicftcn 9Jlnnnc t)erme()vt

tüDvben, bem tüir ben litet al§ Dtatnrmeifter, Dircctenr de la

nature, gegeben (jaben. ns lüa^j] toie H i:i.-. t)ter, tf)eitne()iiienb,

cnev JP—B 137 lier()cert] liev3e()ft steht nach Loeper in einer

uns unbekannten JLvndschrift des Tief. Journals. ims iÜMirt]

äBarb HS--B 140 ^{andjluevtj 9iünrt)luex-f i/ 147 (fr|d;eint| (5'r=

jd)icnt H u;i ÄiatnnUal'j H—S i^anieöat^ A icc if)v] eud)

(undeutlich midj) H über and) Herder //• iso Anmerkung
zu ßorona: IHabem"'-" dorona Sdjrötcr, eine üortrefflidje ?lFtrii-e

biefes (SefeUfd?afts=(Il]catcrs //' r.to ^JJäbgen .^anb 11 5JJrtbd)eit:

§onb S 198 Absatz }I LMi lüüf)l gegöiintcv If
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S) r a m a.

Am 17. Juli 1774 in Ems verfasst.

Drucke.

E : ^leueröfnetc? moraliytfj^polttift^c?' ^^uppcufpifL Et prnä-

esse volunt et deJecfare Poetac. Scipjici iinh 5i-"'ii'fi"^'t- 2i>el)gnnb.

1774. 9(i S. 8«. S7-20, zwischen ^^rolog und 3af)rmatft§-

feft ju ^lunberStoeitern.

E'^ : Eine zweite Ausgabe mit dem Druckort Seipjig 1774,

66 (96 ist Druckfehler) S. 8". S 7—16. Der gleichzeitige

Giessner Nachdruck, 68 S, ohne Abweichung.

J: ^f)nm]ä)n mOBX. S 7—16. Die Drucke E—J
zeigen keine Abweichungen von einander: in E steht nur

am Schluss Scfjlaff, in E^ ~J (5(f)tQf

.

Zji
: 2. 65oct^en§ Schriften, dritter iljeil mit .Riipfern.

»erün, |)imbiir(i, 1770. S 18.3-192.

7t- : 3i. äß. (Soet^en§ ©d)riften. Srittcv iBonb. 3lDette ?luf=

(oge mit Äupfcrn. Berlin, |)tmBurg, 1777. S 183—192.

h^ : 3. 2ß. ©oet^ens Schriften. STritter »anb. dritte ?tuf=

läge mit jtoei ßupfcrn 311 «Stella unb Glaubine. Berlin, .Lim-

burg, 1779. S 187—194.

S 8, 287—296, zwischen dem Gedicht ?luf 5Jiiebing§ 3:ob

und ßünft(er§ ?(pDt^eofe; und so fortan. — AS, 329—336. —
B 9, 373-380. — C> 13, 145—152. — C 13, 138—144.

Handschrift.

H : schöne Jugendreinschrift g. 4 Blätter 8°, aus dem
Nachlass Almas v. Goethe.
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Lesarten.

Überschrift S^ei ßünftler§ ßrbelüallen. Sramn. H—h^

ßrfter 5(ct.

Vor 1 S)cr ivüuftlcr Hör ber ©tnffcUn) Uiorniif bn5 S^ilb

einer bicfen, ^äij(icf;cii, foqiict^irijieknbeit i}xan fleftelÜ ift //

nacli -2 gr — ©cite. fehlt H 3 DJJorgeit!] 9Jiorgcn? II

4 ritten] fdjtafen H 4 oü] aüe h^~C is foftbare] föftlidie H
foftbanrc E nach r. (er fteEt ha§ Sitb qO, unb tritt an^

genfter H 8 mein] bie? H nach s (er [teilt bo? 58ilb ber

a^cnii? Urnnia nuf) H lo :3ugenb ©lürf. K—h^ v, 2Bc(t!|

aßelt !
- // IS äBnnb ?] 3»nnb — // 3Sanb. TJ-Zt^ nach is

@r — Ä?nnnner. felilt II nach 27 ein ^tnb fri}rcl)t. -H" 28 S^cr

iJünftler. // gmu erhjndjt. if 29 S^ift jd)on auf? fehlt H
nach :ii nin ä^ilbe einen iölid loeitcnb H ?.> 3iltefter ßnnOe

fpringt bnarfus nnf. H iBette, läuft E

^loeiter ^ilct.

Slüciter ?tft. .<Qöi)tx am Ing II r, i^] ift Hh^—C vgl. 28.

vor :!(•, (er fteÜt ba§ gnrftige ^ilb loicber nuf) nach sr, H üs

f}erein.l ouf H S^a niclit eingerückt // vor 4:! .^err (.yir

Slnffetel) tretenb) 7/ 44 nodj fehlt ^4 -(7 4;> Don bem) üom ff

vor u: T)eintlid).| (üorlfid)) If vor 47 (ein^ ber beftaubteu föe:

mälbe nnft)ebenb) H G5einät}(be] G)emä()tb Eh a'j briiber ()iu-

Inerfcnb H vor ni (mit einem ßorbe) fjeimtid) TI .1 ilJnvftl]

^JJnvrft H maxt ! E-Ji'' :,> tincn] ein' II cin'n E-h-" :,?, Ici !]

fgiebt iljr) II .-.4 eine] ein H vor 50 jnr ©toffe(el) tretenb.]

(f)inter bcm .iiiiufttcr) H r.r, gnug. H vor hi für] toor ff"— yl

:.7 mir!] lüe^ i/ vor r.s ungefef)en H—h- Hon] bcn II—h-

bon ben /t^S bcn könnte durch blosses Versehen fehlen B—C
r.H üet.jngen?] tjev.^agen. H Uerjagcn! E—h^ r.9 ja] nid)t It

3od);] 3od)!// 3od).7';-/t' <;i tabetn] tablen //A' id)lDä,5Kn

//'/(- jri)tt)ä,ien h^ iVi ergö,5]cit II— h'^ ergijjen //^ r,:. Ui^>nn

man) illH'r mu^ // i;i-, älUrb mau] 5^er tüivb ff

Nach 70 %m 17 3nl 1774 (fm?. ®oetf)c. ff



Ä ü u ft ( c V § % p t Ij e ] e.

S; r a m a.

Vollendet vor dem 19. September 1788 in Gotha (Briefe

9, 24). Äünftlet? SJevgötterutig wird im :38. Band erscheinen.

Drucke.

S 8, 297—310, zwischen ftünftlev? ©rbelüaüm und dem
Gedicht 2^ie Gie^eimnific.

A 8, 337—349, zwischen .ßünftfer» ©rbctüaKen und (Spilog 311

Scf)iüer^ &iode. — Kben.so B 9, 381—393. - f 13, 153 - 160. —
C 13, 145-157.

,

Lesarten.

14 iin] ein von K. Schmidt corrigirt (vgl. Iphigenie

i2^->. ii.-,-i) 121 er] e§ Druckfehler C 143 aljnet] n()iibct SA
200 feines &le\d)en S—C^ -jm ^eö^ S—B -sn fctjtnüctt, JB— 6'

•J-S2 gequäÜ. — SA



Der Text vom (L^^pilog ,]u £d)iUcro ©(orfc, von den (iJel^ciin--

iiiffcu und -DJa'jfcitjügen war erst nach langer Verzögerung

eingeliefert worden. Nachdem der Druck des Apparates

viele Monate gestockt und der Bearbeiter endlich die ihm
anvertrauten Materialien ins Archiv zurückgeliefert hatte,

wurden die Lesarten zu diesen Abschnitten, die mehrerer

Cartons bedurften, von Julius Wähle selbständig aus-

gearbeitet und der seit dem Sommer 1893 im Satz stehenden

Masse eingefügt.

Erich Schmidt als Redactor.

(Spi(og 511 (SdjiHcvi^ ©tocfe.

Die Entstehung des Epilogs*) hat drei Phasen durch-

gemacht: in der ersten Fassung wurde er bei der Gedenk-

feier am 10. August 1805 in Lauchstädt gesprochen; um
eine, die zwölfte. Stanze vermehrt, wurde er am 9. Mai 1810

in Weimar, um die sechste und um die letzte, dreizehnte,

Stanze vermehrt, am 10. Mai 1815 in Weimar wiederholt.

Drucke.

E : Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1806. Heraus-

gegeben von Huber, Lafontaine, Pfeft'el und anderen. Tübingen,

in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, klein 8", enthält un-

paginirt den Epilog in der ersten Fassung. Das dem Druck
vorausgehende Blatt enthält folgende Aufschrift: Sdjiüevv

,yieb Hon ber (Ölode toarb ,511 bcffcn 3lnbciifcit l*aud)ftäbt am
10. ?lug. 1805 braimitifd) nufi^cfii(}vt, mit einem (fpilot^ uou Ö5üett)c.

2)ic fämmtlidjcu SBcimQvifdjeii .spof=3djaufpielcr iialjmcit 21)cil nit

*) Schema und Ansätze eines anderen Gedichtes zu

Schillers Todtenfeier s. im Anhang.
®octI)c§ 2Öcrfc. IC. »b. 28
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bet iJe^er. S:er (5c§aup(a^ föar bei ©icfcr« [so] Sßerfftätte. <Bä)iu%--

ä)Ox: Vivos voco, fulgura frango, mortiios plango. Vor der

ersten Stanze steht als Motto

:

ßoncorbia foU i()t 9taine fel)n

!

greube biefer Stabt bebeute,

griebe fei) if)r erft ßetäutel

./': Morgenblatt für gebildete Stände, 25. Mai 1810

Nr. 125 enthält unter der Aufschrift , Schillers Gedächtniss-

feyer in Weimar" eine Beschreibung dieser Feier vom 9. Mai

1810 und im Anschluss daran die veränderte elfte und die

neu gedichtete zwölfte Stanze.

J^: Morgenblatt für gebildete Stände, 13. März 181G

Xr. 63 enthält die letzte Fassung unter dem Titel: ©pitofl

]u Scf)iller5 ßlocfe. 2Bieber^olt unb erneut bei) ber Sorftellung

nm 10. 5.1]ai 1815, mit dem Motto:

greube biefet ©tnbt bebeute,

triebe iet) it)r etft ©elöute.

A: 8, 351-356. — B : 9, 395-401. — C': 13, 167—173. -
C: 13, 159—164. Das Motto in diesen Drucken wie in /*.

Handschriften.

IZ' : 10 Octavblätter vergilbten Papiers, auf jedem der

Quere nach von Goethes Hand eine Stanze. Diese Hand-

schrift repräsentirt wie E die erste Fassung. Die einzelnen

Blättchen sind rechts oben g nummerirt; Blatt 7 war erst

nummerirt als 6^, Blatt 8 trug erst die Nummer 7. Vor

diesen 10 Blättern liegt ein Oetavstreif grauen Conceptpapiers,

worauf von Riemers Hand der Titel und das Motto, letzteres

in der Form von ./', stehen.

H^ : Streif grünen Conceptpapiers, enthält g die Verse

8.5^88 in einer von der letzten Fassung abweichenden Form.

Das Blatt gehört der dritten Entstehungsphase des Gedichts

an, also dem Jahr 1815. Nach obigen Versen folgt, eben-

falls g :

(.^ierauf nocf) eine Strophe)

SdiluBtüort

und dann der letzte Vers des Gedichtes; diese drei Zeilen

sind g^ durchstrichen.
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Lesarten.

2 ^Bertegte fid)l a^eUiegt fictj neu H^EA jcgcn'bQr W :i ix--

icf^einti*; 4 gürftcnpaar 7/' :. im IcbeiK-rcgeu iPü'vl o ^n--

mifc^te fid)] aJermifdjt )id) frol) E i luarb] lüirb E s ^\xU

bigung ber .ffünfte aiclit gesperrt WEA u bebeutcn? WEA
12 bem H^EA t)ä[t. Il^EA ig iDcinen H'^ i? imfer. iZ'

20 geneigt. H^ -ju unfcr. i/' 26 übertönen. H^ 28 jnm bau=

renben über bes Sebcits gc if' S^ourenbcn -E ai im tüc|en=

(ofen 'P as ^Jhm über Da, dann ersteres gestrichen und

letzteres durch Unterpungirung wieder hergestellt H^ Sa EA
.u öerna^m. if ' a:. gleid)etu'geii, glcidjlebenb'gen E :is tüiinber=

fam. If'^^

:i9. 40 5'iun iont ber '•JJionb iiiib, .^u erneuter 2Öonne,

93om flaren '^(X(\ ()eriiber idjien (über ftica H^] bie ©onne.

IPEA

41—48 fehlt WiJA 4ii 9iun über Va H' m uerfliegt WEA
:.:', ber über bafj H' fid), /i'^ .-.7 Soc^ l)at er, ry auf .9'

über Hub Ä' das zweite \o üdZ nach erquirft niib H^

.^is S)ie^ nach Rat er bodi W brctcrne g auf fi^ üdZ ü'

r.o fd)ilbert' £ ba§, gelunltig W ci llnb über So H^ inanc^es

tiefe] monc^ fein tiefe-J E g:. 3t)r fanntet i^n] So fennt il)r

i^n -ff'£'.4 67 2:urd) .3eit unb über Don ^ianb 5U ifi os t)eit=

rem H' r,9 at^emlo§, H^ aJtitte, -ff» 71 Ta^ fjobcn ioir

durch übergesetzte Ziftern aus SBir 1)abin bog H^ traurig

nach £e H» 74 Sdjmerjcne H^EA su g(ürflic§ unter ftill

ihm H^ 84 '9cun fd)rerft uii-?! Unö fdjrcrfte .7' s:. Tod) über

lliib H^ frt)DU erblidet] jelit cmpfinbet H'EA jetjt erblirfet ./'

balb erblirfet H- fein über bas H^ toerflärte? aus lierflärte 7/'

s6 Sid) ()ier ücrflärt] 5hir (vineii SBunfc^ H^EA ()eruieber] t)er=

über E s? llnb toa? m i()m bie ÜJIitlrcü fünft gefabelt, .7'

87.88 DI möge bod) ben l)cilgen, letzten liOillen

2)a§ iBatcrlanb lierneljmen [unter lunftebeit 7/'| nub erfüllen,

Senn langfam nur, in irbifd)cn i^ejirfen [IPEA

^ann Gicift nnb Sinn in'ö 'illlgeiueine lüirtcu. 77-

89—104 fehlt WEA 1U4 uerbinbcub aus entjünbenb //'-



^ t c (^ c Ij e i in u i
] f c.

(^in 5 r a g in ( n t.

Drucke.

S : 8, 317—342 (damit übereinstimmend ,S'» 4, 489—504).

— ^ : 8, 357— 376; den Anfang machen, bis S 363, die von

B a,h als „Zueignung" den „Ü3cbict)tert" vorangestellten Stanzen.

— C': 13, 176-191. - C: 13, 165-179.

Handschrift.

H : Zwei Blätter 4", eigenhändig beschrieben, im Besitz

der Familie von Stein in Kochberg. Diese Handschrift ent-

hält, durch Sternchen von einander getrennt, drei Stanzen;

und zwar die zweite Stanze der Geheimnisse, und die ur-

sprünglich für die Geheimnisse bestimmten Stanzen : ^cnn

IdqS ber ÜJIenfd) in feinen @rbefd}rnnfen und: 2Q3o^in er auä) bie

^licfe tef}rt unb locnbet. Diese beiden Stanzen, deren Zu-

gehörigkeit zu den Geheimnissen durch H bekräftigt wird,

sind dann selbständig veröffentlicht worden; die erstelle mit

der Überschrift fjür etoig in Kunst und Alterthum 1820, 2

Heft 3 S 30, dann in der Abtheilung 8t)rifd)e» (vgl. Weim.
Ausg. 3, 44 u. 387*), die letztere in der Abtheilung ^nji^riften,

Senf: unb Senbe^SBlätter (4, 60'. Diese Handschrift stammt

aus dem Besitze von Charlotte von Stein (vgl. Scholl, Goethes

Briefe an Frau von Stein 3, 97 und die Ausgabe von Fielitz

2, 590). Die Handschrift selbst war dem Herausgeber nicht

*) Loepers Angabe daselbst, die Handschrift dieser

Stanze befinde sich in der Sammlung der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek, beruht auf einem Irrthum; es ist ge-

meint die Stein - Kochberg'sche Handschrift.
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erreichbar; sie wurde benutzt in der CoUation v. Loepers

(Hempel 2. Ausg. 2, 362). Für die Geheimnisse war auch die

Stanze ÖJelui^ iä) lüäte frfjoii fo ferne ferne im Brief an Frau

V. Stein vom 24. Augu.st 1784 (vgl. Briefe 6, 344) bestimmt.

Dieselbe ist bereits gedruckt 5, 1, 06.

Lesarten.

9 2)0(1) benfe niemanb ba^ mit Inelcm Sinnen H ti litinat]

trägt fl" 13 fücl)t] 9ct)t // k^ fDU! tuirb fi" 40 feinen ÄIZ^C

feine ist wohl Druckfehler von C und daher auch in unserem

Texte in feinen zu ändern. 69 ftc{)t] fie^t (Druckfehler) C
72 befteiben (Druckfehler) C iri bittrer SAB i59 grimmig,

ftof]enb S^ ise l}in S 209 mnntern SAB -rri Hör] für SA
:u7 ©etiebt SA 326 ber] ^ut S bet ist wohl Druckfehler,

der sich von A aus in die anderen Ausgaben eingeschlichen

hat und ist auch in unserem Texte in jnt zu verbessern.

341 lies trauen? —



SD'la^feugüge.

187 steht in A: 9, 379. — JS : 8, 357. — C' : 13, 195. -
C: 13, 183.

©in S^Q, Sopplänbct.

Drucke.

-E": Druck auf rosafarbenem Seidenband mit der Über-

schrift: 2er regierenben .i^erjogin ton Söeimnr, jum ©eburtötagc.

1781. Oben Vignette: Putte in einer Wolke, auf einen

rosenbekränzten Altar Rosen streuend ; unten Vignette : zwei

Putten an einer Palme sitzend.

Q : Goethes poetische und prosaische Werke. Stuttgart

und Tübingen. Verlag der J. Gr. Cotta'schen Buchhandlung.

1836. 4». 1,151 mit der Überschrift: Gilt 3ug Sapplänber.

3unt 30. Januar 1781.

C : 56 (1842, der nachgelassenen Werke 16. Band),

41-42.
C: 56, 37—88. C und C mit der Überschrift: ©in 3ug

!^apptänber. 3um 30. Januar 1781, bem (1781. '^m C) ©eburt^=

tag ber .^erjogin 8oui)e.

Eine späte Abschrift des Gedichtes, von der Hand
Caroline Ulrichs, der Gesellschafterin von Goethes Gattin,

kann unberücksichtigt bleiben; sie hat i5 das falsche @e=

totmmel und i7 Ieirf)t. ©etntmmel hat der Herausgeber für

(Setümmcl, das sämmtliche Drucke haben, in den Text auf-

genommen; ©etümmel ist wieder herzustellen.

Lesarten.

3 und 24 Tir, i4 und is 3;id), 22 2 eine, 23 Teilt cm E
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^iif^ug bc§ 3[Öintcr§.

Drucke.

E: Folioblatt, Überschrift: ^ilufjUS bc-5 SBiiitev^ mit

feinem befolge.

J : Der Blumenkorb. Eine Sammlung der besten zer-

streuten, gecU-uckten und ungedruckten Gedichte, Erstes

Bändchen. Altona [1784] gedruckt und verlegt von J. D.

A.Eckhardt. 12". S 30— 34, mit derselben Überschrift wie

in E. Dazu im Inhaltsverzeichniss die Notiz: „Wurde wie

mau leichtlich sieht, bei einer Redoute an dem Herzoglich-

Weimarischen Hofe aufgeführt."

B : 1816. 8, 359-362. — C : 13, 197-200. — C

:

18,185— 188.

Handschrift.

H : Späte Abschrift von Riemers Hand; zAvei Quart-

blätter grünen Conceptpapiers.

Lesarten.

Vor 4;i (Earualuil HE vor .•..'> Spatticr unb Spanierin

petit in Klammern J vor (,?, ^iarrot unb ^iorrotte EJ,

in dem unter den Handschriften des Archivs befindlichen

Exemplare von E von Riemer (mit Blei) corrigirt in 5]!>ievrüt

unb ^.jiien-üttc. 6:5 bcibe HEJBC^ vor G7 und 67 2;obbnrro5

E in dem Archiv-Exemplar das erste b mit Blei gestrichen,

vor 71 ü'a? (Stubium. (Jjn einem föroSDaterftuI]! fil^cnb lion

einer 6ule gebogen.) -/

73. 74 iüerftünbct \\)x luül)l nnicru 2iM|,

§ätt' idjö nidjt aufgefdjriebcn ? J

^ufsug ber ütcr äßeltaltcr.

Drucke.

E: Einzeldruck auf Folioblatt.

./ : Litteratur- und Theater-Zeitung. Für das Jahr 1784.

Berlin bey Arnold Wever, Erster Theil Nr. 1 S 1— 2, mit
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der Überschrift: ^Bei einer Maskerade in Weimar machte

der Hof folgenden allegorischen Aufzug und Goethe die

Verse dazu:"

B:S, 363— 364. — C> : 13, 201-202. - C : 13, 189-190.

Lesarten.

'.' 5[)Jenf(^, et)' n iiiid) nod) ücrior. J vor .s Filter fehlt,

ebenso vor ;• und vor 13 J ©etft§ E vor 9 e^rcne E
©tolje '/ 19 meinem -/

Zu diesem Aufzug gehört folgendes Programm, das sich

in einer Abschrift von unbekannter Hand in Knebels Nach-

lass (vgl. Goethe an Knebel 26. Februar 1782, Briefe 5, 272)

erhalten hat und gegenwärtig im Goethe- und Schiller-

Archiv sich befindet. Nach dieser Handschrift ist es zu-

erst gedruckt von Loeper bei Hempel 11, 1, 292 f.

5luf3ug ber öicr Zeitalter,

S)amen.

Taä golbne 3(lter.

ÜEßet^ iinb Öiolb, fimpcl im griedjifdjeii öcfdjmacf. ©onne

auf bem Raupte p. llnb

3lüei finnbcn

in lrei§cn .ffictbern mit golbnen ©äumcn unb öürtcln, einer mit

rotfjen, ber onbere mit ttet^en Otofen hdxän^i.

3}as filberne.

iBtau mit Silber, mannidjfaltigcre irndjt, jum .^nuptf(^murf

einen filbcrnen 5JJonb. Jöegteitet bon ber

^ruc^tborfeit, grün unb gelb, mit einem ^üUf^orn.

3ttiei ßnaben,

einer tuic ein Keiner Sacd)u§, ber anbete »nie ein StpoII gefleibet.

.I^errcn.

^05 ef)tene ^illter.

Äöntgltd^e %xaä)t. ^oii) mit ©olb, Ätone, ©cepter begleitet

öon ber

©otgc, ein Sitter, mit (S^renäeid^en unb ^öiaafeftab.
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bev C^ljriiei,^, mit i-}ü(biu'ii 'Jlblerfliii^elii, i"ic,',icrct mit '4>fniioii:

feberit,

ber föeij, ein %üex, mit ('•Jclbfacf nuf beut 'Küctcit.

1}ai ciievite.

Ifrieiievifdjc Irnd)t. S^eglcitct Hon bcv

©tMunl 1 1 f)ä tif^f ei t, mit 2if5in-f eilen, eine Jarfet, mit

Sd^Iangeii uminiuibeit mib .Hetteit.

oluei fiiinbeit,

feuerfarb iinb id)tuür,5, mit Sdjlucrtevit imb Jacfelii.

S: i c Seit.

Xctoiifl lU"f)t '" fLilijenbet Crbiiuiifl in bie Sd)raii!cit:

3:ie Seit.

oluei i?iinbeii.

Tai' Qülbite VUter mit ber gi^eubc.

^luei Änaben.

2^aä fitbevne mit ber ^i-udjtbarfeit.

^\mi Knaben.

'^ü'i etjreiie mit ber Sorge.

oluei iiimbeit.

Tac' eifernc mit ber ®etDaltt{)ätigfeit.

5)a.i 5öaUet.

T'ie Änoben bc-i flolbneii ^i^itfitterc« faitgen mit einem teidjten,

anc5CiieI)men, faiiften lau] an.

Tie be-? fitberiten gefelleii fid; bn.^u, mad)eit ^•teinibfdjnft unb

üerteiteit fie nad) unb nad) bü .yir nucH-^etaifencn ^.^iftOarteit.

Sie be-3 et)renen treten gebietrijd) auf, ftöreii itjre Jrcube.

S^er ß^rgeij tocrtangt, bajj fie i^m folgen follcn. Sie

fdjlagen'ä ah. 6r ruft ben C^cij, ber feinen ©ad bringt. 1k
toicr erften ergeben fid), nehmen Selb, e§ toerben ifjnen golbene

Letten umgetiängt, fie tan.^en ,3U fünfen, ben @f)rgei3 liercl)renb,

nad)l)er ben Sei^ liebfofenb.

Sie bcs eifcrnen treten auf. I^Jit 5'i^ic ^crftreuen fie bie

anbern unb überwältigen fie. SlUe werben iljrer ?lttribute beraubt.
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Sie 3cit tritt ouf, |"d)li(^tet bcit Streit, Ocfänftigt bic

aBütf)enben, giebt jebem ba§ ©einige luicbcr imb f)eiBt fie einen

gemeinjaincn lonj anffütjreu. 2^icS tljnn fic; inbeffcn gcl)t fic

t)erum, bie ^'^anptpnnrc oufjurnfen, bieje tanjen ^nle^t eine

Quobriüe.

S)ie U)ciBIi(^en 2^ugenbcn.

3nm ;W. Sonnnr 1782.

Drucke.

E : Einzeldruck auf schmalem Papierstreifen mit der

Überschrift: S)ie toeiblid)en Jugenben an bie regierenbe ^erjoginn

üon Söeimar jum SOften Sionuii: 1782. Dieser Druck wurde

wiederholt auf farbigen Atlasbändern, in welcher Form das

Gedicht der Herzogin Luise durch eine der aufziehenden

neun weiljlichen Tugenden, und zwar die Bescheidenheit,

überreicht wurde (vgl. Goethe an Knebel 3. Februar 1782,

Briefe 5, 256; Briefe an und von Merck S 200; Weimars
Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunst am
24. Juni 1840 S 130). Einen solchen Druck auf hellblauem

Atlas besitzt die Grossherzogliche Bibliothek zu Weim'ar.

rP : Litteratur- und Theater-Zeitung. Für das Jahr 1782.

Berlin, bey Arnold Wever. Erster Theil Nr. 11 S 161-162.

J- : 011a Potrida. 1782. Berlin, in der Weverschen

Buchhandlung, Zweites Stück S 165— 166. J* und J^ haben

dieselbe Überschrift wie E und am Schluss den Namen des

Verfassers. EJ^J- haben Stropheneintheilung und zwar
1— 6, 7— 11, 12— 20.

Ä : 9, 381. — B:S, 365. — C : 13, 203. - C : 13, 191.

Handschrift.

Unter den Herder- Papieren der Königlichen Bibliothek

zu Berlin befindet sich ein Octavblatt mit einer Abschrift

dieses Gedichtes von Herders Hand, worauf auch, von der-

selben Hand, eine Abschrift des Gedichtes 3tmor (S 198 f.).
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Lesarten.

6 Sdjrtttc. EJKJ- 8 und '.» Iciii. lo liv, 'JO ÜÜd) fett

h-uckt EJ'J^

5lmot.

3itm 30. Sanuot 1782.

Drucke.

i/': Druck auf einem rosafarbenen Atlasband mit der

Überschrift: 5^er rcgierciibeit c^crjogiim Hon SBciinar, am

30ftcn 3iannflv 1782 (Grossherzogliche Bibliothek zu Weimar).

In dieser Form wurde das Gedicht am Schlüsse des 5ponto=

mimtidjeit iöallet'j (vgl. S 444 ff.) von Amor, der aus dem

Karfunkelstein heraussprang, der Herzogin Luise überreicht

(vgl. Briefe an und von Merck S 199 f.).

Von den ersten Drucken des Gedichtes, die in grosser

Zahl angefertigt woi'den waren, ist keiner mehr bekannt

(vgl. Burkliardt, Kritische Bemerkungen zu Goethes Bio-

graphien in den Grenzboten 1873, Nr. 27 S 20).

J : Europa, Chronik der gebildeten Welt. In Verbindung

mit mehren Gelehrten und Künstlern herausgegeben von

August Lewald 1843, Erster Band S 407. Hier ist das Ge-

dicht mitgetheilt von Eckermann; darnach ist es wieder-

holt von Loeper in dem Abdruck des ^^antomimifdjeit Snüeti^.

Berlin 1803 S 13 f

Handschrift.

H : Herders Abschrift (vgl. zu Tk ttciblidjcit Iitgcnben

S 442).

Lesarten.

lü "^orc^t'j folgt (Schreibfehler V) H i8 critftev] crftcr

(Druckfehler) A— C J hat gerade das Umgekehrte: in u

ernfter, in is erfter; danach auch in Loepers Abdruck, bei

Hempel 11, 1, 289 und in Kürschners Nationallitteratur

11, 2, 468. L'i benn H 23 jenen] einen (Druckfehler, viel-

leicht entstanden aus der Schreibung iencu HE) A— C
24 Sir und 36 S)td) £ 34 leiten] fenben H
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Das ^Comedie Ballet", wie es Fräulein v. Göchhausen
(Briefe an und von J. H. Merck S 199) und auch Carl August

(Knebels literar. Nachlass 1, 131) nannte, dessen Titel nach

C. A. H. Burkhardt (Kritische Bemerkungen zu Goethes

Biographien, Grenzboten 1873 Nr. 27 S 20) ,Der Geist der

.Jugend" lautete, ist von Goethe nicht in seine Werke auf-

genommen vForden. Eine Abschrift schickte Goethe am
9. März 1782 (vgl. das Billet an Knebel, Briefe 5,277) an

Knebel. Nach dieser Handschrift, die aus Knebels Nachlass

in den Besitz der Grossherzoglichen Bibliothek in Weimar
übergegangen ist, hat Knebels Sohn das Ballet in A. Lewaids

Europa, Chronik der gebildeten Welt Band 1, 1843 S 177—
184 mit manchen Versehen abdrucken lassen. Diese Fehler

sind nach der Handschrift verbessert in Loepers Abdruck

Berlin 1863. Dem Vorgange Goethes ist auch die Weima-
rische Ausgabe gefolgt und hat das Ballet nicht in den

Text der Werke aufgenommen , sondern gibt es als eine

Art von Paralipomenon hier in den Lesarten. Die Hand-

schrift, nach der es hier gedruckt ist, besteht aus 8 Folio-

bogen ; sie ist von unbekannter Schreiberhand geschrieben

und von Goethe selbst durchcorrigirt. Nicht alle Correcturen,

die meist orthographische oder Lesefehler des Abschreibers

verbessern, werden im Folgenden notirt.

5pantomtmifc§e§ Stallet

untermiid)t mit föcfang unb ÖJefpräd).

(Jrfter 9tft.

2a3alb, dlaäji, im ©runbe ein ^erg.

Sßicr Saucvn mit sijtcn ititb sajcflcnbiinöcln tommcn ()crnu§, mncf)cn

Pantomime ijoit bollbraditft Slrbcit, crgö^cii ficfi unter cinaitbcr, cifcit,

Irtntcn unb tanjcn.

ein Bttubrcr crfdjcint nuf brm gc'tcn unb ift unäufricbcn fic t)icr

äu finbcn. ©r erregt ein 2onncrnicttcr unb fie cntfliclicn.

eine 3iubci^in tommt auf einem 553agen burc§ bic 2uft gefaljrcn,

fic begrübt ben 3aubrcr.

3 a u 6 r e r.

©ei mir gegrüßt, bie bu jur guten ©tunbe öon beinen

fernen Sergen fommft. Uni füf)tt t)ier ein gcmetnjam 2öerf äu=
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fammcit. G5ar iiDt^ic^ ift bcit 5JJcufd)eii, luic beit (yötterit, iiiib

im-3, bie Uiir ,5luiicl)cit bciben [tcl)u, lucnn bic (ievcd)tc 3cit 311

einem lang bereiteten nnb tanfl i-iet)Dfften SBerf ()erannaf)t, onf=

jnmerfen. Srnm (ofj nnö Ijeiit Oeveint bac' uitire tl)nn; luenn

5 hjir nud) fonft anf .'pöl)en nnb in ^v'üften nnö ^u liernieiben pflecjen.

3tDci märi^ticje yindjbnrn finb feiten rnfiig, feiner brincjt beni

nnbern a]ürtt)eil. ©od) luenn fie nnf Slngenblirfe ,^1 einem

großen guten äßcrfe fid) Uerlnnben, bnnn niilien fie, geUialtfam

cilcnb, ber äBelt nnb fid).

10 of'"'-''^^'!"-

3}ie-: tnerb' id; nir^t Uerfennen. 3d) bin bereit, tua-? nndj

bon ':)llteryl)er nn^ ntQnd)nuil trennen mod)te, in biefeni Vlngen:

blide, qI-3 fpülten ^JJieerec'tuellen brüber ()er, gern 3n Uergeffen.

3d) loeife e-j 1doI)1, mir füubcn ca ber Sterne gcljcimnifebüU ber^

15 fd)tnngne 9ieil)en an, bie ©tnnbc natjt, Ido bir für iin» unb

üielc ein fcicrtid)c-3 ©lud bereiten !önnen. Sönij toir burd)

niand)c ^Seiten, ferne ßiinber, auf l)ol)en ^^Ifcn nnb in biiftcrn

ifjälern, nu-S iiränteru nnb nu-J Steinen an gel)eimen .Uröften,

fonbernb, ,]ufammenl)änfen, ift inenig, ift ol)nmäd}tig gegen bnö,

20 Wa^i l)ente leid}t fid) offenbaren foll.

9(0cf) fürdjt' id), ift ber .^^vn be-> I)ül)en ©eifte-j mit bem er

une Derfülget, nidjt getilgt. Siamn ()üff ic^, ba}^ er un-J Dergönnt,

ba-^ fc^öne Seben ]n erneuern, hai iuir fo mand) 3at)i-'tnuienb

25 fonft gcnoffen.

3 a n b c r i n.

5ld) biefer Strafe, mit ber er nnö belaftet, gleidjet feine. 3cf)

red)te nid)t, ob luir fie luo()[ berbient, ob fie 3n l)art loar ? lln-j,

bie loir fonft mit etoigcm @ötterl)orred)t, ber Sua''»') fd)üne ;^dt

30 nie überfdjritten, bie loir ein nnuerloeltenb 'Keid) beluo()nten, nnö

fe^en loir üerbammt 3n altern, 3U OerfaÜen, nnb ol)ne bafj ber

2:0b, ben 5JJenfd)en gnäbig, nui: feine ^ilrme l)ülfreid) bieten fönnte.

gntjüdt gebenf id) jener ^eikn bie borübcr finb, unb mit 6nt=

fetjen ber Stnnbe, ha er ben 5Balfam ber llnfterblid)feit anö allen

35 lüften, mit ßinem a.^ort, geiualtfam in fid) fog, unb in bie tiefftc

7 auf fehlt 23 l)üff (f
aus l)üf
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©ruft toetfc^to^ner (Steine ben freien ©eift ber etügen Sfus^nb

bannte.

3 ci n br e r.

Sen 3n befreien uns gelingen inirb; benn bie ^a^i^^unberte

be» 3oT;ne5 finb öorbei. S:q§ 3(tter, ba§ un§ mit otjnmädjtiger 5

©tärfe gefeffelt t)ätt, h)irb feinen Dtoub unlüillig fatjren taffen,

unb, lDieberfef)renb, luirb bie Sct)önt)eit mit ber 5^-eubc, ben

[eidjtcn 2an,3 nm unfre ^läupter führen.

3 n üb er in.

£d laB un5 tootjlbcbödjtig , an ba§ Söerf Vereinte 6)eifter lo

rufen ; benn, Herbunben, luirb bie .ßraft mit jebem Schritte größer.

2a^ nua auä) bem ÖJefc^lcdjt ber Önomeu, Don bem mir fetner

Unart mcgen, un§ fonft enthalten, l^eut gefäüig fet)n; benn fic

finb j?erfermeifter nnfer^ fötücfc». ^d) fpüre fdion, fic na^en

emfig, bie Firmen mit un§ gleid) ini Sllter eingeferferten. Sie !•'>

na^cn fcf)nell nnb fammlen alle Gräfte, ba'3 (ängft gcf)offte ©liicf

l}ent jn erciten.

SSon bcv §i3f)c bc§ 5c[icn-3 utiö noci) fonft f)et nu§ bem SSnlbc fomiiicn

ölte fi>cil'd)cit, bie fiel) nnc^' unb noi^ jit bem Smibrcr unb ber i^aubcviii

gefeiten unb fcljv öcräuüRt fid) mit iftncn befpi-cd)en. 20

^anbrer.

©eib i^r eö l %ä) fei; id) eud; nad) langer langer S^lt in

ber öeftalt, toie if)r mir nie erfdjetnen folltctl

,3au ber in.

3?ift bu'*j 2lrfinoe, bie bu fo jung unb fc^ön, bem bunteftcn 25

©d)metterlinge gleid), bnri^ Sßief unb Sßälber irrteft? bift bn

eä Sato, bie fo fonft nnb fd)lanf, ber ©eifter gi^eube toarft, Inenn

bu, 5luroren§ fd)bne Stjränen fammlcnb, lüol)ltl)ätig, melfenber

33lnmcn lec^.^enbe Sippen ert]nirfteft ? 2ßo ift bie ^ugenb l)in,

bie cud) nnb um entjüdte? :io

3oubrer.

D! ^arted ©c§irffal! aEäuftrenger ®^ln§.

3nul)erin.

Sagt mir, bin id) benn auc^ fo alt nnb fo Herfallen?

4 befreien g aus befrein t2 nid)] and)
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3auBrer.

3}er 3i"'^'-'^'t'-'''"'f' ^"^c^ i^en bie 3eit Uevloanbelt, i[t axii ber

CucIIc ?et^C'5 jauft i]eini|i"^t.

3aiiOerin.

5 ®(eid) id) mir Qiid) niii)t niefjr, fo lüeiüij il)r cud; gietd)!?

3 aubrcr.

Soi^ trauert nic{)t! lua^ nt(c§ inir c3c(itteii, uia^ luir crbiilbet.

3« üb er hl.

bereitet eiid) 311 einem großen 2Berte unb fetb ben Wnomeit

10 freunblicf), bie \vix rufen, ^n biefen Q-elfen liegt ge()eimniBlioU

ba^ ©lud Oerfc^Iüffen, ha-i unö oüen fef)(t. S^en Öuomeu ruf id)

auf unb bttt' eiid], feib bereit, lüa-S unfer 23ort()ei( eud} gebietet,

fd^ncü 3u t{)un.

Sic erfreuen fid) in einem Tan,ie biffcr 3}adirid)t. Sic SBcfdnuovunrten

15 flcl)cn an. CJd t()ut fid) ein Snbe bc? iöcrflci nuf unb ber P5nomc fommt

ftcvuor. Znnj be-S önomcn, loorinncn er bcu iJnubrcr unb bie 3cen bc-

uiitltonunt unb lunä fic befef)ten fvast.

3 a u b r e r.

@ä ift genug! ©tatt beiner feituen Sprünge, bezeige bidj

20 bereit ]n t()un loa-j Inir gebieten.

3 au ber in.

äBir tennen beiue A^iötjten, bie Uiir nie betraten, unb bie Uer^

iDorreuen granfeliüllen iHüfte, fü gut, a(-:- f)ätteu luir ben <Bä)o^

ber (Srbe mit end), itjr ©nomen, ängfttid) burdjgefpötjt. ^ä)

25 lüeife, in einer (Bruft loo ('»^otb unb Sitber unb ebter Steine

©äfte bon ben SBiinben triefen, uub bie untjolbe giiifternife mit

f)eiUgen .^immel-3farben jieren, bort liegt ein Stein, ber nie an

bem ®ebürg gct)augen, ben fein (Sifen je berül)rt, ber unburdj=

bringlid) ift, bi-j ba|3 bie Sterne, jufammentreffeub, felbft ben

30 gct)eimeu i?noten löfeu. 2Öie itjn bie Wötter uenueu, mag' id)

uic^t jn fagen, lueun i^u ein Sterb(id)er erbtideu bürfte, toic er,

g(eid) einer glüfjenben Sonne Strat)(en um fid) luirft, er iDÜrbe,

tief t)erel)renb, lüa-3 bon ßarfnnfctn baö -.}lltcrt[)um erjätjlt, mit

feinen klugen ansufd^auen glauben. ;]n biefeu Steinen offne

7 erbulbet (j aus gebulbet -.'9 bafj (f
aus ba-J
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bicfen ^rouen bein ©eiftcrd)oi- bie long berfcfiloBuc §Df)(e. 2u
raeigerft bid), bu fc^rtanfft? S)u tüei^t, it^ fann unb barf in

biel'em ^tugeubücf liefet)tcnb fpred)cn, bu loeißt id) fann bit brof)n.

SBillft bu inic§ ^inberu, fo fag icf) btr, bie größte ^^ein mit ber

ein Öuome, beine^ ©leieren, je beloben roarb, f)äuf' id) auf bid). 5

Statt fid; X)OX bir ]u öffnen foüen ber Srbe .^of)Ien fid) auf btr

fnixid)cnb fc^tießen unb, älüiidjen ^adigte firiftallen cingequctfd;t,

foUft bu 3a^r[)unberte bie morfc^en ©lieber juden. 2Öaä gäf)renb

58ei3enbe^ öon fc^arfen Säften ber (Srbe ftarre Slbern bur(^qniUt,

lüilt id) tropfenb auf betuen Scf)eite( fammleu, nub ftntt bei 10

S^alfain-:' beiuen äSunben, foü unerf)örte Cual biet) atjeub peinigen.

Unb lüirft bu je befreit, fo foU ein fc^Iimnter Soos nod) auf bid)

tnarten. S^em 2)lenfd)en, ber an betuent .^eiligtf)um begierig

nafc^t, beu bu öerfdjeudjft unb feig bem güetjcnben au^ttJetc^ft,

tt)iü tc^ jum ßned)t bid) übergeben; bort follft bu, in bie 2öoffer= is

räber eingefc^tungen , bie langbett)a^rteu 2ct)ä^e, unluillig felbft

]u läge förbern f)elfen — ßräittre bu! bocf) nur Uor meinem

3orne, benn bift bu toiüig unb bef)ülf(i(^, fo foE ein t)errtid)

Tiaijl bir unb ben beiuen bereitet luerbeu, be§ äöalbe-S fd)üne

9ll)mpf)en, hie öor end) f(iet)en, follen an euren Si^en ftef)eu, unb 20

eud) ou» golbnen Sedjern füfeen Süein mit einem fü^ern ßuffe

reid)en, unb eine biefer 91l)mpf)en, bie hu toä^Ien barfft, foü bir

al^ föattin folgen, ba^ bu brinnen jemanb t)abeft, ber für bic^

forge, mit bem bu beine Sd)ä^e ttjeilen mögeft, ftieun fie ber

Siebe reid)re greuben mit bir tbcilt. Siec' fc^eint bir ju ge^ 25

fallen, ©e^l gebiete ben beinigen, bie Stunbe naf)t, unb fürchte

bai Serfäumni^!

Sluf bc§ ©nomcn 5mnf öffnet fic§ ber 53erg. SDJnn ficljct Serggeifter,

bie mit if)rcu Säm^jgen in einer ^öfile uert^citt finb, um btintcnbe er}=

nbern au»öufttincn. Sie .f)öl)[e ift übriäcnä bunfcl. 9luf Scfcfit bc-3 30

©nomeii tommcn fie tjcroor unb galten mit i^ren ®rubculicf)tern unb

SBertäcugen, loclc^e fie Ijernac^ ben Seen übcrreicfien, einen Xanj. Stefe

tanjen albann inieber oor fid), bie ©cifter tjolen fic^ anbete aiimpgen unb

SSertjeuge unb tanjen mit ben gecn ju ncfjten. hierauf äief)en fie mit

einer feierlichen OKufit mit ben ®nomcn in ben SSerg hinein. 35

3 31ugenblid g aus ?lugenblide 8 fotift g über felbft

15 jum nach bidi bid) g üdZ 20 ©t^en g aus fiaen
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3tt)eitei- mt
3(1 übe rill.

^ä) irre nicf)t, et ruft inic^ jit fidj ()er. .^at er Donbrnrf)t,

\va^ iinjre 3iMiiifd)e [iiib? 33ebarf er mein? id) füf)!' iljit in ber

3aul)rcr.

@eban!enf(^nellc greuiibin, becjoimen ift'ö nun. <? e§ ©nomen

21MberU)ilIe tvax gar balb licfiegt iiiib imfere (^ecn finb mit feineu

C^ieiftern auf bie gc{)eimnifjliüücn äBcgc eingegangen. ^Jhiu bitte

10 id) bid), um uufer iKort ,5U {)alten, t)efel)Ie bu bcn ^Jh)mp()en

biefcÄ äßalbeÄ, bie bid) iierct)ren, bciuer Stimme gerne ge()ord)en,

i)Ci% fie ein t)crrlid) ''Slaiji bereiten, unb bie (Buomcn, bie un^ fo

gro§c 2)icnfte forbern muffen, nad) bcm bollbradjten SBerfe gern

bcbiencn. (Entfernt fei jeber g^u^tritt ber lln"^eiligen ! ,3ft ii

JS gett)an, fo ftnb id) bid) bei unfern t()euren get)eimcu ßrlen )oieber

!

3a über in.

@«S foll gefdjc'^n, Ina^ bn l'un mir liertaugft, unb balb!

Trum lebe tüot)!!

(^aubrcv ab.)

20 3Iuf il)V"cn SBiiif ftciflcn auä ber (Srbc Bier iiniblidK ®ciftcr in 6iefta[t

(c^öucv 9l9mpl)en.

^ouberin.

3d) grü^ end) ©eftalten

2;cr näd)tlic^eu ^^i^c"

'

25 Hub beiü i-'ud) hm (Gnomen

(Sin ®aftmat)l bereiten,

förlüartet 23etol)nung

Unb freunblidjen '^antl

23efet)let bie S:afeln

30 S}en ÖJeiftern ber .^ö^len,

(Sie !)ord)en end) gerne

Hub laffet nid)t-: fef)(en

?ln Steife unb Iranf.

3^r fd)eint üerlounbert, bafe id) niä) jum 2:ienfte nn^olber

35 ©eifter labe! Tod) tuirb end) felbft Unnngenet)meö leiblid), ba

if)r mir'g tf)ut, ber i^r geloogcu fcib. 2Baö id) ju eurer i^xtuht

toieber fann , berfäum' id) nid)t. ^d) toenbe iBli^ unb ©d)Iag

©oettieä aSJevfe. IG. iöö. -..'9
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bon euren @tct)en toeg, icf) jie^e ber inä(i)tigen Sonne geünbc

Sßolfen öor, um eure jarte ^pflanjen 3U befdjü^en unb atoingc

felBft bem e:^rnen 5JHttag n3D:^lt^ätige 9tegenfcf}auer ab. 23iel=

leicht oermag icf) halb roas fcf)5nerg nod) 3U tf)un. 3^i^ iei^ 3^ai^

gtücflid) in gcfetliger ^ugenb, bod) leibet tool)! bie Stunbe bie 5

fid) nat}t ben g'-'^it^^ifif" <^^'^ g^^eunbe ju DerfcfjQffen.

(916.)

Sanj bcr SR^mp^cn, worinnen ftc ficfi p bem SBcrl oufmuntcni. Sie

l'cfjlagen an bie Seite bc§ ©crgc? unb e§ lomtncn ad^t ©eiftcr öcrbov. Sic

jeigcn iöuen, bog fic iiix eine 2afel forgcn joUcn. 2(uf 53etel)l ber Ditimpöen 10

ftcigcn auf bcibcn Seiten i\vn Scf)enttijd)c öerauf mit »icr golbncn Ännncn

unb Sec^ern. 3;ie ©eiftcr bringen brci Safctn oui bcibcn Seiten bc§

SBcrgcä unb itofecn fic in bcr SDiitte bc§ 2t)cater'5 äufammen. Sie 9?t)mp()cn

nehmen bie Sannen unb bie i8cd)cr, tanjcn um ben Jifd) unb jcigcn iftrc

SSiafätjrigfcit bcr gec ju biencu. Sic öier Sauern tommen äurücf unb 15

finben 5U if)rer großen 8>cnüunbrung, in^ c§ auf bicfcni '^Jla^e Sag ift,

ia in bcr ganäcn übrigen ©cgenb, loie fic pantomimifd) bcäcicfinen, SRact)t

fei. Sie 9Jt)mpl)en bleiben, ia fic bicfe ©äftc erbliclen, unbcmcglid) , mic

©totucn flehen. Sic Säuern ergoßen fid) gar fcljr an bem Stnblitf bcr

n)ol)[bcfc§lcn Safe! unb bcr SDfabtficn mit Srintgcfc^irrcn. §ier entfielt 20

ein Spiel. Sie iBancrn fud)en ben 9tt)mp[)en einige SBcmegung nbjUäiüingcn,

ia bicfcä nid)t gcfjt, »rollen fic ifjnen bie ffannen auä ben $änbcn nehmen;

ba aud) bicfcg Dergcblid) ift, Berfud)en fie bie Sannen, in ben ^änbcn ber

DJijmpbcn, gegen bie SBerfjcr äu beroegen, nnb ficft auf biefe SBcifc ein=

äufdjcnfen, njcldjca aud) tuiebcr tjcrfaget. (S# fann and) norf) bicfcr Sc^crj 25

angebrad)t loerbcn, bofe bie gil)mpt)cn, iDcnn bie SBauern unter fid) fprcdjcn,

fid) umfcljrcn, unb lücnn bicfe aläbann um fic ftcrumgetjcn, fic^ icieber in

it)re Dorigc Stellung fc^en. SuU^t äwingcn bod) bie Säuern bie Sannen

in ben §änben ber g}))mp[)cn gegen bie Scd)er, fie locrbcn aber baburd)

nid)t§ gebcffcrt, inbem bie D^^mpbcn iftncn ben SScin in ia^ ®efic6t fc^üttcn, 30

unb, loie fie baritbcr äufammcnfabrcn, fid) baDon ntad)en. Sie Sauern

erboten fic^ unb fe|cn fid) gctroft an ben Sifd). §icr gct)t ber neue Sd)crä

an, ta^ eine 'Isaftete na^ ber anbcrn fid) eröffnet, eine $anb f)crauärcicf)t,

unb ben Sauern, bie mit etioas anbern bcfcfiäftigt finb, eine Cftrfcigc giebt,

ober fic bei ben paaren ^upit. Siefe incrbcn bariibcr unein» unb fangen 35

untercinanber Raubet an. Sie raerfen bie Stüljlc burc^cinanber. Scr

Sauberer erid)cint oben auf bem gelfen, er ift erjürnt, unb forbert bie

ad)t fc^ioarjen (Seifter auf bicfe Säuern mcgjujagcn. 5§ entfielt ein

Sana, ^0 bie Säuern ben ®eiftcrn ju cntflicfjcn fud)cn, bie fid) ifjncn

immer in ben SSeg ftcüen, unb fic cnbüd), je jmci unb 5iüci, bei bem 40

©tropfe faffenb, Ijinroegfc^affen.

33 rei(i)t g üdZ 38 auf fehlt
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5Dritter 2l!t.

Tex Snitbrev, bie 3iii^'^i^i"f ^'if^' ^t)mpt)cn.

3 u b r e v.

2a^ ims cl)rerl)ietig Ijcvcintretcn, bie @rfüEung mifcrcr 5iBünfc^e

tiä'^evt fid). :^s(i) fintu' Ö5fbiilb gelernt utib bocl) bvaiift meine Seele

UDv th-luavtung.

3 n II ex- in.

3cf) fei) fie nidjt ferne

2)ie {)eili9e ©tnnbe,

(S^i jeigt mir bie .Rnnbe

S^er eilenben Sterne

£en feierlirtjen 33ticf!

Sie tonunen! Sie eilen!

Sie bringen, fie t^eiten

Unö aUcn hai &IMI
Sic innere ^BOlc tönt fic^ onf, unb mnn ficljt fie ganj blintenb ßon

®olb nnb ©bclftcincn. Stu§ bcv 2:icfc fomnit bcr 3i'g fieroor: S)ie gccn

unb bie (Snonicn mit Snnipcn, t)iutcr ihnen anbre ®noinen bie einen

SBaflcn äiet)cn, luorauf ein flVüBer flliinäcnber Stein lieget, eä foliit ein

grofier ^ng S3erggciftev. Sie ntad)en bie Xour üom 3;[)eatcr, hiben

cnblid) ben Stein in bcr Witte nl) unb Sllle nef)mcn il)rc angcnjicfene

*45Iä^e. Scr 3aubrcr bcficOU ben ©nomcn ben Stein eröffnen ä" laffcn.

S)ie öcrggciftcr innd)en fid) mit i()rcn SBcvtäeugen an ben Stein unb

trennen if)n »on einnnbcr. Ser Stein jpringt, tunn fiel)t barinnen einen

atmor fifen, nnb im 3lugcnblicfc »enuanbelt fid) atteS, ta?^ ganjc Stjcater

ftcDt einen vrädjtigen Saal ütr, bcr ^^nörcr unb bie Zauberin, alle

tanäcnbe ^erfoncn be§ StiicES lucrben uerjüngt unb Bcriunnbelt. 2:änäer

unb Xänjcrinncn finb alle übeiein geftcibct, alle§ bcjcigt feine greubc unb

SBercOrung gegen Slmorn. Sic Sd)nclligfeit unb Jüturateffe loomit bicfeS

alles 9cfd)ief)t, giebt bcr ©ntundlung ibrcn ganscn ÜBcrtI).

3 über in.

Sic^ frennblicl)en .i?noben

S:ict) jeugten unb gaben

S!ie fccUgen ®öttcr,

©in J^önig ju feljn.

3aubver.

3n f)immlifd)eu lüften

3n liefen nnb C^rüften,
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3n 5JIecten unb ©ttubeln,

@tn fiönig 3u fe^n.

SBeibe.

Sie jungen crl^alten,

Verjüngen bic 3tltenl

2)05 2eben beleben

2}ermag[t bu allein.

(£§ cntbccten ficf) gtufcn, bie »om 3;l)ccitcr in bnä ^parterre füfircn, unb

bie biät)cr »erborgen gcmefcn finb. Gin nngcncfjmcr SKavicl) fc^t bic ficinften

5paarc in SBclucgnng, fic neigen fic^ öor aimorn, bcr im (Sriinbc älDiWcn

3aubcrer unb 3'iubcrin ftelit, gel)cn fnd)tc bn« 21)eatcr Ijcrnor, bie Xreppe

l)crunter, nuf bie ^erjogin ju, bic fünf crftcn $aare ftcllcn fid) im mitt=

leren ®ang bc§ Sporterrcg in 9{eilien, bas fcdifte, inctcficä 2tmorn jiüijcfjcn

fid) genommen f)at, gcfjt burdi fic burd) unb bringt if)n bi§ bor bic .t»cr=

jogin, iDcId)er er ein Sörbd)cn mit ^crjen unb Slumcn überreicht. Tiefe

enthalten ta^ angefügte ®ebid)t auf SBänber gebrutft. Snbeffcn tnnjcn

bie öiev großen 5^aarc nad) berfelbcn TOclobic eine grajiöfcn Xan^. SSenn

bic fiietnen mit SImorn luicbcr funauföicljcn , ftellcn fic^ alle perfpeftiBifd)

in jiuei Keiften unb fingen al§

S)ie 3nngcn er()Qtten,

SSerjüngen bie 3Uten 1

5Da^ Öeben beleben

Sermagft bn allein,

hierauf folgt t>a§ Sc^luBbaüet, mit ftränäcn, erft juiommen, bann

einjcln, 5U anseien unb fo weiter loic c§ f)ergcbrat^t ift.

^pianetcntan^.

3um 30. Januar 1784.

E: Heft von 16 (unpaginirten) Seiten mit dem Titel:

Xn regierenben |)etäoginn bon äßeimar junt 30. Januar. 1784.

Darauf folgen die vier Verse S 200 (i Seinem und 4 Siti)

gesperrt gedruckt). Von diesem Druck wurden Abzüge auf

besserem Papier mit breitem Rand in 4" und anf schlech-

terem in 8" gemacht. Einer von letzterer Art (im Archiv

befindlich) ist von Riemer für den Druck in A hergerichtet

10 bot g über für ii ^fii'berin nach ber {g gestr.)
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worden: das Titelblatt ist abgerissen, und auf der dritten

Seite über Slufjug steht von Riemers Hand ^tanetentanj 3um

30. Januar 1784. Darauf die vier Motto -Verse. Riemer

hat die Orthographie und Interpunction dieses Druckes

corrigirt, und zu ui' hat er an den Rand geschrieben eblcö

(der Druck hat ebet).

^: 9, 384-394. — i5 : 8, 368 - 375. — C : 13, 206-213.

C: 13,194-201.

Lesarten.

200 3Iuf3ug und die folgenden Zeilen bilden eine Seite

für sich im gleichen Druck wie die Verse des Maskenzugs;

folgende Worte sind durch auszeichnenden Druck heraus-

gehoben: 23ier SBinbc, jtDÖIf .^imtnetÄ3etcf)cn , Siebe, Seben,

2Sad)-5tf)um, Planeten, 9Jcerfur, Sonne E
ii 2etnea und so immer S)u, Sein, 2)tr, ®t(f) etc. E

3:etne§ und so immer 3^u 1:h etc. AB is ;3t)n AB 22 und

23 3'^m EAB toerfammlen E 34 3t)r EAB 35 ^^rem EAB
68 neuer Absatz ^ seÖema'^IeiJ bt Zoä)tex E <Bo^nE
107 ©ie jEJ ii.=> lies ©türjt' ii9 ebel E eble§ Riemer aR in

dem oben angeführten Archiv-Exemplar von E 120 SSelten]

Sßolfen (Druckfehler) A—C (vgl. Sauppe, Goethiana, Göt-

tinger Universitätsprograram 1870 S 11 f.) 124 g^ürftinn C

3um 30. Sntiuat 1798.

E: Folioblatt, ohne Überschrift, Unterschrift und Datum,

im Böttigerschen Nachlass, im Besitze der Königlichen

Bibliothek in Dresden (fehlt in Hirzels Verzeichnissen einer

Goethe-Bibliothek, vgl. Biedermanns Nachträge zu Hirzel

im Archiv für Litteraturgeschichte 10, 488). Dieser Druck

war bereits am 26. Januar, am Tage der Aufführung des

Maskenzugs auf der Redoute, fertig und wurde an diesem

Tage von Goethe an Schiller geschickt (vgl. Briefe 13, 35 f.).

Das Dresdner Blatt trägt oben von Böttigers Hand die

Notiz „von Goethe", und unten von demselben eine Schilde-
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rung des Maskenzuges, die als Ergänzung zu Goethes Brief

und zu J' hier abgedi-uckt wird. ,Goethe ordnete und
decorirte zum Geburtstag unserer regierenden Herzogin

Luise folgende allegorische Maskenprocession. Die Friedens-

göttin (eine schöne Fräulein von Wolfskeel) mit Flügeln

und einem Diadem auf dem Haupte hat zwei Genien (Mäd-

chen von 6 Jahren) vor sich her, wovon der eine einen

vergoldeten Helm mit Früchten, der andere ein in seiner

Scheide verschlossenes Schwert trägt. Hinter ihr kommen
mit einer malerisch gehaltenen Rosenkette zusammen ver-

schlungen die Eintracht und Hoffnung. Ihnen treten zwei

grössere Genien (Fräulein von Reizenstein 12 und 13 Jahre)

voran, deren der eine den Anker, der andere eine Säule

trägt. Nun kommt der Uberfluss (eine fast kolossale Frau,

die Oberkammerherrin von Werther) mit dem Füllhorn u. s. w.

Hinter ihr kommen noch die Kunst (mit einem Portefeuille,

worin dies Gedicht war, und einer rosenbeki-änzten Lyra)

und der Ackerbau (im Erndtekranz und mit der Sichel).

Alle treten nun schön gruppirt in eine Reihe vor die

Herzogin. Der Friede legt seinen Palmenzweig ihr zu

Füssen, die Kunst bringt ihm das Portefeuille, und indem

der Friede das darin liegende Gedicht der Herzogin über-

gibt, verneigt sich die ganze Procession."

/'
: Journal des Luxus und der Moden. Herausgegeben

von F. J. Bertuch und G. M. Kraus. Dreyzehnter Band.

Jahrgang 1798. Weimar. Im Verlag des Industrie Com-
ptoirs. Februarheft S 94— 97 enthält eine Beschreibung

des Aufzugs und den Text der Stanzen (ohne Überschrift

und ohne Verfassemamen).

J"^ : Musen-Almanach für das Jahr 1799. Herausgegeben

von Schiller. Tübingen, in der J. G. Cottaischen Buch-

handlung S 204—205 mit dem Titel: ©tanäen.

A : 9, 395-396. — JS : 8, 376-377. - C^ : 13, 214-215.
— (7:13,202— 203.

Lesarten.

Überschrift: ^maefenaug. ^um 30. Sanuar 1801. A-C;
die richtige Jahreszahl zuerst in Q. Das Hempel 11, 1, 427

angeführte Exemplar von J^ soll nach der Überschiift haben:
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Ser (triebe mit feinem befolge; dieser Zusatz fehlt in dem im

Archiv betiudlichen Exemphir.

1 long, J- (Druckfehler für lang') « Jrenbe /' s Xcinen

/?.y' (und so immer die Anrede) u (Stntra(i)t J' 12 .§off=

«ung -/> 17 6ercc' J» 21 i?unft J' 26 ^rcubcn C^C

29 2;einen J*

5[R y ! c n 3 u g.

3nm 80. 3«nnQv 1802.

Diese Stanzen dichtete Goethe am 27. Januar (vgl. Tage-

bücher 3, 48) ; der Erbprinz Carl Friedrich hatte den damals

in Jena weilenden Goethe gebeten, für die beabsichtigte

Maskerade ein kleines Gedicht zu schreiben.

Drucke,

E: Grossfolioblatt mit dem Titel: ^iim 30. Snnnav 1802.

In der Sammlung des Freiherrn von Bernus auf Stift Neu-

burg bei Heidelberg befindet sich, aus dem Besitze Fr. Schlos-

sers stammend, ein Exemplar von E mit folgenden nach

den Stanzen gedruckten Zeilen

:

laÄ ^Utbliciim luivb erfnd}t, bic ®ajfen, buvd) lüeld)e bcr

,Sng um bcn Saal gcljen Inirb, felbft 311 formircn, iubem c^- ftd)

onf bic ßinicn [teilt, lüeld^e mit loei^er 3^arbe oiif ben SBoben

gcjügcu finb. 5Jlan iDtrb ein ©tgttal mit Itompete iinb -^^aufen

geben, um ,5U anertiren hjenn e§ ^eit ift.

J' : Dramaturgisches Journal für Deutschland (Fürth)

Nr. 8 (26. Februar 1802) S 121—123, mit der falschen Über-

schrift: ^wm. 30. Januar 1801 und der Fussnote: , Dieses

Gedicht wurde bei einem feierlichen Aufzuge, auf der Re-

doute von Weimar, von einem Amor der regierenden Fi-au

Herzogin zur Feier ihres Geburtsfestes überreicht." Am
Schluss steht der Name des Verfassers.

J- : Taschenbuch auf das Jahr 1804. Herausgegeben

von Wieland und Goethe. Tübingen in der Cotta'schen

Buchhandlung S 94—90 in der Gruppe der ,Der Gesellig-
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keit gewidmeten Lieder", mit der Überschrift: Tla^hntan^.

3um 30. Sanuar 1802.

Ä : 9, 397—398. — B: S, 378-379. - C' : 13, 216-217.

— C: 13, 204—205.

^4— Chaben die Überschrift : ÜJia»fenäug. ^un^SO-^anuar

1802.

Lesarten.

1 aä^enn, E—B 9iuf)ml)erfünberin .7' begleitet, E—B
2 ^eroift|et ©efang J' 5 , über Sßolfen, E—A 9 'DJJufe J'

•20 belebt, EJ'J^ @Dtter = <f)anb -B./'J^ l-s , etnfam, ^J'J^

26
,
gar oft, EJ'.P -9 DJtomuS? iJ-^ so (2att)r? j&-5

mag. E—B :i5 bie, im E—B ©trebeit, E—B 36 ©id^,

ungelDtß, noc^ allen ©eiten, E.P.P

3um 30. Sanuor 1806.

Tagebuch 29. Januar 1806 (3, 116) : „2lbenb§ 5ßrobe bom

gib unb tom ^rolog mit trompeten."

Drucke.

E : Druck auf schmalem Folioblatt.

A : 9, 399-400. — B : 8, 380. — C> : 13, 218-219. —
C: 13,206.

aum 30. :Sanuar 1809.

Drucke.

E : ^Diaifenjug. S^m 30ften 3a""ai^ 1809. 16 unpagi-

nirte Seiten 8". In dem im Goethe- und Schiller - Archiv

befindlichen Exemplar aus Goethes Nachlass sind dem
Personenverzeichniss (S 3 „Ordnung des Zuges") von der

Hand Caroline Ulrichs die Namen der Theilnehmer bei-

geschrieben; und den meisten Gedichten ist von der Hand

Augusts von Goethe der Verfassername „Falk" beigefügt,
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ebenso den dem Storndeuter und den Landleuten in den

Mund gelegten Versen der Name „Goethe". Dass diese

Verse von Goethe sind, ist auch bezeugt in den Beschrei-

bungen des Maskenzuges in

Ji
: Zeitung für die elegante Welt, Februar 180'J

Nr. 31 und

J^ : Morgenblatt für gebildete Stände, Februar 1809

Nr. 50, wo sie mit Goethes Nennung abgedruckt sind; ohne

seinen Namen stehen sie auch in

J^ : Journal des Luxus und der Moden, Februar 1809

S 120 f.

Ijesarten.

7 Seree, ^PnÜa^ J- u und -.'o fehlen die Anführungs-

zeichen J'J- 13 inäd)tigei; E—J^

2)te romanttfc^e 5ßoefie.

Am 22. Januar 1810 notirt Goethe ins Tagebuch: %\\-

frage unb Slntcge ju einem $Reboiitenauf3ug jum 30. Januar (4, 92).

Die Anfrage geschah von Caroline von Egloffstein an den

Präsidenten Karl Wilhelm von Fritsch; die Anregung zu

den Stanzen ging von diesem aus. Sein Brief an Goethe,

vom 22. Januar, hat sich erhalten in einem von diesem an-

gelegten Fascikel, dessen blauer Umschlag g die Aufschrift

trägt: Acta 2;en 3Jia§fen3ug äuin 30 3iait betr 1810. Er lautet:

5luf I)el)fommenbc tion f?r. li. (5g(offftetn mit mitgetljeiltc

'ilnfroge erfjalten öm. A^iodjlu. fogleid) meine nnmaa-^geblidjcn äJor:

fdjläge.

Um fnr5 ,yi feljn , trete irfj iogteirij bem Öebanfeii bei), bafj

man bie Sanbgrafen fetbft nid}t erfd^einen (afje ii. fobann uidjt

fomof)! bie 2;t(^ter a(§ "iia^ gcbidjtete, moburrf) eine giii^cre '^law-

nid)faUigfeit in bie iSad)e gebroci)t mirb. .^ier eine (Sfi3äe, bie

man nad) 23elieben ertueitern u. jnlQmmenjiefjcn fonnte.

^JJac'fen^ng

3um 30. San 1810.

1. Sin §eroIb, meieret bcfonbcr§ jn foftnmircn n. jn d)arac=

terifiren märe.



458 Lesarten.

2. 6tn 50Jinne Sänger oU 'Jieprüientant bcr Itirifc^cn ^poefie.

3. @in .gelben 3)i(^tet q(§ iRepräfentont unb ©infü^rer ber

eptjc^en ^oefic.

(5ür bcljbc fänbctt fid) ':)jQmeu unter bcn 2Bartburgern.

3f)t Goftüm müßte contrafttrenb fcljn. Sic blieben gegen

einonbcr über Dor ber ij)errfcf)aft fte!)en u. präfcntirten

bie übrigen 5i9ii'>-'£n jeber bte bon feinen Genre.)

4. u. 5. Gin liebenbec^ ^^aar, in 't)eitcrm bnnten altbeutfdjen

g?eftfoftüm.

6. 7. 8. 9. 33ier .ßinbcr, bie 3Ql)i-'e§3eiten liorftellen, ober in

altbeutfc^en ^ot3fd)nittarten, U)etcf)e äugteid) 2?Ininen, 33ögel unb

tt)a§ nur fonft aVi A^aupt^^ngrebien^ ber TOinne 2icber norfommt,

auf eine luftige Söeife tragen unb ,^eigen. 3]on 9tec^t^n)egen

foUten fie burd) Saubwerf, ißlumenfettcn mit gebadjicm 5Paor Xitx-

bunben fel)n, iDobet) man noc^ allerlei) artig bebeutenbee anbringen

fönnte.

10. 11. Sie ^ao^h bejüglid) auf 2:f)iere bce 2Öa(be§ unb ber

^nft. 5Ea§ atte ^ägerfoftüm f)at nod) mand)e Inebcr auf bem

2;f)eater nod) auf ber 5Jia-3ferabe genügte Gigentt)ümtic^feiten unb

^ierlicf)feiten. 2ie ^ägcrin nä()me oieücic^t ben {Ralfen auf bie

.roanb, für lueld^en ju forgen id) mid) erbiete.

.^ier fönnte ber lt)rifd)e Iljeit fd)IicBen. Vluf (frfürbern

fönnte jebod) noc^ mand)ee angefügt merben.

12. 13. (Sine ^artt)ie ^inergc, bie jeboc^ nid)t in bcr ge^

lDö^uIic§en Unform crfd)einen bürften, mact)ten, njic billig, ben

'Jtnfang bc-j 'Jiittcrtocfcn^. ^\)xtx fcdjfc fönnten ein uucnbtid)

gro^cö Sc^lücrbt tragen, toeldjcS einen njunberlidjen unb luftigen

3lnb(id geben niü^tc. 3^ie übrigen briid^ten .ru'oncn
,

golbene

Letten unb Äoftbarfeiten auö bem Sd)at^e bcr 9ticbclungen.

14. 15. ©iegfrieb unb ©icgurb, norbifdie fRitterfiguren , W
fid) nid)t gerabe ju ^arnif($en brauchten, fonbern hJOju üjunber:

fame u. bod; angenehme SBaffenfteiber ju erfinben Irären.

16. 17. ßbnig 5RDtf)cr unb ^^er(inbe, ^^rin^effin Hon Gonflan^

tiuopet, jener mit ben gegorenen gotbenen u. filbcruen g^^auen:

fcf)ul)en, biefe auf bie SBeife, toie hai föebic^t angiebt, bejeic^net.

liefen müfete uot^luenbig

18. ber 9iiefe Stfprian folgen, tocld)er ton ben feinigen felbft

gcfc^clt, mitgefüf}rt unb nii^t cl)er lo§gclafecn mürbe al» bi§ er

auf bie ^tinbc ,3ufd)lagcn foüte. Saß ii fein befangener fonbern
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eilt t)üd}flcel)rtei' iliniiit jel), aii,yibcutcii ijai \vü\)l einige Scf)tt)ic=

vigfeit.

[Im Sdjhifj lüürbe umit Inelleicljt noA) 3011,5 (iiftig nii'3=

beuten fi3nnen. i^efonbevö muffen einige fubaltcruc fV'flu^'i-'ii

mnsürt ben oni^^-'f"!! >.'er!)inbern.)

^ür jebe biefer f5"iQi'''-''-'" > fi^ ^"ic t"^''^ (^nn^^e, niüfjte eine

poctifdje öi1(iivung gebrnrft luerbeu. Sollte oUe':-. ganj reri)t feljn,

fo mufften bie 23eibcn \vdä)i bie S^tdjtcr rcpröfcntircn, jebe Uorbel);

jieljenbc öirnppe einen 3(ngenblicf nnf)altcn nnb mit tiernet)mlic()er

©timmc bie gtcUc be§ ©ebicl^ts bie ficf) nnf fie be,5ie()t, t)erfagen,

lueil in biefem Stalle einem gonj lantlofen 3"9 etlüOä festen

luüx-bc.

äBeimai; 22 '^an. 1810.

Drucke.

E^ : lieft in Grossquart mit dem Titel: -JJJüöfenjug jum

soften Januar 1810. 16 Seiten. Das prosaische Vorwort

(S 217) fehlt; an Stelle desselben befindet sich auf der

zweiten Seite folarendes Verzeichniss

:

^4> e r
f

u e n

:



10
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XIV. (81 — 88), XVm. (113—120), XIX. (121—128), XXIII.

(145— 152), XXIV. (153-160), XXVII. (l77— 184), XXVIII.

XXIX. (i85 — ii»2) und die nicht bezifterte Stanze 201— 208. 'In

dem an Fritsch geschickten Personenverzeichniss sind die

Stanzen des Heldendichters roth unterstrichen; hier ist

auch Stanze V. (33— 4ü) dem Minnesinger zugetheilt, da-

gegen XXVIII. XXIX. (185— 192) dem Heldendichter.

In einem der Leipziger Universitätsbibliothek gehörigen,

aus der Hirzelschen Sammlung stammenden Exemplar von

E^ sind die dem Heldendichter zugehörigen Stanzen von

Riemer gestrichen ; von derselben Hand sind die Nummern
der Stanzen gestrichen und die Personennamen wie sie von

E- ab stehen, mit rother Tinte übergeschrieben. Der ur-

sprünglich nur vierfüssige Vers 3e (vgl. die Lesarten) ist

von Riemer durch Einsetzung von erquidt vor ein Sßott ver-

vollständigt; erquirft und erfrifd)! haben von E- ab ihre

Stelle getauscht. Zu Vers 0« notirt Riemer über gestrichenem

retdjcv ©oben güKe als Anderungsvorschlag: 2)lit frifrf)em 9{eid;-

t^iim, woruach der Vers auch um einen Fuss zu kurz sein

würde: ^Jiit frifdjcm 9{ctd)tf)um 311 un^ an.*) Für 67 schlägt

Riemer vor: 1a^ güll^orn fd)lüiUt, 311111 ©olbc reift bif ßronc;

beide Vorschläge sind in den späteren Drucken unberück-

sichtigt geblieben. Femer ist in diesem Exemplar von 7?'

in i4.i Tann folgen 3liici von Riemer gestrichen und am Rande

ein km-zer dicker Vertikalstrich dazu gemacht.

E- : Heft in Grossquart, 16 Seiten mit dem Titel (den

auch H^ hat): 3)te 9{omantiid)c !:^NOcfte. Stallen 3n [3ur fl*|

@rf(ärnng eine» 3J(nefen3Uc3ö anfgefütjrt hm brcif^igftcn ^anunr.

ÜBeimar 1810. Die zweite Seite enthält das prosais,che Vor-

wort. .\n Stelle der ZiiFern vor den Stanzen sind die

Namen und Bezeichnungen der den Zug bildenden Figuren

getreten.

J' : Morgenblatt für gebildete Stände. 5. März 1810.

Nr. 55 S 220, bringt nur die Verse 193— 200, mit der Ab-

weichung: 199 in finblic^erm Ci5emütl)e.

*) Die Angabe bei Hempel 11, 1, 429 9Jiit frifc^ev &ahen

Üieic^t^um beruht auf einem Irrthum.
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J- : Morgenblatt für gebildete Stände. 26. März 1810,

Nr. 73 S 289 — 291 bringt den vollständigen Abdruck in

genauer Übereinstimmung mit E-.

J' : Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben

von Carl Bertuch. 25. Band Jahrgang 1810, Märzheft S 140 ff.

enthält eine Beschreibung des Maskenzuges mit folgenden

eingestreuten Zeilen und Stanzen aus dem (.iedicht: i7— 24,

41.42, 73— r.'S, 169— 184, 193 — 200. Ein Separatabdruck davon

vereint mit der ^Völkerwanderung" (vgl. S 466), unter dem
Titel: „Beschreibung der Maskenzüge am 30. Januar und

16. Februar 1810 in Weimar. Mit 2 colorirten Kupfern.

Weimar, im Verlage des H. S. pr. Landes-Industrie-Comptoii-s

1810" hat als Motto die Verse 203— 20s mit den Abweichungen:

203 fc'^t 204 üorigcr.

^: 8,381— 393. — C^ : 13,221— 233. - C: 13, 207—219.

Titel und Überschriften der Stanzen in Übereinstimmung

mit E"'.

Handschriften.

H^ : Quartheft, bestehend aus zwei zusammengehefteten

Halbbogen grünen Conceptpapiers. ganz von Riemers Hand
beschrieben. Auf der ersten Seite von Riemers Hand mit

schwarzer Tinte: %xtd, darübermitBlei: Sllanuicript.jumromant.

ÜJJtt'Sfcnjug, unten mit rother Tinte : Riebet) folgt boö 9trrQngc=

mcnt be^ crftert 3?ogen§, unb aBcrinalvS einige Standen. 2;ie nocf)

fet)(enben i^iere foüen balb uadjfüinmcu. Das Heft enthält that-

sächlich nur die den ersten Bogen von E' und E^ füllenden

Stanzen I—XV. Auf der zweiten Seite oben: 5|.^er)onen; das

Personenverzeichniss fehlt jedoch. Ein hier eingelegtes Blatt

desselben Papiers hat, gleichfalls von Riemers Hand, auf

der ersten Seite den Titel: 9Jia§fen3ug jum 30ten Januar 1810.

und auf der zweiten Seite das Personenverzeichni.ss wie es

in E^ steht, nur mit der Abweichung: 6.7. ßonüeriirenbcn.

Die drei ersten Strophen fehlen; ihr Platz ist angedeutet

durch die Ziffern und die Antangsworte : 55on 2Bartburg§

.^öt)en; S:a fangen toir; 9Iun tritt ein ^erolb auf, hinter denen

Raum für die Stanzen frei gelassen ist. Vollständig sind

dann diese Stanzen nachgetragen auf einem eingelegten

Blatt, von Riemers Hand. Die auf dem Titelblatt von
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Riemer erwähnten vier fehlenden Stanzen sind die XIT. XIIT.

XIV. XV. überschriebenen (o.i— iu;), für deren Nachtrag die

letzten zwei Seiten des Hefts frei geblieben waren ; der Nach-

trag erfolgte aber, ebenfalls von Riemers Hand, auf zwei

eingelegten Streifen, die zusammen ein Quartblatt ausmachen

(XII. XIII.) und auf einem Quartdopijelblatt, dessen erste

Seite XIV. und XV. trägt. Auf der Fassung von H^ beruht

der Druck von E\ Die Notiz Riemers auf der ersten Seite

von H^ scheint darauf hinzudeuten, dass Goethe Riemern eine

Anzahl Stanzen übergeben hat, mit dem Auftrag, dieselben

in eine geordnete Folge zu bringen. Von Riemer rührt

daher vielleicht die Aufstellung des Personenverzeichnisses

und die Nummerirung der Strophen in tHjereinstimraung mit

diesem Verzeichniss in H^ und E^ her.

ü^ : Quartstreifen, enthält von Riemers Hand die zweite

Stanze (9— 16) in einer wohl von Riemer selbst herrühren-

den Fassung mit verschiedenen Anderungsvorschlägen. Die

Rückseite enthält einige Zeilen von Riemers Anfang Januar

1810 gedichtetem „Ergo bibamus" (Riemers Gedichte 1, 307f.).

H^ : Doppelquartblatt grünen Conceptpapiers, ganz von

Riemer beschrieben. Die erste Seite enthält den Titel: jTie

'Koinantttd)e 2id)tuiu^ [aus S^idjtfuiift, darüber 'I^Dcfie]. Standen

]nx (i-rflärung ciiicö 'Jüa-^feiijugi^ aiifcjefü()rt ben breifeigften ^anuai'

333eimar 1810. Die dritte Seite enthält von Riemers Hand,

mit vielen Correcturen, das prosaische Vorwort. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass dieser erste Entwurf desselben von

Riemer herrührt, und dass ihm Goethe die endgültige Form

gegeben hat. Die letzte Seite enthält gleichfalls die zweite

Stanze in einer abweichenden Fassung, mit starken Ände-

rungen.

Lesarten.

217. 1 2;ev rcgievcnbenj unfrer buri^lQudjtigften H^E-J- Don

2Bcimar fehlt IPE-.J- -j. s bcr — lüirb] ben luir jcbc-inml

als ein an^gcjeidjneteä 3af)teafefl begel)en [jcbc-^mal — begeljcn

über jcbcr5cit mit froher j^eycr bcfingen) auf der gegenüber-

liegenden Seite des Bogens nachgetragen IP dieselbe Fas-

sung E^J- ) rief — 3iat)re] ruft [aus tief H'-^] t)entc [über

bie^-mal H^] WE-J- hm gliicfüd)ften aus glücflid)en H^ 4 in]
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uiib mE'-J- '^o^n üdZ m 4. 5 befonber? üdZ m 5 pr
— bemfelben] 2'te bemielben über (Eine bicfcin ^aq, H^ e DJiaa^

fenluft über Keboute H^ fc^ien] fi^etnt E'^J'^ fcf)ien — Si^inuc!]

fctieint [aus f(i)ien über glaubte man nicbt] fid^ nid)t [fid) nic^t

ÜdZ] beffet ju [so I üdZ] fd^mücfen 3U fönnen H^ 6. 7 Sie —
S;id)tungen] aU toenn [man] bie toerfc^iebenen 2;i(i)tungen [aus

SidjtungSartcn] i/^ 7 benen]bicüberbcncni/^ unfern H^E-J-

8 jene§] ht^ H^ unfere?' E- unfern /- gürften^aufeg] ^oaufe^ H^E-J-
s. 9 eine — fc^enftcn] mit befonbcrer 5letgung umfaßten auf der

gegenüberliegenden Seite für befonbers ergeben gemcfen [dar-

über fidi als Anfang einer anderen Correctur und über den

beiden letztenWorten die metrische Bezeichnung w_^ w_ w] H^
;i bebeutenbcn fehlt H^ barjnftcKen] aufträten über aufführt

[aus ouffüf)rte] H^ 10 5eigt aus jeigte H^ 3cigt E-J- an-

fü^renb üdZ H^ 11 nach A^clbcnbidjtcr anfü^renb H^ bot

nach on ^tvttj ©eiten [darüber bie jeber] H^ 11.12 3n [nach

fidi] beqben (Seiten üdZ H^ v> gefteüt] fteüen aus ftcUten H^
bnrd)] unb tDed)feI§lüeife bur(^ H^ ©tropfen] ©tanjen H*
14 mobetnen für neueren dieses über fpätern H^ ^Poefic] S^ic^t^

fünft -H* anfünbigen aus fünbigten über anzeigten H^ M\im\-

bigen E-J- crflärcn aus erflärtcn H^ erflären E'-J-

8 fd)ä^et. H'E'EKP 11 S^en] S^em H'E'E'-r- trug] 30g

H^E^EKJ^ (vgl. Sauppe, Goethiana, Göttinger Universitäts-

programm 1870 S 12.) 9— 14 lauten in H^:

Sa fangen toir bie fe^erlic^e ©tunbe [©tnnbe aus ©tunben; aR
daneben mit rother Tinte als vorgeschlagenes Reim-

vrort: {^el)er]

3)te @urem ©tamme erneute [über frifrfje; der Hiatus durch

Puncte als zu beseitigend angedeutet] Änofpen trug

Un§ fro^ ertnnernb an ber [darüber an fro'^er] Sofelrunbe

[daneben wie bei 9: Set)er]

äöie luuuberfam fic^ jeber einäeln fd)Iug [daneben : füf)nen (Sben=

tf)eucr das wahrscheinlich zu la als Reimwort gehört]

Tann fangen toir bie fettne älUmberfunbe

U^on ^clbentugenb [darüber 2]on .§elbeutrD3 (über tros: WuÜ))

tüijne, 3auber (aus ^öu^'ci-'cI))] ^i^ ^om 3"u^fi^ti^ug [da-

neben aR : ^ilger Pilgerfahrt darüber SCßunber darunter

Kreu3e53ug]
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In IP lauten dieselben Verse:

2*11 jangcn unv in fel)ev(icfjt'r [aus bic fin)evlidje ülier in jober

^Ycycr] Stiiiibc

Tic (^•urom ©tainm bie friid;e Aiitoipc tni(^.

Uu-5 froi) cviimcrub |nach eriäljiteit rcimcub über ITir rcii^

tirtcii] MX bcr Infetriiiibc

SÖte Iminbeviam fiel) jebcv ein^cdi icl)liui l^zuerst: 2i>ic arof; iiiib

flciii [darüber .Ipcrv (bcr iielb) uiib .Unnppe firf)] bic {yeiiibcS;

miMti^c (aus bic ^einbc) fdjluflj

Tann iniigcit iiiiv bic fcltite Ä>unbcrtiiiibc

Xc--' [aus 2a-j[ 'TictbL-u .Uvnft [über Sdniicrbt]
, fo luic bcu

3aul)ertvucv

17 .^icrolb W^ L'o 2a§l Xn »/^ 'jr. Senj 7i' -^i'. burdjaiiv

über numncbr //' ln mib nach \a^i H^ 33 Soinniev //'

3« (Srfvijd)! ciit Irituf, nii äl>i.n-t ba-:' 'Mnt ff 7?' (vgl. oben

S 461) 39 2^0111 über -Jlufc' ii' uiulj üdZ 7/' fdjiifK über

ninbcr ff 4s duii^eS H^E^E- r.a cbedt -/-

r,,i— 72 llnb emfiß iinbcipeiibeiib tommt 'l'ümoiio,

"Mi inäre fic uu-5 alle-:- id)utbig, I}er.

l'iaii ucii^t fid) Uioiyt lior if)tem reidjen Ihvouc,

Xüd) an-j erfüllt uncnblid)c§ SBcgeT)r.

Scr Üater Ijat'iv, er i'^äb' e-> tieru beut Sol)iu\;

So fef)Umitfct fic mit Ö3nbeu t)in uub Ijer,

So ftcl)t fie uor beut Holh^efiiüteu @pciri)er,

%\\ 'poffituug ärmer, toie an <vrüd)teii reicher. 7/'

f.ri ^4>on'önc E^E- 9m novbiidjeu IVE^E- \n .vuergcmfiger

E^—C 11') 5[)iorgengabc /i.'^ i;u ®etin] ©rutit 7>C''r i;is 0Dr=

gelmut, seit B, vorher das bessere liorgetaut: i42 SiMlben J-7)'

14.-, vielleicht ^afit zu lesen? ir.s lies onfpviid)(o§ vor nu

Cttiiit /;'7?-^7>' lüc, gbiicit E^ isn fleinerc E^E- 193 il'.

Die Auflösung des I^äthsels s. Goethe-Jahrbuch 10, 154 und

Düntzer, Erläuterungen zu den Maskenzügen S. 82 ff". nach

200 Trennungsstrich, i'oi beginnt neue Seite E^E"^ Vor den

letzten zwei Stanzen fehlen die Zahlen, dafür vor jeder

Stanze — — /v' 21M uovigcv 7?*

—

C

@octf)cä ir^Jcvlc. IC 23^.
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^Jtagtenjug niffifcf)ei; 9iationen

3itm 16. gcbriiQr 1810.

Drucke.

E : Völkerwanderung. Poesien gesammelt be}' einem

Maskenzug aufgeführt den sechzehnten B^ebruar. Weimar 1810.

Ein Quartheft in Querformat, in dem neben Poesien von

Kiemer, Knebel (vgl. Goethes Briefwechsel mit Knebel 1, 371

und Aus Knebels Briefwechsel mit seiner Schwester Henriette

S 415 f.), Einsiedel, Fr. v. Müller, Voigt die drei Lieder

Goethes mit den Melodien, nach denen sie am Festabend

gesungen wurden, stehen.

J: Journal des Luxus und der Moden, herausgegeben

von Carl Bertuch, 25. Band, Jahrgang 1810, Aprilheft S 201 if.

enthält eine Beschreibung der am 16. Februar 1810 aufge-

führten Maskenzüge, worin die drei zum 9J?aSfen3UC5 niififdjcr

Stationen gehörigen Gedichte gedruckt sind (vgl. Goethe-

Jahrbuch 10, 154). Über den Separatdruek davon vgl. oben

S 462.

B: 8, 394-397. - C^ : 13, 234-237. — C
: 1-3, 220—223.

Handschrift.

H : In einem Fascikcl , dessen Umschlag p die Auf-

schrift trägt: 5luf,yig 311m 10. t^fbv. 1810 hat sich das Druck-

manuscript des 5e[ttieöC'5 erhalten; es ist ein Folioblatt, von

Riemers Hand geschrieben, () überschrieben ^eft^liicb. In

demselben Fascikel hat sich auch ein Correcturabzug des

S'Cftliebe? und ©oftUebeS mit Verbesserungen von Riemers

Hand erhalten, die mit der Sigle H^ wiedergegeben werden

sollen. Eine eigenhändige Niederschrift der Verse .i;5— c.o

befindet sich in der Ott-Usterisclien Sammlung in Zürich;

dieselbe weicht nur in der Interpunction von unserem Text

etwas ab.

Lesarten,

gfeftüeb.

9 ©0 enth'gen] llnb fo [üb(M- ii>io| jcxuc H 3o eiitlofleii

Riemer über lltib fo ferne //=*
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i:!. 14 2i5ir crfreiiit iine itnfcv-? SBotjfc?

^11 bem fölnii^c [über £iittc] 3~ciiie-ö 2Bo()U'-5 H daraus

von Riemer die jetzige Fassung hergestellt.

In dem erwähnten Fascikel befindet sieh, von Kiemers

Hand geschrieben und // ' corrigirt, ein Bogen mit folgenden

'-i^ e m c V f u H i] c n

b e in 2) p p c ( % u
f ,] ii c\

Hin Iti. Jyt'lu-iinv ISIO.

5 1. In [aus 2'io| 'Hotiiautifc^e 3w8 [über Piditutun] licviaiinnelt

firij in bcn ri)itvfürftnd)eii 3ii""n'vn. Tortf)iu lucrben nlU'

'Uettuiliteit flctu-ndjt.

2.*) (^'•r jicfjt buvd) bic ji'ueit oimiiievit i'üvrcjpoubireitbe 2()üre

in bcn flro^cn Snol, i^c()t an bcr <>'n)"tei-ieitc l)cv, btcc^t fid)

lü nn bi'v tür',evi'u Seite nm, inarfd^irt imv bcn ilinvniorynuncvn

lun-bcl).

;). Tic [nach //* gestr. lUonn] Serfc lucvbcu [g^ üdZ] luiebcr=

()ott unb a\i&i [u. a.y^ über g^ gestr. tyerbcn folkni, fo] flcid)ict)t

uiie [nach //^ gestr. alles] biio uoricic mal; fobann [(ß über (j^

v< gestr. bleiben fie n'ea, fo] get}t bcv ,S"il luciter nnb an ber

fnr,]cn Seite Ijinnnf.

4. ^n bem XHui'jenbUrfc, bof} ber .s^evolb luiebev flccien bie Il)iive

tonnnt, tritt bcv vn)iifd)e ^nq,, bcr firf) in ben äjüvjimmcvn

bcr .Spcrjoginn lievinmnieU ijat, auf jener Seite Ijcvein**), unb

20 bel)bc ^\.\Q,i ntarfdjivcn flcgen einanbcr nn ber Jeuftcrfeitc t)cv,

büd) io, baf} ber rnififd)e '^uo^, waA) innen toninit.

"). Sobnlb bcl)be oüge bie gan'jC <ycnftevieitc eingenoninuMi, inndjt

ber romautiidje ^ug 3^Yont; ber rn))"iidjc (jingegen iiel)t jr/''

ÜdZ] nn bcr tnv.^en Seite l)innnter, nnb luir ber .Ocrvidjaft

•^5 uorbelj.

(i. Sobalb bie ii'lc. gegen bie If)üvc founnt bie nad) bcv Iveppe

gel)t, nindjt bie gan^c ßolonnc .S^inlt nnb ^^Kowi gegen bie

.^ctvfdjaft nnb io bleibt fic ftcbeii.

*i Dazu alt: l'iiifit mie im Stnbtl)nnie. **) Dazu all:

ainiitidje 'JJiiifif.

30*
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7. 3n bicicm 3(iti^eiibücf c^anc^iren bic 'D]iitgliebcr be§ roniQn=

ü']d)m 3"ll§ ')'•'" ~')"l i')^'*^ 'iUälje, nnd) einem 2d)einn,

niclft)ec' nütc}efl)eilt luivb, iinb foiiimcn in einem fjolben i)innb

jn ite()cn, in loeldjem (1 ^nterUnlle getnjien merbcn.

8. lex Tuffiid)e ^uq jiefjt nnn [naiver] l)inter biefem falben

SJIonbe n)eg, nnb tf)ci(t fic^ bergcftntt nn^, ha% je Dicv unb

t)ier — üieüeidjt einge me^r [lneUeid;t — me^r g^ aR nach-

getragen] — feiner 9Jta-5fen, [auf ein aegcbencs §eid;'cn

fl^ gestr.] nuÄ ben S'derliallen (jernortreten; luobnrd) benn

beljbe oüge ein Ü5nn,',e-: an§mad)en'^;. Sie gniibigften 'y)cxx- u

jdinften finb nl-?bnnn luot)[ jo fvcnnb(idj Special 5)Jeinie ',n

l)nlten. (ä.

£1 II a b r i U c

i t n l i c n i i cf) c r 2 ä n ,3 c r unb Zä 11 ] c r i lui c it

,',um 10. 5^''^'i-''"^^' 1810.

Dieses Gedicht erscheint hier zum ersten Mal in einer

Ausgabe von Goethes Werken. Auf Goethes Verfasserschaft

hat zuerst Düntzer hingedeutet (Goethes Maskenzüge Seite

92 f., wo auch das Gedicht abgedruckt ist) durch Ver-

weisung auf Goethes Brief an Caroline von Egloff'stein vom
14. Februar 1810 (Grenzboten 1869 Nr. 32 S 203). Eine

weitere Bestätigung gibt ein undatirtes Billet von Caroline

von Egloffstein an Goethe, das beginnt: „Diesen Morgen bat

ich Sie um ein Gedicht für unsere Italiener."

Drucke.

E: Druck auf einem Foliostreifen, oben Vignette (Putte

auf einer Wolke, Blumen streuend), unten auch eine Vig-

nette (Blumenkorb).

J: Jom-nal des Luxus- und der Moden. Herausgegeben

von Carl Bertuch, 25. Band, .Jahrgang 1810. Aprilheft S 209 f.

*) Dazu aR: Tie 'Hfufif bouevt fort, bi-j ber .C")nlbfrei^ fidj

ttuflöf't.
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Ilamlsclirirti'n.

//': Folioblrttt vun Kieiuer.s llainl. in <ii'iii Ix'im V(iri;^'i'n

Maskenzug an,f,'cfülirk'n Fascikcl.

11-: Folioblatt von lU'iselln'ii Hand, an dcnisrllicn (»rlc

Lesarten.

:. liejcvl ciucv //'//- i:i jdjöiicv] reifer //- i-'' Inran=

teile ./ i<; ciolbiieii <"yrüdjte] froljeii '-yiiuiieii //' pj 1\x .1

^^ c i \H Her t) ö cl) ft c v ',H n lu c f ni 1) c i t

,0 l) V "JJi ii j e ft ä t b e r .U n i f
e r i n iK it 1 t e r

^yt a V i a 5 c o b o v o m u a

i n ilB e i in n r

"JJt a y f C 11 3 U Q.

Dnieke.

i'>' : ä^ci lUllerljiicljfter \'(iiliicfeii()eit ^^f)rü ber ueriutttuieten

.Riiiferitt 3t((er ^Keiifjcn llfajeftiit. 'DJiaC'feiijitfl. ^m SJcccmber.

3)orläufige ^titieigc. Sßetmar 1818. 8". IG S, enthält nur

die prosaische Beschreibung (Tagebuch 1. December 1818:

ä^ortäufitic 'Jtn^cii'se bicttrt unb Timitbirt. 7. December: 5profai)d}:

iumiimrifri^e Torftclliiufl bev IKa-^feu^ugec'.) und wurde ausge-

geben, ehe noch die Dichtung in Druck gelangte. Pan für

den Abdruck E- corrigirtes P]xeniplar von E^ ist der Hand-

schrift H^ vorangeheftet (vgl. daselbst.)

E- : Ü>ei) 'J[ücvt)i3ct)ftev ^3luUiefeit()eit 31)vo lyäijeftät ber itüifeviit

DJhttter ^Jlaria (V'-'f'5i-^i''-^l"i"i •" ÄHninnv ^Jioc'fenjitg. Stuttgart,

in bcr Ciottaifri)eit 'j?iiri)t)iinblimg. 1>*19. 8". 80 IS, mit dem l'ni-

schlagtitel: g^eftgebicljte iln'iimu- ister Seeemlier 1818. Auf

den nicht in den Handel gekouunenen Exemplaren fehlt die

Verlagsangabe (vgl. S. Hirzels Verzeichniss einer Uoethe-

Bibliothek. mit Nachträgen und Fortsetzung herausgegeben

von L. Hirzel S 86). Das Exemplar von E-, das von Gott-
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ling für die Ausgabe letzter Hand hergerichtet worden ist,

befindet sich im Goethe- und Schiller -Archiv.

J' : Abend-Zeitung, Freitag am 18. December 1818,

Dresden in der Arnoldischen Buchhandlung, enthält: ^ox-

(iiiifigc'j ^'irocjvamm ,511 bem ^Jiaefensugc hä ber 5(ntDcicn^eit ^ijxn

^JJajeftät ber bertüittoetcii Änifcrin Slücr ^Reuffcn in SSeimar. J\
ein schlechter Abdruck von E^ mit vielen willkürlichen

Änderungen, hat eine Reihe erklärender Anmerkungen, die

hier nicht berücksichtigt werden.

J- : Morgenblatt für gebildete Stände, Freitag 25. De-

cember 1818, Nr. 308, enthält die vorläufige Anzeige : SlkMoit:

jug tu Sffietmar im Sejembcr. 2?ci) 5(nlücicnf)eit ber bertrtttluetcii

ilat)evtn -Miller Üieitffen Iltajeftät.

•P : Morgenblatt für gebildete Stände, Freitag 30. April

1819, Nr. 103, brachte noch vor dem Erscheinen von i'^

den Abschnitt ^auft (r.?o— 649); als Motto trägt diese Num-
mer des Morgenblattes die Verse 36ö— 368 des Maskenzuges.

6": 4,1-78. - C: 4,1-75.

Handschriften.

H^ : Handschrift des poetischen Theiles des Masken-

zuges, bestehend aus 08 Quart- und 6 Folioblättern rauhen

Conceptpapiers , trägt aussen auf blauem Umschlag von

Kräuters Hand die Aufschrift: ^^eftgebicfit imb 9(uf,5ug lici ^.)ln=

lücfcnljcit ber nerlüittwcten .Saifevin -Dlaria O^eoborolüna 511 SiJeiinar

im .^erbft 1818. Sie liegt in einer noch zu Goethes Zeiten

angefertigten grünen, goldumränderten Mappe, der in Gold-

Inichstabeu die Aufschrift: ^veftgebidjt unb ?Uif3ug im |)cr()[t

1818 eingepresst ist. Diese Handschrift ist dadurch ent-

standen, dass von den einzelnen losen Quartblättern je zwei

und zwei zusammengeklebt wurden; dazu wurden die Folio-

blätter geklebt und das Ganze wurde dann geheftet. Die

grosse Mehrzahl der Blätter ist fj
beschrieben, und bei diesen

eigenhändigen Blättern haben wir es, theilweise wenigstens,

mit der ersten Niederschrift zu thun, die Goethe, dem

Tagebuch zufolge, am 17. November in Berka begonnen

und am 4. December ebendaselbst fertig gestellt hat. Nur

wenige Blätter sind Abschriften von den nicht erhaltenen
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Uriyimi]iiicdL'rf<L-liriften; aber auch sie sind, wie die ganze

Handschrift, von Goethe genau durch corrigirt. Und zwar

sind Bl. 1 (i— 1-') und Bl. 2 (21—aa), sowie Bl. 11 (ui— us)

von Krauters Hand, die Verse «2.')— sro und der Schluss von

8i»7 a1) von Johns Hand. Die Blätter waren in ihrem

losen Zustande zumeist g und <)^ foliirt (einige Zittern sind

von Eckermanns Hand); vor der Heftuug sind aber an

mehreren Stellen Blätter nachträglich eingeschoben worden,

die eine Zwischenzahl bekommen haben ; diese Einschübe

und Nachträge sind: igd— i7s, 359—402, 439—478, 'löS— 079,

758—7(59. Das Blatt, das die Verse «öo— 665 trägt, war
zuerst // 25 nummerirt, diese Zahl ist dann gestrichen und
(7* 24 darunter gesetzt worden; das Blatt mit 6(;(;—ßsii trug

erst die Bezeichnung y : ad 25, dann bloss 25, woraus her-

vorzugehen scheint, dass Blatt 24 der ersten Nummeri-
rung bei der späteren Ordnung ausgefallen ist. Da nun

die Verse 5su— 649 in H^ fehlen, so ist sehr wahrscheinlich.

dass sie auf dem fehlenden Blatte, wohl einem Folioblatt, ge-

standen haben. Den Personenüberschriften sind, meist q^,

an einigen Stellen </', die Namen der Darsteller, resp.

Sprecher beigeschrieben. Nach fol. 22 ist ein Blatt aus dem
Weimarischen Calender (1.—30. Juni 1818) eingelegt, das

g^ 479—486 und darauf g 503—508, nu'.t—512 trägt (im Folgen-

den als if'-'"' verglichen). Der Handschrift vorangeheftet

ist ein mit Correcturen von Kräuters Hand versehener Re-

visionsbogen der SSorläufigen '.üit^jeiflc ; diese Änderungen sind

nach E- übergegangen.

Eine grosse Zahl der Blätter trägt g das Datum der

Abfassung der darauf stehenden Verse. Darnach lässt sich,

mit Zuhülfenahme des Tagebuchs, die Arbeit an dem Masken-

zug folgendermassen darstellen. Goethe begann sie in Berka,

wohin er sich zu diesem Zwecke zurückgezogen hatte, am
17. November und förderte sie in den folgenden Tagen
stetig, wenn auch langsam. Am 20. November sind ge-

dichtet die Verse 209-220, 221—24S und 873

—

89ü; am 21.

295— :f28; am 23. 249—294, 329— 358, 439—45t; und 45T—478; am
24. :!59— 402; am 2G. e.'o—665; am 27. 690— 711; am 28. 509— 552

und 553—579; am 29. 403—438; am 2. December verzeichnet

das Tagebuch : (Spitog (das ist wohl der als Johns Abschrift
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eiu besonderes IStück l^iUlende tSchluss s'.iT— iu3:i, dein (huiu

als Übergang (vgl. in den Lesarten vor 873) die am 20. No-

vember gedichteten Verse 873— soi;- vorangestellt wurden:

am 3. sind gedichtet die Verse 712—737; am 4. 777— 6;24 und

am 15 (Tagebuch : SU'idiluß be§ (^ebidjt-S) 674—6S9 als Ersatz

für eine gestrichene Strophe (vgl. LesartenX die, wie die

Schrift zeigt, selbst schon einen nachgetragenen Zusatz zu

(56(5— 673 bildete. — -H' ist dieselbe Handschrift, die v. Loeper

bei Hempel benutzt hat. Nur entspricht seine Anmei'kung

S 353, 5 (si3) nicht der Wirklichkeit; hier haben alle Hand-

schriften (auch W) fügen und nicht ftnbcit.

H^ : Quartheft in Quartfonuat, 44 Blätter, enthält die

von H^ genommene Reinschrift des poetischen Theils, von

.Johns (Tagebuch 7. December: fing 3o^" i^ie ^-Jlbfdjvift bee

püctifd)en 'X^eit§ an) und Kräuters Hand. Von letzterem sind

diejenigen Theile des Gedichtes, die in H^ fehlen oder noch

nicht vorhanden waren, zur Zeit als die Abschrift gemacht

wurde; es sind die Verse 580—649 und 674—689, für deren

Eintragung Raum frei gelassen w^orden war, sowie die

Verse s.'S— 872, die in H^ von Johns Hand geschrieben sind.

Es fehlen in H'^ die Verse 921—932.

H^ : Quai'theft von 10 Blättern in Querformat, aus dem
Gräflich EglofFsteinschen Familienarchiv in Arklitten, von

dem Grafen Carl von Egloffstein mit anderen Papieren aus

der klassischen Zeit 1875 dem Grossherzog Carl Alexander

von Sachsen geschenkt und von diesem im Gros.sherzoglich-

Sächsischen Hausarchiv niedergelegt. Das Heft trägt auf

der ei"sten Seite g die Aufschrift:

Graefinn Julie

von Efjloffstein

Zu freundlichem Erinnern

des 4ten und ISten Decembers

1818

Darüber Süa^fenjug 1818 von derselben Hand, die den Haupt-

theil der Handschrift geschrieben hat; von derselben Hand
auf der dritten Seite Tla^Un^UQ 3Uin 18. 2:ecembcr 1818 (18.
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ij <'iii,L;-eiii^-t I. Das IJcll cntliäll mir die Verse i— r_>j von
einer unl)ekajinten Selireihi'rhand auf Blatt 3—8. Blatt D

und lü (ein etwas kleineres Format) sind angeheftet uiul

tragen die Verse 650

—

6gö von Kräuters, gg6—ü73 von .lniins.

G7-t— (589 von Goethes Hand. Blatt 3—8 zeigen keine Spur

von Goethes Durchsicht.

J/* : P]in zusammengelegtes Folioblatt, Conceptpapier,

enthält von Johns Hand .vso— riita. Orthographie und Inter-

puriction flf* corrigirt.

H" : Foliobogen desselben Papiers enthält von Kräuters

Hand 5S0— 649 (Abschrift aus H-).

H" : Foliobogen desselben Papiers enthält von Kräuters

Hand 738—776; das Marketenderlied ist nicht au.sgesehrieben,

sondern nur durch die erste und letzte Zeile angedeutet.

Lesarten.

234, 2 ()icnuid)ft| nadjfüh^citb J- i ciid)i'imiid)c C'-v.^i'iu^iitfic

nicht gesperrt J'JKJK/'- Sperrung angeordnet H' :> \.ndiäi)X\C[(n

,/' mannigfnlttfieii ./' g lies beifpiciltietfe 7. s bu\ti [}an\ii=

]ää)iid) Hcr,]etrf3ncteit 'P s ^''-'ft^oitÖL'Ä EKI- gcft^ui-jcc' /' cor-

rigirt in CU)avQttcv=3ii9Cü IV

235, 3 3 IV ci .Hitiilu'it I'?JKJ'-E-; hätte darnach gegen

C^ü auch in unserem Texte gesperrt werden müssen. .'i. g

j?rci — auf fehlt J' m Räuber. E\T^J'- (in i?' nicht corrigirt)

ij .ßinbcru nicht gesperrt EKJ^J- i in H^ nicht corrigirt)

11 imb loa«] iinb ha-i, ltia-3 J' i4. i.i itnb — niifünbiflcit fehlt

E^JKJ- zugesetzt in JP mit dem Schreibfehler aii,',iitüubii^cii

der auch in E- übergegangen und in der Druckvorlage für

C übersehen worden ist. 23G, v> Vlitbcreii EKJ- ir> (ictjöric^

iincf),^utüctfcn. ./'

iyt-'ltiiifl-

237, -j 3 1 111 ./• ir, l'el)eti.^lciiti' J'?.l- ^M)\:nÜxäi}a ./' 238, :.

bie Öcgeitbc -7' g ber 33nrbc ./' s ()Lif)ci-it ./- u \icx-

ftel}t c^ J' •-'! titri)tig] tvefflid) .P --i 3 Im ./' 239. i flc=

fobert P > in] mit -/' i.' liüvau] gcloi^ aud) E\P iwxan

über i}cn)t§ audi W vj. v; iiovait — ÖJeovg.
]

iinb h)ic fonnte
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ucviuiift lucvbcii ber treue föcorg? ./' ii. l.^ ber eiiifnrije •/'

I.-. 3"t. ./' II' bngcgen — aitjubeuteit.] baijerieu beuten an, ber

fleie^(id)e ^iifta»!^ oiitÖ''i''f't imtergegaiigcn in jenen ^^i^cn. -/'

17 3:od) — jüngere] 3Hier fie Inngen J' tragt eine] rtagen fie

E\J- corrigirt in luogt eine //' jüngere fehlt E^H^ is

nnb ben ,3f)rigen fehlt E^WJ^J- 19 unb if)re Sippfd^aft fehlt

E^WJKJ- -jü Uiürbig 3n ]nacf)en nnb J' j:. und in 2:octDr,

tHitter, 3öubcrin nicht gesperrt E^HKT- 240, :. f rtf(^c

E'HKJKP io3:ie »rout Ji 10. 11 DJlutter, 2od)ter unb

Söf)nc. E^J- corrigii-t in 5Jintter nnb 2od)ter Ä' 5}cutter,

lodjter nnb bie ©bl)ne ./^ n. i-j ba§ — eingefüljrt fehlt

E^J^J- eingesetzt i/' is. jy nur erliellen fehlt E'JKJ- ein-

gesetzt ü' 23 ßinb i/'V^J- L'.-i tüd)tigen] fittfamcn J' -.'7

'Hubenj unb ^Bruuerf fehlt E^J^J- eingesetzt H^ 241,

1

Sanb^lcntc jEJ'ä* l' 3« — ^ aufzutreten fehlt -E'J'J^ ein-

gesetzt H^ 5 3u9 ber Si^tüeijer J* 7 fie] er J^ 13 unter

einanber fid) £"^7*./- 1-^ ßräfin nicht gespen-t J?*J* -jo dleu--

brunn. Sie J* -m föemütfj, lies Öemütf). 242, iri ift — ein]

ift Cv fü(ri) einen./' n; '^er3crl}ebenb ift Ijingegen J' 1^ reinen

unb unnnterbrodjcncn E^J'J- i>i 9Jcar ina — ©rnppc fehlt

E' (auch //') ./'./-

(ipitog.

243, -j - 7 nngcbnibig] fcftlid) frut), jebod) über bae lange

iierloeilen ber 'Jkdjt, über ^ubringlidje larfteltung aE^nüicIer

püetifd}en (^r',eugniife gtcidjfani ungcbutbig, tritt 7V' (auch jff')

J'J-

^- c [t ,]
nc\ b i d} t c r i f d) c S^ a n b c y c v .] c u ß 11 i ) f c

,

b a r a u f a b c r Si ü 11 ft c u 11 b äl^ i
)

'] c u f d) a f t c 11

u ü r t ü l) r e 11 b.

'^Nrolüg.

245 fehlt IPH- 247 fehlt W
Die zwei Zeilen vor 1 (/, darüber //' : Jrt l'ou (^rün 7/'

1— 12 von Kräuters Hand H^
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1. L' // über 3*-'"'' Pf>-li>i" iii iH'icitcii

fciibctdi irir Mcfoii ror //'; y,iun-st mir (.lic

zwL'iti' Zeile gestrichen nml darüber ry auf'//' ©cijvitt irl) ollcii

auberit lior; dann auch dieses und Zt gestrichen und die

jetzige Fassung hergestellt. i Ouivc ll^H-H^ w Jrcitcr //

über iioI^CIl i/' Streue (sol) //' i:; -.'o // //' i-., n; und i-ij

bii. 17 bid) inH-H-^ i^ c^lüljt über bliibt //• vor ji allein

tritt iiuf (/, darüber g^: (^vaefinn (Sgtüffftciu H^ -.n— :<:> von

Kräuter, ohne jede Interpunction, die theilweise // nach-

getragen ist /)' -is cluigen H'H'-H^ n Sei: IPir-W
;i-' Siefcm IDW vor ;i:i a^ : ör. ^ulie 7/' :u breitet /jr auf

/7* über läuaer i?' nii-j aus niid) (Schreibfehler) 77' :iri (jerr^

lid) aus .§errlid), ebenso 3g l)ocfjftc aus Apödjftc (da Ijeide

Wörter neue Zeile innerhalb des Verses anfangen) 77' vor

37 über Cctobcr nl§ SBeingott g'*: 6)t. ^uüe fpriri}t. 77'

45—48 auf aufgeklebtem Streif, unter demselben stehen die

Verse 4" (jTcv log fü tjeljr . . . .) und 47; nach diesen //' sehr

verblasst: @r [darüber üct] tt)ieberI)o()(c fic^ un,^äf)Iigiiiot. dar-

unter als für einen zweiten Vers beabsichtigtes Reimwort

:

:^ai)l und darüber: ift feine ^di)l; unter dem Ganzen 4s in

seiner jetzigen Fassung 7?* Auf der Rückseite des Blattes,

das 37— 4s trägt, steht unten verkehrt g: €po5 crflärt ben

gitg als cinheimifdi (.cy' gestrichen) 7/' 4i; bleibt über ift H^
vor 4'.) über ^Jt oliember qU Bd)iü}ig^: 6)v. ^ulie. 77' :.i bciueiii

ebenso :<i und r>.' WH-H^ Auf der Rückseite des Ulattes,

das 4y— «2 trägt, unten verkehrt//: Üraijöbie tiodnuali; (//' ge-

strichen) 7i' vor g:! über 2;ecembcr — ivinberit g^: (^r.

:juüc. 77' i;7 fül)len// aus fii^ttcn, danach lüiffeit // üdZ ein-

gefügt 77- nach 67 später eingefügt g auf /j^ 77' i;'.i fttUeit

üdZ 7/' vor 71 itinb f/' aus .Rtiibcr, darunter crpoiiircii fidi felbft.

(//' gestrichen), darüber //': Tue (i)i[bemeiftev und darüber/;:

,l)nm I)ecciiibcr ijieböritj (// gestrichen) 7/' Äiiib // aus iiiiiber H-

iiinber H^K-C^C in unserem Text geändert in Übereinstim-

mung mit H^H-, da hier nur das eine von den zwei Kindern

spricht (.vgl. die Anrede der Mutter n^—7ii\ 7:; ÖJolb aus

golb 7/' vor i.'i, ebenso vor 7» Striche aR, die offenbar eine

Abtheilung in Strophen bedeuten sollen 77- si bleibet i^l)x

g auf //' aus bleiben fie 7/' sl' bildete anfänglich wohl den

Schluss dieses Abschnittes, da sich darnach die in dieser
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Handschrift durchaus übliche Schlussschlinge befindet und
die folgenden Verse S3—90 auf der zweiten Seite des Blattes

stehen H^ 83 btr, 84 bn H^H-H^ s? Strophenanfi\ng H^H-
bie Äinber g auf g^ über 11115 alle H^ vor 91 über Schlaf —

iprid)! jy': ©raefinn ^iilie. i?' 93 ist die Parenthese g auf*/»

später eingefügt H^ 94 gefetjut. H^H^ (Die stärkere Inter-

punction ist entschieden vorzuziehen; wahrscheinlich liegt

in E^ ein Druckfehler vor, der sich nach C^C und auch in

unseren Text hinübergeschlichen hat.) ys iä)'A] id) B^
nach 98 fort üdZ iZ' Qii-r'julegcn] 311 crponiren H^H-H^
vor 99 über ä)ier 2;räiune (ß: Öv. ^uixi. H^ 105 iDonbclit]

I}anbelii H^ — C (lüanbeln ist Conjectur von Loepers vgl.

Hempel 11, 1,326). iog 33erbienft W fSexbm\\ti g aus a3er=

bienft H- dieselbe Correctur mit Bleistift H^ 107 SSem] m
g aus itn (?) auf Rasur H- 112 ctüige W — C 114 ber

H^H-H^E- nach 114 Trennungsstrich -H^i?- 122 etüigefl'—

C

123—649 fehlt H^ vor 123 nach der Überschrift g- : gri. D. 2Ber=

tl)ern. Slbele Sd)Dpenf)Qucr. gri. 3?Qumbac^. H^ 129 anbcrc H-
132 bildete Schluss. wie 82, danach Schlinge und 133—140 auf

der 2. Seite des Blattes H^ las h)ieber^o!)It' g aus h)tcber=

()ol)I H- 140 fidj, einen über Perbinbcn, die ganze Zeile nach
gestrichener Schlussschlinge für "^f^t näbern )ut Mc (Srofjcn

nub vereinen H^ vor i4i über iragöbie g^: ^^(be(c Srf)open:

tjauer H^ ui— i4>i Kräuters Hand J/' 14:.. uö unten r/

(erst g'^ mit der Variante onber^ für eigen-;') mit Verweisungs-

zeichen für

Beut aber barf idi niid^ jMcrft crbolcii

?a t* bcii 5d)U?c)lcni and> crträglidi bin. B^
14S ficf)] firfy-3 1/1 — C (Die Änderung ist vom Herrn Heraus-

geber des Textes vorgenommen Avorden auf Grund der Ver-

muthung, dass hier ein hartnäckiger Fehler vorliege; da

aber fit^'s weder textkritisch, noch syntaktisch, noch stilistisch

anfechtbar ist, wird es wohl rathsam sein, diese Lesung
aller Handschiiften und Drucke wieder in ihr Recht einzu-

setzen.) vor 149 über ßomöbie //': fyvt. V. ''ü'anmbaä). H^
151 eräugncn B^B- i.vi lies li'cben, vor i.->7 über (fpo-;-. //':

^xi. n. 2ßei-tt)er. Ä' i.-,9 (2d;lacf)tenreic^] tod} auf Rasur 71'

iiw frei) im für in 'i>tn 7/^ vor njy über 2vaglibic g^: 5lbelc

©d)Open^. 77' 174 biirc^fc^roeben (offenbarer Schreibfehler) 77-
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iT> SijLuUen IIMl- zu itü— lo-j quer al\ //'
: (Vvl. H. älu'vtljcr. 7/'

iT'.t. ISO auf aufgeklebtem Streifen, darunter:

lie 3tiinbc iin()t bc>3 [bc-S über idjoii] fcftliit) [iial)t - fcftliiT)

über l'ibau id? Mcfcs) miintevu ^i'il*-"'^

äBii' fvül) iinb tviiftifl ftveLit |il>ie — ftvcbt üImt lbl^ jo^nl finb

idi froh auf [cincin] (^initi-;: (>o!) W
i7;i muntern (f iilicr rafilcu //' i^j linivbujev in freigelassenem

Raum nachgetragen 7/' UiüvbiiV'v //- - C \^^ licrfd)Ieicrtl

id)[el)ert // auf //^ über bovacii //' r.'-' 2nvdj aus biivd) naeh

i£s ift bcv Ulis li^ Wi.\i\t\\(s\n\ii\ über flunft /y' rtliid //' bi-n

Univigcu <j auf ry^ üdZ W vor id:; Ürngöbic ipridjt 7/'//-

qner aU der Seite ry-': ^ilbcle 3d}0pcnf)aucv. //' r.a l'anb:

er,',ciigni^ iJ-r'iC ümi Sie /7» -.'oi Slni-Miüit über iriciMcl 7/'

Uli:; 3ift nic^rcntljeilö über Pas nnrb es feyii //' l.'o^ imv über

an //i

(Vfft,]U(V

200 [ycft^ucj.] ^JJia-iten',na fell'ft.
7^7"'

Vor 209 «7^: g;vl. H. äi'cYttjev II' 2v> \n ()5d)ftcin 7/'7';-

zwischen m und 2i5 nachträglich //': XHbelc gdjüpL'nl). //'

vor 221 über S^ic — nnf <f : ^-vl. '"^Umine u. Staff- W •^-'6 bad|

bie C'C Nach -i:'.-.' war erst Trennungsstrich; mit l':;:; beginnt

neue Seite, davor SBtctnub ; dann letzteres und der Strich //'

gestrichen und dadurch die 4 letzten Strophen an die vorher-

gehenden angeschlossen; dieser Anschluss auch ersichtlich ge-

macht dadurch, dass nach 2;!-j ry' 2eben-Miiet-jf)cit pp gleichsam

als Custodc gesetzt ist H^ nach 2:!2 Trennungsstrich K-CH'

•>u hat Riemer Goethes Schreibfehler angelDiciicn in nui^eUnefen

corrigirt W l-ü; inand)ce] bicfe^s H'H- m fdjant /7' —

T

247 ^\)x vor Hub //' vor 2);i (fpvidjt '4>()ania-y) fehlt 77'7/-

2(w fütnmt E- 2i;;i it)in .'y' (sehr verblasst) über </' (auch sehr

verblasst) unterstrichenem mir 77' il)m/y' über /y* gestrichenem

mir 77- mir E'CH' 271— 27'.i späterer p]inschub auf ange-

klebtem Streif 7f' 271 im milbcn 77- 277 liebt über mirb 77^

2'<o g^ürtüatjr e§ ry auf /y' über ßicr 77' ^\'tn naeh iinnior 77'

unb über mit 77' 2y:. quer aR der Seite //': ^'mi\) ü. lyvitfd) 7/'

.iiic, ist bei der Abschrift übersehen worden, Kreuz aR 77-

.;iM flnnj nach uiobl 77' :!2i Strophenanfang 77' vor 32!)

Cbe von fehlt; es stand .S^ievbcv dafür da, dieses aber ry' ge-
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strichen; daneben g- (mit ßöthel): 3lbcle H^ Überschrilt

fehlt H- 342 unüer'^offt H- zu S^es ^ufall^ Söillfü^r ic^roanb,

ein fein (f über als ü' al» H-] Icic^tee Spiel, H^H- 3.-.f, §ii:

iiionität H'iiZ- vor ."!;• über der Überschrift r/^: grt.ü.Öerber//*

:«9— :;(js mit zarten Bleistiftstrichen durchstrichen ü* vor

:ifi9 Se^tc iprid}t. fehlt H'H- über der Überschrift g^:

^rl. Uou Seebad) i7' ar.e Ta^ — fommt // auf .9' über Hub

bas crfdicint cud? hier i?* .;74 nnbcvc Ji- :i7s miberc H-
.•!s-< 33erjltieif(enb H- .{sii fcft.

//'7/'- .'üit— 40.' auf aufge-

klebtem Streif für

X\\m benft er feiner anten .Reiten

llnb er begreift [idi, nnrb fie aern bet^Ieitcii. J/'

399 vor ein üdZ für midi JP 4112 fvo^ über gern /7' vor

403 über (>ib (ß: grl. D. 2Bertf)er. IP 404 und 41^4 frembe ? IPH-E-
4uG und 4-.'rt -^DC^geU)id)t. H^H-E- 4u7 das zweite t)ici- von

Kräuter üdZ nachgetragen H- 4l'5 gebähte nach erfennte i/'

4:i4 gab. /7'—C vor 4:i9 über der Überschrift g^ : g^rl. «. Staff. //*

439 2a über Die 3[mc //' luiebei; üdZ IP

4.-1:1. 456 nach 3di fac(e nidjts ba^n, idi niödite fehlen,

Sie tDeis es beffer, niaij fie's bodi cr^äblen. JP

Diese Verse bildeten zuerst den Schluss der Rede der Urne

;

noch am selben Tag (23. November) wurden auf einem

neuen Blatt die sich anschliessenden Verse 4:i7— 478 niederge-

schrieben. Die Änderung von 4'.:.. 4i6 muss erst später statt-

gefunden haben . da diese erste in IP gestrichene Form
nach //- übergegangen ist. 475 SBomit] äßo </* über Da IP

vor 479 über ajJa{)omet g^: Slbele Sc^openf). H^ 479 @räug=

nife //'//- 4S0 grft fehlt //'» angeregt] an über auf B^
nach 480 Die lueit nnb breite IVelt bemcgt //'» 4^1 S:ann]

llnb //'a nnb] bann 77'» 4ss fs3(an3 über bödifter IP 491 bei

aus beim 77' QüÜ' nnb über großen H^ 493 öaüiet über

^ffan^mann i/' 49s aufgeklebter schmaler Streif, darunter

5Bcfd)äftigt ftet>^ ben Jag im 2ag [über (£tn jebc? Illaas ber

längften ^eit] liergifft IP ;.u-j bnvc^lueben g aus burd)fd)lDcbcn 7/-

.-.(i:; gefobevt7/iai/ijj2 -,^,^ gefteÜt] ftcllt nach fügt 77' a mv. forbert

man [end) fehlt] anf — 2id)ten unter finb mir angcfprod)cn felbft

5u bid^ten 77'a enc^ über uns 7/' .-.oi-, Q-nd)] nne 11'^ end)

üln-r uns IP ;.u7 SBennj SÜo IP^ :»» unter 5ic muffen
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(tt>edi|'clfcit3) U'cdifcl [.so| oiit.^üiibcit 7/''' lucdjielicit-? ;ius Uuh1)=

)e(öh)ci>? IP 500 3liif biefem X^\aht unter 3" ^it'fcl^ f iiitic //'-^

MO frei — reid)] firf) ein fvcl)entUiicfcltc-3 7/'» ..u (sJiinft iiiib]

eure IP^ '>ti in=] lies in gej,n'n JP— C; (iöttling hat (Urief

an Goethe vom 27. Juni 1827) diese Bindestriche bei der

Durchsicht von C^ nionirt; in einer zweiten Aufla<?e von 6''

sind sie aucli weggefaUen, während sie in dem weniger sorg-

faltig corrigirten C stehen gehlieben sind, r.jo ^4>fnfft'ltf)üff^

aus .^ofö darnach bcr ,francn 7/' ras fte()t (Druckfehler) E-CW
>h; jebe-3 [aus jcbcn //' jeben 7/-) 'Xaiß be-J (ciblirijcu //'//-

jcben Jagd be-? !>ieibUd)cn J'J- üng ist willkürliche Änderung

(oder Druckfehler) von CC — die von Göttling durchgesehent'

Druckvorlage für C''C hat Zaiyy — dieses ist daher im Text

wieder einzusetzen. vor .'ifi:! ^iflfii"'-'^''^ //'//' darüber </':

2)fle ^JJiüüer. H^ vor .'..'ri die Parenthese ist nachträglich

eingeschoben 7/' .ni;:) bäitrijtcit nach [d^eincu IP r.OG ^m-
melö &lan] [ÜJlanj über l'irfjt] //' A^iimmclglait^ H-E'-C^: dar-

nach erscheint auch .S^iimmolögleiii,^ als eine willkürliche Än-

derung von C. .-.Ti bcit iLidjterii JPIi- ..::; nicbere K-CW
|)ütte aus Rüttelt //' .glitte. 7/' - C ; auf Göttlings Vor-

schlag (s. zu h'>2) in der zweiten Auflage von C und in C
in .^ütte; geändert. .^iso—oig fehlt 77' vor .vso Jvaiift — i.e.»

von Kräuters Hand H- -.87 bor iinb t}iiiterl um uub ucbcu 7/-

.')U4 neuer Absatz 7/- t;i2 '"Jhifjere-J J'/t,'- i;i.-. Stecft] etitft /7-

i\->(, foüt'v' H- i;:;2 uuo| ii)U 7/- f,^.-, ^diiin-iu 7/'' v(»r

r,.^,o 'Jhtrorn iprirf)t.] 58cntricc. 7/' 7/^ fehlt IP daneben //'

:

ÖJracf. 3'itic J^^ (..-.o— iw;.-) von Kräuters Hand, (;'-.r,— fi?:; von

Johns Hand, 674— 6S9 y H^ g:,a bcr ^»eiucn] Don 'i^.Nciueu 7/'— //

'

c,f,2 reiner] einer 77'— 77' 6g:! f)olbej mir bie J/^— JJ^ Mit

(W.'i war die Rede der Aurora abgeschlossen : (;t;i>

—

r,r.) ist. mit

der //' wieder gestrichenen Uljerschrift Iragoebic späterer

Zusatz auf einem neuen Blatt, der dann durch 674— 1;8'.>, dem

letzten was Goethe an dem Maskenzug gemacht hat, ergänzt

wurde //' vor i;i;.^ Üraijöbic (mit Blei gestrichen) 7/-

i;i;o Sod) luenn luir über U\'nn aber JP ciis Sirfj (/ auf ry'

über Hub 77' r.i.o llüt
fi auf //' über Pie JP gejeufter //'

oben all für acberftcr //' i;7j ^cuerUiortc // auf//' über uns

bie JP nach i\::'. erst y' dauu y gestrichen (vgl. oben

S472I:
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2icc' burftc \X)oi)l hex Iid)tcv einmal jcljübern,

aSir banfcn iljm bof} cr§ t)oII(n-nd)t
;

S^oct) gcBcn lüiv fo trofttos gerben 33ilbcvii

Son mtitbcr fhigem [iii. f(. g auf ry' ülipi- hmbeml '^Uiijol

[ctDiiji] giitf 9Jad)t.

ai^ae @r [aus er] um bvadjte bleibt itiu- ttiot)! eiiipfoljleii

Gr fcffelt 11115 mit ]axi mtb ftveuflcm ginn,

äÖQ'J uiierfrculi^ mad^t (^x [aus er] ^um Weiuiiiii.

aSac' er get(}aii foll feiner UneberI)oIen. //'

r,74— r.s'.i von Kräuters Hand 7/- r,", ]taxx] trüb //•' ctt )d}CiiC':']

jc^öiice (Schreibfehler) Jl- kis bir'^] bieß (Schreibfehler?; //-

6.S7 Öeäiicjftigtem //- C89 Üieligioit IP — JP etrigen E-C^C
vor 690 neben IcU (j^: grl. H. SBerf^er //^ cy/ erhabner

über üon if^rcn H^ tw. eltiigcm H-E-OC kh\ getl)an (f über

rollbradit 77'

nach 69t; ITiiii foiniiicu fic 311 bcitcru ftiiiibeii

:ini r*luK bcr 7/i

cos jnfjrclang über inei 7/*

cwt //' nach lliib [tctf inufdiaicbt fio balbe

Ilitb faitin rcrtricben (ic bic ITadit. 77'

702 Ser üdZ nach Wohl abcieipoaeiier darüber aufgeflärtcr 77'

tyi;eif)citc' aus Q^rci^cit 77' aufgefitirtet über (Slücf darnach

^(irf 7/» vor 712 neben der Überschrift ,v': 9(bclc 77>

7.'u neuer Absatz 7/' 727 atjubiingäluill 77' 77- 7-.",i immer

fehlt 77- zu 738 ff. quer aß g^: Apr. iL ©oetbe IP vor

7:is fprt(^t fehlt 7r'7f-7/« 740 aiibere 77- 74i btinflcn. 77*772

74G kein neuer Absatz 7/" 747 einer. IPIl- vyi ^n ! und

aSac^tmciftcr (ohne Fragezeichen) erst jedes in einer Zeile für

sich, dann gestrichen und in die obere Zeile eingeordnet 7/'

mit Schlinge in die obere Zeile hinaufgezogen 77- 7:..', ßürnf:

fire. 77177- ^äger. 7/17/'- 7:14 (Kroaten 7/ '77- lUanen -"pier erst

nachträglich eingeschoben 77' fehlt 77-77''' 7:.:. fragen IP
7.".6 2;ic] Sie IP an JP Söerfeltagcn 77" 7.-,7 mit Verweisungs-

zeichen am Schlüsse des Blattes nachgetragen 77' 7.'^.8— 769 auf

eigenem Blatt mit Verweisungszeichen nach 7.'.8 des früheren

Blattes verwiesen 77' nur erste und letzte Zeile des Liedes

^c^ bin ein 9Jiorfetenber Ätnb und St. Öjeorg iinb leine 9iitter 77"

vor 7r)8 Überschrift fehlt 77' 77" Jt inb jpriiigt nor. 77- An
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Stelle der Überschrift //': grl. li. 5Jiiind)f)aitieit. //' 7:.9 Unb

älnnv über 2lIIeiii ID im 2anini ausUiib ba 7/' tto .scliloss

.sieh erst direot an 7.^7 an; Überschrift vor 77o fehlt II' JI"

ju bell Solbnten] fnf}rt fort //- 77-.' .r^crrid^er über ^fürften H'
773 ein nach ciij IP n.< Siitiüvbinntion und 776 ^Jiaimi'jud}!

IPII'-Il'^ vor 777 fprid)t fehlt IPJI- über Jrnipibic //'

:

%hth 5r( ü 2Bevt()ct nbn3ed)jelitb //• 777 Dcrlegcit ? //'7/•-i?-

77s @aft. IPir-K- nach 7S4 Zwischenstrich 77'7/' 794 iüom

eignen, Mb Dom frcmbeu //- sio SBinift. //'//- 813 in'»

über bem 7/' 817 er] e§ 77'/7- 8i9 9rof]e] gvofj' nnb 77'77-

822 abgclranbt. 11^ ^25— s7ü von Johns Hand; die Interpune-

tion zum grössten Theil // und g^ ID 825—872 von Kräuters

Hand R^ vor 82:. Wltoum fpric^t. fehlt H'^E- s-is be=

gabt. 77^77- 8;u ^i'ungftann 17' aus 3iu«sfi^öw ^^' S4i .^ofc^ 77^

S4:> löfet 771.H- 846 tücldjec- r/ über xoas fic and) für 7/'

SBox-t gf aus Söotte 77^ fic immer r/ üdZ 77^ S47 IRebefnoten]

fnoten g über fünft fic 77' nerftridcn: g nach lunftcrfcii 77'

850 finbet— flnr, // über brätuU fidi il]rcm fdiarffiim ror 7/'

862 Sarlien: g vor lliasFcn- (h'tzteres g, und auch g gestrichen)

über ber 77^ 3)tummung // aus äiermnmmnng 77* sür. ©cfü'^I

g über (Sliirf 7/' nach s,;:, /y lOie unterwegs vo'xx liberal rer-

nabnien. uiifer «lofunasuiovtl — (f/'
gestrichen) 77' S7i.872 g

hinzugefügt 77

'

(fpilog.

299 fehlt 77'

vor 873 nach ^hnc fdhft, darüber steht, an der Spitze

des Folioblattes das 873—896 g trägt: Übergang; dieser obere

Theil des Blattes mit dem Wort Übergang ist eingeheftet 77'

S74 Sd)länglenb 77» ss7 Herftedc UUDE'- S93 Sonne II^R-E'^

894 Süd für Süd über bolb nnb bcbr 77* S96 unter iUanbF

idj ftolj im (ftolj im unter in bcm) ^\\<x\ einiger, darnach Schluss-

schlinge und darunter Kelir idj ftolj bem (ftolj bem unter iti

bas) Übal jurücf. darunter die jetzige Fassung 77' vor

897 2er Jag — 1033 von Johns Hand 77 * vor 897 3lurora]

giac^t R^ir- Sag fehlt 77'772 ou:, kein Absatz E'^C^C

909 ßrängnif] 77 '77- 913 t)Dd)nere^rtcn 77- 917 beginnt keine

neue Strophe 77'i7- 9i!» ti\ er (SchreibfchlerV) 77' 921—932

fehlt 77* 933 ^ommt l)erj llnb \{)x [i^r g über ipicj B."^

®octl)c5 'Bevte. 16. i'b. 31
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949 jene] biefe H'^H-

991 in frohem E^IP

fri|(i)e] biefc IP lu-j

1029 3t)tigen H^E-

vor 9t;-. Sie fünfte üorfütjrenb H^H-
994 kein neuer Absatz EH- io26

^{(re E^E^ 1028 und io:io fie E^E-

In E-C^C folgt dem Texte nachfolgendes Personen-

verzeichniss:

*4^ e r Jona l.

5ß t I g.

©eniu» grl. ö. (Srün.

iJuoben 0?cf)licin. ßnbccus.

Cctolicr t). %^Q\id.

ytoucmber ö. ^yritfc^.

Seccniber g^^l. ö. .f)agfe.

SBeif)na(i)ta = Ätnbct . . . . u. D.liiinc^^aufen. ^njt^fc.

©ilbemeifter.

5Ja(ijt @xfn. 3ul. b. ggloffftein.

ed)(nf ^xl ü. Sc^iüer.

S^Täumc t). Stromfierg. D. .^icimrobt.

Stic^ling. ä)ulpiua.

2;tagöbie grl. Schopenhauer.

ßoniöbic g^tl. 11. SoumOact).

epoS gri. U. a^ert:^cr.

3? c ft 3 w 9-

aflme ....
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iJi'cn DJ. U. Spiegel. ®ai)l. £tid)=

üiu] b. (i.

.^^üüii U. Sd^ciit.

'ämanha grl. u. 9JJilfau.

ryaümc gri. ü. (ycrmar.

SBarbc u. .ßöiiiiiil!.

3ton ü. Seebadj.

5ioni>3 grl. ü. Scebndj.

3:erpfid)orc 5^-t. d. |)crbct.

3lbvaftm 5r(. ü. ^voricp.

(5ib ii. lompfon.

Ximcnc gv- D- äln'rtfjcr.

Uxafd grl. Oiü^lmnini.

SJln^omet H. Stroinbcrg.

^pnlnüva ^yvl. H. ^iieberfev.

©cibc U. äl^ett^er.

©corg ü. .^agfe.

GJölj li. iöcrlidjiiigeit . . . . n. Sdjiücr.

©b^cnS Siiwh u. ggloffftcin.

@öl3cno gvaii gl-'- U. ^cimtobt.

i^xan\ iöruniiiicU.

9Jiovia grl. ü. |)iifclaiib.

2Bci-;'(ing U. ©erftcubcvg.

3lbel(jeib ^x. ©iüc.

3?vaiitfül)rer ä>u(ptU'3.

3^x-aittfü()vcrimieit gri. D. ^cvbev. Diüücr. §irt.

2(ei)crit§.

23räutigam SfeE.

SBraiit iJtl. ü. gering.

^igeauer^A'iaitptiimnu . . . illüllcr.

^aiiptiiuiimiii ©rftt. 33ciift.

3igeiitieviitneit i^x. 9]ulpiu-f'. 5JlctoS.

3ige"ncr=5Jfäbdjeii iyvt.D.©tort'^aufcn. l).©d)iller.

ü. ÄMijlcbcu. y. 2JhiÜcT.

K). Ativften. f. Stein.

31-
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fyauft, als 2:octov

{yauft, als mtkx
SÖagnct . . .

Zauberin . .

ßretc^cn . .

3Jiartf)c . .

Stiibcnt . .

SBürgermäbd;cn

0. S3iid}iDalb.

D. Gomnenos

n. 5Jtaubcls(o^.

XI. Ü)oet()c.

gv. D. föermar.

@rfn. ö. S^euft.

5t. £d;openf)aucr.

Schumann.

gr. Scf)ü^. lyxl. Äirftcn.

fyüri'tin 9Jiuttcr

S^eatvicc . .

^^lurora . .

©efeter . . .

U. ü. dtühm]

^. to. 93riincf

Seil ...
SBalt^cr {Jiirft

äßernev Staiifad)cr

Icüi i^xan .

Zcäi .ftinb .

Staiifad)cvS 'lyxan

(£d)iöeil5erinncn

äiJollcnftcin .

|)CT3ogtn . .

Xi)dia . . .

©röfiti Zex^tt)

mal . . .

ÜJraf "Slexitt) .

2Öad)tineiftcr

itompeter

Apolfijd)c Söget

Gutaffiet . .

Stoaten . .

53intfetenbctiiinen

Qx. ü. 9Jiimcl)^aufcn.

gtl. ^(cfctmann.

&xp\. 3ul. ü. (Sgloffftcin.

3tDictlein.

5tl. ü. ©inclnir.

ö. gi^oticp.

u. Sttuüc.

Üiicmct.

ü. SöJcgnct.

5t. t). Sceba(^.

'i^tin,^ ^Jlettfc^ctSft).

5t. Goitbtai).

5rl. G^eitfclj. Scibcl. Äämpfct.

ü. Syndet.

5t. t). ©tein^.Rodjbetg.

@tfn. 6atol. ü. ö^gloffi'tcin.

5t. Sßenig.

^lifololnue.

ü. Seebad),

t). 2Bangenf)cim.

@tf. ü. fieUer.

ü. ^iißlct. t). 9?ibto.

©tf. ü. äßeftet^olb.

B. Öitoß. b. gtviiüe.

5tl. i). 9)lüTi(^^aitfcn.

ü. ^pogtDifc^.
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3Ja-vut . .

ll()(niioii .

Dragoner .

Ulj;iitin . .

jfemctviitC'

Diaviita .

Dbolunl'^fi)

2uraitbüt: .

5lbc(iim .

.ßiitar . .

Jrufalbiit

.

'Pfxl. n. lliüiidyfHUiii'it.

l'e|)oribcö.

H. 5ll^albltll(i^I. (>üiibval).

Siebet.

l). ^cllbütf.

^r. ^{teinet.

ti. @a(]eru.

^sriii.i ^4.5nii( Doit ^?ecf(en(mviv

fVvL U. yijurfev.

.fiagenOntd).

5k. l). Spiegel.

X). Slniim.

5r. b. ö)oet()c.

ü. Saumbad).

5^. Simgei-'Vtjaufett.

ü. tPicUbotf.

11. ^titfd).

b. ^eübürf.

G p i t g.
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Paralipomeua.

I.

jEfa enthält ausser den bei Beschreibung von H^ an-

geführten Versen noch folgende Niederschriften:

fj: (5r ftet)t QÜeiit er 'ijai 311 feiner 3i-'it

Slßein bie ßraft öiel taufenb ju licriammlen

[j: 2a§ olle 8 nic^t mel)r am ßitbe [a. (5. üdZ] Oefrtebigt

2Bo jonft ba§ eine genngtl)at.

r/' : Tenn hjcr allein fo grofj uub tuürbig ift

2er nuiß fid) Dor bem Gnbe fidjern [V]

II.

Ein Fascikel in blauem Umschlag, das von Kräuters

Hand die Aufschrift trägt: Slcta bie fifel)erltd;fciten, fiel) ?ln:

lucfcnljeit ^i)XD DJiajeftiit ber ücrluitlDetcn -ftaiferin oon 9iu|(ünb,

Detr. 1818, enthält folgende zwei von Kräuter geschriebene

Schriftstücke:

Q^re^tag, ben 16. CctBr. b. 3. tcfnd)te mic^ §ert J^of=

t)Jiar)d)aU Hon hielte, mid) im 'iUa(}men 3. ^- §• "^er grau

öroßfürftin auf^uforbern , an benen 5cftltd)fciten toelc^e bei) %n-

lDcfenf)eit ^l)xo x^xau 9Jiutter ß. 2)Iaj., f)ier gegeben lüerben jollcn

bcrgcftalt Zijcil 3U nel)men, ha^ iä) befonber§ bie Slufjüge 3U 5

leiten, bie Tabhaux gu bi^poniren unb lüa§ fonft nod) borfallen

fi3nnte mit anjuorbnen unternäl)mc. SBogegcn id) mid) id)u(biger=

maj^cn luillfä^rig crtütej^ unb meine 2]orfd)Iäge uäd)fteusi ein=

3urctd)eu gebad)te.

2Beimar b. 18. Cctbr. 1818. lo

%id)rid)t(id^

©oef^e

12 (Soet^e g
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^tcbDutcn=?(iif3U3.

lex äBiutev mit feinem Ojefüt^e.

Tic llkmate:

-Df tober ©cbuttömouat ^. Si. m. fviidjtüar IjerLiftlidj bavrteftefü.

5 ^foüemticr a(§ Srf^iilje.

2;eccml)cr luiittcrlid^

Seibc Iciitern ali Tiowak ber 'Jditiuift uiib bec' Sk'i-lueiCeiiö.

Sic Tiad)i.

In 5d}Inf.

10 S'^xiii tiebeitteiibc »uoi;! ]n djüvafteriiivenbe Jiflni-'L'u. wt)" ^'t^

bcutenbeu ^crfoncit Dorgcftellt. ©cfolc]: Sie 3;väume, uoit

Ä'iubcru I)üd)ft mannic^fattin bnrjiiftcltcit , nllc ttüid'felii^feiteit bcr

.^ödjften .'piiujcr evfveu(id) nnbciitcnb.

Sie tuijen 1 räume bleilien .yivürf uub fd)lai"(en |idj mit ber

15 Suftigfeit tjerum, bic unter einer uerebetteu föeftalt ber t'efaunteu

©d^att-Jtljoren lueiblid) eridjeiut. Sic füljrt einen 5Jia§fenjuii an,

\vo alte ':)Jtasfeuarten ju brnnd^eu finb, ba fic mit Sinn rcijulirt,

angcncf^me unb bcbeutenbe Uutcrid}iebe fjcrborbringen fünncn.

Siejen luftigen ^nfl P' berbrängen tritt nun ber SBiutcr

20 mit feinem eigcntlidjen Wefolge Ijcrau.

.r")ier t)at man Welegenl)eit a(tc 'Huffifd^e Srod)ten in itjrcr

'Jtnmutt) an3ubringen, iubem man erft bic füb(id;crn Kjeite bec'

9ieid)-3 ftjmbolifirt, unb naä) unb nadj bi'5 ju bcu nörblid)ften

tjinanfticge. Scr Sßiutcr fctbft auf einem (Bletfdjcr getragen,

25 müfete bcn ^torbpol mit !Jiorblid)tern umgeben anbenten, man

fönntc i()n, um au ba^' ncuftc f)eran,uu3e()en mit ;,tüci aU'Jgerüfteten

Schiffen im 9(rm liorftcUcn. Sajj bie '3luefül}rnng beut '".Hugc

erfreutid) loäre ift forgfättig ,',u bead)ten.

(A^ier lüiire nod) ein Übergang .^u erfinben.)

30 3-ofgt nun ba§ burd) bie 5iad;t begünftigtc Stubinm.

"ipallae, i^ren ^4>agen bie tricgcrifrijcn 5lttribute übertaffenb;

4—7 aR für ilorcnibcr unb OFtobcr treten auf. llinoicbuiuj

auf ricifadic Ifcifc bc3ÜaIidi. Bas lUintcdidic f^nipolifdi bc^

beutenb hinter iliuen. i2. i;i ber — A^iäufer aK für bes £ebcns
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ftoljlid) gefinnt üüii

6Ü0, bet 2)lufe ber öeidjid^tc begleitet.

Sie SBiffenfc^of teil folflcnb, ttjcitö lueibltd), ttjcitö inänn^

lief) d)arattcrifitt.

(gotge unb 3(l)|djtufe nod) erft 311 be^eidjiten.)

3u ©ituftcu toorftef)tnben 'iluf^ug? iüolltc idj ertoätjiieit , ba^

er im önnjcu unb (fiu3e(ncit allgemein fnfjlid) fei), ba]] (ux^e,

l)eitere Sjerfe tjinlänglidj finb um jeben ^lueifel .^u Ijc&en. ferner

fanu ^eberinaun bavan Jljcil neljmen; bie ^üinnuigfoltigfeit ift

gtofe unb bie 6in3elnen l)aben in .ßleibung unb ßoftumirung 10

toollfornmenc 5tet)l)eit.

3lud) lafien fid^ SSejüge auf bie §D(^ften (Säfte ungc3tDungen,

birect unb iubirect, anbringen, lüic fidj beun, nad) S^elickn,

mandjC'i einidjaltcu, ja feVbft eine 3ufälli3 eintretenbe 2Mi Ieid)t

tüieber ergän3en läfet. '3tU'ifül)rlidjer fann mau ben föegenftanb 15

bef)onbclu, fobalb er im ^.Jlllgcmeinen gebilligt ift.

SBeimar b. 17. Cctbr. 1818.

3. 1 tljeilö tüeiblid) — djaraftcrifirt all für lUciblidic lUnfcn.

inännlid) eiutjrcifcnbc.



^m 9^ am eil bcr ^Mirgcvf djaft

üoii Ä'avUbab.

Unter diesem Titel zuerst in IJ zusanimengefasst.

Drucke.

E^ : '^l}xo 5Jiajcftät bcr 9lt(evbui-di(auc(jtii]ftcu grnit f^rnu

"ilJiai'in ^itbolitca ATaijcriitn l'on Cftcrrcid) am Zaci^c 3()rcr I)M}ft

bcglücfenbcit 'Jlnfunft 311 -Uark-Bnb — olleruntcrtr^äniiift iibcn-cidjt

büit bcr ifarl-ibaber ^uflcnb ben 0. 3iuiti) 1810. Zwei IJhitt

Folio. Dieses (iedicht Avurdo laut dem Tagebuch am 31. Mai

erbeten, am 1. Juni bedacht, am 2. verfasst, am 3. der Presse

übergeben, am 5. ausgedruckt.

B^ : S)er i?atici-iitn 5^lai?. — Seit 19. ^uitl) 1810. — Ein

Blatt Folio. (S. Tagebuch 14.-25. Juni. Werke III, 4, 132 ff.)

Die Kaiserin schreibt am 20. Juni ihrem Gemahl nach Maria

Zell (Original im Wiener Kais, und Königl. Haus-, Hof-

und Staatsarchiv; gütige Mittheilung Sr. Excellenz des Herrn

Directors Alfred Ritter von Arneth): ©cftevit gaben mir bie

(finlDD^ner ein ftciiic^ geft; 'ie bcfttmmteu mir ein angcnel^me;-

5piä|djen, lDa§ ferner meinen 'iJnmen tragen mirb. l^raf (ior=

neillan, ein iel)r artiger nnb angenef)mer 5J{ann, fdjenfte mir bie

Giegenb Hon i^arl'jbab, Don t()m fcllift gc,5eidjnet, nnb ber tcviUjmte

ä5erfaifer öoctfje madjte eine onfpiek-nbe '4>tii-'iic. ^-^ luorcn üielc

l^cnte babcl). — Tagebuch 2-5. Juni : i^ollenbnng nnb (^-intHinb

ber 'Jlbid^rift ber ©ebidjte für bie ihiiferinn. Diese Handschrift

ist in Wien trotz den Bemühungen Ihrer Excellenzen von

Arneth und von Teuff'enbach, wie der ganze Nachlass der

Kaiserin Maria Ludovica, nicht aufzufinden gewesen.

E^ : 3f)to 5Jiajcftät ber 5nicrbnrd)(and)tigftcn "i^xan ^yrau

DJlaria ^>^nbol3tca ilaiferinn Hon Cftcvreid) — bei) 5()rer l;öd)ft

beglüdenben ^Inlücicnl^ett in .Havlvbab allcrnntcrtljänigft jugceignetc
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öcbtdjtc. — 1810. 8 Blatt unpaginirt 8». Karlsbader Druck.

S. Tagebuch 1.— 4. Juli.

E*^ : ^i)xo ^Ikjeftät hex '.!l((crburd}Iaitc[)tigncit grau g^rau

Maria Subomca ftaiferiiin non Cftcrreid) — Bei) ^()rer 'f)öd)ft

bcglüdenben Slnioefen^eit in ßarlebob Qlleruiitctt()änit3ft jugceignetc

©ebidjtc. — 1810. 8 Blatt 4". Karlsbader Druck. Xach dem
Tagebuche vom 7. Julius: Stbbrud bcx 6ebid)tc in Guott.

E'^ : 5B(innen auf bcn 5ffieg ^1)xo be? ßoiiers SJlajcftät om

Jage ber I^odjft Oegtüdcnbcu ^Infunft .^u fiarI§Bab — aüeruutct:

tf)äuigft gcftrcut üou bcr ÄarBbaber SBürgerjdjaft bcn . ^nli

1812. 3 Blatt Folio. S. Tagebuch vom 5. Juni— 5. Juli.

Auch die unter dem 1. Juli erwähnte Abschrift für die

Kaiserin hat sich nicht auffinden lassen.

£«
: SBIumen ouf bcn 2ßcg ^l)xo DJtajcftät bcr Äaifetinn öon

granfrcid) am läge bev \)öd)]i Ocglüdcnbcn 'ätufunft ju Äarisbab

allcruutertljäuigft gcftrcut Mou ber itarleliabcr a^ürgerfdjaft bcn

. ;3Uli 1812. :J Blatt Folio. Karlsbader Druck. S. Tagebuch

7. Juni.

J: Morgenblatt für gebildete Stände. Sonnabend, 25. Juli,

1812. Nr. 178 S 709 f. Stauscu ton föoctfie. (^m ^tarnen bcr

ßartc'baber 5J3ürgcrfct)aft, alä ^i)xc 5[)(ajcftätcu bcr .Raifcr toon

Cftcrreid) unb bic .J?^aifcrinn Hon granfreid) Ä^arlc-Bab mit ^i)xex

'Jlnfunft Begtürften, unb ,',luel) üollc 2age bort üerlociücn.) Es

enthält die beiden (-»edichte, die damals auch in anderen

Zeitschriften abgedruckt wurden : z. B. Zeitung für die ele-

gante Welt Nr. 141 ,Zwei merkwürdige Stanzen" ; Orient

oder Hambm-gisches Morgenblatt Nr. 169. Österreichischer

Beobachter Nr. 198 (vgl. Werner, Goethe und Gräfin O'Donell

S. 30).

B : ^m Viamni bcr 35ürgcrfd)aft Don (varlsBab. 8, 399-420

mit eigenem Titelblatt. Daraus floss der Text in

C : S 239— 260. Meist correcter als der auch direct aus

B stammende Text in

C: S 22b— 24b.

Haudschi'ifteii.

H^ : Ein Quartblatt (fff^ mit Entwurf zu 2er ßaiferin 2In=

fünft ly—23 unter Notizen über Waaren - Preise, mit lateini-

schen Lettern.
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//- : Abschrift Krauters, aus dem Naclilasse August

von Goethes, 8 Blätter in 4° mit dem Titel: (£ütls'l)ab beit

2'l? 3(ilti 1812. Vgl. Goethes Briet'concept an den Sohn vom

30. Juni 1812.

H^ : Ein Blatt in 4" von Kiemers Hand, die Vense ^l)XO

bev .fi'ntfcriit 'oon Öftcrrcid) 9Jinjcftiit i— ig umfassend.

Lesarten.

S;cr ^aifcriit 5(n fünft. Nach den Ziffern der Tage

fehlt beim Datum der Punct C'. Die ersten Verse aller

Strophen mit Ausnahme der ersten eingerückt Ti'' — E*

3 (Söfte/I Öftfte E^ 19 Ökiuubcii,] öefmtben H' 2u e(I)ä|u'.|

©djä^c -FP 21 gcfunben,] (3ctunbcn WC 22,3i-'ugeu über ircibte

Sic H^ ertt)ä()Itcn] (5cluät)ttcn unter [djöncit W X'^iäUc,]

5)3Iäije H' 2:! von hier (j W 2Bic] 2l>ie über Daf) W
Grinuruugl (5-rinu'rung seit E'^ 26 ^eglidjer li -.ti cm=

Ijftnbe, C 2s tjcute, F^E' neu, E^EU<> 9JiacI)tcn, E'E'E'

34 ©ie und so immer, wo es die Kaiserin bedeutet E^E^E*
38 ©ie tft B und so immer mit Majuskel, wo die Kaiserin

gemeint ist B 41 i)oä)] I)oI) E'^ 42 ©cljavenl E^—C^
44 mää)U B -.i ii)x] ^i)x E'E^E* ^i)x B. Bein ortho-

graphische Varianten und Interpunetionsverschiedenheiten

sind im Folgenden übergangen.

Set ^aifetin 33cdjer. 1 fleini]cblüiiit E^E^ &qä]]'.

E^E*B 4 Spatium darnach fehlt E^E^ 12 Sic E'E*
SuftOcjirfen] öuftbejirfcn E^E*

S)cr ,ßaiferin 5plafe. :: Sie vgl. Der Kaiserin Ankunft 3t

:> SöiebevfjaU BC s ^'\)xtx E'—B und so immer ;i e()v=

luürbigcr F/—FJ 11 ?(m] Um E/E^ -j:; tnft'gen Saole,]

luftigen ©ante E'^—E^

Set .ßaifetin ^Ibfdjieb. lu A'-'7t'' aufjeder Seite nur eine

Strophe, so dass die obere Hälfte des Blattes unbedruckt

ist. 7 ©ommle] ©ammclt C^ 21 l^etnicbetftcigenb C 31—gu

mit grösseren Lettern gedruckt E'^FJ 31 ^Uuft,] Äluft FJE*
37 Crt=] Crt C 4s evhjcitevt,] evhjeitcrt. C" -.2 fd)eibe, C^

^f)ro bot ilaifetin Don Cftevteid) ÜJJajeftät. Titel:

I, Set IJaifctinn Hon Cftevrcid} 9J1. C^attöbab, ben 2tu3utt 1812.

H"^ 7 foKteu jqJ füllten, ^n I ll'-lP - Sic und so immer H-IPB
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13 ^äufeUcf) tP IC Dcrinifjcit] üer H^ tla.s Weitere fehlt in

dieser Handschrift. !•< ^Ijtet und so immer H-B l'u lei)' C
2.-. Sic Sidj H-B :;-. trennte, H-C^ 3ü ÖteOt jE?--B 39 aI)nniig-3:

Dollftcn] af)iibung^<üoIIftcn H- ii Sinn:] Sinn. C 4/5 Dftrcid)C']

CfterretdjS H"^ 47 (Jr -B 49 na^gerürft H- üorüticrroEen? H-
hi bcm,] S;eni, B 2em H- ber] 2)cr ü- .06 Seineu beide-

male H'^B -.7 Öeläute] Öcteitc H-B (Geleite hatte Riemer

notirt als Druckfehler für Öetäute in dem als Supplement-

band für die Besitzer von A bestimmten Sievjef^nten Sanb.

6rfte 2tu-5gabe. Gutta 1817., und Goethe nahm diese Ände-

rung an.) 63 laßt] Ia§ H- (aijt B
31)ro be§ ßaifers üon Cfterreid) DJtajeftät. Titel:

n. S;em fiaifer bon Cfterreid). 531. H- 33(umcn etc. s. 0. E^
1 @r dm-chschossen und so immer J 2 a'^nung^öoÜ] atjnbungs

öott E'^ 9 @t durchschossen und so immer E'".! Gr und so

immer H'^B Seinen £"'.7 Seinen H-B m inannigfattgcm H-B
IS rcid) bebautes E\J 31 Uub,j Unb H^OC 46 Sfn bem E'-J

öo .^od^fte H-EM -.o Aperrn und so immer E'J hs ftiüen C
Gl Seber H^E'^J Äraft,] i?raft £C'C> 64 tebenüott] lebetoll

H-E'^JB (Göttling an Goethe 22. Mai 1825 bei Rücksendung

der von ihm durchgesehenen Di-uckvorlage für C: ^[JSS]

S. 416 ist lebeboK in lebeuüoll geändert." Goethe bestätigt

letztere Fonn dm'ch einen Haken.) 6:1 ßJtunbe] Scf)Iunbe

BC^C 71 fetbft geft)ölbteu E'\J 79 ^ufammenbrängen, H'^E'^J

so Sßanbeln] aSanbleu H'^BC'

^!)ro ber Äaiferin Don fj^ranfreid) DJlajeftät. Titel:

III. SJer ßaiferinn Don ^ranfretd). 3R. H- ^Blumen usw. s. 0. E'^

:< ieltnen, H^E'^J :> nnböertoanbter H-EM 9 Sie und so

immer bis C (jinlueggejogcn , H'-E^J 15 unfern 9(ugen]

unfrem Sluge i/'-is*^-/ r.', in leben^reidjen H- n Gine. E'\J

26 in t)cttftcm] im :^eU|len H- Öeifte^Ud;t. H- ©eiftej^ndjt ; J
.32 Sanb] 33anb BC'C sr, ^i)m und so immer H'-EM 3^ bi^

je^t] bil^er H-J 40 Gr aus er H^ Sic^ und so immer
H^-EM 41 5Diejem i'"/ g'nüge] gnüge BC'C 45 Siege?

H-E^BC^ 46 gefäüt. H'-E^BC' n2 bauernben] baurenben EM
n3 Süftern] Süftren £« n6 25 er £"^7



^ c c« ^ p i m e u i t) c e^ (i' v w a dj c it.

ActoDslücko zur Enlstolumg des E])liiionl(lr's.

I. Progrsiinin.

Goethe hat das Programm zur vorläufigen Orieiitirung

über seine poetischen Absichten am 24. Mai 1814 an iffhuul

nach Ijerlin geschickt*) und mit einem kurzen Sclirciben

(Hempel 11,1,111) vom gbnchen Datum ])egleit('t. Text-

quellen sind :

L : 65oct()e'ö ill>cvtc. 'Jiadj hm Uür.^i'u^Lidjfteii Ciicllnt rcui;

bitte ?(ii5c]abe. [Vignette: (Joethes Wappen.] (Alfter 2l)eil.

ßrftc '^lbtf)ettiiiui. A^ievnu-jgeflcbcu itnb mit ^liimcrfmu^cit tuH'itcitet

Düu 65. uon V'üi'pcv. ijerlin. Ojiiftau .S^ciiipd. S 1:35—144. Dieser

Druck ruht auf der Handschrift, welche die Bibliothek des

I'erliner Theaters aufbewahrt hatte und die dem Heraus-

geber vorgelegen hat. Dieselbe ist jetzt nicht mehr zu

linden gewesen.

H : Handschrift im Archiv in einein Actenbündel , be-

titelt: Acta Des Ejiiinenides Ertrachcn und dessen Hcraas-

()(ibc betre/feml, fol. 7—15, von lliemer in lateinischer Schrift,

auf gebrochenem Bogen, rechts geschrieben ; links Bleistift-

notizen von Goethes (r/), Riemers (<{') und H. Me.yers (/i'),

sowie ein Zusatz mit Tinte von Caroline Ulrichs Hand (;-).

Es ist das Concept.

7/» : Handschrift in demselben Fascikel fol. 10—21, la-

teinische Reinschrift Riemers mit Goethes eigenhändiger

*) Tagebuch : [An] ^jffdiiib und) '-In'rliii ba-? '|u-Oi\riiiiiin yim

a3orjpteI.
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Unterschrift. 5' ist die Grundlage des folgenden Textes.

Zu vergleichen ist auch

:

li-: Handschrift, ebendaselbst fol.o. 6; lateinische Schrift

Riemers; ein sehr gekürzter Auszug aus dem Programm;

skizzenartig ist Punct für Punet, meist in unvollständigen

Sätzen, oft in einzelnen Worten unter einander geschrieben.

Vielfach aber weicht dies Programm von dem in HR^ ab

und zwar stets mit grosser Annäherung an die wirkliche

Ausführung des Stückes; daraus ergiebt sich, dass 11^

jünger ist als HH^\ es muss aus dem Juni 1814 stammen,

als Goethe Iffiands Charakteristik der Berliner Bühnen

-

kräfte (vom 28. Mai; Hempel 11,1,149) erhalten hatte. Ich

berücksichtige H- in den Lesarten nur da, wo es sachlich

Kignes hat.

2cr 5lnlaf3 31t bicfcm 2itcl i[t bie Oefanntc fyaBcl, bnfe

L^piiiuMiibc?, ein Incifcv, Don bcn Ü)ötterit begünftigter 9Jiaun, buvd)

joiibcvlrnvc £d}icfung, eine gnit^e Sckn^'^Cfpoil^' Uevidjlnfcn imb

bnbitrd) bie Gvfpl}img jcincv gciftigen £ef)erfvaft getootinen (jade.

6rfte Sccoratiou.

^\\\ pvndjtiger £äulciif)of; im Önmbc ein tempclä^nlii^e§

3So()ngetiänbe, mit bcn O'ouliffen bnrd) .öatlen nnb nnbcrn nrd)i=

teftonijdjen 5|>rnnf öerbnnben. 2ie i'Jitteltfjiivc bcs ©ebänbe-s

ift burd) einen 95oxf)ang geidjtoifen.

lix Ssor^nng tf)ei(t fic^. ßpimcnibeg erfdjeint nnb btiicft

in einem SJionolog feine gi^cnbc übet einen xeidjcn nnb Doüfommen

gefidjcrten äßo^lftanb anS.

2—s (S)er 3lnla§— gelDonnen ^aht.) L links NB Sor^aüe

Sie 5)infen yH 8 links Papa JuUo (f H u Gpimenibcg

HL links 1. ©poc^e cMl 12. n jeine grenbe — an§] feine

!)teignng [ül)or fein 'Ä-ofjlgefnüen] ,vt einem befc^nnlidjen, ber

33etrod)tnng ber äBett f)ingegcbcnen, l'eben oue. U-
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.gtuei) ßitaben treten ,yi ttjin, ben ßiitfrfytiif} bev föottev

melbeiib. (Sx uüfjtraiit i{;iien iiiib iU'ev3eiiöt tiri), bnfj i()iii ieiii

i'ebeii'jeiibe i-(elucif)agt Irirb; erniebt fidj baveiii, uitb iiiuv'ari)tet

ber ä>eriiri)cviuu-] bev Weiiieit, bnf} 6d)laf ()iet t)iui)ftäbtirij qc-

:, iitei)nt fei}, W)an't er ouf feinem föcbanfen inib nimmt Upu ber

SiNett ^^lbfcC)icb. (Sr fteic^t, begleitet Hon ben .Rnaben, bic treppe

()inauf, nnb al-i bie ä?orI)äni]e fict) öffnen, fic(}t mon ein prärf^tige-?

Singer, über bemfelben eine luoTjterlendjtete i^impe. Gr bcfteii'^t e^;

man fielet i()n fid) nieberlegen nnb einfdjtafen.

10 Siefeu alle-j tonn Hon einer fnnften, lieblidjen, einfdjläfern^

ben 5Jhtfit begleitet feljn.

Sobatb ber ajßeifc rn^t, fdjlicfeen bic beleben ifnaben ,^njel)

cf)crne -^^forten = ^lügel , bie tjeransiDärtC' anfgel}en nnb bi-3l)er für

einen Zijeil ber 2^ecoration gel^ntten locrben tonnten.

ir. ^n biefem ?lngenbtirf tjort man Hon ferne bonnern , ,]ng(eid}

ertönt triegerifdje i'infif, nnb in bemfelben Tai loerben, \vo umy-

Ud) fiimmtlidje !^^impen bnrdj gelbrottje-j &ia-i Herbcdt, fo bafj

über ba-^ ganje Sweater ein rDtt)er 33ranbfdjein Herbreitet ift.

i^^ieranf fommt, im &px fingenb ein ^ilrmeCiing, Ineldjen ber

20 2;ämon be§ Kriegs nnb ber oerftörung, Hon ben gröf^ten

9}iänncrn, bic ^n tjaben finb, nmgeben, in ber itteibnng, bie fidj

ber eine-> riJmifdjen ^mperatorc' näl^ert, anftritt.

1 ^iHCl) Wnaben H links 2. (fpod;e (cUl 2 mctbcnb.]

metbcnb. jnm ©d)taf ifjn cintnbenb H- :. barcin] brein //

2— c. nnb über^engt fid) — Qtbfdjieb fehlt H- 4 £d)(af //

t; 6r fteigt Absatz H 7— u (jinanf, — tonnten] fjinanf pp H-
10. 11 nicht eingerückt, aber mit Bleistift in

[ ] eingeklam-

mert H ebenso alle folgenden Abschnitte, die in H^ und L
eingerückt sind. 12 links 3. öpodjC cc^H 12— 14 links ($i-

luirb Hielteidjt 'jloerfmäfjig fei)n, njcnn bic cf)crnen ^pfortenflügel

mit ben befanten 3?ilbevn ba Sdjtaf-.' unb bei' 3:obc-;' gegiert

finb, and) lücirc Hielteidjt bnrd) lHof}tried)enb 9{ancf)lBerf ba^ öin--

fdjtafcn beä (5pimcnibe§ nod; feijerlidjer ^n madjcn. i^^II 15 fern L
links 4. Gpodjc «^H le bemfelben ^in] bem 2tugenblid' //

IS links 5. (i'pod)e cMI r.i kein Absatz H 20 5)ämon be-ö ih-ieg->

nnb ber ^ei^fti^^^mig -f^ Äriege§i ber fehlt L 22 ber X
ly— 22 links ber fogenannte Wiaxi ober 3lgantenuton im Capitol.

5Jhifenm fiinntc f)ier jnm 'JJinfter gebrandet Uierben. ,i*i/
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'HJit bcm Ö'oftüm be? ^eexeS ift ce folgenbergeftalt gc:

inel}nt: e» inerbeu niimlic^ bie jäinmtlirfjcit 3]5(fcr Hortjcftellt,

mclrf)c 'jucrft iioii bei: .Römern befiiDungcii iinb bnnit n(-j

il>unbc-?t3cnoficn gegen bie übrige 5li>elt cjetranc^t itmrbcn.

2ic fäinrnttic^cn füblicl)cn, füböft^ unb jübtt)cftlid)cn 3>5lter r.

bcr alten SiJclt fönnen f)ier üorgcftellt luerben, infotcrn fic

anffallenbc 3;rncf)ten füf)rten, 5. ^. bie 5tumibier, ÜHoIjrcn,

9igt)pter, Gretcnfer, 3}IacebDnier, Ifiraciev, ^nfitanier,

Sponict, ©nllier, ©ermancn u. bergl.

G)c(ef)rte {yrennbe toerben t)ierü()cr bie befte 3ÜK'fnnft lu

nnb ßiipferruerfe ben erften ^Inlciß geben. 2enn e-:- ift

nirf)t bie 5)Ici;nung, ba]^ man fid) genan an bas überlieferte

ßoftüm ^alte, fonbern blD§ ba§ TloiiX) boüon t)crnet)nie,

lDona(^ ein t^eatralifdjer Effect anc-gearbcitet tnerben fonn.

Hin ba^j SSnnte iinb 3»io^i"cngetriebene eineo foldjen v,

.^eere-i onjnbeuten, bürften öon jeber 5(rt nur ^tvtV) fcijn,

nnb fo rangirt, bn^ bie cntgegengefeijteften gignreu, bcl)m

.3uge, t)inter cinanber, nnb bei)in grontmac^cn, neben cin-

anber ftünben.

S)on ber ßleibnng be§ Ärieg§=Säinoni' gilt eben baffelbc; su

fie folt nur an ben tömifd)en Imperator erinnern, ©elb,

Öielbrotf), Sd)lüar3 unb ßolb, unb luaS fonft nod) gelinitt-

fames ber 3trt in ßUanj nnb Jarbe anf,',ubringcn, ba-i bnxd)

ben rott)en Srijeiu nod^ crf)öf)t luürbe, Inärc cmpfe()(en'blt)ertf).

Scr ©cfang, loomit bcr (5f)ox auftritt, tnäre uicUeii^t ber an

friegerifc^e anS ^J^onbora, ben id) jn üortäufiger Übet:

legung fogleid) beijlege.

'^ah 6f)or ift abgezogen, bie friegerifdje 5JJufif üer'f)al(t,

ber Jämon bee .ßriegs' ift im begriff ]n folgen, aVi if)m ber

2ämon bcr 2 ift unb 3 i^ietr ad) t mit feinen @efeilen in ben so

äßeg tritt.

1 — 27 fehlt H- 2 e? iuerbcn Absatz H ?, äuerft] crft H
9 n. bergt.] u. f. tn. H 10. 11 links Sie h)unberlid)en Goftüme,

tt)elcf)e man auf (Jtrnrifdjen Senfmalcn antrift, bürften bet) biefer

Sccnc 3n benutien ferin. ^-i^H v, kein Absatz H 19 ftänben L
23 aufzubringen] auyibringen tnäre H 2c ,/4>anboro" L 2s links

G. (J-podjc i'.^H 29 ilriegee L m S^ömon bcr Vift nnb ^tok-

tracf)t II
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S^iefcv erinnert bnrd) iUeibung unb '-i^etragen an einen

Staat^= nnb .S^iüfinann be-ö liiten ;ial)r()niibertc', jüloie feine

ÜJefellen gleidjfaU-j bie liitoitmänner, bie Üieleljrteii nnb

•poflente ber bamalißen '^tit nad;bilbeu. ^I^agcn bürftcn

j,
nic^t fet)len. Gö luäre ]d)x artig, tüenn biefe leljtern an'>

ttcinen i^inbern beftünben, \o luic bie ÜJiefen, bie nod) anf

bcm Ifjeater [inb, bcn Xämon beö ihncgc' umgeben.

3n bem 'Üliigenblid, bo bieje ,]tDeite Sippf^aft eintritt, uer:

jdjiuinbet ber fenrige ®djein.

10 iiönnte mau burdj einen gefdjidten 9Jied)auic'mn-:- gleid)

an bie ©teile ber rütl}gelben föläjer, blaue mit einigen

uiolettcn nntermiid^t, xtox bie !L'am).ieu bringen, fo U^iirbe

ber ©egenfali nod) getnaltfanun-, ja ängftlidj lucrben.

S~cr Tämon ber l'ift luäre in Silberftoff nub 33lan, bocl)

15 and) lüot)l mit fc^lnar^er ^|.^el3t)crbrämuug gefleibet, fo luie

fein ©cfülge and) in biefcm Jon ju ^Iteu Inärc. Siolctt,

Wa^i bei) ^Jtadjt uid)t gan,] grau Inirb, lüiirbe btn Süetoren,

üielleidjt nodj bcffer beu ''•j.'faffen gieren; töic c§ benn an

CÖeiftlidjeu iüd)t gau,5 fel)leu barf. ^a e§ Inärc lnelleid)t

20 ]n luageu, baf] man id)one nnb tiiol)lgefleibete Jyranen mit

in'-i Üiefolge bräd)te.

'jllleij biejc-S fei) ber (Sin[id)t nub bem ÜJefdjmad einer

angcfel)eneu Sirection überlaffen. !JJii3d)tc man mir l)ier:

über, fü luie über ba? anbertucitige detail einige 'Jiadjvidjt

25 geben, (fntfdjlüffe unb ii.Miufd)e mittl)eilen, fü toürbe baburd)

bie X'lusfüljrung nodj gefteigert luerben fonneu.

Cbglcic^ bie bciben 2:ämoncn, tnic es fidj balb offenbart, nid)t

in bcm bcftcn S!3crt)ältniffe fte{)cn, nub einer fid) immer luirtfanun-

nnh mädjtiger ju fel;u büutt, al-> ber anbre; fo fü()len fie bod)

Ml bie 'Jiotl)lneubigteit fiel) ,yi nerbünben, unb nad) abgefdjloffenem

äiertrag folgt ber lämou bc-- .Hrieg>? feinem A'ieere auf bem (}"l'j^'-

3Jian t)ört ein fernem Slbbonnern.

1— 26 fehlt H- X— :i links Cneftenberg anc- bem älHiÜeu=

ftein mit ber nuten geforberten XHbänbernng ber färben feiner

iUeibnng. ,>'7/ i HUenl l<i. 7. :. lelueren flL s links

7. Q\)od)C c.^JI 21 (iJefolg // im aubevUuMtige| übrige // 2? linUs

8. (i'püd)e «'7/ 2'.i aubere IIL
©oetljeä 'Kcifc. iG. i*ö. 32
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2Biü man biejcn SJcoment mit irfjicfltd^er lliitfif lieg(eiten,

fo baß ber 2amon ber ^iit Doii bcit 2cinigcit umgeben, in

nadjbciitlid)er Stellung öei1}avrcn tami, inbeß bie Scinigen,

bebeutenb gruppirt, gleicf)faÜ-3 3U übertegen fc^eincn, fo

müßte e» öon guter äßitfung fei)n. ,3»k^t ift eine aU= 5

gemeine ©tiüe beabfid^tigt, bamit ba Xämon, loenn er

ju iprcd)cn anfängt, fic^ bcv noüfommncn ^Infmertjamfeit

erfreuen fönue.

S:aÄ Giefolgc tritt 3U beleben Seiten; er fte()t in ber 5Jtitte,

etlüa-j rürfroärts, fo ha)i er fie bequem anreben fnun. m
XUudj ^ier rtürbc es einen guten ö-ffect tl)un, Uienn bie

(^Jruppen, loie fie bietjer im Apiutergrnnbc bet^fammcn ge:

ftauben, fic^ auflöften, einanber burd)fren3ten nnb bie

yjerl}ältniffe lüedjfetten, nm ^ierburd) bie lierfatilitiit ber

biploumtifdjen (Jiulriirfungen fijniboüfd) bar,3uftetlcn. 15

^u einer ;)Jebe fenbet ber Sämon bie Seinigen in aüe 2i^elt;

fie jerftreueu fid) nad) nnb nadj, inbem fie einen tjciinlidjen ßefang

2nan, imino auftimmen nnb fidj ciujeln au bie Ü'onliijen bi-3 in

bie 2iefe be^ 2f)eater^ fteüen. ^n bem 'ilugenblirf, "iia^ ber G>e=

fang enbigt, finb fie alte auf einmal oerfd^lüunben, um hm ßiegen: 211

fa^ mit hm ^rieg^-gefäl^rten anc-jubrüdeu , toeldje fic^ in äliaffe

entfernt (jatteu.

Ser 2^ämon bleibt allein; er gel}t fdjon freljcr unb leiben^

fd;aftlid;er l)eranä, überf;ebt fid) über beit .itrieg-jgott, ift feiner

^^rfung niel getoiffcr aii jener, unb inbem er fid; einem gefct)idten 2n

Ingenieur üergleidjt, befdjreibt er bie SBirfung feiner ^Ibgefanbten

tote bie eineC' uuterminirten ierrain^; tierad)tet bie olle ä5or:

fteltnng ber 3lüictrad)t aU cinee gcmaltfamcn äßefen§ nnb fpric^t

bie Uia^re moberne ^Inietradjl axü, bie Sohdlonem Conlinni.

3tt)et)te S^ecoratiüu.

2er Xämon ift feiner Sadje geioiß; auf feinen 2ßinf nnb

^aiiä) ftür^t bie gan3e, b[ii)n beftanbene ^Irdjitectnr 3ufammen.

7 üoHfommenen H 9 links 9. (fpodje cMI 11 kein Ab-

satz aber [ mit Bleistift II u 3>erfabilität L v; kein Ab-

satz H 2u auf einmal // 2:'. links 10. Gp. c^H •.'.!— 2!i

Xämon allein, übert)ebt fic^. mit einer Drobniia aoaeti bcu f ul

tan ab. II- :it links 11. Cfpodje «^H

30
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?nfi''? Um? im .<>iiitevflvunbc flel)t, ba? tcinpedivtini' Si^ofiiiflelniiibc,

bie .S'iaüeii iiub fonftiiv'ii t'vadjtftelh'ii, ftiir,5t'ii luivftitt) ,yiiaiitiiieit;

bov Öicbcl ift flebüvfteii, bod) fo, bnfj bie cl)eriuMi ':|.^fol•tou jeld eine

fvelien()bl)(c \n fdjliefjen id}eiitcii. 'J(IIc-5 \vax ber^eftalt liorbcvcitet,

:> bajj eilte idjoiie 'Kiiiiie evfdjetnt.

lie (.^oitliffeii fouiiteii, al? ^iiiiuen gemalt, liovgefdjolien

inevbeii, lueldje-j um fo leidjtev geidjcljeu f'auii, n(-3 bcr ;-)ii=

fdjauer auf bie Ü^cUiegiuici ber 5Jiitte aiifmertfnm ift. 'Jiuv

bemevfe id), bafj uid)t bai miubefte G)vüue auf bem gau.^eu

10 X^eatcr cvfd)ciuc. Ta mau bie ?(rdjitcctuv ber evften 1:no-

tation au§ buntfarbigen Steinen ,yifammcnfe|!en ,
ja mit

(Srj uub onbevn glän,^enben ''MJetatlcu ber.yeren fnnn
, fo

liifjt fid; beuten, baf; and) biefe 'Kuiue fd)öu cotorivt ev-

fdjeincn tonne.

1.^ 2cr S^iimon ber Sift erfreut fid) fc^tucigeub über fein Ihnuerf.

l^^n i l}m tritt ber S^ ii m o n b e r 2 r I a b e r e 1].

2~iefer müfjte an einen alten tl)eatralifd)en oiinf^nn-er er^

inucrn, ,v ^. an Ojo,5',i'ö Sinabab. Über ein braune? (^i-

roaub tjcitte er ein gotbue?, bielfad) Dcrfdjlnngenc-ö ^Jfel?

20 gebogen. Übrigen? tonnte er, auf orientatifdjeäßeifc, me()rere

ivtciber ftufenloeife übereinanber tragen, mit Sljalnt uub

lurbau au bie afiatifdje Scfpotie erinnern.

('»'r tritt ',n bem 2}ämon ber ^ift uub bautt il)m für bie

Dortrefflid) geteifteten Xieiifte uub für bie Cyrünbung feiue-ö ;)ieid)e-5.

2f) Ter Sd}Uicigfame tuürbigt i()n feiner ^^(ntluovt, bergeftalt, baf;

ber aubre fürtfät)rt, fidj übcrmütl)ig ba r.iuftellcn. C^nbtict) er=

grimmt ber Tiimou ber 'Cift, bet)aube(t jenen Dcrädjtlid) uub fid)

at'ö beu einzigen .S^errfdjer uub entfernt fid).

Ter ti)raunifd)e Xiiiuon nimmt fid) yifammcn, fd)U)ört jenem

30 eUiige? 5I5erbevben uub befeftigt fid) in fidj felbfl.

f.— u fehlt IP ir,. IC, Tiimou ber .^ift erfreut fid) feine?

llnlucrf?. Tämou bcr lluterluürfigfcit tritt 511 ihm auf H-
v: Tämou ber Sclalierel) i/ 17—22 fohlt H- u links

12. ('fporf)c c.^II r.'.—?,(} Tämon ber Sift. el)rcrbietig uub fd)tau.

Tämou ber UuterUi. übevmütliig. Tdmon ber Vifl allein felbft^

gefällig uub fdjabenfrol). Trotjuug. H-
32*
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£ ritte 2: ccor ation.

3üif iein ©cbot iUicTflrinit jicf) bic 3iuinc: (vpf}cu rnnft

fid) niif, Stväiidjc treten ^erDor, 9Jioo5 unb ©ra§ bebcrft bie

f)ovi,joutnlcn l'agcn bc5 föcftcine. .^inter jener lenipelmotjnnnt]

ftciflen (>l)prcficti, jn ein gnn,',er aä>nlb ^erüor. f,

.^ier tüürbcn bcr ''itrd)iteet unb ber ßanbidjaftymnlcr fid)

uerbinbcn, um einen überraid^enbcu unb ani^enctjuien (Effect

(jerUür'iiibringen. Ge ift burdjauä barnuf ,yt fetjcn, bofj

bie .V;ieiterfeit, ipeldjc ber iHniuc aüenfnÜ-3 nod^ geblieben ift,

uöUig üerbunfclt lüerbc. £b man ber 3?eteud}tung etlun-ö ki

ent,5ic^cn loill, bleibt ben ^Jiciftern ant)eimgefteUt.

£ic i'iefae tritt auf. Sic finbet fid) einfam in ber Süelt,

fie toenbet fid) 3u bicfem tuürbig fdjeincnben ^tann, ber fie foltert

unb ängftigt.

Ter ö taube tritt nuf, nud) mit Ölnuben on i(;n. ^cmx n
bringt fie in iüer^Uieiftuug, unb licrtäfjt triumpf)ireub bie bei)ben.

Sic bleiben troftloe.

£q man bie Siebe a(ö bie jüngfte, ben ©tnuben nB bie

mittlere Sdjlrefter gebad)t t)ai; fo Ujerben bie Samen fid)

in g'^'^ii i'"'^ x^axbc t()ei(en. ^d) tDÜnfd)te, haf^ bie Siebe io

an eine Sd)äferiuu, ber fölaube an eine ä>efta(e erinnerte,

1 — 501,4 dritte Secoration. 2iimon bcr SctaUerel).

oltein. Sie ^ih-d)itcctur begrünt fid). Siebe tritt auf, erft

Don loeitem fingenb. ©ultau jeigt fi^ freubig überrafcf)t unb

gerührt. Siebe nät)cr. Sultan jubring(id) bann .ytrürf.

Ö5 taube Don ber Siebe uid)t gteid; empfangen. 5i(tercation.

Sciaiicnfitrft. bringt fie einanber uä()cr; iubem er fie für fid) ^n

geluinnen ()offt, befri)en{t er fie mit Sdjmud. erft bie Siebe:

bann ben ÖJIaubeu. 5iad)bem er fie in Sctoüerei) gebrari)t |rer

läfjt er fie] fpottet er it)rer. .S^offnung beluaffnet erfd)cint: er

fucf)t fie ,3U (orfen. Sie f)cbt ben Speer gegen i^u auf unb ftc()t

in brof)enber ÖJebiirbe öor if)m. 2Bic gegen ein ^>^antom

fämpfeiib cntflie()t er 3ulc^t mit ®raucn. Hoffnung üerfd)ti)inbet

aud). Siebe ÖJlauben troft= unb ()iilflo5 im äßec^felgefaug. Sie

.^Öffnung crfd)cint. // •> linlo' lo. Gpod)e «'^H u Sic

Siebe H link.s 14. (Spod)e «^H \:, Ser fölaubc // links

15. (fpod)e c.^II an ^f)n // n; bie bct)bcn triumpt)iveub H
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büd) immer nur im ^dli^cmcinfteit, bn im in'foiibevn Tjtcv

aller Spie(raiim ((elnffeii ift.

Sn bell iammernben Sri)liicfteri! tritt bie ,s^t o f fit u ii i"; Ik-

UHiffitet an].

5 Sie erinnert an itiiiierlm. ^sd) luai^e nie()t ]n beiirtf)eileii,

üb bie ©rfjaiiipieterinit an föeftatt nitb S^etrniien ber .V^öcf)ft:

ietiijen .ffönityitn ä()nlid) fel)n barf, ob man itjr einen

lilanen Sdjitb a,d'tn nnb in einem Sternenraitbe bie 0"l)iffrc

ber iKiniginn, glcidjfaltö biird) Sterne bejeidjnet, anbringen

lu fann; tdj bitte mir tjicrüber niifjcre S^eftimmiing an-j. ^n-

beifen fann id), inbcm fie itjrcu Sd)lt)eftcrn 3uiprid)t, einft=

lüeilen tierfiidjcn, im DIainen ber Sßcrflärteu ,yi reben.

Tie bel)ben Genien treten ,^liiiid)en fie I)ineiit. ^n biefem

(yünfgefprädjc luirb bao '"Juidjftfiinftige angebentet. Ik brcl) Jyranen

i'> beftimmen fid) ,ytr If)ätigfeit. Tie .rioffnnng [teigt über bie

'IJninen ber einen Seite, Siebe nnb ßitanbe auf bie Irümmern ber

aitbern Seite. Tie ßnnben finb inbe^ tüieber an bie efjeriie

^^fortc gelangt. Cüen fteT)enb begrüfsen fid) alte nod) mit panto=

mimifdjem ^tbjdjieb.

2(1 ,3d) Uiün)d)fe biefe A^ianbliiiig, luo.^n fid) bie Spietenben

ocit nel)inen luerben, bnrd) ein iiiifid)tbare-J Pf)ür begleitet,

_ iDDju bie ä>erfe bereit fel)n füllen.

Tie (5)cnieu eröffnen bie !ßforten unb bleiben t)alb Perfterft

t)inter if)nen fteT)en. Ta-S (Si)ox Pcrljallt; man fiet)t ben C^pimenibei'

-5 liegen, hiic er ein9efd)Iafen.

3 bie .^offiinng II links 1(5. (fpod)C c^H 4. :. kein Ali-

.s;itz beiüaffnet anf an lliinerlien eriniternb. If .i— in We;

nicn (Öfen bie gefeffetten iinb [biete ?| beftärfeit fid) einanber im

S^orfaij unb beftimmen fid) yir 2t)dtigteit. Tie t'öenien finb

lüieber an bie el)erne '^^foi^te gelangt. Cbeii ftef)enb bcgrüfjen fie

fidj nod) mit pantomimifd)cm '3lbfd)ieb. H- > C^l)iffer IfL

IX links 17. tfpDd)e c^H i^ fid) alle nod)] fie fid) nod) Tf

2?. links 18. (<^pod)e cJ H '2b eingefd)tafen.] cingefri)lafeit. Tie

Sainpe brennt nod). er erUiad)t, regt fid), ftef)t auf, tritt unter

bie I()üre, giebt feine 2.U'rlunnbcrnng \n erfennen, tritt ftran=

d)clnb bie ireppe t)eruntcr n. fommt näl)er gegen baö ^»ro=

fcenium. H-
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3u feinem (5rit)ad)cit, if)crauö= uiib .f^cvQbtreten, 311 jciner

iScrluuubenuiö fiel) iiid)t iiicljr 311 erfeuucn, tüäte eine ana--

lüfle, nljnbnngcaiüUc ^nftrnincntalmnfif lüünfdjen'>tocvt(j.

(fnblid) tritt er f}ciiior unb iinBert feine G!)cfü()le. (ii ift

bunfel geiuorben; er glaubt fid) in ber SiJüfte; bie (Bcnien mit 5

g^acfeln treten t)ernnter. ßr befragt fie, aber fic legen ben S^W-
finger auf hin 2Jtunb. <Sie leni^ten it)m nadt) ber einen Seite

bCö ll)eaters, too er alte 58n§reliefe tüiebererfennt; fie Iencf)ten i()m

auf bie anbre, too er eine betannte ^infi^i^ift <^^^ glüdtidjcn

Ingen finbct. SUe'^flagc über ba>i unüberfcljlidje UngUirf. im

2ie (Genien eröffnen ben Wnnb unb fünbigcn bie aufget^enbe

Sonne an. 2^ae Zijtakx ert)etlt fic^ Hon hinten tjerbor.

Äriegerifc^e 5i)hifif. Gpimenibeö Inirb üon ben .Ruaben luieber

auf bie -^ötje Dor ber ^forte gefüf)rt. ©ie löfc^en i^re Radeln auc'.

2ie friegerifdje 5Jcufif unwert fic^. 15

^d) iDünfd^e, ba\i man ha^ Itjenm einer ^Jtelobie neljuie,

bie in 33er[in beliebt ift, unb ben (I-nt(}ufiflSnui§ ber 5J(affe

fdjon erregt l}at. Sem Ü'ümpouiften bleibt c-5 überlaffen

fie nad) ^Belieben unb (finfid)t 3n Dnriiren. ^d) erbitte

mir I}ierüber einige 5kd)lueifung. 20

lie .^üffuung, üon einer Seite, fiiljrt ein .^eer über bie

5)hiineii Ijerein.

3:iefe-j §eer toiirbe bie norbüftlic^cu unb nörblidjcu mober:

nen ^Jfationen barfteüen, loetcfie fo coftümirt finb, bafj fie

einen guten tf^eatralifdjen Gffcct mad)eu. lai ruffifdje 9ieidj -.'5

bietet fetjr fc^öne unb l)icr fe()r fd)idli(^e ftteibungen. SBon

Cftreid) nä^me man bie (iroaten in if)rer alten Iradjt,

Slaöouicr unb3üi)rier, Ungarn; bie Unionen toürben glcid)=

falls gut tljun, ob id) gleid) burd)ou§ aud) l)ier loünfi^en

lüürbe, ha]] man fic^ Don ber SBirtlidjfeit entfernte unb so

burd; eine glüdlid)c ,ßunft hcn tljcatratifdjen O^orberungen

annäherte. Sic llngarifdjen 5J]agnnten tuäreu nidjt 3U ber:

gcffen. Ob mau ben 5polen bie L^ljre er3eigcn ioill, andj

1-3 fehlt H^ 3 al}nung§bolle L 4 Hnks 19. ©p. a'H
R aEe ^Basreliefe L 11 links 20. ßp. c'H n links 21. dp. «'if

if, links 22. C?p. a'H Sie fehlt H 16— 2ü fehlt H^ 16

lüünfdjte L nü^me L 21 links 23. (fp. cMI 23— 502, 10

fehlt H- 27 Cfterreid) L ebenso immer
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einige in i()vcr alten 2vad)t auftreten ,',ii laffeit, [teile

an()oiiii.

Übevljaiipt erbitte iclj mir, lueuit bieje föeflenftäitbe mit

bell t^luiiftfeniicrn nnb ÜJciftevu burct)gebnc()t Jtiüvbcn, mir

5 bo'j 5cäf;erc mitjutljeiten. Sic Sdjttjebcn \)abm jetU '\d)im

eine Svndjt, bie |ie nnSjeirfjnct. SBoIltc man and) auf

biefe anipielen, ]o inüvbe ec' UioI)( i^Iiirfen. 2l^a-j bie ^4>veniien

betrifft, fo Uiiinfeljte iri), baf; fic in ber Crben-jfteibnni'i ber

So'tjanniter aufträten, mit bem befannfen Uieifjen Stern^

10 freuv

Snbem biefer ;-]uii über bie ^Kniuen Ijeraucieiauiit ift, tritt

auf ber anbeten Seite in ber S!)'6i}c l'iebe nnb Ölnube, flcfoli^t

lion t)ülfreid)en (Vranen, Tjcriior. 2iefe trai^en f^nlbne Irinfflcfäf^e,

flülbne 33ed)er; anbre bie bnnteften ßörbc mit 3.Mumen nnb J^rüdjten,

1.^ onbrc Ijalten yürbcerfriinje in bie .C^ötjc, ja fic fömicn bunt nm^

hjunbcne Stäbe traiien, an mcldjen a((c 'Jlrten .ßränjc f(^tt)anfenb

Tjanc^cn.

'IBie biefeö lueibtidje ('•"Ijor erfdjeint, entfteljt ein Toppel=

d)OV, nnb bem C'>ompouiften ift übcriaffen, cin.yirictjten, bafj

20 ha?- ]\w\}k järterc, mit bem erften I^eroifdjen t3lürf'lid)

tned)fe(e, nnb bafj bei)be fid) in ein^j Derfc^mel',en ; luo.^n

bk 5Jiufif alte 'OJiittct in ipänben ()at.

SBon ben ^4>onicren, Ineldje bie Ärieger fd)lüin(^en, luirb

nod) ]n rcben fcl)n. 3d) toürbe nid)t ^n ben 5ß>appen

25 ratfjen. Tic brclj fd;luar3en *J(bler ,]eidjnen fidj nid)t flcnniv

fam non einanber an'i. Sdjirflidjc einfadje Sijmbolc tuürben

fid) ja luotjt finben (offen.

Um anjnbeuten, baf^ bicfeö A^ieer an-i griifjern "JJiaffen

jufammeugefeijt felj, tonnte man liier ja fed>3 nnb mcf)rere,

30 fobicl ber 'Kaum erlaubt, lum jebem Sdjuitt nnb ^"i^'^'c,

UürfüT)ren.

SlVil)venb biefe-3 XHuftritte-i bleibt bie ^JJUtte frei), bof}

man bcn C^pimenibe-:: nnb bie beijben iinaben immer fiel)t.

5 $^te ©d)h)cben Absatz i 9. lo Sternfrenje // u links

24. ep. «'H u' nubcrn H u mit anfgepn^ten 331umen H
IS— 504,4 fehlt if- 23— 504,4 nicht eiugorückt jL 2'.) fei)]

ift L
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lern ßünftlcr fei) übi-rtniicn, bü§ iißiebercrfcimcii bcv

©einigen, feine f^renbe, fein (Sntjürfen pantomitnifd) au-h

,yifprcc()en. S^Msi h)ünfcl)te \d), ha^ er mit Beijben Äinbern

anf bic itniee fietc unb fid; im Öebet 3U fammcln fdjienc.

Stierte 2"ecoration. 5

Senn in biefein 5[ngcn6Iicf itiirb bnrd) einen gtürf(irf)en ^JJedjo:

ni^mn^ ha'i ©ebäube luieber 'f)crgeftellt, bie Vegetation lierfd)toinbet,

nnb alle öegentoärtigen finb bcmü()t, Bei) Otöumnng bc§ ©d)utte§,

lici) 9J?ieberanfrid)tung bei- Säulen fdjeinBot .f)anb an,^nlegcn. S^ic

übrige Tecoration fann Inicbcr bie crfte feljn, ober lucnn e§ bie tu

Seit unb ber 9hiflnanb crtauBt eine noc^ präd)tigere.

2Ba'3 bo-5 tempelartige ÖJetciube Betrifft, fü lt)ünfd)te id),

baß ha^ fd^luar^e eiferne -ffreuä, mit ber t)elten ©infaffung,

im ßicBel in einem transparenten ^etbe erfd)icuc. CBcn

auf ber (SieBelfpii^e ftünbe ber Xrinmp^toagcn liom ^Pranben^ is

Burger Ifjore, ein fd)önc3 ßinb, aU Sictorie, t)ielte bic

3ügel; auf bm Beijben Ulcrotcrien ftünbcn bie Bel)ben

.ftnaBeu, bie Bi§I)cr bem ©ptmenibeä miniftrirt. Tiefer

ftel)t an^ feiner Bctenbcn ©teüung nid)t el)er auf, al-^ Bi-3

bie SerlDönblung be§ Sfieaters DöIIig gefd)et)en ift. 5"^c"i -'^

er fid) erT)eBt, fann i{)m ein prQd)tigere5 ÖJeluanb Pon ein

paar 5(foIutI)en umgelegt tnerben, bafe er a(-5 .C'>ül)erprieftcr

erfd)eine.

MeS I)at fid) inbcffen rangirt, (fpimcnibe-j, mit ben ,')tuel)

neuen 5lfolut()cn, hjetdje Sfünglinge finb, tritt ()erliür unb banft --is

ben Ööttern.

3^er ÖtauBe fprid)t ctlua-^ Sd)id(id)es bem «aifer Hon 9{nf)=

lanb:

lie SieOe bem Äaifer Hon Cftreid);

Sie .'^Öffnung bem .Honig in '4>reu§en. 3u

'• Sute^t Absatz L .; links 25. gp. cMI 12—j:i fehlt H'
1^ Siefer Absatz L 19 Betenben] H Bebeutenben WL -4 links

26. (fp. cMI -27 links 27. ep. cMI 29. 30 gestrichen in H-
29 links 28. ©p. cc^H 30 links 29. ßp. rMI
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1k Cvbitiiiifl, Wii btoic-> iV'irf)c()eii loll, ()iiiu-(t uoii 'ik-

iivt()ethtitfl nti, bcv irt) niirt) uicljt iiuter,yc()e, borf) Uiüuid)fe

id), C'S tiovnn-3 p luiffcn, inbcm bicfe ober jene Sfetdiiii-;

bcr 3lntebcn auf bic 33ct}nnb(uiig einen nevfeljiebenen C*!^in=

fluf5 T)at.

©pimentbe? teaiinnitvt oKe? Srelie-? unb fiuit etUm-o Sd)irf=

(id;e§ fitv bcn .ßtonpriu,^eu Hon ©d^lncben f)in,^n.

,^-)ier fönnte bic ©telhing nnb Öirn^piriuic^ ber £ef)au-

fpicler fid) berc;eftalt Devänbern, bafj ^rnnen,^ininier niib

5Jtann-Hievionen fid) mifdjten nnb eine '^Itt Hon bnntev

3iei()C nine()ten. 2Bie man bie Stanbarten, 2()l)rfnö: imb

nnbve in bic .S^ötjc tat-^enbe ^ti-'i-'ftiitie mit .Uriin;,en l'ev=

fnüpfen, nnb IncS nmn fonft tt)nn UiiK, nm bcn '-)(nb(trf

.^t liert)en-Iid}en, ift oIIcS nm ^Ulnlje.

Tofj ein ©d)tnM)Cif bn'5 @nn,^e lieenbifle, bnvnn ift liio()(

fein Slneifel. SüieKctdjt cr,^eiflt man ben Sängern nndj

bie ?(rtitifeit, baf; man einen jcbcn ein C^onplet fingen nnb

bas (s{)ox einfallen läfjt. Tiefe C^onptet-? fönnte man ,yi

allertel) GTompIinuntten lirandjcn, beten man noel) mandje

fd)ulb{g ift, 3. 33. bcn J^rcDlutltiflcn, bem g^ranen^i'evein, ben

nn-ibanernben Patrioten, nnSgc.^cidjnetcn Kriegern, nnb fo

mandjen nnbcrn, luorülier mir näljere SBeifung erbitte, lai

Ö"()or ba',»infd)en luürbe immer bie (^-inigfeit ber iT!onard)en

preifen, bnrdj me(e[)e ein fo grof;eo 3iu'rf üoI(brad)t luorben.

Ter (^•ngttinber t)ate id) nidjt ermäf)nt, bod) barf nndj

bcncn iT)r 31ntl)cil nid)t fel)(en.

Unb lüic mand)e§ anbre nmg id) nod) überfeljen ()aben,

toa^j fid) ani^ biefem nngetjenren iljemn entmirtetn (äfjt.

3d) bitte bttl)er nm gefdltigc ':)J(ittI)ei(nnf; Hon altem nnb

1 — -506, 20 i?raft. l^iebe. 2?eftänbiiifeit. .rioffnnng. (^c:

rcdjtigfcit. i^ugenbfürft. ,<iltngT)eit. 3'niFi'bfürft. t^pimenibcC'

fafjt alfe?' .yifammen nnb inbem er eine 'ik'rfd)lei)erte t)evlun-fiit)rt

preifit er in it)r bie C^-inigfeit. C^^inigteit fprid)t it)re 'DJiarimcn

an-?. 6^Dr fon Genien, 'i^irieftern. C^^pimenibe-;. b"()or ber

Ah-ieger nnb O^rancn. fl- i; links :?0. Gp. «'H 7 links C<^inig:

feit ('Mi lu toermifdjten H 11 ilBic Absatz L v> vagen^

bcn H is Tiefe Absatz L -n ^.Jtnbcre L
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jebeiii, lua-J biefe Uutcrncljiiutnfl fövbcvii mib Muvi bat'ci) ]n

bcbenfeit icl)it mödjte.

(yiiic S^cmerfimg luegeu ber XecDvotioii iU'cvfjnupt, luiU

id; (}icr nidjt ueridjluciijcit. COg(cid) {fpimcnibcv in iiiib

uor bcm leinpct ittd)t fpridjt, ioubern nur buvd) G)C= 5

bärbeii intereüirt, fo barf er iod} nidjt aUjutoeit Ijintcn

ftef)cn, unb man braucht hoä) 311 bcr groHcn 3Jtengc bie

gnn3e liefe bes lljeater».

93lait fönutc bal;cr bie §aEen, lüoburd) bieic leiiipet:

luüljuimg fid} mit ben Coidiüeu nerlnnbet, auftott fic in 10

einer Isjinie mit bcm Icnipel 3U füf)ten, rürflüärti^ nad)

bem ß)runbe ju geljen loijcn. 3"i«inmenflcftür3t luürbcu

fic nl^jbann eine 'ilrt 33rüdcn bitben, tüorüber bie firiegcr

unb grauen '^eranjogeu. —
Sod) ic^ fürchte fdjon ju uiel Gulcn nad) '3Üt)cn gcbradjt 15

3U I}obcn, unb erbitte bcm Öegculuartigen eine günftigc

'ülnfnatjmc, balbe gefällige (Sntfdjüe^nng unb nätjcrc 33e--

ftimmung.

5Berfa an bcr ^Im, bcn 22. max) 1814.

öoetlie. 20

4 Cbgleid; Absatz L la 3(rt Don Brüden H 'Hxt iörüde L
2ü @oetf)e fehlt H



II. Benierkiiiigen.

Mit den unten folgenden Bemerkungen und einem Briefe,

Hempel 11, 1, 114, begleitete Goethe am 15. Juni 1814 die

Sendung der ersten Abtheilung des ausgearbeiteten Stückes

an IfFhind.*) Dieselbe umfasste im Wesentlichen die zur

Composition geschaffenen Texte, und zwar nach Goethes

damaliger Anschauung diese sämmtlich: es waren nach

seiner Ansicht nur noch Stücke zur Recitation nachzu-

liefern: es kam dann freilich auch noch manches Stück

der ersten Art dazu. Unsere Textquellen sind:

L: Die S 493 angeführte Ausgabe S 145— 150. Auch

hierfür lag G. v. Loeper noch die im Besitz des Königl.

Theaters zu Berlin befindliche Handschrift vor; dieselbe ist

nicht mehr zu finden gewesen.

H : Die bereits genannte Handschrift im Archiv , Epi-

menides- Acten fol. 39—48, Concept, von Caroline Ulrich auf

gebrochenem Bogen in lateinischer Schrift geschrieben, mit

Verbesserungen Goethes {(j^, einmal f/)
zwischen den Zeilen

und am Rande.

Jf' : Handschrift ebenda fol. 22—27; Reinschrift, von

derselben Hand in lateinischer Schrift mit Goethes eigen-

händiger Unterschrift. H^ ist die Grundlage des folgenden

Textes.

-CiierDcl) führen einige '^euicrfimgeii
, iüluo()( Oejüfllid) auf

bn§jeitit]c, luas mir in hn (ctjteit Scnbiiitg luitflcKjcttt tuorbcit,

al-: aucf), tva^ fidj lucitcr nütljiij iiuidjt. Sie allijemeiiifte ftcfjc

nornn.

*) Im Tagebuch steht unter dem IG. .Juni in der Columne.

wo die abgesandten Briefe zu stehen pflegen: Sic "lioüe für

33cvliu mit bcm äJüripicL
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^d] fütjte h)ül)(, ba\i \d) in bcr (fittferintitg Ocl) licricfjicbcitLMt

Jhtgnlu'ii in einen bcppelten Jyd)kx fallen fann, cinmol, h(\\] nürf)

bie (^•inln(bnngc-freift uerteitct, über ba-> llJoglic^e Ijinanc' ;,n gel)n,

jobonn aber, bnfe ici) mir bnejenigc, tooS nnf einem großen 2f)eater

moglicl) ift, nid)t bcrgegentüärtigen fann. ^n Iiel}ben ^ääm Weit't 5

ba^ 5Bercngen ober Grlneitern bcn fad)= unb ortfnnbtgcn DJMnnern

anTjcim gcftcUt.

3?elj einem gelniffermaßen mljfteriöfen 2Berfe, lüie biefec', Ijat

man frel]lid; barauf jn fef)en, bn^ teine falfdjen Teutnngen gc=

mad)t Uicrben; bamit man atfo nirfjt ettoa tjinter bem (fpimenibei? lo

bcn .Honig fnd)e, tüirb (?ptmenibe-3 in ber crftcn nnb jlneiten S^enc,

erft altein, fobann mit ben ©cnien, fid), fein S(^idfal unb feine

5)3erfünalität erponieren. 5lücin man fönntc noi^ toeiter gcf}cn

unb bie ©ac^c unter bem 9]o(!e Vorbereiten. 2)er iitel unb ber

3int)alt be-3 Stiid-? fann fein @e()eimnif3 Heiben; batjer tnirb ii

jebermann fragen, Ina? ift benn bcr Gpimenibee? 2)a fönntc man

benn auf irgcnb eine fdjirflit^c 3i}cife, ,^1 loctc^cr ein öffentlici^ec'

SBtatt li)D()t öe(egen()eit anbietet, fyotgcnbcc' unter ha-i minber ge:

tetjrte 'i^.Uibüfum bringen:

„(5pimcnibe§, einer 9il)mpT)e Sotjn, ouf ber ^i'fct Greta '-'O

„geboren, fjütctc bie tiäterüdjen .gerben. Ginft Herirrte

„er fid), bei) Slnffudjung eincc' nerloruen 2d]af-j nnb tam

„in eine §cit;(e, mo er liom 2d)(af überfallen lüurbe, ber

„üter^ig ^ai)Xi bauertc. 'ilUi er Uücber auflüadjtc, fanb

„er aUe'f' beränbert; bod) luarb er lüiebcr t)on ben «einigen 2.s

„oncrfannt. S:ie 9cad)rid)t biefeS Sßnnberfdjtafcs lierbreitete

„fid) über gan3 Öricd^enlanb , man t)ielt if)n für einen

„'^iiebüng bcr öijttcr unb Ucrlangtc öon if)m 3{att) unb

„•Coütfc. 33ci) einer ttiüt()enbcn ^^>eft flef)teu i{)u bie 5ltl)e:

„nienfer an, ba\i er iljre ©tabt reinigen unb au-^fötjueu 'ii>

„follte. 'Jie Grctcnfer follen i()m aud) al^^ einem Öiott ge=

„opfert tjaben. Ginige 3ä()(en i()U, ftatt be-5 ^^^'-'^'t'iitbcre,

„unter bie fiebcn SBeifen."

.1 getjcn L i; funbigen r/' über rcrftänbiacii H ;) ,^1

fe()n /y' aus gcfct)n H n ,',tDeiten S'jcne] o^tfc^en^Sjene L
L'i initerüdjeu Anerben /7' ans .r->erben feinem Datcrs H 2:.' tier=

lorencn L
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JfoKJlCll^c£• t'öiiiitc mau bin^ufiiijcii.

ii^n bei- neuen üirijtuufl ninniit mau au, bofj bie (sKiltev

„bcn n)eifen nnb Ijülfreul;en 'JJiauu ^yiui .jiiieitenuuil eiu=

„idjlafeu Inffeu, bamtt er eine flvüfje UuflUicfC'-^l'Ci-'i'^^'^ "i^^^

„mit erlebe, ,yti3(eicl) aber aud) bie föabc ber äüeifjaflunii,

„bie il)ni bi>^l}er uocl) üerfot^t flelueieii, erUuu^en möfle."

il^räcl)te man anclj biefe^ aubre nur abidjriftliri) unter bie (^)e-

bilbetcru, \o luürbe fidj nuiiu-ljer uadj beut un)tl)olortiid)eu .Veritou

umie(;n unb bnrin noet; anbere S^iuije Uou biefem illUnjen erfaljreu,

lu luüburdj jene erftc miJgUdje 2:entuufl DöÜig bejeitiflt Unirbe.

@» ift njürtliri) eine 3Bü()ltl;at, bie mau einem grofjen ^4>"=

btifnm er.jeii^t, lueun nuiu e-J, ]n jeineuv befteu, auftlärenb be^

arbeitet.

^d) luar in 'Kom, al-S 'Jlbbate ^Jionti feinen „'^triftübem"

ir. loollte üorftellen lafjen. ;jd) Inotjute einer 5i>orleinnß bei) unb Umr

unter bencn, toelri^e ^Ineifelteu, baf) bn§ Stüd greifen tonne, ineit

bie Italiener ben Setbftmürb für bie gtöBte ^.Hbfurbitdt tjalteu

unb fii^ nidjt in bie i'agc feigen tonnen eiueä i?i3uicv5 bou Sparta,

ber fidj aii-i Ö3eluiffenäbiffeu eiittcibi. Sie 23Jo(}ImoIleubeu Unirbeu

20 batjer einig, fütDül)( bie atte 'JJiljfl)e al> bie neue '-inHirbeitung in

alten Cyefellfdjafteu jur £prad)e ;,u bringen, ja fogar unter bie

OJcenge loeldje jeue-^ I()eatcr geUuUjutid; befudjten einen giinftigeu

(finflufj ju Uerbreiten. il>ielteid;t l)ätte and) ofjnebieö bac^ totiirf,

tüetdje« fcl;r gut gefdjrieben nnb trefflid) anfgefüljrt, nid^t loeniger

•J-' üon ''Jitpoten bcgünftigt luorben, fein (^türt geumd)t; aber U'ir

anbcrn bilbeteu nu>^ ein, burdj nufere freuubtidje (^'inunirtuin.] fo-

liiet beiigetrageu ,yt Ijabeu, baf; ber in'ljfaU einftiuimig nub leud)^

tenb mar.

A^ierrn Staatc-ratl) IKjben tljeitiuijmeub ,yi miffen, ift mir 1111=

:io cnblid) angcnetjm. ÜIUmiu er meinen erftcn tyutmurf mit 'Jieiguug

1 mit l)lei (wühl ry'j gestrichen. ;; ,')lueiten l'tale 7^

r. ber älunffagung ;ius ju Uieiffagen 11^ ]n Ineiffagcu Jj c er^

langen /7^ aus mit erlauben // 7 aud) biefec' anbre| biefe-5 and)

y^ aus and) bicfc-:' letztere H s Webilbcteren J. '.> umfel)en /.

'.1 Tentnng UiJtlig //' ühcr nnb ben llinftänbcu nadi ijcunfformaijcu

probable llieiuuiia // 1:. 5Borlcfung] Sorftellnng L n 5Jieugc]

iilerifer L (vun Lui-pcr hat statt SJiengc d)eego gelesen und für

dies unverständliche Wort die Conjectur Jvlerifcr eingesetzt.]
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aufgcnoinmen, \o h)irb er bcm gegeutoättigen (^atton feine Z^nU
itofpic lücfjt ueviagcn; beim freljüd; 'L'idjt, Sdjattcn, ^arbe itub

Haltung Inirb imv erft unter ber Leitung einer nicifterljnften

Tireftion fo burcfj un3äl)lig grofjeve anb fleinere 5JJittel in ba^

^^'dh gel'rad)t toerben. - r>

2i>cnn man ben Icinpel unerjc^üttert ftefin läfjt, fann e« nnd)

feine gute 2'entnng Valien. Sie efjrnen 5(ügc(tl)üren tüürben in

jlxiel) gvofje nnb uier fteiiie 3^e(ber getl^eiü, bie jluet) gröfjeven liefjen

bie betannten 23ilber be-5 Sdjlaf-;- unb lobe^ fefjen.

1a^ aüli)ed)felnbe i.'id)t (UeiL't gnn.j einer einfid)tigcn ledjnif lo

nn[)eim geftcüt.

Sic (Srfdjeinung ber Siploinoten betreffenb, bemerfe id) folgen-

beS: fic ^aben einzeln nidjt ^u fpredjen nod) .yt fingen; fie bilbcn

bloH ben Singe^G^or be-5 Siftigen SönionS xtnb einen 5ui"^'^'il^c"'

6^or. Saä 3>erfd}(ingen biefe-3 liftigen ©elcitcs in bie abmar= is

fd)icrcnbe Ö'otonne unb bie babnrd) cntftef)enbe Üietcirbcition bei)

retarbirtem lenipo ift eine fd}öne 5(ufgabe für ben (^'oinpouift nnb

Stallet :l'ieifter. Sie Samen, inetdjc nn 51belf)eib uon 2i>aUborf,

ördfinn Scroti) nnb anbere erinnern inerben, innren Don Sän,]e=

rinnen uor3uftenen. Sic 9JMnner mittleren 5Uter^ erinnerten nn 20

äBeiöIingcn, bie älteren on Cneftcnberg. !^ü ben Soctoren Inürben

engtifdjc 5|>ortrait5 Dortrcfflidje .ftleibnng üefcrn. Sie ©eifttid^en

müfjten an ;Kicf)e(ieu unb 5Jia',atin erinnern, luenn man aud)

nidjt gerabc bie .Hii()n(jeit (}ätte, fic alh ö'arbiuätc nnb iMfdjbfe

barjnftetlen. Sie X^ao,en luünfc^te id) bcfonber^- tlein unb nieblidj -'•>

nnb füge bie ^emerfung ()in,yt, bafj id) (ine[leid)t nu-3 Öclüo()u-

I)eit, mit befdjränttcn 5Jiittelu jn Inürfenj bei) bicfem Stiidc nid)t

nuf (fluter neue Äteiber gered)uet I)abe, fonbern eine nnenblid)e

2l)eater--Öarberobe in S^etoegung ,511 fc^en badjtc.

Sie '^Infpielung , unter ber ÜJeftatt ber .g)offuung bie f)öd}ft: .-jo

fectige ilönigin üor,5uftcIIeu, ()abe id) fo leid;t nlä mogtid) bef)nn-

bctt; baS 5luf3erc fei eiufid)tiger 5Beurtf)ei[nng anf)cimgegeben.

©0 bin id) gleidjfall-? ijoüfornmen einftimmig, bnfj man ben

neneften (>anatteric:5ln,ytg benn^e, ftatt ber alten 3ol}f""it''i^r '^i''

mir in ber ßinbilbungsfroft cbter öorfd^lnebten. ?/j

1 bcm] benn H^ •; ftct)cn L 7 ehernen L 1:; nid)t-5 L
30 Sie \!infpielung nacli Wie es mit beit //
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iTie '^«üleit fiub mit StillldjUicicjeu übevi]aitc]cii. 2ie (i-iifltiiiibev

(jciticn iljreii 'lUaij i]cfiiiibcii.

2?eii iNLH-jdjlaci baö Stücf in 23cvüii briuteii ;,u ia\\(n, fiiibe

id) bcit lliiiftäubcn je(}r Qtmä]^ itub fjcbc ciucv aufcl)iilid)i.'u (yeucvnl:

r. bivectiüu gnii,] anf)c{ia, Uiic fic mit bciicit .^cvrcu Xuiider iiiib

.Spiimblüt bec'ltiegcn fontraljircit luill. ^d) l)oit meiner Seite, jage

,yi, bie)e 5(x-(icit Uor {ünitigeii Dfiefit iiictjt luiebev abbriufeit

,Vi Iciffeit. 5Jceiii iUn'idjlag linive eine id)Liite Ciiavtau-jgiüie, U)0,',u

mau in ber i}so[g,c bie I(;eaten-oftnm-o, luelctje in iln-rliu fo treff:

10 lid) gearbeitet inerben, nubinbeu liefje. Sobanu luürbe ie() ,yi

einer ^3lu?n]abe in inirf)enformat vntljen, luetrfje um fo geidjmarf:

Dotter an-jfntlen fann, Uieit bie ;]eiten tiiv, fiub unb mon nur

Uienigc luirb breri^en muffen.

5iun tüitt ictj ancf) noclj einige? in i^e.pig auf b'ompofition

if, t)in,]nfügen, meun e-? fid) awd) im ßrnnbe fct^on von fetbft \xx--

ftiiube, ober man barüber bort anber-? bädjte. Vltte-ö bleibt .yitetst

boef; immer bcn '3tu-jfül}reubeu ant)eim geftellt, unb ict) luerbe burd]=

an-S atte-i genetjutigen.

(?y ticgt in biefent Stürfe eine geluiffe Xi-jproportion, mo^

•ju burct) e-j fidj aber Don ben gelnö^ntidjen lo-Moft. Sie 21)eite ber

brct) Sämonen fiub fo geljatten, bafj jeber für fid) eine Vlrt ^JJJono^

braut auSmadjt, ',ugteief) aber iu-j uorljcrgeljenbe unb folgeube

eingreift.

äiMr tjabcn ,yir 'Jluöfü()vuug beffeu, uia-j Ijier bnrdj ilL^orte

IT, gcteiftet Jnirb

j gefnubcn. Daiuuli Die Sdnucben liabc id^ aus beut lluiu

bunt l]cran?oiclaffcu, aber ein 231att einoieleijt ii'ic man ihrer

allenfalls bcliebiit osebeiiFcu Fönnte. II äl^ilt mau bie Sdjlneben

übcrgel)eu, fo ^abe ein äUatt eingelegt, iwie mau bie l'üefe .^nbecfen

fönnte. g^ H 7 uor füuftige nach nidjt uncbcv als in ber

letzten 3^nsijabe utcincr lUerf H lu licfjc <y' neben 5U laffen //

12. 1:! nur tuenigc hjirb brcd)en muffen fi^ neben utdit uötliia Kit

fic jit brcdjeu ja bie u'euicjcn, bev nieldjcn bicfcs nötbia iinire

fönitto man lunFiiv^cn lycil es eine aleidytiiltiae fad^e ift H
i:<. IG üerftiiube J> v; bort] bod) J.



512 Lesarten.

1. Otctnc Siccitation ofjnc 'Jlccompaguemeiit; bie Standen ber

2)lu]e luib einen 2f)ei( bev 'KüÜc be-> iSpimenibec-, füluie bie Stanßen,

Indexe bie .rioffnung fpvicfjt.

2. 'JU'citatiou mit jnet)r ober ineniger iöegleitnng ober jofle^

nannte melobvnmatiidjc 33ef)nnblnng. Stefce loürbc ber gnü bit) bem :,

itvicg^gottc unb tt;eiltt)eiic bei) ben betjben anbevn Dämonen fei^n.

3. iKecitatiü mit me^r ober toeniger 3?egleitnni]: ber grij^tc

Zi)cil ber ^4>'ii-'tii-'U ber Sift unb Sflaüerel). 2;ie ^Inirtic bc»

Se^tercn, n^eldje jctjr ftart ift, lüäre nac§ ber 5)Jtoglicf)teit ber

tfi'riiftc bcc' Sängerö ^u betjanbeln. iI>on Dorn l^erein fei) alte-? m
niäf]ig, nur ba-? SiccitatiD:

„5o I)ab' id) end; baljin gebrndjt"

unb bie 'Jlrie

„ "Jl n f g e r c g t e § ön c n b i l b c r

"

miiijen bie gröl'jte CöcWalt ijahm, bie auf einmal bei) bem: 15

„2 od) id) loittre Girabe-^buf t"

gebrod)eu erfdjeint, ba bcnn Oou ba ani ftufcnluei-> ein ucne-?

emporftrebenbe':' unb getoinnenbec^ !iic6en angef)t.

Übrigen» ift in bem ©tücf felbft mit rotf)er 2;intc ctnigcö

angebentct, aber fein ^orfd)(ttg, noc^ öiet n:)eniger Sorfd)rift, 20

fonbern nur 5(nbeutnngcn, loeit idj an bie 'JJinßigfeit ber itali=

enifdjen Cpcrn unb an bie in i[)nen forgfältig beobad)tete S>er=

tl)eihing ber Stimmen bnrd)'^' Öian^e, nad) bem loac- bie Sänger

pl)i)fiid) leiften tonnen, gcloö()nt bin, ba()er bei) biefer frel)en unb in

gebad)tem Siiiiie rüdfidjtC'tofen XHrbeit immer einige Sorge f)abc, sr,

baf; bie 'ipartien ben Sängern täftig tocrben tonnten.

Sobatb al-ö id) bie (if)aractevifation ber iierfd)iebenen latente

be-Z' 3>ertiner 2()eaterÄ ert)iett, bad)te id) fogleidj ei' nud) nod)ma('3

bitrdj unb fügte mc()r aiU'gefprod)ene iiiib benannte ^4-H'rfonen l)in=

.i fprid)t.] fpridjt. 2od) t)äugt eü Dom Goinponiften ab nod)

mel)rere Stetlcn blo^ rccttirenb üorübcr ge'^n ju laffen. HW
Der Zusatz fehlt in L, seheint also nicht nach Berlin

geschrieben zu sein. i; tf)ei(tt)eife y^ aR H bit} fehlt H
7. s ber größte %{)t'd ber /y^ aK für bie H s. ;) be-j Se^teren]

ber «elfteren L -^ fein] feinee- [?] H' 2- anj bnrd) HWL
bie in i^nen forgfältig beobad)tete y'^ aR für bie H >:, bie

Sänger y' aK lür fie //
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jit, al'j im '4>vo9ramm fteljeii. älMe id.) mit luui; bicfcin X'dilnfj

bic "ilu-St^ciüuu^ 3fbad;t, Icflc iri) bei), oI)nc jebod) cttun-ö Dor=

jd)tcibcu 311 iDDÜcn.

5iun criri^eint aber itod) ein A^muptCiebcnfen. 3d) fonntc

5 Tte'^mlid) tuegen .ffüv,5e ber 3^'^, uiib lueil mid) anbete lii'?I)et 3n=

türf flefe^te ©cfdjäfte btän^en, fein 5Jcannfctipt füt ben Stnrf

fettig mad)en. 2ie cjegcnlDcittige XUuSatbeitnng, ob fie gleidj ()ie

unb ia öon bem 5ptügtamm abtucidjt, mu§ bod) ttu§ bemfelben

jupptitt toetbcn: benn ci fefjten fctbft batiimc ^cmctfungen, bie

10 in bai I()eateteremplot ein.yijläjalten finb; fobann nbet entljiilt

c-3 lüicbet Steüen, bic fid) bto-S anf-3 It)catet = lUttnngement unb

auf ben 'Stcteut bejictjen. Sicfc-S olle'S ju fonbetn, i[t mit luie ge=

fagt unmögtid). Sieüeidjt tjättc .^lett Stat^tati) U()ben bie &i-

fäUigfeit, bicfeS Öefdjäft 3U uutetne()nien, Wtidich babutd) et(eid}tctt

15 lüetben fönnte, lüenn man fdjnell nad) bem gcgentoättigcn (vtcm:

p(at eine anbte 5lbfd)tift mad)en ließe, au^ betfelbcn luegfttidjc,

tüa§ ba-i lefenbe 5|sublitum nidjt ange()t, unb au-:^ bem ^Ntogtamm

loas 3Ut Seutlidjfeit bet .rianblnng nbtfjig ift, ()in3ufii9te. S'a

c§ fann bet <yaü fommen, ha\i man bet) bet Sjotftellung einige

•20 äJetänbetung beliebt, tüie 3. U3. i>a\i bet Sempet nic^t 3nfammen

ftüt3t, betgtcidjen bäte benn and) nad) ÜJiaßgabe bet llmftiinbe

3U uetänbetn.

Ginige 3eid)nungen inie bie (Genien unb S^iimonen aüenfnü-S

3U coftnmiten, liegen bei), lücuigfteu-:' 3Ut SJetanlaffung.

2:. 3i>enn Gpimenibe-j fid) niebetlegt, ltiünid)tc id) bafj bie öcnien

nutet bet ^^fotte tciud)etten, bamit et gleidjfam in einet Dpfct=

toolfe öetfc^lDänbe.

;> batinne] batin L le anbete L 22 betäubetn. Dahinter

mit Absatz '^od) eine iBcmctfung fte()e f)iet bie tl)tf)mifd)C 3^ef)anb-

lung bc-j Stüdä bettcffeub. 'Man füunte tabelu baf] bic £i)(beumafjc

nid)t genugfam uatiitt finb. '^d) Ijahc abet bei) einem Stüd nicld)e§

allgemein luütten foll uid)t fiinfttcn fonbetn mid) lnelmcf)t bet bt-

fanntcften unb lcid)tefteu Si)lbeniuafjc bebicuen luüUen ha e-3 ol)ue()in

Don bm Ü'omponiftcn abl)ängt bcnfclben 9ii)tt)mu9 in üetfd)iebcncu

2:actatten 311 bel)anblen y H Der ganze Abschnitt fehlt WL
2:'.. 24 Tageb. 30. Mai [an] 5Jicl)ct lücgcn Siimonen unb Dtlof. Vgl.

Riemer, Briefe S 103. 2:.— 514, t; Vgl. zu S 495, 12-14, i9-22.

®oetf)c?' 'iäcvfc. IG. m. 33
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2^aö Goftum bcs ßricg§bämon§ fi3mite bcm fogenannten

SJiar» ober ^tgatncmnon im fnpitotinijc^en 5Jhifcum nac^gcbilbot

inerben.

ferner ließen fid), um hai bavbatifdje .S^ieer vectjt auffnllcnb

3U inarf)cn, bic Itiunbexlid^en Goftume kiui^en, bic man auf

dtrurifc^cn ^Jtonumeutcu antrifft.

2;ie Süden, lt)cld;c im 2ert geblieben finb, nnb um betent=

willen irf) bie Senbung nicftt aufhatten luolltc, follen balb an^--

gefüUt fer)n. Sie finb überhaupt nur tecitirenb unb tjalten nlfo

ben ßomponiften nic^t ouf.

Sollte im Gin^etnen etinoe jn bebenfen fci)n, fo fei) ^i)x\m

jcbe 3>eränbeTung aut)eimgcgeben; toolten Sie mir jebod), ba tüir

3cit f;aben, einige 5iad)rid)t geben: fo fte()e id) aucf) ^ie.ju rec^t

gern 3U Sienften.

Widi noi^mols beften-5 empfc()Ienb

Söcrfa an ber 3^1"

b. 15. Sunt) 1814.

^_ ©oet^e.

4—6 Vgl. ZU S490, 10. 11. 7— 18 fehlt H 7 Von hier ab

Kieuiers Hand W 7. s beffentmitten L iö fehlt L



ni. Noüzeiil)liift.

Ein Folioblatt im Archiv, auf einer Seite Bleistiftnotizen

zum Divan enthaltend, auf der andern Seite von Goethes

eigner Hand mit Tinte ein Verzeichniss der Puncte, deren

Änderung oder Ergänzung mit dem Componisten Weber

verabredet wurde, als dieser vom 24. Juni Abends bis zum

30. Juni (Tagebuch) in Weimar und Berka war. Zeile lo und

11 wurden durchstrichen offenbar zum Zeichen, dass dieser

Punct erledigt war. Da er allein durchstrichen ist, so

möchte ich daraus scliliessen, dass er zuerst erledigt wurde.

Für die Eigenthümlichkeiten der Drucke und Iliuidscliriften

ist das Blatt von Wichtigkeit.

6 i n 5 u f (^ i e [uMi b e 5 @ t ü rf.

Dem. Scliiiud:.

Shxx]ti 'Kccitatiü u 'äxic mit C^ljor

3m 6(}avcictcr bcr iV'()avrliri)fcit

6 Schmalz, Rehcndcin, Gern

311 bvcl), in ßJcbct unb frommen

iBiinid) cinfaltcnb.

.^icrnn fd^ltc^t bcr obige 6^ot

®cn %txt bc§ IcräctteS totcbcrf)of)Ienb.

1—9 Das „einzuschiebende Stück" (vgl. zu 90i—902) um-

fasst 1. das Recitativ der Beharrlichkeit 1

—

g; 2. die Arie

7—14; 3. das Terzett 15—26; 4. Chor den Text des Terzettes

wiederholend 27—30. Der Dem. Schmalz, den Schauspielern

Gern und Rebenstein dachten Goethe und Weber die Rollen

der Behan'lichkeit , des Epimenides und des Jugendfürsten

zu, wie aus zwei unten näher zu besprechenden Blättern

hervorgeht.

3:»*
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2lrie: aufüicre^tc £7ÖUeiibiIbcr

mit cinetn männlidien Hcitn in ber jUicYt*?'! §<?ilc-

:^n ber 19 Scene, noc^ eine Stnnje

bev |)offnung

3in bcr 23 Scene, am ©c^IuB:

©ämmtltc^e 6^ötc:

„Unb nun uor alten"

3n ba§ ®i)It)cninaB bcö Sintfc^ea [nmjugießen]

„Vorüber auf! bie Söelt 3U beftetjen"

um3uj(^reiben.

®ro§c matetifd^c (Bruppe 3nm Scf)(u^.

©d)(ußc^or, nod) bcr gcgeOencn Diclobie.

1. 2 Die beiden männlichen Reime sind die in 5.v2 und 555.

3. 4 Wenn dieser Punkt zur Ausfülirung gelangt ist, so muss

die vierte Stanze, 642— 649, die neu hinzugefügte sein. b— lo

Es sind die Strophen 843— S54. 12] 955 ff.



IV. Geschichtserziihluug.

H : Handschrilt in den Epimenides -Acten, tbl. 84— 88,

von Johns Hand, auf jeder gebrochenen Folioseite rechts der

Text, links die Daten, sowie Correcturen Goethes. Ursprüng-

lich ward der Aufsatz als Beschwerdeschrift an die Königl.

General-Intendanz in Berlin verfasst, und zwar aiu G. März

1815; an diesem Tage notirt das Tagebuch: Pro Memoria

nadj Jßerlin. Aber noch an demselben Tage verzeichnet es

die Ankunft eines Briefes des Verlegers Duncker; dieser

machte die Beschwerde hinfällig durch die Nachricht, dass

die Aufführung am 30. März stattfinden werde; es ist der

Brief Dunckers an Goethe im Epimenides-Actenbund vom

28. Febr. 1815. Ein Brief des Intendanten Grafen Brühl vom
gleichen Datum traf am 9. März ein . und so kam die Auf-

führung wieder in Fluss and endlich zu Stande. Durch

Bleistiftstriche wurde nun die Beschwerdeschrift zur Ge-

schiehtserzählung umgestaltet und ad acta geheftet. Die

in ihr citirten Actenstücke sind fast sämmtlich in den Epi-

menides -Acten im Original oder (die Goetheschen Briefe)

im Concept vorhanden; wo es nicht der Fall, merke ich

es an.

R^ : Handschrift in demselben Actenband 'fol. 81— 83,

von Kräuters Hand : Sdjeiiui ,511111 Pro Memoiiu. Bei gleicher

Benutzung der Folioseiton wie in H enthält es für den fol-

genden Aufsatz nur das Gerippe, dessen einzelne Stücke mit

den Zahlen 1—37 numerii-t sind. Ich berücksichtige nur

die sachlichen Abweichunajen von //.
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Ö c
f (^ i c^ t § c r 3 Q I) ( u n g.

(Sinei" Köiiigl. preußifd). rcrcbrtcn (Ibeatcr'3"f'^"*^'-Ti5 n'ifi''

unter ben Ptcicn Jlncjelegenlieitcn tueldjc Sic befcbäftigen, nad}-

ftctjenbc nicbt als bic geringftc crfcbeinen, beßbalb man fi* eine

tjeneigte 2Iufmcrffamfeit auf ben Dortrag bcrfelbcn, tuobi rcr^ 5

iptccben barf.

IS 14 -JJacf} gtürfüd) gecnbigten ßxieg§=@rcigniifcn (icß ber öerctoigte

*"' ^" ^"''"Slftanb, im i?rüf)Iingc beö »ergangenen 3"{)i;e§, feinen 2Bnnfd}

nacf) SBeimat gelangen, baii llntcrjeic^ncter irgcnb eine 5lrt 2f)ea:

tratifdjer Ginleitung ju jenen g-eften Q^bm möge, bie man bcr in

^Rücffe()r ber 5Jlonarc^en unb i^rem 2lufent!)alte in Berlin bc:

rcitete. <Si fei) t)inrcic^enb, toenn ein 9iaum bon 20 5Janutcn

ausgefüllt iDÜrbc. 5((§ .&onorar offerirte er 200 fftii)x. üfjue auf

ben Srucf be§ SBerfeS 5lnfpru(^ jn madjen.

bcn iT.iKai). ^d) befanb mic^ bamals in 58erfa unb erf)iftt ben 2?rief nur is

fpäte, unb ha \d) gerobe mit einer anbern, f)Dd)ft nötljigen Strbeit

beid)äftigt tnar, unb ben großen Umfang beffen, lung geforbert

toerbcn tonnte, fc^nell überblidte, ,5ug(cic^ auc^ meine llnbefannt=

fdjaft mit bem ^Berliner It)eater unb ^^iubüfum bebadjte; fo lehnte

ic^ ben Eintrag ab, ijcrfprad) ober, um meine SBereitmilligfcit ju 20

3eigcn, eine äljntidje Strbeit für ha^ 3U extoartenbe ^i^iebcn^feft,

unb erbat mir i)ie3U einen '3(uffatj ber mic^ mit ben latenten ber

^Berliner Sdjaufpicler befannt madjte.

bell i8.9}?at). 2)iefer S3ricf inar faum abgegangen, ot» id) bie ©oc^e nodj=

mal-5 überlegte, unb, inbem mir ber ©ebanfe be^ging, bie be= 25

beutenben 2BeItberl)ättniffe 'jufammen 3U ftellen, auf bie Sßcife,

mie ic^ fie nad)t)er unter bem iitet bes ($pimenibc-5 C? rtuadjen

bearbeitet Ijabc; fo eittfdjlo^ id) mid;, uugciäumt aiiä äl>crf 3U

gef}cn, übertrug has frühere (i)efd)äft einem ^reunbc, unb fcnbete

®efd)t(^töer3a^lung (/^ flüchtig. n Es ist ein Brief vom

18. März an Kirms, der Iftlands Vei-mittler war. 2S über=

trug nach unb
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einen ^vief ab, luüvinn icf) bie lUiernnfjute ber nnfietraflenen 'ilxbni bax 19. ai(ni).

erttärte.

3}cr erftc (intlunvf 511 obflenanntcm Stiide \mx halb ouf=

geftellt, unb bie lönbUdjc ©infnmfcit fom mir h30l;l juftatten, fo

5 bafj ein nn§fiil)v(idj ^U-oc^rainui , lüovin ntd)t mir bai- Stürt in bcit 22. Woi).

oHen feinen 2f)ei(en entluirfclt, fonbern and) ba^ .fiauptfäclj(id)ftc,

'mai luegen Teeoration niib C^avberobe Uortänficj ,]u bejorflen tuärc,

iimftänblirf) niifße,5eidjnet Umrb, ioglcid) abging. bcit24. i»iaij.

^crr Sfftflitb I)atte iitbef? meine ^^ufage crfjalteit, bcjcngte

10 feine 3"fi^ic^'^"f)"t barüber unb tljeiltc eine Sdjitbernng bc^ 33er:

liner 3:t)eater ''|>erfüiia(§ mit. t,cn 28. »nnj.

Si'nbeffen \vax ba§ .rianptprogranim fefbft angefommen, fQcxx

Sfflanb nielbete beit C^mpfang beffelbcn, fo mie bcn i^eljfalt, beit

er fülüol)! a(c' anbete .Uenner ber ?(rbeit gegönnt. J^eriier fprid)t bcit 4. Sum;.

15 er bon 'Jlnftalten bie er trifft, bie 'ülnffü()rnng borjnbereiten nnb 311

befd)leunigcn. 2Bie benn ,Vüet) Tecorateure, bon 'S^resben unb Sßeimar

bcrfdjriebcu tuorben. @r empfiehlt foglcid) mogUdjfte görbernug.

Sic f)errn S^unfcr unb .^"»umblot melben fid) 3nm 93et;«orf?m.

lag bc§ Stüde§, lüetd)C .^crr ^^ircctor Sfftanb empfief/tt.

2ü ^d) befd)äftigte niid) nun, im mörttid)en Sinne, Xag unb

5fad)t, mit ber '.Jtrbeit, fo baß fe()r batb ber grofjte It^eil be§

6tüdc2, unb 3lüar aüe-3 Iprifd;e, nad) ij?erlin, bnrd) (?ftafette, ab-- öcn ig-S»"»-

get}en fonnte.

3d) fügte nod) einen Weitläufigen 'äluffatj t^insn, lüie idj mir,

25 jebod) nniiorgrciflic^, maud}ey (fin3elne ber GompüfitiDU unb %ni:

füt)ruug gebadet.

.f)ieranf be3engte A^ierr ®taat§ratl) lU)beu mir einen fel)rbcii2i.5,uuu.

fd)meid)eU)aften 5Bel}fall, be-^gl. .s;;ierr ^fftmib, lueldjer 3ng(eiri) melbet, wdem.

baHbie.^errenSBeber nnb Snnfer nat^ Äunmar abgelten luürbcu.

1 ben 19. Mal) .steht in H neben tieiu folgenden Ab-

schnitt, doch bcn 19n. Ma\). 3. Überlegung nnb 5lnnal)mc be§

9lntrag§. HK Dieser Brief ist im Archiv nicht vorhanden;

v;»l. jedoch Hempel 11, 1, 110. :. ein davor hir^ [g gestrichen]

über balb baranf morin aus luoriun (j s foglcid) nach tr>cld?cr

burdicjcarbcitct n; ben 5u. ^unl) 9. Berufung bc§ .|)ofma!)Iet

203infler nu§ 3^re§bcu 3U bicfem '^md'i H^ Das berichtet ein

Brief Itflands vom 5. Juni 1814. n foglcid) wohl Hörfehler

für juglcid).
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bcu24.3uitt)- ©te fümmcii in 23crfa an, bai Stücf luirb geleieit uiib in

allen feinen 3:i)eilen burd^gcfprodjen, alle» bebenfUdje unb 3toeifcl=

bcit25.f/"«'^I)üftc bcfeitigt, ntc^t rtieniget üctidjiebcncä auf 3tnregnng bce .^crrn

Gomponiften, neränbert unb fupplirt.

2?ei)bc ^errn ge^en nod) Söeimar mit beut Sorfo^e bcs -^etrn 5

bcn 26. <-j. ßapellraeifterö einige befprodjcnc .f'ouptftcllcu jogleic^ 3n com=

poniren, unb ba^ Übrige noc^ genauer burdj^ubcnfeu. ^ierju toirb

{^nen öon ben ^OJeinigen alle Grleidjterung öerfc^aft, fo bafe Sjer^

fd^iebene?, gu meiner Setounberung unb Q^reube, fertig ift, aU td)

ben 28. Sunt), uad) Sßeimar 3urüdfe^re. lo

.^lierauf natjm man ben tridjtigften ^Punft ber SBerat^ung Por,

lt)ie nemlicf) hai Stüd, burc^ bas SBerliner ^erfonnt Bcfe^t toerben

füllte, ferner tourbe bentlid) au^cinanber gefegt, ino eine reine <Reci=

tation unb Xectamation ftatt fiuben follte, ferner too melobrama--

^"[, ??[,„j'" tifct)e rejitatioifc^e ober melobifdie iBeljaublung ouäutoenben tüäre. i5

SBegen einiger einjulegenber ©ingftüde tourbe oKeö auf»

genaufte befprodjen, unb nid)t§ mef}r toor ju lierijaubeln übrig

^!Ka4nti?tn""
9'^'''''^'^'^" ^'^ ''^1)'^'^ •'perru abgingen,

bcn 5. Siiü). -^^111^3 barauf beftätigte id) bie llbereinfuuft mit §errn 2 unter

tucgen bee ä^erkge. 2u

3u eben ber ^eit lief "« Sd)reiben bes .f)errn Xirector IHebid}

3U 5ßrQg ein, tüelc§er ein 5cationat Sdjaufpiel Dertangte, jur

gelber be» 18ten Cctober für genannte Stabt unb ganj Seutfdj:

lanb. 3id; leljne ben Stntrag ab, mit bem 33ermelben, ba^ iä), in

einem Stüd für Berlin, ben Öegenftanb bergeftalt erfc^öpft ^u 25

Ijoben glaubte, ba^ mir eine ^tocpte ^Bearbeitung beffelben un-

moglid) fei), ^ugleic^ erfudje id) ibn, fid) mit §errn Gapellmeifter

Sßeber in 35er^ältni§ 3U feticn, (^rfunbigung einjujieljen, unb 3U

ben 6. 3"i>}- beurtl)eilen , ob Dielleid)t jene-? ©türf 3U feinem ^toeäe bienlid)

bcn 12. 3ui»). fet)n tonne. f)ieröon toirb .f)err ßopellmeifter 2öcber unterrid^tet. 3o

eodem.Qim 3lbfd)rift be^ g^eftfpiel'j an §crvn Gunter gel)t ah, bamit

folc^eö fogleic^ bet) ber 5lnffül)rung in Ixnd erfc^einen fiJnuc.

3 toeniger, danach in üerfdjiebenes, Komma g, danach

in bcn (Scfängcn, 5 mit bem S^orfa^e aK g für in ber 2lbfidjt

8 DJteinigen g aus UTeynigen 2s daneben ben 28n. Sunt) H*
29 vgl. Goethe -Jahrb. 7, 185 31 Dazu ein Begleitbrief an

Duncker vom 12. Juli, der .sich im Be.sitz des Herrn Obrist-

lieutenant Jahns zu Berlin befindet.
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llitb min orft, iiad)bcin idj mirf) bDÜfüiiiineit iibev;,ciii-5t, bnfj

öon meiiiei; Seite aU6i, itiaS 31t ^in^x-üiibuitfl bcc- öcfrijäft-j 511

letften mar, gefd^eljen, gel)c iri) nad) äÜie-jOabcn. bcuüs.^iuitj.

Sort üeritel)mc td) fcl)r bnlb, bnfj ^1.-)xo ilonifll. l'Jajeftät in

5 33crlin nngcfonuncn, bic civofjcn f?el)cvlid)fcitcn ftnttgcfunben, ba^

aber mein Jcftipiel ,5uriirf flclegt luüvbeii, unb man bagcgen jhJCl)

anbere '^U-oIoge, foluoljl auf bcm Cpevn; al§ @tabt=2;i)catet auf-

9cfü()vt {)abc.

Snbcffen 'max ein ©d)reiben bcr ^Berliner S'^cater SDirection^üiu 3.:',um.

10 in Sßeimar angefommen, beö ^ntjatt^, bafe bie eigcnttidjen i^cxjn-

Iid)feiten U^ nad) bcm äßicncr (vongvcfj aU'igcfciU bleiben jüKten,

tüobnrd) nötljigc Wai^i geUmnnen iüüvbe, jene-? lljeatcr Stüd

lüüvbig auf bie 5i^ü()ne ^u bringen nub ]'max, entlucbev ]nx -Kn-

funft ^l}r. i'taj. bc» 'Jiufeifdjeu Äaifer-^, in *Jlnfang Cctobevi', ober

15 3ur ^ei)er be§ ^•'ii^ticn'Sfefteö , ober ßur Siüdfeljr be-S .ßönig-J bon

325ien. 2;ie 3lrbeitcn blieben bis bof)in au§gefc^t.

2:iefeä fonntc mir um fo tcenigcr unangeneljm feljn, alj bie

<Bad]i^ baburc^ naci^ meinem erfteu ÖJebanfen eingeleitet luurbe,

unb id) felbft eine fotdjc 5(rbeit für ein fpätere'j; Q^eft beftimmt

20 tjatte. ''Küd) tonnte id) loül)l eiufel)en, baf] .r^crr (vapeltmcifter 5H>eber

bei) feinem SBcimarifdjeu 'Jtufentljalt bie Oermeljrtc 'Jlrbeit, luetd)i-

bo'^ ®tüd erforbcrte, genau benu^rft t)abeu loerbc, unb idj ergab

mid) um fo cl)r bareiu, atö ein Ü3rief be^o .^errn ßapcltmeifter feinen «lhu 23.311111.

fortbauernbeu (Jifer mir nmftänblidj bartegte, unb 3um oi-'"iP<it5

25 beffetben nod) einige i>criiubeiuugeu 3u fünften bcö C^ompouiftcn

Hon bem Tid)ter Hertangte. 'iUirgebadjte bel)be 5>riefe toaren

auf Cfinen lag in SBeimar angetommeu, unb Umrben mir nad)=&i'ii 20.311111-

gefenbet.

£ic Sadje geUiinut jebod) ein gan^ aiibercö "Jlufcljeu, al-^ id]

y nicht vorhanden. 2l'— 2s btn 2'S. ^n[\). 28. Papell:

meifter äßebcr metbet feine glürftidje "Juidytjaufetuuft , unb feine

fleif5ige ?(rbeit am Stürfc. 29. .f)err Tunter nuidjt einige S^e^

mcrfuugen luegen be-3 yierlagcv NB. Tiefe fämmtl. Briefe foni:

men an einem lag, netjmtid) ben 29. ^uli) in SBeimar an. W
Die Briefe von Weber und Duncker sind nicht vorhanden,

doch von Riemer excerpirt in einem Bericht nach Wiesbaden

vom 3. August. 29—522, 1. 2 30. 9lnfaug-S ?lnguft ertjalte id) bie

ftatt bc» Gpimenibes gegebenen ^üorfpiete, loorauc^ erfid)tlid) i/*
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bic, ftatt bt-i (?pimeitibcs gcgcticncn SSorfpietc crijaltc, h)orau§ ^o=

g(cid) Qiiffaüeub erfid)tüdj ift, ha\] bt\)be S3erfafeet meine ^t--

fiubuiig Oeiiul?!, unb toa-j mußte id) beuten, ai^ man mir quo

^Berlin fd)reibt, ha^ bie öon mir genau beftimmte, unb .^u meinem

©tüde fertige .£)Qupt= unb Sd)lu§ = 2;cLüratiDn bet) einem biefer 5

Sorfpiete gebraud)t, unb bie äßirfung eine^, mit fo bieler Sorg:

falt bearbeiteten ^erf« nic^t etlca nur »erjpätet, fonbern iogar

jerftijrt unb nielleidjt t)ernid)tet toorben. ^ä) entfd)(ie^e mid;, ba

meine ^''^euube fid) f)ierüber fefjr Ieibenid)afttict) äußern, Jüie ee

meinem 5üter unb (frfa^rung gejiemt, ,3u jc^toeigen unb bie Badji lo

abäuloarten.

bcn3.©cvtbr. i^etr ßapellmeifter Söeber, giebt in einem (Schreiben 3U er:

feunen, ba]] er nD(^ immer eifrig an ber ?(rbeit bef(^äftigt fei),

unb tierlaugt 3tu-:'fuuft über gemiffe Stelleu. ^n meiner 3lbn)cfen=

l)eit autmortet il)m ein g^^euub. lä

bcit i3.3)ccbv. ,^-)err Gapellmeiftcr toieberljolt feine ?lufrage, unb lüiiufd)t eine

bcii2i.3)ccbr. Sjeräuberiing in ber für Delle Sdjmolj beftimmten 3lrie. ^ä) fenbe

il)m bie 3)eränberung.

bell 24!3ait. ^^ ^e^eugt barübec feine oufricbeuljeit unb Ucrlangt bai

(5d)luf3:&l)ür, hjeldjc-? triir, auf eine Don if)m fdjüu früljer ge= 2u

fd)ricbeuc ^Jlelobie nerabrebet (jattcn, unb ba-3 id) erft 3nlet3t ab-

fenben lüoUte, luenn bie 3luffül)rung tüirflid) beftimmt tnäre, ba-

mit man Irenigftens bem St^lufj^ß^or bie 5rifd)f)eit bc^ klugen:

blid^ anmerfte.

1 Tagebuch 19. 'Jluguft : 33erliner Leitung. Brief Dunckers

an Goethe vom 9. August 1814 berichtet über die Aufführung

der Astraea von Herklots iua Opernhause , wo die Idee mit

dem Siegesvragen des Brandenburger Thor.s (vgl. oben S 504,1.5)

und dem Aufljau des Prachtgebäudes aus Goethes Epimenides

entlehnt sei, sowie über den im Schauspielhause gespro-

chenen Prolog Kotzebues, bei dessen Schlüsse man das

Brandenburger Thor mit seinem erneuten Schmuck erblickt

habe. Duncker schickt auch ein Exemplar der Astraea mit.

s oieEei(^t übergeschrieben g 8. 9 ba — äußern aR g 16

13. Tecbr.] 3. jLecbr. H Der Brief Webers in den Acten ist

Dom 13. Xbr 1814 datirt. i9 24. San.] 14. San. HH', das

Original Webers aber im Archiv trägt das obige Datum.
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3di fclI^c jcöodj beiifclbcit >.\b , imb cibittc mir ,^iiaIoidj bcn 3o. Smi.

einige 2IiisFuiift, über eine Stelle im llTorgcnblatt.

3» Licmfclbcti iiKU' iicmlidi von 53erliu aus ßcmclciet, bafi

eilte (labiitctts 0l^l•c 3- -!'• '^'•'^ l^öiiias ciiigicoiaiiaoii fev, ti'or

5 nad], bc\- Iiöd^ft Z^h^'^ ü\iicfFuiift bic 51t pcrauftalteiibcii S'^P

lidjfeiten md)ts ctttbaltcti follteii luas fidi auf b'xc ,'^citiHnI]äIt-

iiiffe bcjöge, imb 'öa\] alfo and? mein für bas 23erliiicr (Theater

gearbeitete Stiic! itidit aufgefiil]rt uierbeu Föitiic, u'ogcgeti ,11

nninfdien fey, baJ5 id? bas publifitm bitrd? hen Prurf betreiben

10 etttfdiäbigcii möge, ^(iif biefe ^liifragc I^abc id^, bis auf bcii

heutigen iLi.\i} feine iJIntniort erhalten, unb es tinrb mir bes-

tuegeu rergönnt feyn midi unmittelbar an eine rercinte 3"'

tcnbauj 5u tuenbcn.

1 vor ^d) Klammer /;' 1—^13 gestrichen /y' 2 Morgen-

blatt 1814, 19. Deceniber Nr. 302, wo eine Correspontlenz

aus Berlin vom 22. November die obige Mittlieilung macht.

3— 13 eingeklammert g 5 l^cvonftnltenbcu] liernnftaltetcu //

111. 11 hm 5Jhir,v 37. Sßornuf mir bi'r' jctjt norf) feiiu- 'iUü-

lüort jucjefümmen. i/'



Lesarten.

I. Quellen des Berliner Textes.

Handsehriften.

H : Handschrift im Aixhiv zu Weimar, ein Quaitblatt

von der Hand der Caroline Ulrich , enthält 2 Strophen,

210— 217 und zu 843,1— 9. und zwar die erste, die im Juni

oder Anfang Juli 1814 umgearbeitet wurde, in der älteren

Fassung.

Goethes erstes abgeschlossenes Manuscript, das er am
15. Juni 1814 nach Berlin schickte, enthielt alles Lyrische,

soweit es damals geplant war; nach Ankunft desselben

entschloss sich der Componist Weber zu mündlicher Be-

sprechung nach Weimar zu gehen; der Verleger Duncker

begleitete ihn. Iffland kündet am 21. Juni den Besuch an:

,Wegen des Exemplars, was gedruckt wii-d, in betreff' dessen,

was von Anmerkungen bleiben oder wegfallen soll [vgl.

S 513,16], haben Sie ja wohl die Güte, Herrn Duncker die

nötige Deutung zu geben. Sehr gern übernehmen wir die

Kosten einer Copie, welche vielleicht Ihr Herr Secretär in

das abgeschriebene Exemplar, welches HeiT Kapellmeister

Weber mitbringt und worin die eine Seite [jedes Blattes,

vgl. S 520 zu ü^] leer ist , vollständig entwerfen und aus

dem ganzen in Eins zusammentragen könnte. Dies würde

dann, wenn es uns zugleich als Dirigirbuch dienen könnte,

unsere Mühe erleichtern und jedem Missverständnisse vor-

beugen." Weber kam also am 23. Juni (Tagebuch) mit einer

in Berlin gefertigten Abschrift des ersten Goetheschen Manu-

scripts nach Weimar und Berka, um die zu besprechenden

Änderungen und Ergänzungen drin einzutragen. In den

Conferenzen wurde nach Webers Bericht (Hempel 11,1,116)
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das Ganze — was don imisikalischen Tlieil betrifft — beinahe

ganz umgestürzt; am 30. Juni reiste er mit dem zu einem neuen

Ganzen umgearbeiteten Manuscript (der Berliner Abschrift

oder möglicherweise einem ganz neuen Weimarer Manuscript)

nach Hause. Von der Confenmz des Dichters und des Com-
ponisten geben noch drei Handschriften Zcugniss, das oben

S 515 f. abgedruckte Notizenblatt, ferner

H^ : ein Folioblatt in lateinischer Schrift, im Besitz des

Herrn Obristlieutenant Dr. Max Jahns in Berlin, nur auf

einer Seite beschrieben, welches die von Goethe gewünschte

und von Weber gebilligte (vgl. Hempel 11, 1, IIG) Vertheilung

der Rollen unter die Berliner Schauspieler enthält, die frei-

lich durch die lange Verzögerung mannichfach geändert

worden ist. Es trägt unten das Datum: Sßcimar b. 2'^. ^mü
1814 und daneben die eigenhändigen Worte : ©Düicl mir ba-i

fSnlimx 3;'^cater befnnnt gelüorbcu, njünfc^c bie öorftel)cnbe ^^c-

fe^uufl 3i5©oet{)e. Dieses Blatt hat Weber wohl mit nach

Berlin genommen. Ein zweites Blatt derselben Art ist

H-: ein Folioblatt von Kräuters Hand, ebenfalls latei-

nisch geschrieben, offenbar jünger als ID, denn es enthält

unter den Tugenden nicht mehr die Gerechtigkeit und

stimmt in der Reihenfolge der Tugenden, sowie in der Auf-

zählung der „Schweigenden" und der Chöre mit dem Druck

E überein. In der Bezeichnung der Schauspielerinnen als

Demoiselle oder Madame laufen verschiedene Irrthümer unter.

Das Manuscript, welches Weber aus Weimar mitg(»bracht

hatte, war noch nicht vollständig. Am 5. Juli 1814 verheisst

Goethe an Duncker mit der nächsten Post den Anfang des

Druckmanuscripts: „2)a§ §cvru äBeber jugefagte folt nl§bann

ouri) erfolgen" ; am 7. Juli sendet er das Verheissene an

Duncker (Concept des Briefes an Duncker im Archiv) und legt

ein Blatt an Weber bei , worauf dieser am 23. Juli für die

neue vortreffliche Arie für Dem. Schmalz dankt (auch das

daran sich schliessende Terzett war mitgekommen). Zwar
stellt er sogleich Wünsche betreffs Abänderung einiger

Stellen der Arie in Aussicht, indessen galt nunmehr das

Manuscript forläufig als abgeschlossen, die Abänderungen

der Arie ^lufgcixgte .t)öUciilnlbov, des Chores Uiib itiiii l)ov nllcn

und die neue Stanze! der Hotl'iiung (vgl. oben S51(i) hatte
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"Weber wolil .schon aus Weimar mitgenommen. So wurde

nun diese zweite Weimarer Handschrift von neuem in Berlin

abgeschrieben. Diese Abschrift ist in der Bibliothek des

Königl. Theaters noch vorhanden, während die beiden direct

aus Weimar gekommenen Handschriften verloren sind.

IP : Handschrift des Königl. Theaters zu Berlin, ein

Quartband in Pappe gebunden; auf dem Deckel: Epimenidefi.

Dirigirhich No. 1, auf dem ersten Blatt: Des Epimeniäea

EfTwachen. Die erste Seite jedes Blattes ist leer gelassen.

Die Hand ist keine aus Goethes Umgebung. Nach Beendigung

der Abschrift sind dreimal Nachträge erfolgt. Weber bittet

am 23. Juli, 3. September, 13. December um derartige Ab-

änderungen der Arie der BehaiTlichkeit, dass der Chor ein-

zelne Sätze und Worte daraus ohne Zwang aufnehmen könne,

ferner um den Schlusschor auf die Melodie, welche er dem
Dichter in Berka vorgespielt, die jener gutgeheissen und zu

der er schon damals eine oder zwei Strophen gemacht habe.

Darauf schickt Goethe am 21. December die abgeänderte

Fassung der Arie; dieselbe wurde von anderer Hand («) in das

Manuscript auf die leere erste Seite des Blattes eingetragen,

dessen zweite Seite die erste Fassung trug und trägt. Am
30. .Januar 1815 geht der Schlusschor (3 Strophen, 1, 2 und

4 des Druckes, umfassend) von Weimar ab ; dieselbe Hand n

trug ihn mit lateinischer Schrift so ein, dass Strophe 1 in

engeren Zeilen die untere Hälfte der letzten Seite, Strophe 2

und 4 die Innenseite des Rückdeckels einnimmt. Am 28. Fe-

bruar 1815 bittet Graf Brühl, der Berliner Intendant, in

Webers und seinem Namen, dass „1. nach dem Ballet, vor

Eintritt des Schlusschores, noch ein kurzes Recitativ als

Einleitung in das Schlusschor gesprochen würde, und 2. im

Schlusschor selbst, noch eine Strophe vor der letzten ein-

gelegt werden könnte.'" Darauf Goethe an Brühl 12. März

1815: „S^ie üerlongte ©tropfe folgt ^iei-bct). Sie entfprang

ganj natürlich bet Seftimmung , bie Sie -bcm ©tiicf gegeben

[SiQ^reofeier bes ginjuge in 5pari-:-]. 1a ic^ Dermiitf)e, bafj

6pimenibe'3 aiid) .^ugtcicf) Sänger*) ift, fo ^abe \d) \{^m bn§

*) Er saug allerdings 74.'.— 7'.2, Arie für Tenor, aber

weiter nichts. Darum wolfte wohl Weber seine Gesangs-
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licl)Iicflcnbc Sri)Uif5rccitntili gleidjfall-s 3ugebad)t. Seine Oeibcu

^-|>rie[tcr mögen il)iii nffiftivcn." Diese beiden Nachträge hat

eine zweite Hand (,:() auf zwei Zettel in hitcinischer

Schrift eingetragen, die über die unteren Hälften der letzten

Seite und der Innenseite des hinteren Deckels, also über

Strophe 1 und 4 des Schlusschors geklebt sind. Von noch

andrer Hand sind im Personenverzeichniss die Namen von

Berliner Schauspielern beigefügt, denen die Rollen zugedacht

sind; da dies Namenverzeichniss von H^H^ wie von E^ viel-

fach abweicht, so ist klar, dass es nur ein zeitweiliger Entwurf

der Berliner Regie war und zu Goethe in keiner Beziehung

stand. Ich lasse es also im Apparat unberücksichtigt. Nur

Erwähnung, keine Berücksichtigung im Apparat verdienen

zwei ausgeschriebene Rollen in 4" im Besitz des König).

Theaters, die der Muse und der Einigkeit. Beide beruhen

ganz auf H^; doch sei erwähnt, dass in V :«, wo H^E bct

^öfe lesen, die Handschrift der Rolle mit BC^G liest:

ber böfe.

1/* : Handschrift ebenda, 2 Bände querfolio, in Pappe

gebunden; auf dem ersten Blatt des 1. Bandes: Des Epi-

menides Ericachen, ein Festspiel*) von Herrn von Göthe in

Musili gesetzt von BernJuird Anselm Weber, Könicß. P)-eitss.

Kapellmeister. Band 1 reicht bis zur 15. Scene incl., Band 2

beginnt mit der 17. Scene (= Act II Scene 2) ; die 10. (= Act II

Scene 1) ist nicht componii-t worden. Dies ist die Partitur;

demgemäss enthält sie vollständig nur die comi)onirten

partie nicht vergrössern, und dii^ ganze Scene ist uneompo-

nirt geblieben; vgl. zu 74r>.

*) Goethe an Weber 21. December 1814: „®a§ {5t=

tDodjcu bes C^pimenibei' famt mau am fiiglid)ftcn ein i}si\i-

fpiel nennen, inbem eo ba-? evfte 5Jia( nn einem bebentenben

iJeftc gegeben luirb unb, lüenn e«; ßJnnft erlangt, nnr an 5eft=

tagen n)icber()oU Werben fann." Übrigens heisst es schon im

Tagebuch am 7. Juli : 'Jln Sünder unb .^umblot itaä geftipiet

jur .<3nlftc. 12. Juli [An] S)under nad) ^Berlin, SdjlnH be§

Jefifpiela eingcidjloficn. Dem Theatermanuscript, das Weber

von Weimar mitnahm, war also die Bezeichnung Festspiel

noch nicht mitgegeben worden.
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Texte, und zwar die Recitative, Arien, Chorgesänge in der

gebräuchlichen Weise zwischen den Noten auf die Takte

vertheilt, die melodramatischen Partien enger in Strophen-

form, Zeile unter Zeile geschrieben. Von den gesprochenen

Partien sind bald ein, bald mehr Anfangs- oder Schlussverse,

als Stichworte, aufgenommen; die scenischen Anweisungen

sind bald aufgenommen, bald fortgelassen. Die Handschrift

umfasst folgende Theile des Textes: 4i; 47—48; 67—74; 100

— lO:.; 112— 133; l.')4—217; 267—270; 283—296; 299—319; 341—366; 370

—472; 499—529; -)36—540; 546—562; 593—617; 649-657; 666; 671—691;

694-713; 741—752; 757— 876; 885— 886; 893—901; [Recitativ, Arie

der Beharrlichkeit und Chor sind aus der Handschrift ver-

loren;] 932—946; 955— 970; 979—986.*) Diese Handschrift hat auf

Goethes Bitte (11. November 1815) Weber zum Zweck der

Aufführung nach Weimar geschickt (21. November 1815);

Spuren des Weimarer Aufenthalts trägt sie in Ptoth- und

Bleistiftnotizen (unter letzteren auch solche von Goethe), die

sich auf die dortige Aufführung beziehen, an einer Stelle

sogar den Text ändern (vgl. zu 282). Weber schreibt am
21. November 1815, als er i?^ übersendet: „Am Ende ist die

Scene der Beständigkeit, damit die Musik ununterbrochen

fortgehe, vorgerückt worden." Zu diesem Zwecke hatte Weber
fol.50—70 des zweiten Bandes, Recitativ und Arie der Bestän-

*) Componirt sind 7i— 74, 102—105, 114— 117 als Duett.

11s— 133 und 178— 201 vierstimmiger Kriegerchor. 157— 177

Melodram. 202— 217 gemischter Choi-. 283— 286 Melodram.

287—296 und 299—300 Gesang des Dämons abwechselnd mit

dem Chor, 30i— 3i6 Melodram. 345—357 Recitativ. 358—365

Arie. 374— 380 Arie. 38i— 395 Melodram. 396— 423 Duett.

424— 454 Melodram. 455— 472 Terzett. 507— 5i7 Melodram.

518—521 Arie. 522—529, 536—540, 546—549 (und noch vier Verse

in H^E) Recitativ. 550—559 Arie. 5G0— 562 Recitativ. 601

—608 Duett. 609— 617 Melodram. 650— 657 Duett. 674 ge-

mischter Chor. 675—682 Melodram. 683—686 Duett. 687—690

gemischter Chor, em—7 13 Melodram. 745—752 Arie. 761—768

Duett. 769—772 Melodram. 773—820 Chor mit Soli. 821—854

Chöre. 855—872 Melodram. 873—876, 885—886, 896— 901 Melo-

dram. Nach 901 Recitativ und Arie der Beharrlichkeit mit



Des Epimenides Erwachen. Handschriften. .529

digkeit nebst Chor enthaltend, aus dem Bande gelöst, um
sie an eine frühere Stelle*) zu setzen; so hat Weber selbst

es verschuldet, dass fol. 50— 70 heute verloren sind und

fol. 49 lose ist. — H* ist für den 11. Band der Hempelschen

Ausgabe von G. v. Loeper benutzt worden. Kritisch ist H*
auch neben H^ zu beachten, da Weber nicht bloss IP
zur Verfügung hatte, sondern auch die für uns verlorene

Handschrift, die er aus Weimar mitgebracht hatte und die

der H^ zu Grunde lag.

H'' : Handschrift ebenda, 1 Band in 4°, in Pappe ge-

bunden. ®e'3 C*piinenibe-5 (.hiuarijeii. ^''f'fpi''^ i" (finem %d
ton .^crrtt üon (vJötljc. (2ouflciir|tiiiiine. Der Text der compo-

nirten Partien ist, ohne Noten, aber in Takte getheilt, mit

den Tempo- und anderen musikalischen Vorschriften, mit

allen Wiederholungen einzelner Worte und Sätze, wie der

Componist sie nach Gutdünken einführt, also ganz nach H*.

wiedergegeben. Von den Partien der Declamation sind

nur Anfangs- und Schlussverse, aber nicht immer dieselben,

wie in H*, von den scenischen Anweisungen nur nach Will-

kür manches aufgenommen. Die Handschrift umfasst fol-

gende Theile des Textes: i; 49— ,')0; 7i— 7:.; loi— loe; ii3— i:i4;

IfiT— 218; 270; 283—296; 299— 321; 344— 366; 373— 474; :.06— :)2i»;

ö36— .J40; 546—563; 593; 600— 618 ; 672— 692 ; 697; 707— 714 ;
745—753;

760—856; Recitativ und Arie der Beharrlichkeit mit Chor

bis 9iat^; 932—946; 955—986. Der Text enthält manche aus

Chor bis zu den Worten des Chors [EH^]: Seit gdjcim er;

jeugten 9tat^. 932—946 gemischter Chor. 955—996 Schlusschor.

*) Nämlich hinter 872 SBirft bii, Intc bie golge^eit. Daher

steht in Jf* hinter golgcjcit Seq. Bccit''^ in Beim: Auf di(>

Scene der Beständigkeit Hess er dann folgen die melo-

dramatische Partie (fol. 49): ^inn Ungcf)eurcit luar id) a\\\-

gerufcn — toir alle leben. Bei der Weimarer Aufführung

blieb, wie der in die Werke aufgenommene Text dieser

Aufführung ergiebt, Recitativ und Arie der Beständigkeit

nebst Chor weg; dagegen fanden dieselben bei dem Leip-

ziger Concert drei Tage später (13. Februar 181G) Beifall,

wie die AUg. Musikal. Ztg. vom 21. Fchniar lSl(i No. 8 be-

richtet.

®oet()e§ 2Scvrc. ic. m. 34
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H^, vielleicht auch aus dessen verlorner Vorlage geflossene

Verbesserung von H*. H* und H" können ihrer Natur nach

nicht buchstäblich und wörtlich collationirt werden.

Drucke.

J' : Das erwachte Europa. Zweiten Bandes Fünftes

Heft. Berlin, bei Achenwall und Conipagnie 1814. 8".

S8G— 87. SottDärtö! e^or. (Unterschrift: O. ®ötf)c.)

'P : Morgenblatt für gebildete Stände, Donnerstag,

17. November 1814 No. 275 S 1099 fgg. Correspondenz aus

Berlin vom 25. October über die Feier des 18. October: in

der Singakademie wurde in Anwesenheit des Hofes, des

Fürsten Blücher das folgende auf den Marschall Vorwärts

Bezug habende Lied von Goethe nach einer Melodie von

Zelter gesungen (folgt das Lied 772— 82o).

Diese beiden ersten Drucke des Liedes weichen von den

Ausgaben des Stückes vielfach ab; sie rühren offenbar von

Zeltei'scher Seite her. Zelter war im Juni und Anfang Juli 1814

(Tageb. 25. Juni, Briefw. 2,125) in Weimar; er besass , wie

aus dem Briefw. 2, 140 zu schliessen, ein Manuscript , niclit

des ganzen Stückes (denn um dasselbe vorzulesen, musste

er sich Webers Manuscript leihen), sondern einzelner Theile;

denn a. a. 0. scheint er mir zu sagen , dass er auf seiner

Sommen-eise 1814 Goethes Manuscript oft vor Augen gehabt

habe ; auch behandelt er Webers Glauben, als ob er, Zelter,

das Lied aus Webers Manuscript abgeschrieben habe, so,

dass die Unrichtigkeit dieser Annahme unzweifelhaft ist.

Wir haben also auch hier wieder ein verlorenes Epimenides-

Manuscript zu constatiren. Dagegen hat sich in Goethes

Notensammlung eine Abschrift der Zelterschen Composition

(vgl. Briefwechsel mit Zelter 2, 140. 142) erhalten, in der sich

von Zelters Hand nur einige Bemerkungen über Tempi etc.

befinden. Der Text dieser Composition stimmt genau mit J^

überein, bis auf eine Abweichung, die wahrscheinlich nur

ein Versehen Zelters oder des Abschreibers ist : 797. 798 haben

t)tele§ und manc^e^ ihre Stelle getauscht.

J3 : Dasselbe Mittwoch 29. März 1815. Xe§ (vpimenibe§

(frtDac^en. (5in ^fflipii-'^- 3üi!3iiiii()vcn ^Berlin ben 30ftert ajlat)
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[sie] 1815 (93on (*5octf|e.) S 297— 299. No. 76. (93cfc£)Iu^.)

5 301—303. Dieser Aufsatz Goethes, welcher geschrieben

wurde, ehe er den Druck in Händen hatte,*) enthält eine

grosse Anzahl von Citaten, die nur aus einem eignen Manu-

script Goethes geflossen sein können. Dass er ein solches

besass, ist selbstverständlich, geht aber auch aus den Epi-

menides - Vorlesungen hervor, welche sein Tagebuch im

Winter 1814— 1S15 notirt. 12. December 1814: ^ncbd QpU

uicnibec'. 13.: ii^el) .itiiebcl, 2tc ."päfftc bc-j (ypiincnibec'. 5. .Ianuar

1815: ^Ibcnbc-' ^Jiicbeifer-:. (.^•pimenibc-5 gelcicn. Im .\rchiv ist das-

selbe nicht mehr vorhanden. Oitirt werden in J* folgende

Verse: i— s; ;52—40; 71— t4; 238— 270; :?i'i — ;nc; :u9— 3.".7;

;ii',6— 380; 396—403; .VW— .-.13; vier Verse nach .')49, die in BC^C
ausgefallen sind; 6OI— 60S; ms— 62.-i; 642— 649; 666—G68; 67'>—682;

7.^7—772; 773— 784; 809—sru; 8:,:,— 872; 902—919; 928— 931; 947— 9.54;

971—986.

E : 2)e§ Cypiincitibe-3 Cvrtuarfjcn. (yin f^eftipiel**,! öon C^ött)C.

i^crlin, bei Suurfcv uiib ^mnbtot. MDCCCXV. 8». XIV und

06 S auf Velinpapier. Das Vorwort ist unterzeichnet K. L.

I

Karl Levezow, Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasiiim

in Berlin]. Das Druckmanuscript ging am 7. und 12. Juli

nach Berlin. Es enthielt von den auf dem 'Notizenblatt'

aufgezählten Änderungen und Nachträgen nur die Arie der

Beharrlichkeit in der älteren Fassung mit dem daran

schliessenden Terzett, und die neue Stanze der Hoffnung,

aber nicht den Zusatz in der Arie Stufgevegte >f)öllcnbilbct, nicht

die Umarbeitung des Chors llnb nint lior allcit; beides blieb,

offenbar durch ein Versehen Goethes oder seines Secretärs,

fort. Einige Stellen, di«' er für den Componisten gestrichen

*) Vgl. Tagebuch 15. März 1815. ^Injeigc be§ (fpimcnibcS

für Stuttgarb. 17[An] Sv. ß'otta (fpimenibC'? j^iim 'Bforgcnblatt.

April 1: Gpimenibc-,' Hon Serliu, mit ^i^ituitgen [Anzeigen].

3: (fpimenibco fam au (wohl Auslulngebogen]. 0: Senbung

Uoit SJ^crliit. 3^uiicfev uitb älV'bcv (Es ist Dunckers im Archiv

noch vorhandener Brief vom 1. April, mit dem ein Bericht

\\hn- die Auffülu-ung und zwei f^xemplare von E, auf Velin,

zwei von J?', auf Papier, kamen.)

**) Vgl. 8 527 Anm.
34*
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hatte (-297—298; ö30— 535; .i4i—r)4r>; vgl. zu 901), Hess er für das

Lesepublicum stehen. Die Anweisungen, die im Theater-

manuscript für- Schauspieler, Regisseur und Componisten

berechnet waren, kürzte er füi- die Buchausgabe. Den 17.,

18., 19. Auftritt des Manuscripts zog er in einen zusammen

(17 ^ = II 2 C) und numerirte dem entsprechend die fol-

genden Auftritte in E immer um 2 niedriger. Der Druck

zögerte sich ebensolange hin, wie die Aufführung. Als

diese endlich füi' den 30. März 1815 in Aussicht genommen

war, übersandte Duncker unter dem 28. Februar 1815 das

Manuscript an Goethe mit der Bitte, die inzwischen ent-

standenen Änderungen und Nachträge einzufügen. Am
6. März (Tagebuch) erhielt Goethe den Brief, am 8. März

schickte er das Manuscript zurück: „2;ie Setänberiniflcn in

ber 3lrie [der Behan-lichkeit: die zweite Fassung] unb ha%

Sd)lufed)or finb ^in3ugefÜ9t unb c^ inöcf)tc nun aud) bem %xud

fein tüeitercä ^inberniß entgegcnfte()cn." Das waren die neuesten

Veränderungen aus dem December und Januar; die älteren

aus dem Juli, die dem Manuscript noch fehlten, vergass er

auch jetzt beizufügen. Die letzte Scene : die Worte des Epi-

menides und des Pi'iesters, sowie die 3te Strophe des Schluss-

chors wurden erst nach dem 8. März verfasst und blieben

daher ebenfalls dem Drucke vorenthalten. — Auch das Druck-

manuscript ist verloren.

£'
: Mit E identisch ausser dem Personenverzeichniss

auf S 1 und 2, auf geringerem Papier mit schmalerem Rande,

wurde bei den Aufführungen, auch den Weimarischen, als

Textbuch verkauft. Daher enthält das Personenverzeichniss

die Namen der Berliner Darsteller ; nur für diese zwei Seiten

ist -£/'' im Apparat zu berücksichtigen.

E^ : Des Epimenides Eruachen, von Göthc. Von dem

Verfasser fni-'s Coneeii eingerichtet. Musik von B. A. Wehefr.

24 S kl. 8*. Der Componist führte den Epimenides in Leipzig

als Concei-t auf am 13. Februar 1816. Die Dichtung ist

durch Zusammenziehungen und Auslassungen wesentlich ge-

kürzt; der Text beruht ausschliesslich auf E; doch sind

grössere Partien in kurze, den Inhalt angebende Sätze zu-

sammengezogen [E- enthält die Verse 49—217 ; 283—300 ; 396

—

423; 4öJ—473; 'tU— r.f.O; fiOl—r,ö7; 666—674; 687—769; 771—S4i'; nach
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liOl, I (i; Arir der Ijestilndigkcit l— i:i); und da. Weher ;uif

dem Titelblatt behauptet, der Verfasser liabe die Concert-

einriehtiiu,^' veranstaltet, so ,<,^laul>e ieli diese .Sätze im Apparat
wiederf>-eben zu sollen.

IJ. (Quellen des W'ci in arer Textes.*)

Plaii<l.sel)i-ilteii,

//"
: Handsehrift im Archiv (Ada, 5(ilffiU)ruiti'} bcö t*pt=

mctiibco auf bem SBeimarcf lljcatcr bctreffeub 1815.) 3 Blätter

tbl. Hand Augusts v. (-ioethe, enthält 220— 2«? in der für

die Weimarer Aufführung berechneten Fassung ; stammt aus

der Zeit, als die Partitur (11*) in Weimar war (vgl. zu 2S7),

also Ende Noveiubers oder Dccember 1815.

H'' : Handschrift im Archiv (in demselben Actenbündel),

ein Bhitt fol., enthält in lateinischer Schrift Entwürfe zur

Vertheilung der Rollen unter die Weimarer Schauspieler.

Drucke.

Drei 'i'heaterzettel auf der (irossherzogl. lÜbliotliek zu

Weimar, vom 7. und 10. Februar und 19. Octolier ISKi, ent-

*) Hierher gehören folgende Notizen des Tagebuchs:

1815 November 28. : ÜBcrat^uitg mit ßJcnaft über @pimentbe§

JJ^ittag für uns. ßptmcnibea. 29.: mit 33eut{)ct [Decorations-

maler] Gpimenibee. 181G Januar 21.: Gpimeuibc-j 1. ?lt)tf).

SiiigproOe. (^^pimeiiibco 2. ^tütl). 23. : ^vrode C<^piiiiciiibc-3, 1. 3(ct.

25.: X^xohe liöit (vpimcnibe-^ 2. Kjcif. famcit 'Jltieitbi' Pnpcftm.

Söcbcr uiib Xirector Sdjabolu. 20.: JBebct iiiib ©djabolu bei)

mir. ÖJanje ^4>rDbc üoit (Spimenibeö. 27. : Seratfjimgcn mit Gap.

l^iftr. 3Bcbcv. Februar 1.: SBcbtr 3lbfd}icb genommen. 0. : .r-)nupt:

pvobc be§ Spimeuibee. 7.: j^ivector ©djabolu, (5cip. 5JI. SBeber.

'-l?otftetIuug be-3 Cfpimeuibe-:<. 10.: ^tbeubc- in ber 2. iJorfteüung

be-i (ipimenibe'>.
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halten auf der Rückseite den Schlusschor gedruckt, mit un-

wesentlichen Abweichungen der Interpunction von JB.

J5:8, 421—476 Es ist die von der Berliner vielfach ab-

weichende Redaction, welche der Weimarer Aufführung zu

Grunde gelegen hat.*)

C: S 261— 316.

C : S 247— 290. Von C weicht unsere Ausgabe in

folgenden Puncten ab : im Personen verzeichniss nach Z n
hatte BC^C das Wort ©djaufpieler, otfenbar eine sinnlose

Wiederholung von Z 3; dasselbe ist gestrichen. 73 5Btnud},

statt Sraudj iv fl^rec^t, statt fpred^t 82 ©onne, statt

©oitiie «I crtoai^te, statt erJrai^te 93 toixbl statt tottb.

iu2 txant, statt franf 125 Strophentheilung hergestellt

135 f(|uf, statt fc^uf 234 fttH , statt fttU 24(5 flolbeitcn @c:

toidjtö. statt golbenes Setnid^te, 2«.=, bor statt l)ott sio (Siit§

statt ciitö 34'.i 2:ninonen, statt S'ämonen 302 äßegc, statt

Söege 306 bauen ; statt bauen ses Gedankenstrich zugesetzt

372 Komma statt Punkt nach 374 ber statt biefer 3S9 &t-

mefVnen statt ©emeff'neS 417 boc^, statt bod) 459 War, statt

2öar 487 SBufen, statt »ufen r,47 Solfe, statt Solfe .v>i

loilber, statt Ujilbetl ).V2. .'>55 Diese beiden Verse habe ich

aus H^ auch in den Weimarer Text aufnehmen zu müssen

geglaubt (wie v. Loeper sie schon in die Hempelsche Aus-

gabe [11,1,181] des Berliner Textes aufgenommen hat),

denn sie sind von Weber in üZ* mit componirt, also auch

in Weimar mit aufgeführt worden, und aus EB nur durch

ein Versehen fortgeblieben. 573 iä) statt ic^ ni7 Punkt
statt Semikolon en. 625 Strophentheilung hergestellt

654. 655 hinter '^aben und entjüdt Kommata getilgt 674 gnben

statt 6nbe 732 euä) statt nud^ 745 ^au?, statt ^auc' 747

beide Kommata zugesetzt 773 auf! statt auf 79i 3ift- statt

Sft 799 SEßiüen statt aBiüen, S3i 93raöen, statt 33raöen

839
f(freitet, statt fd)rcttet sei Sc^metj, statt ©c^merj 869

SBagen statt 2Cßagen, •^77 blafen, statt blofen 904 ()crrüdj

statt f)er3Uc^ 957 loieberum, statt Jrieberum

*) Bei der Aufführung selbst wurde E oder £"' als

Textbuch verkauft (Goethe an Duncker 28. November 1815.

Duncker an Goethe 9. December 1815).
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Vielluiclit wäre noch vor G75 aus !/•' in den Text auf-

zunehmen (Gutfcvntcr Gl^orgefang) , denn dieser Gesang der

,frommen Schwestern" macht erst die Liebe auf diese auf-

merksam.

Lesarten.

Titelbhitt: Zwischentitel und die beiden Stanzen erst

seit B. Die Stanzen hat Goethe am 15. Februar 1816 ge-

dichtet, in einer Zeit, wo er das Manuscript für den 8. Band

der Werke vorbereitete. Tagebuch von diesem Tage: fBn-

Innbung bc'> C^-piincnibcö mit bcm ä)DrI}erge(}cnben. 11. März:

©citbung itad^ Stuttgarb. b. 7. it. <S. 23anb meiner lil>erfc.

Personenverzeichniss fehlt H^H^E- 5J{itlüirteitbe.J %n-

füiieii. IP—mEE'H'
2— i fehlt H'—WH^EE^ darüber 2e§ (gpimeuibcö Gi-=

luadjen H- .'. — '.'7 und 334, i— s Die Namen der Schau-

spieler fehlen E; über das Schauspielerverzeichniss in IP
vgl. S 527. (; aBoIff] STIIc maaü U'IPE^ s förnff] .rx'rt

föcrn //- !^eid)ott ül)er .rir. (Sern mit andrer Hand und

Tinte i/' §r. a3cfd)ürt E' lo iiriege-^ H'IPEE' AjoibeJ §err

mauxn mm S^x. maiim\d) E' u— le Sei: !Bift .... ^txx

Slume mmE^ zwei Entwürfe der Rollenvertheilung neben

einander m r.' Siplomat] die Rolle Wolffs ist im ersten

Entwurf als Senator, im andern als Minister bezeichnet m
u Tettl)] 5JloItfe m i:. ^urift] ^odox m le fehlt m
17 Stromeljer] A^err ^ifcf^cv mm-E^ nach i7 in besonderer

Zeile ©djaitfplelcr BC'C ii. S}cf Sugenbfürft m—mEE'
m.oiiU] ^nx iKcbeiiftciu mm- ^x. ©tümer E' SeiUj 7P

21 (^Oevtoein] S^He Setljmaim m- Hiab. 33et{)maim mEA n 1111,^1=

inaitii] 9Jiab. Gunitfe IL- SUc (funide mE^ lln^clinann. .i}cl}gen=

borf m' nach '.':' eingeschoben 93e[)arv(idjfeit /P ifef^arrUd]:

feit Sem. ©d)mal,5 m 23 ill^oltf] SUc Sd^vüed Jl- ilinb.

Sd)roed mE^ nach 23 eingeschoben Gk'vcdjtigteit ohne

Namen der Schauspielerin m 33eI)atrUdjfeit E i}3el)arrlid)=

feit .... Slle ©djmalj mE^ 5Bct)arrIid)feit . . . §el}geiiborf.

llitjclmann H' 24 yor^ittg] Site Wiaa^ mm^E' nach n
zwei Zeilen 5pticfter m—mEE^ davor €rfterm ... .^r. Semm
mm- ,<Qx. CV)crn E' ^4>rielter m^mEE' davor gmcitcr m
. . . S)x. Söaiier ü'ii- in is'' fehlt die Fersoneubezeichnung.
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26 ^miu^IP—H^EE^ davor ^rftcri?" . . . XKcXüviitflÄ'H-^i

27 ÖeniU'5 m—mEE^ davor ^^ipcttcr /P ... Tue <}(ccf Jf'iZ"^

2ire Seift i;^ 334, i— lo fehlt E' i Sdjiucifleiibe fohlt H'
•2 ^m\) fU'ine ©cnien H-EE^ fileine S:ümünen i/^ :i ^U)clj fleiiic

^ämoiieit -H"- 5(d;t fteiiie XamDitcn EE^ ^Wx fleine Öenien H^
5 i;er fivicaer. Ser C^ofleute. H'-H^EE^ s— lu fehlt H'H^EE'

6 r ft e r '^( u f i^
u Ö-

erfter 3luftritt.

Vor 1 leä — Slufäug fehlt i?»^ gilt] (ein H' 2Büt;n=

geOäube, mit bcn ßouliffcn burd) fallen unb anbetn ardjitectoni=

fdjen -pi-nnt Dertumben. Tic 'Fiitteltfjüre bcs (BeBänbeS ift bntd)

einen ÜJortjang geid^loffen) H^ 2i}o()ngebäube
;

|)QÜeu an ber

Seite. Tie i1iittcUl)üre bc-5 (Bebänbeö ift burc^ einen äjorfjang

gefdjtüfien. E grfter 3luftritt — 4s fehlt, dafür Sie 5Jhiie

erjdjeint nnb entnjirfelt iljren bie^^erigen unb gegcnträrtigen ^n-

ftanb, unb berfünbigt einen toeifen 5Jlann, ber bie iuunberbaren

Silber, njclc^e auftreten foEen, 3U erfliiren berufen ift. E-
(Srfter ^Jluf tritt, fehlt R' 2ie ülufe. (Sfoii] Sie

Tlu)c (ftel^t fd)on, toenn ber Sor^ang aufgellt) mit -^mi H^
cinbere — l}er. )] anbere in einem Sternenfrei§. H^ anbere in

einem ©ternenfreife.) E vor i 9Jiufe. H^ nach i'O (Sic

meint bie 3Jiaafen) H^ nach 22 (fie meint bic 5pcrgament=

rolle) H' nach 24 (fie meint ben ©temcnfreiö) H^ 32 Sofe

H^E io äü^iexn H^J^B Anweisung nach 40 g)D im enibe 5]

(Spimenibcs H^E oben erfd;cint H^ Stufen] Ireppen R
l)nab] t)eruuter RE vor 41 931 ufc fehlt R 4S eigen=

finniger E nach 4s f^ilb.) fehlt, dafür igum 5lbgel)en ber

2)iufc unb bem |)ermttertreten be-> (fpimenibec- eine fur^c 9Jtufifj H^

;3lucitcr 31 uf tritt.

3h3etter Sluftritt.] darunter (Ter Sorl^ong hiii Iempel=

gebäubc§ I)at fid) getl)eilt) R vor 49 gpimenibeS.] dar-

unter fift bie Stufen Ijcrnntergefommen, tritt folncit bor, al^

nötl)ig ift, um Derftanben 3U tocrben, unb fprid;t bann folgcnben

ajJünolog) H^ 49 Uroltee C> niajeftäffdje H^ 03 Ijinan. — R
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r,:! fvof)| fviit) H^ BS Icud)tetl leitet TI* tu Ueridjliefjll iiiiu

fdjtietjt //'/-; umflicfet H'

Xrittev '•JUif tritt.

Vor 71 5}ic Cücnieit. (treten nad) einem fnr',cn ^Hitornelt

ün\) Gpintenibcs. 3)ic ©cnien. (fingen) IP 7:; iBraud;,]

33rand): J'' iörnndj BC 77 Juenn] lunnn IPE fptedjt,]

ipredjt L'C' nach 7>! (er,]ä()tenb) IP 7y fehlt H^ x-^ Sotine,]

©onne BC^C «h ertcndjtet — //'' si ftrcbte meine ©eetc

i^-'i; ;io ertuoc^te,] WE 93 hjirb ?" — H^E njirb." 7jC'C

'.u t)ettrem H'EC^ ucrfteljen E <•« ]o fehlt /f^T^; Diet H'i;

lud nun fdjtafen] einidytnfen i/^ nach lui (Genien (fingenb) -?/'

108 (Silier] (iiner i/-' nach ii.i öenicn (fingenb) H^ iiü üa^

nur H^—H^E nach ii? ßpimenibeC' fteigt] (5r fteigt H^ Unter

biefem ütitornell fteigt epimenibe§ H^ Stufen] Ireppe //•'//»

tjinan] Ijtnauf mH'^E iüoI)t erleud)tetc H'JP bie Oeiben

ilnaOen J/'i/-* ^J^fortenfUiget — Tonnern.)] ^|*forteitftügeI, bie

Ijernu-i'toärt-j aufgellen unb ()i-j()er für einen Il;ci( ber leforation

geijalten luerbcn tonnten) H^H* (H* nur l»is nufgel)en) lior:

geftellt] nligelntbct E
ü>iertcr '.)[uftritt.

Vor iis (^n bicfcm 5tugenblide ['-Jindj biefcr "Bhifif IB]

T)ört man Pon fern bonncrn, jugleid) ertijnt [jngleid) ertönt fehlt

H*]^] friegcrifdje 9Jhifif [darnach auf beut I()cater IP1V'\ —
AMernnf fommt im [ein H*] 6^or fingenb, ein 'älrnice^ng, f)inter

loetdjem ber Tiimon be>5 Ji?rieg'3, lion coloffalen giguren umgeben,

in ber iUeibiing bie fic^ ber cine-ö römifdjen S'^pe^^atorö luiljert,

|in ber — näfjert fehlt H*] auftritt. Pljor ber iv rieger. (mit

Öcfaitg tjeran.^ieljenb) H^—H^ [(jinter lüctd)em — l)eran,5iel)cnb

fehlt ifs; 6()ür — Ijeran^ietjenb fehlt W] i-.'g kein Ab.satz C

fyünfter '^tuftritt.

Danach 2er Sämon be» firiegeö. Vorige. Xamon
be-j .<?riegcs. (fet)r fd)nell auftretenb) //' vor vm iüriege-Z' E
ix^ fd)nf Oclunnbr' BC'C i.m. aBerbel //' hjcrbe! iWP
Sßerbe: E nach i.-.i» 9{ütf)e 33cleud)tnng tritt ein H'H^ nach

1H7 (jum Airicg»t)eer) H^ \><^ an'-j] in-i E 172 feinen H*
iif, Sßogcnl — H^ i7fi lag für lag — H^ vor i7s 6^0 r

ber itrieger if-' C^lü ©efang ab,}icf)enb) H*
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®e(^5tcr luftritt.

2 ä m n e n] S) a § (befolge. H^ fö c f u l g c E vor

202 (treten — Ql)3tel)t)] (Iritt auf, ton berfelben ©eite, natf)

loelc^cr ta'^ ÄricgM}eer ati3ief)t) KB (2:er ^f}orgefang biefer %n-

foinmlinge Ijat baS gleiche gijlbenmaa^, toie bcr ber Äricger,

iüürbc atier in einem langiamern Jempo gegolten, fo ba]] ber

Airiegeejug, ber 3U fingen aufgefjört ()nt, bodj einigermaßen

retorbirt, ja angenblicflic^ jum £te"^en gebrai^t tüirb) 61)ot b.

Siftgef Sorten, (allein fingeub) H^ (Jritt auf, Don bcrjelbcu

(Seite natf) tuelc^er ba§ .Srieg§f)eer ab^ie^t. @§ ift coftumirt, hjie

bie .f)üf: unb Staatsmänner bee lOten 3Q^)i^^)unbert§.) ß'^or. E
DIU 2i}ir alle mit ! H*H'= 5tur aIIe-3 mit B -vj iiox] für H nacli

213 (bei bieten SBorten muß bau .ftrtegi-Ijecr fdjou abgejogcn feiju) H^
215 2Bir treten Hm-H-^ 2ig bie SiJeltJ ba^ ^etb HH^-H-
217 euer] unfer HH*H'^ nach 2i7 (2öenn ber — baffelbe] (bie

rotljc 33eteui^tung ceffirt) 2;ie 2iftgefa()rten Ijaben ba^ 2I)eater H-^

be» ßriegs] bei ßriege§ E

Sie beut er auftritt.

Vor 21« — nach 2^2 Siebenter 51 nf tritt. (Ter S^iimou

ber 2 ift tritt auf, uub hjiberfeijt fid) bcn rafdjeu Sdjritteu be-::

Ärieg^bämou^. Gr mal^nt itjn jur U)orfid)t uub .fttugbcit,

biefer aber läßt fid) nic^t auff)alten.) E- vor 2i8 üämou bcr

Sift (begleitet bon fleinen uub .^ierlidjen ^agen) H^ ?lUe.]

Tämon ber Sift. if''i^ vor -i9 i?riege» i? vor 220 ^vfaf fe]

Xiimon bcr Sift IPE Cardinal H^ 221 bleibt bie £ift

H^E vor 222 ÄricgeS E 222 ^iu^^ift] S^ämou ber Sift

H^E Bi.s 2^7 gehören in H^E alle Verse dem Dämon der

Li.st, es fehlen also die Person enhezeiclinungen vor 226. 230. 234.

223 burd)] 3ur H^EH^ 224 bou] üoH E 231 bc» ^nx\d)n'i]

ber .^ierrfd)aft if" '^ödifteö] l)o^e§ H^E 234 une] mir H^E
id) folge H^E ftill,] ftiU BC'C 233-200 Sertoeile bu —

lileine Sd)rift [sie] W 23s 3]erU)eile bu IPEJ^H^ 24fi goU

beuc5 CG öemidjt-?.] Öeluidjtö, BC'C. 250 blutigen AV'

nach 250 @el)t fehlt //^i'J* nach ab.): (3J?an t)ört ein ferne«

'Jltibonueru) ü*
51djter aiuftritt.

Vor 251 Sämoucn ber Sift fehlt H^ jDömonen] %ü--

mon H^E'P Sift.] Sift. Sein (befolge. (2 a« (befolge tritt
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311 I)cibiMi ©eitcu) IP l'ift. (3» bcit Seinigen.) E 5)]faffc.

fehlt KJ^ Sämoii bet £ift (ftL'Ijt in bcr 9}Itttc, etluas rürflmirt-:,

fü bn^ er fie Bequem anreben fami) J/' Cardinal H* 2si
—

-.'90

gehören in H^E, l'51— 270 in J' dem Dämon der List an.

Die Personenbezeichnungen vor 2ri:i. 2.')7. 200. 263. 267. 2s:i. 2S7

fehlen also. 2.1:. ic^ H^ 3criiiaüne,] jermalinc BC^C vor

263 ^Pfaffe.] Cardinal //' 27u ein i:\vio, IPE-PH^ vor ;7i

Suftigc ^^erfoii — nach 282 empor.) fehlt H^EW' statt

dessen (Stille lllufif) H^ 278 betrüg' J? vor 2s:i 3ld)ter

^liif tritt. liTer 2 (im du ber ßift, nndjbem er feine Ä'irt;

famfcit geriil)mt, mndjt ?ln[talt, boc' 5prnri)tgetiäube, lüorin er

fid^ befinbet, 3U untergraben.) E- js^ nun] Ijier JrPH-'EH''

nun aus Ijicr H* mit Rothstift, offenbar in Weimar cor-

rigirt, vgl. oben S 528. 285 bor] bon JSC'C otlem 7P
vor 287 (finget) H^ 2S7 boIIOringen pp (Sielje ^mrtitnr) Zr'

2SS gelinbe] geljeime /P vor 2;i.! .Ciof mann.] Xämon ber ^ift.

IP—H^E '

2'M. 2-..S fehlt H^-H-' 300 Sie] Xeun TP-U-^E
nach 300 (2Bäl)renb biefe^ Öcfangc-^ T)at fidj ber (5\)0X ben

C^onliffen genä()ert, [unb fid) -H*] fo einzeln auf beiben ©eitcn

au->gef()ei[t, bofj er mit bcn letjten SBorten t)iuter benfeUien lier=

fdjföinbet.) IPIP lämonen] 53iftgefä()rten E nur ber — iier=

fd)lonnbeit] fo ha]] fie mit bein legten Üante auf einmal alte Der:

fdjluunbcn finb.) E
'•Jcennter 5lnftritt.

Vor 301 — nach 31« ^Jicunter '"Jtnftritt. (la-; öiebänbe ,5er:

fällt in 9hiinen.) -B- vor 301 at-3 .r-)ofmann| ber l'ift IPEJ

(l^anfd)enb, aVi luenn er fie unter ber C^rbe fpürtel //'

301 Ijatte B (Dieser Druckfehler war von Keichcl, Brief an

Goethe 10. Jan. 1828, monirt und die Besserung von Goethe,

Brief an Reichet 28. Jan., gebilligt worden.) Obern H*H"
vor 305 er fehlt IP vor 307 ©r fehlt //•' vor 315 ©r

fehlt //' Seiten.^! Seiten.) '[lebeutenb) /P nach 3ir, 33e:

trad)tung.)] ii3etrad)tung. lliufif 311m (vinftur3. — Übergong 3um

(Eintreten hc-i Xämon-? ber Unterbrüdnng) //•'

3el)nter XHuftritt.

Bis nach 344 (T ä m n bcr II it t c r b r ü d u n g erfdjeint.

^l)m lüirb gefd)meid)elt unb er liifjt fid) bie ^crflöruug gefallen.) E-
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vor 317 lliiterbrücfuitg. $üüriiu't. IP ittittauf.) fehlt H'

tritt ein WH- (^iii (ioftüiu - Icfpotcu.) fehlt m-H'

Gilftcr ^iluftx-itt.

Bis 36rj (2:ämon bet Sift allein, überl)ei)t fid) in Öcbnnfeit

über bic beiben anbern 2:ämonen.) E- vor 345 Sift (allein) R^

darunter Recitativ H'^ (diese Anweisung des Dichters hat

der Componist in il*, ussai moderato, ausgeführt); darunter

(^nUerfidjtlid)) H^ 346 unfrer] meiner H^E 34s üDod) felbft

bic äöüftc iDitl id) nidjt ücridpncn. — H^E 351 bcibcö] alleä H*

bcibe-i über alles H'- nach 357 3{ria. H^—H'" 362 SBege,]

mm BG'C
3tuDlftcr ^Xuftritt.

Vor 3(;5— 39.i (iTer Sämon bcr llnterbriidnni] gebietet,

ha\^ bie Ivümnier fid) begrünen, um alleö 3lnbenfen an 'Ih-ndjt

unb .^")etrlid)feit aue^uLöfdjen.) E- 366 bauen ; H'^E bauen, -P

bauen BCH^, 367 ©ranen — ] öraucn, H^E 3(w ©taub]

^Raub -P 9tegenfd)üd — ü' 9icgenid)lid, -PE 9iegenid)lid BC^C
372 ®eid)id,] mE ©efdjid! J« föcidjtd. BC'C nach 373 (3Böl)=

renb— nad).)] Stria. (äßdt;renb bcrfelbeu 33ertranblnng jur britten

2;ecDration) H^ (vgl. S 500.) ber Slrie] ber folgenben Slrie J^

ber folgenben Sßorte E biefer Slrie BOG gemeint sind die

folgenden Verse. 37.s freuen — ] freuen, E vor 3S6 {'^axii.

'Ühifit) H^ 388 tüeljn H^E 3S9 ©emcff'nen] (Bemcffneä C'C

umgel)n H^E 393 im] in E nach 390 (@an3 reiner ö)efang,

ol)ne 9titorncll unb Stccömpagnement, au§ bcr gerne, fo ftar t)eiter

einbringcnb, Ijer.jlid) beutlid^, al§ möglich) H^ (Weber hat diese

Anweisung nicht genau befolgt, denn H* hat für den Ge-

sang der Liebe von Anfang an Instrumental - Begleitung.)

S:rci3el}nter Stuftritt.

Danach aderiger. Siebe. Siebe (in bcr (<^utferuung

ftngenb) IPH*^ (llngefel)n, E vor 4(io Unterbrüdung (fingt

nac^ feinem 6()arafter) H^ 400 lueitem WH^'P nach 403 5)lc=

lobie iRitorneU H^ öefangeö H» ber S^ämon] (5r H^ ber freu=

bigen Überrafc^ung unb lucic^üdjer 'Kül)rnng H^ 400 ©d)all?]

£cf)aK; H^ vor 41« Xämon ber Unterbrüdung E^ 3urüd=

getreten, fie fingt il)re Stroptjc nun mit OoUem €rd)efter) H^

40S gar] gern H^H''> 411 Sllle] ^mmer E vor 412 Sämon
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bev llntcvbtürfunfl (fälü ein, bofj c? ciit Tuett Irirb) J/*

vor tu iL'iebc (bie loiebcr iii'-j Solo fällt) i/'^ nach -iiö Re-

citativ IP—R'" 4u; iiidjcft lueii ? A' -in bod;, bii] bori) bii

J5C'C vor 42ü fd)ev3l)ait fint^cub) H^ -i-m Dhinl o] 'Jtenii', o

Il*H'' nach ii'n (S^er Xämon lö§t i(;r allein iHaiiiii, ja cv iMit:

fcvnt fid) in ben .f^intcvgtnnb). ll-^H* danach (2;ic Jt'iebe tnnn

bic ctftc ©ttopt^e luiebcrf)otcn ai-j ^ütorncü) Tf-* (Geschiclit niclit

in WH^)
S5tex-,^el)ntcr "Jlnf tritt.

Bis 454 (S^et ©Innbe tritt auf, finbet bie l'icbc f)citcr

nnb frof), ent^^toeljt fid) bc^Ijalb mit ber Sdjtüefter. S^änion

bcr Unterbrürtnnfl, nnter bcm ©djein fic in beteinifjen
, flc=

benft cv fie ,51t t)evberbcn. 6-v fd)ineid)ctt .yierft bcm ©tnuben.
2ämcin bcr Unterbrürfnnt^ bet()övt fic burdj t^cfd)cnfc, Uid=

bnvri) fie flcfeffelt ttjcvben. (5r tüünfd)t nnn nud) bic .»poffunnfl

in feine Ö)clv)o(t.) E- vor 424 In ©lanbe, bic Sdjlneftcr, cr-

fennt fie qu§ ber gerne baran, fommt eilig Ijerbci, lüirft fid) il)r

ou bic SSrnft. — l-icbc lii^t fid) nid)t ftoren unb fingt il)rc

^eitere Söeife nod) eine ^ni lang fort, Bio (^lanbc fid) leiben:

ft^aftlicf) loSreiBt nnb abluiirt'S tritt. H^H* darunter (9Jinfit

9JU'lübramatifd)) 7P darunter ©lanbe. H^ ©cfanc]] öicfnngc E
424 liebe R^ liebfte aus liebe H'' vor 432 (fid) nftl)crnb.) felilt H^
a:v> im] in IPE im H*BCHJ in aus im //' t:!s l)eitcrn IP
—IP 446 llnfret ^crtlidifett 3]erl)ö()nen] Unfre .^evrlii^feit

bei-!)5!)nen H^H'' Unfrcr aus Unfre H* 447 getDbl)ncn — H^H'^

nach 4:.2 Sic — cinanbcv.)] darunter Terzett W (Das Terzett

beginnt in H^ bei Vers 4.V..) vor Aw.\ (für fiel).)] (fid) nn? bcm

Apintevflvnnbc nä^ernb; für fid)) //' 4.'i'! o] ad) W für a&i H-'

4.',9 äl>ar,l SBar BC^C iiV2 deiner IPIPE Teinc aus deiner PP'

Seine BCH) 4.;s SSeigert fid) bie fuße ^jvnft. H^—H^EB.
Göttling an (ioethe den 22. Mai 1825: „S. 449 [Band 8

von B\ (des Epimenides Erwachen) ist mir die grannnatiselie

Construction in dem Satze:

Sißie? 2;n Apolbe, ha^j S]cr langen

Seine ©d)tuefter jn nmfangen

äßeigert fid) bic füfjc 5J3rnft ?

nicht ganz khir." Darauf hat (ioethe in dem Briefe selbst

ÜQeigevt — füHc gestrichen und danebmi geschrieben 9iegt
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ft^§ iticf)t in Teiner. nach 472 eine Wellenlinie, um das

Terzett abzuscliliessen //=• 3tDifd)cn fie] ^n bie Tliiti H^
nach 470 ßleinc] l^'^n ficine H^ Sfurtif^cn.] ^uluelcn foinmcn

H^ 484 Sebeitöluft ! if' nach 4«.; (S^ie— f)crbor.)] (2vci anbcrc

ficine 2)ämonen auf jeber ©eite fommcn. ^c jinei tion if)ncn

bringen qu§ bcr ffouliffc, mit fd^einbarer Tlni)e
,

gro^c Steine

fiigcln; bot britte trögt bie i'rfjnicrcn , barnn befeftigten .ßetten

nnf bcr ScfjnÜer. Sie bringen bie Angeht bi-5 auf bie näcf)fte

SSerfenfung, bamit fie in ber Jolgc g'eic^ üerfinfen fönnen. —
NB Siefc ä^emerfung gilt nur für bie unget)eure Öröße be^

2^eatcr§; fonft fönnten bie Letten an§ ben ßouliffen "^eröor:

ge.^ogen merben) H^ 4^7 Stufen,] ^ufen BOG nach 48s 'S:cx

eine Jämon] (Siner ber erfteren lämonen, itieW)c ben <Bä)mnd

gebracf)t t)aimx, H^ nach 49:; ba?! anbere Iämoncf)en W eine]

bie H^ 499 fc^tucf)fe E nach -m 8ie] 2ie grauen H^H*
vor 503 Sämon ber llnterbrücf ung fehlt H^H^ lämon]

Ser 2ämon 'P .mu tiefe J' :.üc. tljörig H^H*E-P nach .-.on

(5JJe(obramatifc^e DJIufif) H^ 00s hjinfe] J^BC^C hjinbc JP
-//" .-.u batb ba fehlt IT*

0-ünf5e^ntcr '3luftritt.

Vor -.14 9}orige. .^offunug. .öoffnung fcrfdjcint 7f'

bemaffnet — Speer).] an einer ju bem fotgenben günftigcn

Stelle) H^ MC mic^ an H* mirf) an H-' nach hu %x'ia. IP

(Sanft tf)eitnet)menb; an bie §ofnnng geridjtet) H^H* fehlt

H-' .vjii e-^ aus bai H* baö aus e§ H* nach rci (Sie liebt]

.^ofnung. (f)ebt i2^ unbeUjeglidj. Danach Sie Minerva

(jhidiens [aus gradiens] gicbt ein lliufter jn biefer Stellung,

meldte [soll heissen nieldje^. nihnlich das Muster] ju t^eatra^

lifd)eni Gffect nod) gefteigert nierben fann) Ä^ vor ä22 2:ämon
ber Untcrbriidung. H^—H'^E darunter Reeitativ H^—H^
,vj4 luattt] tocitt H* toallt aus toeilt H^ .'.29 entfalten. — -H*

.SSO— .isr. fehlt R^—H" nach 529 mit Rothstift: viele "^iwä) H*
(oft'enbar eine Bemerkung aus "Weimar, vgl. S 528.) 537 finb

and)] finb'ä auc^ H-' 53s kräftige H'^—mE ßräftgc B
hi\—u-, fehlt m—m nach r.40 mit Rothstift: viele S3uc^ -H^*

Diese und die obige Versgrupjie opferte C4oethe wohl für

die Aufführung dem Wunsch des Componisten, das Reeitativ

zu kürzen. .^7 25olfe, C Sotfc m~m-EBC r,49 mid)]
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}id) IP xnid) aus fid) IP nach r,io (gr Uicljrt — cfiimitiit ficfj.)

fehlt H" ((5r] (5^ct Sdjaufpielcr Oeflkitet biffc äOovtc mit nit-:<;

brurfc-lionen ©ebe^rbeu. C^r //'/Z* fiiieeit 7/7/* Cvv evmainit

fidj.) fohlt i/^ vor :,.-.o:

Tu btcgft [bcugft H*H^\ ba§ .ffnie uor bem jid) iauieiib bvadjeii;

Ter ^III = 33ct)cnid)cv fcl; ein ^JJiniin !

Senn lucr ben .«paf; ber äl>clt nid)t tm^cn fnnn,

3)ev mnf] fie nid}t in Reffet" fd)(agen. JP—IV'E.P

Darunter 5lria i/-^ r>-,i luitbcr, m-^W' luilbevl 7';/7r'r'

:,-,2 fehlt EBG'C 554 ioUt') lüiirb' J/^'-/7-^ beben] beben?

EBC'C 555 fehlt EBC'G 2Ön()n. 7/^- 77» Über 552. 555 vu-1.

S 51G. 531 f. 5r,o kein Absatz 7/^7? doch ist in H* durcli

musikalische Mittel eine Kluft zwischen 5511 und neu <>-(>s('t/<.

nach 502 (Ter — '^(nt,ytg>3) fehlt H^E

,3 tu C \) t i V '^( U f ,] II (^.

(^vftet ^^Inftritt.

Vor 50,.". ^toeljtcr ^^(nf^ng fehlt IP-H-'E C^'-vftev]

©cc^§3el)ntcv mWE der ganze Auftritt fehlt in W
vor 5t;:i — cüo (Siebe nnb (Glaube gefeijett, in änn-jltieiflnng.

5)ie ."poffnnng fommt i()nen ,yi .S^iülfc.) E- vor 5tj:! Siebe.

Ötnnbe. darunter Siebe. ',(vrf)ebt'77^77-> m; ift| eS ift 77V';

57:! ic^] id) C vor 5si (lociter fdjreitenbil (Sinbem fie fid) nuf=

(jebt nnb lüeiter fd)reitet) 77^ 5S4 ©djüttlc 77'^ vor 5s7 bie

Sd)>uefler tjevan] bic Siebe fd)on ()ci:an 77' 2^ic Siebe t)cvan E
nach 5SS fie fid) einanbet bic 5(rme veid)en, 77' fie einnnbev

bie "ilrmc veid}en, E 5',)i foldjes C^teid^en! 11^ foldjec' gleidjcn ^ /v

3töei)ter ^i(nftritt.

Vor 593 3*i'cl)ter] ©icbcnje^nter H^—H-'E daneben

mit Bleistift (von Goethes HandVj JVT*. t)icr fc{)It bcv ^tdyi-

,V'^ntc ?(uftrttt bc§ ©titrfe§ pnp. 38 [Seitenzahl von E]. ilBe(d)Cv

gefpvodjcn Juevben fann. 77* 'i?orige. .rioffnnng. 77' ituclrije]

Apof finnig, (ilu-ldjc 77'
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dritter 5lufttitt.

Vor 601 dritter] 3Id)t je fjntet 5tuf tritt R^-m
{E beginnt bei 6ui keinen neuen Auftritt.) darunter

äiorige. S'ic Öenien H^H^ bie bciben ©enien. H-'

©enicn (^erbel) eilenb, fingen) H^H* (tjerbei eitenbj fehlt J*

über 601 1. H^ G02 mit rafi^cm] im tafc^cn n*H^ nach co2

fehlt m—H-'J^ ©ie fehlt E vor go:. 2. H^ 6o6 irf)5ncr J^

nach 608 (©ie nef)mcn bie Letten ab, ^uglcic^ mit bem <Sct)mncf

unb entfernen fitf)) H^H'' fehlt J'* vor 609 ^Ji eun3ef)nter

^ituf tritt. H^—H* auch hier beginnt E keinen neuen Auf-

tritt, darunter ä)Ortge (o§nc ©enien) tPH' darunter (2Bo

möglich melobramatifd;) H^ 609 @otte§ 2oi)n H^—H^ nach

609 Sie ()ebt crft] llnterbeffen '^ebt fie i/* 5Ritte.i] 9Jlittc. 3lad)

biefem ÜiitorucU fpridjt fic nntcr ÜJinfif fotgenbe-J. H* 6i7 be=

touBtl H^ Punkt E .Semikolon B—C H^E endigen hier eine

Seite, können also den Beginn der Stanze nicht durch Ab-

satz markiren. Kein Absatz BC^C 624 fammlen H^EJ^
62.'> ftammlen H^EJ^ kein Absatz C 642— 648 vgl. S 51G.

647 3erftört — unb] ^erftört unb — E 64s un§] nur J^

a)ierter 3t«ftritt.

Vor 600 Sßiettcr] ^^»««r^isftf^ -H' 2lcf)täe(}nter E
ajorige. ßenien. darunter @enien. (ben brei H^ 6r>4

^cben, — BC'C 655 ent^ücft, — BC'C vor 658 |)of=

nnng. H^ Ihr gehören in H^ die Verse bis 674. nach

iu;r. .0 Öffnung fehlt H^ 667 ncrjammlet H^E.P 67o ge=

ftammlet £"./•' (nicht fi*) 672 unfree 2empcl'5 H^ 674 Guben]

Seiten unb Guben IPEB Gube CßC GdjoJ ©efang, forte unb

mezza voce abtDecfjfelnb ; bann pianissimo, bann foiie fd)liefeenb)

H^ vor 675 (Entfernter Gf^orgefang) Siebe. H^ vor 683

Ifter 6ieuiu§. (öiefong) H^ STie bei)ben ©enien H^H'^

vor 685 2t er öenine H^ fehlt H^^H' nach 686 91eun=

je^nter '3t uf tritt. E darunter die Anweisung (bie fämmt=

lid^cn — 'Diadjt.) E teuren fid) unter mnfifalijc^er 3?eg(eitnng

um E ©runb ü* Hoffnung] Hoffnung H'^E nichts ge-

.sperrt H^E 2reppen] Stufen E *4>forten. — if-'

fünfter ^luftritt.

Vor 6S7 fünfter] G i n u n b 3 U? a u 3 i g ft c r IP—TT-' fehlt E
690 unb Ujedeu] fie merfen H*H'' nach 69o (aufd)cn.] (oufc^cn,
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ba^i üüc-ä lDä()rciib be-s 6(;ov>5. — IP Cf pi nicnibcöj (vpiniciiibe§

H^E tritt — befinbe.)] tritt ftrnud;eliib bie Jreppe tjerimter

inib füitiiiit iiätjev i^cflcii ba'i ^|U-ofceniiini ) IJ^

Scrij-^tcr "auftritt.

,3h3nn,]ic^ftcv X'üiftritt K fclilt H^—H'-> cm Äomet

unget}eiicr.] ftomct. — 5Jkitt toirb \\)\\ itn(]rf)eiier uiib nii föcftatt

bem Ictjteit ät)ntid) 311 iiiad;cu furljcn) IP ftomct, un9el)cuer, unb

an Ö5eftolt bem Icijtcn äf)nlid).) E (;% einer iZ* nach 697

(Sanfte SJhifif; niclobraumtifd)) H^ (mit Steigleitung bcr S^ax-

montca) H^ solche sehreibt IP vor. lui füljrtcu IPIl* 7u3

grüßte. — IP 7u-> ot)nbnng'5üoü IPE nacli tu; 3li^cinnb=

jnjan^igfter Sluftritt H^~H'^ darunter äJorigcn. 2)ie

ßJenien. H^W darunter Sie föentcn. (treten üben an ber

^Pforte, ^erüor mit ^^arfetn) IPH* vor 708 6pimcnibe§
H^—H^ nach 71;? ©ie legen] ®ie (Senicn legen //•'' ti:. ücv:

jd^lagen. — E nach 719 (bie ©eiiicn beuten H^ vor 720

ßpimenibe? fehlt H^ 7:!j eud)] and) BC^C nach 740 Ab-

satz H^E vor 745 U n f i dj t b n r c 6 1) r fehlt H^E Moäemto
6pimentbe§. R*II-' dann durchstrichen und daneben: bleibt

tueg IP Dabei </^ NB. Sa unfer ^pinienibe^? nid;t fingt, fo

tüären biefe 2öorte aU 6^l)or 'hinter bem 2;()eater ju fingen

i/* (Schluss unleserlich. Was v. Loeper, Hempel 11, 1, 190

liest: ©. oben ©.22*): llnfid)tbarer 6l)or, vermag ich nicht

zu bestätigen, vgl. zur Sache auch ßriefw. Zelter -Goethe

2, 188.) 74:, .s;ian'?,] §ou§ EBC'C 747 ohne Kommata BC'C
vor 7:)3 ©pimenibe^ fehlt H^—H^E (ju ben ©enieni H^
nach 7ri6 ßniee IPE 7<;u langer fehlt H* vor 7t;i Itet

Gieniu» (ber fid) Porljer mit bem ^meiten jugetoinft, unter

^Jhififbegleitung) H^ Genien (bie fici^ Uorl)er juloinfen) //*

Sie beiben ©enien JZ"^ 764 frete§] ixixxi^ H^H-' vor 76.=. 2ter

Ö5eniu-:- IP 770 bittren .PliC^ vor 771 beibeÖJcnien

(unter 9Jinfifbcgleitnng) II^IP ivi lin klugen] Xenn ''.Jlugen E
nach -iVi Don fern IP bie ßnnben] ©enicn IP cor bie] üor

ber IPE

*) Seitenzahl von //*

® e t {) c ? 5K5er(e. 16. 33D. 35
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Siebenter 5luftrttt.

Siebenter] 2:reiunbjtoQnäigfter H^—W 6in iinb

jlüon^iflfter E fiit)rt ein .^ecr über bie Stninen 'herein, bn iro

fie abgegangen ift) H^ Weld)e5 — bejeic^net ffhlt i/^ 77r! auf!

bie Notizpnl.latt (oben S 510) IP-- H'-E.PJ' anf, bie J^ auf

bie BC'C 774 (ff)rc minft ! bie 3eit J'J- 777 — SormärtS! —
H^—H'^ darüber (gefprod)enj H* (Ebenso in allen folgenden

Strophen.) — 2]orh3ärt§ — -E" SßorhJÖrts — JKp Ebenso

in den folgenden Strophen. Dass Vorwärts gesprochen
wm-de, beruhte anf Verabi-edung mit Goethe; vgl. zu 847.

779 So] tfö .71 erfc^aüet H^-H'^E-P^J' nun fehlt J-

780 S^enn be^] S:eutfcfje^ •/' Stimme fie cvfc^nUt| Stimm' erfdjaÜt

.P.T- Stimme crfd)aüt H'H-- 7si Dorn t}eilgen mHM\P
©rimme — J^ 7s-' Sc^ueügetDaU ! J^J- 7s5 ttir, bie] alte

J^J^ 788 öcr^iubre beinen] t)ert)inbert i^ren JM^ nach 7no

(2a§ ÜJiarfc^iren ge^^t immer fort) H^ vor 791 ^ugenbfürft

fehlt 'PJ- ebenso später .^offnuug, 6^or, 3u3f"'^fi''^ft' ßljor.

791 {)er, Hernehmt it)r, H^—H-'J^J- erfc^allen H'^ 792 treuer

aus treuen (oder umgekehrt) H^ treuer fl*iI^7'J' 9tuf: J'J-

Weber an Goethe 3. Sept. 1814: „Der Jugendfürst singt:

„^inter unS :^er, Dernet)mt i^r, f(f)allen

Starte äßorte, treuen 9iuf etc. etc.

Der Abschnitt ist aber bei allen Strophen jedesmal am Ende

des ersten Verses, wie:

„trüber ouf! bie 2Öe(t ju befreien"

in ber 2. Strophe

„So erfchattet nun @otte§ Stimme"

in ber 3.

„llnb fo fc^reiten tnir bie ßü^nen"

Der Sinn würde also in der Strophe des Jugendfürsten mit

der Musik folgender sein:

f)iuter \m^^ tjer, nerne^met i^r fc^nlten,

Es passt gut zur Musik, der Sinn würde aber entstellt, und
das Verbum schallen würde gerade wie das Substantiv: das
Schallen klingen. Dürft' ich um eine kleine Abänderung
des Verses bitten?" Goethe hat dem Sinne nur durch Weg-
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lassung der Interpunction uacligeholfen ; Webers, wie Zelters

(vgl. S 530) Handschrift scheinen die falsche Interpunction

gehabt zu haben, die Weber im ol)igen Briefe anwendet.

7114 3|t, lua§] 3ft toaä EBCU; vor 7;i.-, («Ijor. JP—H'' vor

797 Hoffnung (gcfpvoc^cn, unter (eifer ^Jh'lobic hti 6f)oi-^) JP

fpvid)t unter ber ^Uhifif H* fpridjt unter bcu ]ti)n lauen IP
(Sie wird also nur vom Orchester, nicht vom C'lior liegh^itet.)

799 SÖillen] aiUIIcn, H^-H^IiC'C vor sus Sugeubfürft]

6I)or. JPH'- Das Wort ^HÖfti^fürft ist in IP unten auf

einer Seite das letzte, scheint also vom Componisten über-

sehen zu sein. Die ganze Strophe so:t— sos ist in H*H-'

durchstrichen. so,". Senn e8] C?^ ./'^ suc, C^^ i[t um bn§ 9tßj

Um bie iJreifjeit ift'>S 'P-P vor so7 6f)or IP nach sos 6^or]

darunter (^gnu^ üoru) 7P mi9 ©iuer Dorluiirtv] @iner öor-

tüärts W—IPE.P C^iuer: aioriüärt^ J'J- «u kein Ab-

satz E über si.i 2 //' sn; Q^lucfit fie hinein] 5^»^^ Ijinein

//*/P corrigirt 77'' si7 ungcT)Cuern AV'

^itc^tcr 3luftritt.

^.)(d}tcr] 9?ier uub .^lunn^^igfter IP— H" i\oii unb
(^ h) a u 3 i g ft e r E uub Ö a n b e *3 b e tu o t) n e r u fehlt H^—H^ unb

l'anbbclt)ot)Ucrn £'.7'' Weber an Goethe 3. Sept. 1814 fragt

an, ob die Landleute, welche den Chor: Unb bie tüir jurüdf^

geblieben [ss.s] singen, in der 23. Scene [jetzt 117] gleich

mit dem von der Hoönung über die Ruinen geführten

Kriegsheer herankommen oder später. „Wenn sie mit dem
Kriegsheer, wie ich vermathe, in Masse herauskommen, so

können sie doch wohl die Strophe des Chors: S^enn fo einer

t)orh)ärt§ rufet mitsingen?" Weber hat auf seine Anfrage

keine Antwort erhalten ; Goethes nächster Brief ist vom
21. Dec. 1814. vor 82i g^or ber fronen IP—H^ sr.)

Wix] aöic H* 2Öir aus äßie JZ= m umfc^Iingen.] um=

frf}(ingen, danach kein Absatz H^—H" 82s Uub] 5lucl)

H'—IP 829 3n] ©ic H*H'- s:u «Brauen,] iöraDcn BC'C
834 ^ofi'remj .^ö^erm H'^ -H^ ^öl)rcm E vor ssr. 2onb:

bewotjncr] 6f)or üon Canbbclöofjner n H* (Fl)or ber

SaubbetDO^ner H'' 8:t7 unfern IP—IP' H:iy fd)reitet,]

fd)reitet BCH' 84i bereitet,] bereitet BOC ms — 8;.4 fehlt,

dafür

:
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Unb nun bot allen

Äein anbtes ©innen

ßcin onbrei 2icf)ten

'Hi6 Qnf3urii^ten

%ai iDOö gefallen,

Unb ju getoinnen

2;o§ lt)a§ Dettoren:

So ift un§ allen

911^ [äöie if] neugeboren. E
Dies ist die älteste Fassung der Stelle, vgl oben S 516. 524.

S43— 8'.4 mit Kothstift eingeklammert, daneben: ^Bleibt au§

H^ offenbar eine Notiz für eine Berliner Aufführung.

84.', Unb fehlt H^H'- mi Weber an Goethe 3. Sept. 1814:

„Die Worte in den letzten Strophen des Chors: ßJIiicf auf

werden doch gesungen? Ich habe sie so gesetzt." Woraus

zu schliessen dass Goethe für das entsprechende 5Botlüärt§

der früheren Strophen das Sprechen vorgeschrieben hatte.

549 Unb felilt n*H-- s.-,ü ergebt H*jr- nach ^^m iSinbeffen]

davor x^ün] unb jtoan.^igftet 9lnftritt. H^—H-'

5teunter 9(uf tritt,

^teunter] Srei unb ^luanjigfter E bis 90i (@ptme=

nibes betroc^tet bie änftfii'i^C: Slaube, Siebe, .^offnung

rüf)men bie f^iirften, buxä) bie [ie geluirft.) E'^ vor sr,:, &pv-

menibe^ mit] 5Bortge. @pimenibe§ mit IP—H" (nod)

oben.) .7^ ^nf. — nach 9io fehlt //", obwohl in H* der ganze

Auftritt melodramatisch bearbeitet ist. «ni Sc^mer,^, TZ^.P

Schmer,] E—C vor 86:i ßrfter i^Uiefter. (melobramatifi^) H^
869 Söagen H^ SÖagen, E—C 875 flammte bctm] flammte jüngft

H^H*E zwischen stg und 877

:

^M\x banfet it)r, nac^ biefcr Jage ©tauen,

2'a§ fc^öne Sid)t, ba>5 loir üergnüglid) id)auen.

§eit bem (5blen, ber ben ©tauben

^eilig in bet 5Btnft genä^tt

Unb bem 2)^orben unb bem ^Hauben

Äül^n bef)ortIi(^ abgetue^rt. H^H' [s-e fehlt ü*] E
877— 892 fehlt H^ 877 blofen,] blafen BC^C 878 ©c^lunb

auf] (Sc^lunb Cor mE sho 3tÜe ftäftigten mE Slüe« fräf=
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ttgte 7?C Mcii fviiftine C «si-s«.; iohlt //»/^ s«? ^öcgrüH

Si^n] M) indjt beit /P/-; s-.k) t)o(bcm H^ s% ©d}Jiic[tcrI W
897 forbre H^H* x\<\< Irtitinl.)()e-5 Jßoiiiic IPH* '.m ©o \}ab

id}'ö tljm Derfprüdjeii, itjm cjcgcbcii ll^II^E [doch ^t)'" ''^'] '-'oi

aSCicf] ©lud //•'/i*/<; nach 'M:

linier .U'oiiig foU iiti'ö leben,

-fieit! bafj luir ben laoi^ gcfel)ii,

Sa tüir iüiebcr nnt 30'^ fcO»

©einem äüiHen IjingegeOen.

Scben foH ber ßönig, (eben!

(< () D r.

lieben foll ber .Röntg, leben! E
Die Verse fehlen in if'— H'^, sie sind gewiss auch in das

erste Theatermanuscript (S 524) aufgenommen gewesen, aber

dem Bedenken zum Opfer gefallen, das schon IttTand in

seinem ersten Briefe vom 7. Mai 1814 ausgesprochen hatte,

dass der König sich nicht gern angeredet sehe , es müsste

denn am Schlüsse sein. In das Druckexemplar Hess tioethe

sie aufnehmen, wohl weil er hoffte, das Festspiel werde ein

dauerndes Besitzthum auch andrer Bühnen als der Berliner

werden. Vgl. übrigens Zelter an Goethe 2, 153.

Zwischen 9oi und 902 enthalten H^ resp. uH^ (vgl. S 526)

H^E folgende Scene, deren Text ich nach H^ gebe, wäh-

rend ich die Varianten in die Anmerkungen setze. Über

das Verhältniss von H* zu dieser Partie vgl. S 528 f.

©cd)§ unb ^^iwanjigfter 3luftrttt.

33orige. 3?cl)arrlid)feit.

S3e!^Qi;rIid;fcit.

^Re.^itQtib.

SEßetteifetnb tüinni idj an, bod) ot)ne ^ieib,

Unb U)ci§ tüol^l, bie 33e'^arrlid)feit

Bis Vers 6 fehlt uH^ vor i 23ter nnb ^toaniigflcr E
äUu-ige. 3?e[)arrl td)f cit. fehlt EH-' 2?ef)arr(iri)f eit.1

33 eftän bigfeit //* tHcjitatiö fehlt EH'' : UnbJ ^dj //"
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3ft oHen meinen ©djlüeftern eigen:

2Baö ficf) nicf)t feiber gleidjt, tvixb feine iugenb fetin;

©0 tonim' id) fro^ nnb frifd) Ijercin, 5

2ilä lugenb mid) ber 2ngenben ^u 3eigen.

Slria.

3u Beharren im Seftanbe,

SBoö ber SBille rein gefaßt,

ZxcLQi ein (Sbler nuc^ bie Sanbe

Ungeheurer ©c^mod) nnb Saft; lo

4 felber fehlt H- 6 ber] ben H- vor 7 5Iria fehlt i;

3lrie mit 6^or. 23eftänbigf eit uR^W 7—30 mit Blei-

und Kothstift durchstrichen H^ 7— 14:

O! be't)arret im Seftanbe

S^en ber SÖille rein gefaxt!

Cl}or.

O! beharret!

93eftänbigfeit.

2(uc§ ber Gble trägt bie SSanbe

Unget)eurer ©djmad) nnb Saft.

6t)or.

3a! toir trngen ft^tuere SBonbe!

iBeft an bigfeit.

5iäf)ret, elrig, ond; mit ©c^mer^en,

2)en ge'^eim erzeugten 9iat^.

9M'^ret! 5tä^ret!

iBeftänbigfeit.

3fd)! im eingcflemmten ^erjen

3tngftct fid) bie grofee %\jai.

O! beharret! 9iä^ret! 9}ä^ret!

Sen get)eim erjeugten 9tat^. aH^H^E
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S)odj er uüljrct nur mit Sdjinerjcii

®eit get)eiiu erzeugten Ütntt)

jLcmt im eiiigcftcmmteii .f">cr,^cn

Üugftet fid) bic greife Kjat.

15 Tod) Hüll flcriicnrcidjcu .<)bl}eii

5)Htbe, Stiirfung, Iroft erflehen

2)a-3 bcfnuftigt ouf eiuiital

2lIIe§ Sangen, oüe Cunol.

^ngenbfürft.

Unter fieruenreidjen .^ötjeit

20 5i3or beul Ü)ütt ber ilnitcr fteljeit,

Tqc' bejanftigt cnif einmal,

Ta lierl'djlüinben ^4>t'in unb Cnaat.

C^pimenibcö.

!i'nf5t Hüu [ternenreid)en .fiöljen

lln)erm J^önig ©tüd erfletjeu,

25 Unb anf ;;jnl)re funber onljt

Seinen O^olgern alljnmal.

6 t) or.

3ü bon fternenreid)en tf)ü()en

5üf;ten toir'^ '^ernieber luel)en:

äBalte, ©lud, im grenbenttjal

30 Ct)ne 5iamcn, ot)ne 3<it)l!

6pimenibei'.

5JJid) üi\] ber ©eift ben fremben dürften fdjaucn,

2;er ana bee 2:rQd}cn etj'rnen 'Hieienftnnen

Sebnrijtig loeifc, ftilt, fid) fül)n entlunnb

Unb fid) auf 'Jtorben^ eife-n-cidjen Öauen

,3um großen 3h"^<* '"^t ^yreubigfeit nerbanb.

:3t)m fdjluebte bor, ^n ltiüt)tDerbicntem Sotjne,

ler groHten .s*-)elbcn neu gefd^miidte iJrone.

11 keine Strophenabtheilung i/-' i:-— n7 fehlt aWH^
15— 18 fehlt E 22 bcrfd^luinbet E 23. 27 ftetnereidjen -E

24 Unfrem E nach 30 die Schlusslinie fehlt E 31 — 37

fehlt E 34 eifC'Srcirijen aus cifenreidjen H^ nach 37 Absatz,

dann Vers yu2 R^



552 Lesarten.

Von dem ganzen Abschnitt ist 3i— 37 der älteste Theil;

er gehört, auf Bernadotte gemünzt, (vgl. S 505, 7) zu den

Reden über und an die verbündeten Herrscher (Russland,

Österreich, Preussen), wie sie E nach s?« bietet. Diese Verse

mag Goethe schon in dem zweiten Weimarer Manuscript

cassirt haben (vgl. zu S 511, 2 und Hempel 11, 1, 113), dm-ch

ein Versehen des Abschreibers aber gingen sie doch in das

Dirigirbuch über. Auch von dem Druckmanuscript, das am
7. und 12. Juli nach Berlin ging, hatte Goethe sie ausge-

schlossen. 1 — 30 ist das (fin^ufcfjiebenbe Stücf (S 515), das

Goethe am 7. Juli an Weber lieferte; es ist in H^ um 7 Verse

zu früh eingeschoben. Dies Stück, Rezitativ, Arie und Ter-

zett, erklärte Weber in Briefen vom 23. Juli und 3. Sep-

tember 1814 für vortrefflich, nur sei der Sinn in allen Versen

so verkettet, dass er nicht im Stande sei, diese oder jene

Zeile von der Sängerin wiederholen oder vom Chor aufnehmen

zulassen. „Dieses gilt besonders vom zweiten Satze: „bod) et

nQ"^ret mit etc. etc." Er bat um Abänderung der Bindewörter

und grössere Lockerung des Satzgefüges. Noch einmal am
13. December 1814 wiederholte er die Bitte, einige Zeilen

Chor der Arie gefälligst beizufügen. „Die 4 ersten Verse

von ju be!)arrcn bis zu dem Worte Saft müssten gerade

durchgesungen werden, ich kann keinen Vers davon wieder-

holen. Der zweite Satz von boä) müsste wieder bis zum

letzten Wort: 2;t)at durchgehen, der Gesang würde steif

werden, um so mehr, da das Ganze als moralischer Satz

gelesen meisterhaft, aber für Musik nicht passend ist.

Wäre es nicht möglich, den Gesang an den König selbst

zu stellen, dass Etwas Heroisches und Triumpfales hinein

käme, welches der Chor wiederholte?'' Darauf Goethe an

Weber den 21. December 1814: 2öa§ bie ?trie bei 2:em.

©c^mol,^ tiettifft, \o füge ic^ bie 33evänberung bei], fotüie nucf),

irie allenfalls ba5 6^or eintreten fönnte. ^i^ glaube, ba\i fotuot)!

jur 2ßieber{)oIung bcr einzelnen ®ä^e nunmef)r bie ®c(egenf)eit

geboten ift. 2Bte tcf) benn faum 3U bemexfen brauche, i>a\i bae

(ii)ox mit ben SBorten: Z be{)atretl

5tät)rct, nät)ret!

of)ne bie ganzen 3"ffn ^it ftiicberf)o(en eintreten unb bie iSo(o=

flimme tragen fann. iTie 5lrie birect on ben ftönig ja ricf)ten
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l^aÜi irf) nid)t füf rätOlid), lucU ci< üf)iu't)iu frijoit d\mi fd)mcr,v

lidje^ ift fid) an \o[d)C 'i}iXi}a\K}cnl)nt critiitctii ,yt laijeu. Über

die Eintragung der am 21. Dcceniber 1814 übersandten,

neu redigirten Arie in H^ und in das Druckmanuscript

vgl. S 52G. 532.

004 l)crrlid)] T)cv,^tidj CG'

,SeI)itter ^iliiftritt.

3el)nter] ©icbeii uub .^luait.^igftev H^ ^ünf »"^
jtoanjigftet i!;' danach iSorigc. (ftittgfett. 7:f' vor au bie

fehlt H3 vor »l-o 3 u g e it b f ü r ft. fehlt IPE <J2 1 f^ciiibc^ SBcute

IP '.».N— '.ui; durch eine grosse Klammer verbunden H^ zum
Zeichen, dass das Ganze zusammen componirt werden soll.

Der Componist hat aber nur '.r.i-2— '.UR zu einem gemein-

samen Chor (Maestoso) verarbeitet. Erst von '.»:i2*) also bis

zum Schluss ti-eten H^H^ wieder ein. at4 unfre WE
unfern H*H^ vor oss 6^or ber grauen, ^icbc unb fölaubc H*H^
'Mi^ Unferm IP—/PC nach 04t; (Tnrd) bic Ücreinignng ber

Ärteget itnb ber fämmtlidjen 3'ii^ürfgeli(ielienen iuirb ber Über=

gang ^uni 3^ailet geniad)t, luo,yt granbiofc, riU)venbe, ,')ävtltd)c,

,^ierlid)e, aninutl)ige l'iütil'e genug liürl)anben finb. — (yrof^e

*) Im März 1815 schreibt Duncker an Goethe, er sei

Veranlassung gewesen, dass Graf Brühl den Professor Le-

vezow veranlasst habe, zum Hinweis auf die augenblickliche

politische Situation (Napoleons Rückkehr von Elba) eine

Strophe einzulegen und schickt dieselbe, mit. Sie fand

nach 931 ihren Platz und wurde von Epimenides gesprochen :

Denn, wenn auch gleich des Frevels Streben

Der Eintracht "Werk zu stürzen droht,

Wird dennoch PJintracht sich erheben

Noch höher bei erhöhter Noth.

Wie hoch des Frevels Plane fliegen

Zur Unterjochung letzter That —
Die Wahrheit wii-d den Trug besiegen.

Dem Recht wird Unrecht unterliegen,

Zerstört der Hölle dunkler T?ath.

iT* führt von diesem Zusatz die letzte Zeile an.
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malertfcf)e ©ruppe jum gdjlufe unb) ®(ljlufed)or -H^ Mit diesem

Worte endigte ursprünglich ü^ vgl. S 526 f. S^urd) äJereint:

guitg ber ßrieget unb (finf)etiiiiicr;cu gefd)ict)t ber Übergang 3mn

^Ballet, tücldje^ bie greube bee SlHebetieljenö, uitb aSiebcrfinbeii'd

in mannigfaltigen gamilien^Scenen au^brüdt. förofec (Gruppe

3um Schlafe.) E 947—954 fehlt EH*, auf eingeklebtfui Zettel

nachgetragen jiH^if'^ vor 947 (f pimenibej^, äwel) ^^viefter.

(fpimenibei. fiH^J^ 952 frembe] ferne ,^2?^/* vor g.'-s

5p rieft er.] 3u S^ret) ^H^J^ 955—986 fehlte i?^ aber 955—970

und 979— 9SG unter der Überschrift 6!)0t von u nach-

getragen, 971 — 978 von ,J auf eingeklebtem Zettel; vgl.

S 526 f. C4oethe an Weber 30. Januar 1815: tierfe^Ie nic^t, btcl)

Stropljen ?^\\m Sdjlu^dpr ,5U fd)iden, bie id) jdjon früf)ci; gefenbct

f)ätte, inenn id) fie nid)t ben testen 'ilngenblidcn redjt on^npaffen

bie 5lbfic|t gcljabt. 9.57 Komma fehlt H^E~C vor 971

Dritte Strophe ,3l/' 971—978 fehlt !?*£' 975 am groBcn]

an biefem Jog ^iW.P 977 9cad) manchem .^in: unb SÖibetfc^Iag

ßWJ^ 978 ^mn ^lüeiten mal] 2äJit fomen boc^ ^R^J^ 979

^Jlun töne lout] Unb tönet balb J' Da Goethe die ursprüng-

liche Lesart -liun tone (out auf die Anwesenheit des Königs

in Berlin berechnet hatte, diese nun aber, da der König in

Wien weilte, für die erste Aufführung ausgeschlossen war,

so änderte er in der obigen Weise und sandte die Ände-

rung mit Strophe 3 sicherlich auch nach Berlin ; doch kam
sie weder in die Theaterhandschriften noch auf die Bühne,

vermuthlich, weil man unter dem Hen-n nicht den König,

sondern Gott verstand. Auch in's Morgenblatt schickte

Goethe die der Situation entsprechende neue Fassung.

Nach 986 fehlt H'-H-E
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ftol^ften ^IRaniic bc» 3ö^it)unbcit§.

Das „Requiem'' dichtete Goethe im Januar 1815, ange-

regt durch eine von M. (). (I'onell] verfasste, Wien im Januar

1815 erschienene „Biographische Skizze des Fürsten Carl

Lamoral von Ligne" (abgedruckt von Werner, Goethe und

Gräfin O'Donell S 185 tt". Vgl. auch Goethes Brief" an den

Herzog vom 29. Januar 1815 und Goethes Tagebuch 24. Januar

1815). Die Dichtung ist wohl ül>er das erhaltene Fragment
nicht hinausgekommen. Der erste

Druck

desselben befindet sich in

Q : &octt)ti poetifd)e unb profntfdjc 23}erfc iit ;\\vä ^Aiinbcit.

©tuttgart unb lübitigcii, iüerlag bcr 3. ®. (Fotta'fdjcu 9?uc^=

l)anb[ung. 1836. 4" im 1. Band 8 50 f. mit der Übt-rschrift

^{cqutcin, bcm fvof)fteit llJaime bc-j 3af)vl)iiiiberte<, beni f^'ütftcit Don

Signe. @eft. bm 14. Tee. 1814. (graginent.), und darnach in

C 56, 49—54 und C 56, 45—49.

Haudsc'hrifleii.

i7' : Ein Folioheft von 6 Lagen groben Conceptpapiers;

beschrieben sind nur die Vorderseiten der ersten Hälfte des

Heftes, mit Ausnahme von S 2, welche die Ver.se -.'0—23 und
28 enthält. Es ist ein sehr flüchtig hingeworfenes Coneept,

(j und g^ durch- und übereinander geschrieben, stellenweise

schwer zu entzittern. Die Personenüberschriften sind durch-
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gestrichen, durch andere ersetzt, diese oft wieder gestrichen;

an mehreren Stellen fehlen sie gänzlich. Eine Reinschrift

des Anfangs legte Goethe seinem Brief an den Herzog vom
29. Januar 1815 (Briefwechsel des Grossherzogs Carl August

mit Goethe 2, 53) bei , dieselbe hat sich nicht mehr vor-

gefunden. Eine von dieser Handschrift genommene Copie ist

IT- : Ein Folioheft von Lagen groben Conceiitpapiers,

in der äusseren Anlage sich ganz an //* anschliessend. Die

Abschrift ist von Kräuters Hand, und fiii' den Druck (Q) zu-

recht gemacht. Die oben beschriebene Gestalt von i/' er-

klärt die H- eigenen Lesefehler, die sich dann in die Drucke

hinübergeschlichen haben. Die anderen Abweichungen von

//' sind wohl eigenmächtige Änderungen Kräuters, oder der

Herausgeber von Q.

Le.sarten.

1 und 2 3me gestrichen H^ 5 im] in H'^QC^C vor

7 lenot g nach Sopran, darüber öenine g später eingesetzt //'

7 im alten Sänge // auf fl* über und auf getriebenen verwischten

Bieistiftworten, deren letztes wahrscheinlich illange war //'

9 2ßem g aus aSemt H^ bom] bon B-QC^C aCßaffenflange]

flange g über 9lan5C danach in derselben Zeile bie (Erbe bebt -ö^

10 g auf g^ später eingeschoben //• i3 gefinnet g^ (?) aus

gcfinnt ebenso geminnet aus gcminnt H^ 'm. 21 auf der un-

lieschriebfuen Rückseite des vorhergehenden Blattes stehend,

gibt die dritte Fassung der beiden Verse wieder; die erste

war g:
9l[le^ altl unb alle^ neul

2em SSermogen tocicf)t bte Si^en

Über diesen Zeilen g^ mit der Überschi-ift g^: Maestosissimo

die zweite Fassung

Sffiie bie 3Uten io bie bleuen

(ftferiud)t mivb fie ent^fticijen H^ die zweite Fas-

sung auch H-QC^C 20 2Öenn g über 5cht H^ 22 5lur g^

gestrichen und dafür aR g'^ 2)rum, dann dieses gestr. und

gfiur wieder hergestellt 7Z"' 23 S^er 5Befi^ fif' unter Sinter»

brein! H^ ^efi|, er] Sefi^er H-QC^C 25 alc' ein g über n)ie



Requioni doin frohsten Manno des Jalirluindorts. D;")?

bas IP 27 2Bii-blet %^andi aus 5poucfe lüirbeU i/' 2s </' auf

der unbeschriebenen Rückseite des vorhergehenden Blattes

stehend, ohne Überschrift 77' mit der Überschrift ^W))
©Ijtp'^cn IPQC^C vor 29 ©cniit? r/ für <Zl}ov (5cnieu Dis^

cäntc //» ©l)lpt)e bc^ .^of-S ir'QCAC in. :i2 bildete ursprüng-

lich mit 29. :io eine Strophe der ©enien , die erst später

durch die Überschriften ®euiu§ (vor 29) und das einge-

schobene ©enien (vor 3i) getrennt wurde 7/ ' vor si 'Bxjip^t

ber @cfeafd)aft H^QC'C n haar deutlich 77' "^aax inQC'G
nach 32 Abschlusszeichen i;nd darunter

f)
*

:

%äc &cibm bic fie f)al)cn

©iitb iiie()r ]n iicfjmen 7/'

vor x\ die Überschriften Sljlplje bc-5 .^1 und ©l;lpt)e ber @}e=

fcÜfd) ,9» B' dafür Grftci- (55(pt)c und ^tüeitcv Sljlp^c H'QC'C
33—37 (7 auf fif*

7/1 34 die beiden Überschriften fehlen 77'

grfter ©tjlp^e — Streiter et)lp()c IPQCKJ 35 boj idjon W-QC^C
30 ist getheilt: 3üif — <2c()iiieid)(en hat die (Jberschrift ©rftct

(Sl)(pf)C, ^litf — 5ßoffc die Überschrift ;Stüeitcv ©Dlpf)e H^QC'C
Sdjiucidjlcn fi über Kliiiijcit (klingen auch in der ersten

Niederschrift g')IP 37 ©l)(pf)c be§ ^oof-J] evftcv gl)Ipf)e7P^C»6'

©lj(pf)e ber Öcfeüfd^oft] ^tüciter Sl)lpi)c H^QCHJ '^n] 9hjr 311

IPQC^C 3s '•Jiid)t nur (eid)t|iitiiiii 311, nur ,yi H-QC^C 39 feinem

// über bicfcni 7/' anbrc'?] nnbcr H^QCH' 40 ^uni </ aus 3ur 7/*

2?el)fpiel .7 über Seidjtioifpit 77' 41 ha^ g über es 77' 42 jet)

_(•/' über tft 77' vor 44 ©enicn erst später zwischen die ohne
Zwischenraum fortlaufenden Zeilen eingefügt 7/' (Sl}(p()en

H'^QCAC vor 45 Zwischenraum für eine Überschrift freige-

lassen, ©eniu» fehlt 77' vor ir. @enien wie ßJenien vor 44 77'

Sl)lp^cn IPQCW 47—54 lautet in erster Fassung (9'), auf

welcher die jetzige g übergeschrieben ist:

S;er ©onnc ^errlid) yid)t

2:eS ^iit^erö frclier 5){oum

2^n§ ift e§ nid}l

S:a§ ift ein I^rui] (Vj

Oiofc^ fnattcrnb fd)(ägt ein SBctter auf cnd) ein

aBaä f)offt it)r eurer Ifjaten 2oi)n

@in Ungefä()r — luie f)ei§t e^ — fdjmettert ein

58eronbt ben Sater! lob fein <£of)n! 77'
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49 g über Das ift es tiicbt H^ r,o ToS ^JienicfiengUicf H-QC^C

e§ ift ein g unter ein i7' nach 50 Pas ift ein Sraum H^

eitler fehlt H'^QC^C f.i biet) <? über cucfi H^ wi herein (7 aus

ein II' ein 7P brein QC'C r.4 ä^ertnaift mQCHJ bev ©otjn]

ber </ über fein i?' r.9— f,> bihh:'te erst Eine Strophe und

wurde später durch Einfügung der t'berschrift ©efc^loifter

unb ajertoonbte getrennt H^ 62 toir] mie H^QC' C hc Stebe=

toUev mit Blei {g^ ?) in Siebctoolten corrigirt H^ nach G8 g
Schlussschlinge und g^ Strich über die ganze Seitenbreite i?'

70 ber ©ruber g' in freigelassenem Raum W 79 tüaö nach

Denn //* üetgeube g über einem durch die Streichung un-

leserlich gewordenen Wort //' 8I— 88 g auf der ersten

Fassung g^ welche lautete:

äßiaft bu Suft ber .^immelsiüfte

Sie bem 5patabicfe gleich

aBiÜft bu 33Iumen lüiUft hü Süfte

^omm fomm 3U meinem Sieid)

5^eiic3 Scbcn nu^ bem ©rnbe

S^a? 3af)i;tfiiM'f»^'' bcfd)üefet

Siefes ift ber <&ä)a^ bie ^abi

Sie ein jeber mir geniest. E'

80 So§ 2Öe^n g über Die £uft B^ so fehlt, dafür Raum für

eine Zeile; hier ergänzt nach Vers 74 S^ 9-.' 3?lumen=

iDälber H"-QC'C
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(Bd)iiicx§ 2: b t e u f
c l) e r.

Während (Joetlie die Aufführunu^ dor Glocke auf der

Lauchstädter Bühne vorbereitete und die Stanzen des Epi-

logs dichtete, plante er eine grössere» dramatische Dich-

tung zum Andenken des Freundes. An frühere Andeutung

(1. 19. Juni) anknüpfend schreibt er aus Lauchstädt den

4. August 1805 an Zelter, dessen Mitwirkung er zunächst

für jene Feier erbittet : „Sodann hoffe ich das andere

Gedicht, wenigstens ein Schema, zu senden, das alsdann

zum zelmten November, zur Fe^^er des (ieburtstags unsres

Freundes könnte gegeben werilen. Mehreres nächstens."

Doch i.st die Arbeit, deren (ioethe noch zu Anfang 1806

(an Fr. A. Wolf, 5. Januar) unter den „ins Stocken und

Stecken gerathenen schönen Lauchstädter Vorsätzen" ge-

denkt, über sehematische Aufzeichnungen zum Plane und

vereinzelte Ansätze der Ausführung nicht hinausgelangt,

und die im Archiv erhaltenen Blätter geben offenbar alles,

was damals niedergesclirieben worden ist.

H': Ein schmales Quartblatt bläuliches Conceptpapier

enthaltend zwei kurze Entwürfe zum Ganzen und die liücli-

tige Aufzeichnung einer einzelnen Scene „Todt und Schlaf".

H^: Ein Quartblatt helleres Conceptpapier, Wasser-

zeichen ein verschlungenes GII: Folge der Auftritte und

figürliche Übersicht des Aufbaues. Auf der Rückseite Be-

rechnung(Mi des Theaterkassirers zu der Lauchstädter Auf-

führung des „Götz von Berlieliingen, Sonnabend den 3. August
1805"."

IP: 12 Quartblätter in einem als Umschlag benutzten

Halbbogen; ''> unbenutzte Blätter des gleichen weissen Pa-

piers (Wasserzeichen: Wappen und neikenartige Blume)

®oet()e§ SEBerfe. 16.8b. 36
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liegen bei. Auf dem Umschlag eigenhändig mit Blei die

Aufschrift ©c^iller§ Jobtenfetier, oben von Kräuters Hand
die Ziffer 4, die Nummer des Stücks in dem Abschnitte

„Eigen Poetisches" des Repertoriums. Die Blätter waren

zur Aufnahme der ersten Ausführungen eingerichtet: zuerst

hat Goethe 10 derselben mit Überschriften, entsprechend

der kurzen Angabe auf Blatt 2 von H"^ versehen. Alles

Übrige ist, abgesehen von ein paar aufgetragenen Worten

und Zeilen, mit Blei geschrieben. Die drei letzten Blätter

enthalten nichts als die Überschriften, und nur das Ver-

zeichniss der Personen ist mit Tinte ins Reine gebracht;

ein Blatt, hinter Bl. 2, „Eingangschöre", einzuordnen, ent-

hält nur ein paar belanglose Worte zur Personenangabe.

Im Folgenden gebe ich zuerst nach H^H'^, was den

Inhalt und Gang der Dichtung im Ganzen andeutet, dann

H^: Verzeichniss der Personen, Entwürfe zur Schematisirung

und erste Versuche zur Ausführung einzelner Theile.

in Bl. 1.

Vorderseite

:

©^mpfionic

t)ettt. bimcfl.

5}iimifd)c ßntrecn

Cfrpofition

5 Sonncrfdjlag

ßrfrfjeinung

2)a§ ©tücE

ä^erinanbt. in tt. [tvauvige':

Jtaucvgefang

10 ßpüog

Sjcrluanbl. in §eitr.

Gloria in excel\sis\

Rückseite

:

S 1) tu p f) D n i c

ßf)orgefüng g^eftltc^e^ Äom
[Äonimcn V Ävoncn ?J

barbringen

6f)öre üon tierfc^iebnem 6f)arofter

infttumental. mimifc^. 5

Gj;pofition

1— 5 gestrichen.
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H'
1 (it)öve

©attitm

2;cutfci)(anb

^4>ücfii' aUciit

6l)öre
I

»aterl. j

II

10 e^öre

III

IV

^s

Jungfrauen

i}Jiänuer

(Greife.

2ob

<Sdj(af

©nttinn

grcunb

2eutid)(anb

3i>ei5l)eit

£id)tuiig

23aterlaitb
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[1]

Sfünglinge juv "^hit erf)Dben

3)iQbgen if)ter 2Büvbe Oetoufet

ßtieger 311m f)bd)ften ^4>imcfte bee 5riut^§ ert)o[ien

§aibe Sinbeiimaa^ U)D[)louf fiamerabeii 5

©reije bte freubig in baä fommenbe 3af)T^iitibert f)ineiii=

l'c^auen (5itting()nuien)

Jünglinge

^BergbeiDoIjner aus xt\i 5tcferleute

Aponbluevcfer au§ bcr ®(orfe 10

Seine burd^gemadHen ^Md^te

§aben iiniern lag gef)ellt,

©olbaten bie jungem awi äß. Sager.

fjraucn

2f)ecf(n Sert^a 15

grau be5 Staufac^er?. ielt»

5)Mnnet

^anbftiercfer

firieger

föreife 20

@efe|geber

•2tttingf)auien

©tubirenbe

5 §oibe, Name des Schauspielers, der bei der ersten

Aufführung von ^Wallensteins Lager" als (-wallonischer)

Kürassier das Reiterlied angestimmt hatte. 9 5Bevgben)ot)net

g über Jfanbleiite .9I
?(cferleute g Ein zugehöriges Blatt

zeigt eine Theilung des Jünglingschors in:

Sanbleiite
|

|)onbtDercfer

16. %t[i.'i g
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H'

[cEbanatos u. fjüpnos]

lob u. ©djlQf

©pridjt Job
— Sünfltiiig

5 — 5Jfäbd)eit

— mann
— förci-i

— lob.

antltiortct i()m

10 fcitbct bell Sd)(af rtjeg

1 g, gestrichen g^

Erstes Schema B^

iobt U ©rf)lQf.

lobt.

aufgeI)ort

Dom [so!] bcr [V] iI>erU)aitbtcit

8te[be]

ber 5'^ß""^fc[)fltt

bem ä3atert

bcr aSeisI)

bcr ^poefic
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©atttn utib jungci' Qt)ox

<2td) uiib btc .Hiiiber btuftcUcnb

5|t genug gejagt.

2lEe§ tft bQö aßerd bee Oiatten

2!}a§ bon Seben mic- uuigieBt

|)ü(f(oftgfcit

<2oI( icf) ifjui nidjt iiicfjr baö leiftcn

33eIof)miiig tu bem 'Jtugeublid

Rückseite: 3;a§ @ute tca» man Stebenben erzeigt

SBelo^nct fidj tu [biefcin ^luaciibltcf]

biefcr evnfteu Stunbc

Überschrift zuerst (jf rcrnmubfdiaft ; darüber und daneben
die Änderungen:

6^or bev ^ugenb KuniyviiTi] [bie] ÖJattin Äinbet

Die letzte Gestalt der Überschrift am Ende der Seite nach-

getragen.

8 = ifjanatoa
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[41

^rcititb uiib tiüeri-'i (<!)or

SBci; reidjt |niis| mir bic .^luitb bi'ljm ücifiiuicii tu'-; Dicalc

Söcr gicbt fo ()oI}c Ö5nbc

2Bci- niiniiit fo fveuiiblid) nn lunö irfj ,yi (^cbeii Ijabc.

5 'Icr tvuuie ber beit !i't'bcit'>lafl berfdiimt

Rückseite: [dl^aii.] lob

.^aft bii Hcrfäitint

lierträimit

Sauiiiicl) flcuiiebeit

10 Ram]i bii nl'cr beiii x\:ci,m

Itjiitii^ culflertcu

SBiberftrcbtcft bit itid)t feinem ;]uc[

l^ii()mteft bit nid)t feinen ^Ing

Inxd) SßiEfiUjr nnb Saune

15 (So banrfe bit fetbft für bein (^liirf

@ö ift l)ürüOer eö fommt nid)t ]nxM

Älagen.

im ntttcdjfcinben P()or.

Erste Überschrift g f^r ennbf djaf t. darüber 6{)or bcr

Sitten cfi'Aoi fi\ die letzte Gestalt (j^ am Ende der Seite.
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[5]

2:eutfcf)Ionb

Satertonb

2:üitrft fid) i)bi)n oU bie eiitäclnen

ßob be-j cmpDrftreDen-3

2ßcrt{) öicler

SBertt) ber einjetnen

Rückseite

:

X^.

Ung(ci(^l)ctt bes Ö)efc[)icfs uid)t ungeted^t

lüegcii glcid)l)cit bc-:- itüt(;lucitbigeii

35on beinen Sdjilbern barf ba§ 5Rab allein

@ö borf allein ber 'Itautenfranj fid) .^eigcn

3loel) Sterne

Snbefä ber ganje 4">iinit^el fid)

2f)eiIna^mIoö

3)cn ^Pfanenft^toeif öon allen beinen Silbern

©oü id) bcf?^a(b bie ftrengcn Sdjtüfjc mitbern

es fann Hon bcincn Sd)ilbern

2)o§ fRab allein, allein ber Siantentrans

1 Seutfd^Ianb ry^ üIkt Saterlanb f/ ;> Jt). = 3:'^anato^

Zwischen lo. n Spatium für 3 Zeilen; zwischen 12.13, n. i4

kleinere Abstände. 11. 12 ^Hab, 9tautenfran,^ = Mainz, Sachsen,

die dann auch in dem nächsten Bilde gemeint sind.
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[61

2ßei§t)eit

[7]

[Pocfie.] Sidjtiing ^

Sdu tauiciib Sippen flicf^t bie 20ci-:-()cit (jicr

5Rciit 2l?ort fiinii id) nur Wenigen öcrtraucit

Rückseite: 2id)tuiic5 alinn

[8]

Stiiiüc

Söaterlanb

[101

ÜSiognificat.

1 Über 23Jete()cit in zwei Zeilen '4U)i(üiopl)icV ff c^orfirc g^

3.4 i5üii taufenb — bertraiicii .'/ üIht fbl<,'en(len Ansätzen 7':

Üa» fömicn ittiiiciib

Dnidj einen nur Fonn id;» rcb

^Jhir biird) bcit C^inen fnim id) rebcn

6 [81 9iänie = 6()öie III im .Schema //'- — itaucrgcjaiig /?'

8 [10] ^Jiagnificat — SI)öre IV im Schema //* = Gloria in

excelsis H^



(Saiitatc 511111 !jHofovmation^^Qutü(äum.

Kräuters ,Repertorium' führt unter der Rubrik ,Eigen

Literarisches' als Nr. 42 auf: ,Schema zu einem grossen (für

Zelter bestimmten) Oratorium: Die Sendung des Messias",

und unter dem ,Eigcn Poetischen' als Nr. 5: ^Cantate zum
Refonnations-Jubilaeum und Denkmal für Luther. 1817."

Beide Nummern gehören zusammen.

Für den Gedanken, dem Reformationsfeste eine Cantate

zu widmen, ist Goethe von Zelter gewonnen worden. So-

gleich nach Zelters erster Mittheilung (5. November 1816)

finden wir ihn mit dem Gegenstande beschäftigt (Tagebuch,

8., 10., 11. Nov.), und am 14. bereits sendet er eine aus-

führliche Niederschrift, Idee und Anlage des Ganzen be-

treuend, nach Berlin (Goethe-Zelter 11,348— 355). Er ver-

weist darin zunächst auf Händeis ,Messias'. Entsprechend

dem Gegensatz von Gesetz und Evangelium, Nothwendigkeit

und Freiheit, auf welchem das Lutherthum in seinem Haupt-

begriff beruhe, denkt er sich den Aufbau der Tondichtung

zweitheilig. Mit dem Donner auf Sinai, mit dem Du sollst!

sei zu beginnen, mit Christi Auferstehung aber und dem Du
wirst! zu schliessen. „Der Text bestünde aus biblischen

Sprüchen, bekannten evangelischen Liedern, dazwischen

Neugedichtetes, und was sich sonst noch finden würde."

Zur Erläuterung schaltet er „die Folgenreihe des Ganzen",

ein kurzes Schema (Nr. 1) ein und stellt für die Ausführung

das Gesetz auf: „Diese Dinge dürfen nicht historisch, son-

dern lyrisch verknüpft werden ; Jedermann kennt das Ganze
und wird sich auf Flügeln der Dichtkunst gern aus einer

Region in die andere versetzen lassen". Goethe bezeichnet

diese Niederschrift als Entwurf. „Beyliegenden Entwurf

(sagt der Begleitbrief) sende [ich] im Concept. Er ist zwar
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sehr eilig, ja übereilt, allein zu Anbiss und Anregung genug.

Setze Deine Gedanken und Forderungen gleich daneben und

sende die Blätter zurück, so wird sich alles geschwind ge-

stalten."' Zelter antwortet einen Tag nach dem Kniplimg

(23. Nov.), der .,Kntwurf'' habe ihn ganz in Besitz genommen.

Er erstattet nur das .Schema in Abschritt zurück, da er des

Ganzen zum Unterricht licdürte. Eigene ,,(iedankeii" hat

er nicht beizubringen, er bittet vielmehr, ihm nun die

Materialien in natura, anzuweisen. Goethe aber fährt fort,

der Aufgabe nachzusinnen, und am 11. December sendet er

dem Freunde a,ls Krgcbniss „(his Schema zur grossen Can-

tate weiter entwickelt". Das Tagi^buch nennt den Gegen-

stand zuerst wieder am <). Decemlier und notirt als Einlage

des Briefes an Zelter vom 11. das „zweite Schema der

biblischen Cantate". Nach Anleitung des Dryden - Händei-

schen „Alexander -Festes" habe er, sagt Goethe in einer

Art Vorbemerkung, statt des dortigen Einen Timotheus,

mehrere Sprecher aufgeführt, welche theils bloss recitircnd,

thcils in Gi'sang übergehend, theils mit dem Chor wett-

eifernd gedacht werden könnten. Kr wünscht dann vor

allen Dingen darüber aufgeklärt zu werden, „wie etwa die

llauptstimmen zu vertheilen sind und an welchen Stellen

man eigentliche Arien einschaltete, zu welchen man biblische

und andere fromine Sprüche umbildete, damit sie noch

kenntlich wären und zugleich rhythmisch bequemer". Zel-

ter antwortet wiederum sogleich (Kl. December). Das neue

Schema ist ganz nach seinem Sinne, und er wünscht sich

einen Anfang des Textes, um di(! schon disponirte Ouver-

türe (Symphonie) schliessen zu können. „Du kannst geben

was Dir fliesst." Er gedenkt den „Halbchor" aus vier Stimmen

zusammenzusetzen, und findet „eine weibliche Solopartie

fast nothwendig, um eine ordentliche Sängerin zu beschäf-

tigen und allenfalls zwei." . . . „Die Arien können stehn

wie es sich fügen will." ... Goethe hatte „(Jedanken und

Forderungen" erwartet: aber eine solche Gegenwirkung

blieb auch dies Mal aus, und so erlahmte sein Interesse.

„Deinen werthen, mit meinen Vorschlägen übereinstimmen-

den Brief habe ich erhalten", meldet er am 26. December,

„vorerst aber zu meinen übrigen Papieren gelegt; denn
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wie ich weiter eingreifen kann, seh' ich nicht klar. Wären
wir beysammen , dann würde es sich geschwind ergeben".

Damit war für ihn die Sache abgethan, er bat eine leise

und eine directe Mahnung des Freundes überhört, und An-
fangs März antwortet Zelter auf Goethes Mittheilung, dass

er mehrere Wochen auf die Redaction von Kotzebues ,Schutz-

geist' verwandt habe, mit dem Seufzer: „Schade nur, dass

mein Luther dadm-ch um sein armes Leben kommt".
Riemer, der Herausgeber des Goethe-Zelterschen Brief-

wechsels, gedenkt in den „Briefen von und an Goethe"

S. 357 des grossen Schemas und des damit abgebrochenen

Planes. Von einem Versuche der Ausführung weiss er

nichts. Thatsächlich aber sind doch einige Strophen und
Verse zu Stande gekommen, deren Zugehörigkeit jetzt erst

festgestellt worden ist. Das Blatt, auf dem sich die un-

verkennbaren Erstlinge der Cantate erhalten haben, ist bei

der Sichtung erster Niederschriften von Prosa-Arbeiten auf-

gefunden worden. Man wird diese Anfänge am ehesten

um den 10. December ansetzen (in dem ersten Conceiit des

zweiten Schemas fehlt noch ,Sulamit die Geliebteste'), jeden-

falls aber nicht lange nach dem Eingang des Zelterschen

Briefs, den Goethe zu den „übrigen Papieren" legte. Die

Füllzeile ,Wie es auch sich fügen mag' (V. u) klingt fast

wie eine Verlegenheitswendung jenes Briefes.

Die Schemata sind gedruckt im „Briefwechsel zwischen

Goethe und Zelter in den Jahren 1796 l)is 1832", Band II.

1. S 350—351; 2. S 359— 362. Handschriftlich sind beide

Briefe in den von Goethe durchcorrigirten ersten Concepten

vorhanden, beide von Johns Hand, der zweite ausserdem in

einer gleichfalls von Goethe durchgesehenen Abschrift, die

Kräuter nach einer mit Zusätzen und Verbesserungen ver-

sehenen späteren Vorlage angefertigt hat ; diese Vorlage ist,

wie das (reine) ,Concept' des ersten, unter Zelters musika-

lischen Papieren verblieben. In seinem Briefe an Zelter

vom 10. December bemerkt Goethe ausdrücklich, eine Ab-
schrift habe er zurückbehalten.

In den Lesarten unter dem Strich ist bei Nr. 1 das

Concept mit H bezeichnet, bei Nr. 2 das Concept mit if*
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die Kräutersche Abschrift mit HK Der Text von Nr. 2 ist

nach H- und dem Druck hergestellt, kleine Versehen sind

in Nr. 1 aus //. in Nr. 2 aus //' verbessert.

A. Sohomatiseho Entwürfe.

1.

erfter 2^eil.

1) 3)ie ©ejcligebimi] auf Sinnt.

2) SnS frieflevifdjc .IpirtciiU'lH'u, luie e-? miö bn-:^ ::i^iiri) ber Ütid)tev,

9htt^ u.
f.

tD. bnvfti'Ut.

5 •'>) 5^ie @inloeif)iin(] be^o Sempcl^ Snloiiioiii-S.

4) 2o§ ^erfplittcvii bcv föoüe^'bienfteö, bev firf) a\\\ S^erc^e utib

.^ö^en lüirft.

5) S^ic 3fi-'ftöviinc5 ^ci^nfnlciii-?/ it"t> i" föcfoli] bcrfelLien bie %i-

fangenfdjnft 311 ^abcl.

10 tJ) '4-^rop^eten unb ©ibt^Uen, ben 5)Jeffia-? nufiiiibi(]eiib.

1) ^o^fiinc? in ber 9iMiften, bie 33erfüiibic\imci ni:fiie()uunib.

2) S;ie 'itncvfenmiiu^ biirdj bie brel) ^oiiifle.

'5) (ifjriftuÄ etfrijeint al-5 2e()ver iiiib ,]icl)t bio 'JJuMtcie an fid).

J5
Gin^ug in ^erufalem.

4) 3<el) brof)cnbev Ö5cfn{)v Verliert fid) bif lUengc; bie Jyrennbe

fd)(afen ein; Reiben am Ölberg.

5) ^iluferftef)nng.

^ött man bie bcl)ben S^fjeile gegcncinnnbev, fo evfdjeint ber

20 evfte aOfidjttid) länger, unb ()at eine entfd)iebene '^Jiitte, loovnn eä

jebod) bcni jlueijten nnd) niri)t fe()lt.

3int erften Sf^eile pavallelifii-en 'Jcd. 1 unb ',: Sinai nnb bie

3fvftörung, bie oi'it bev :liid)tev nnb ber :i^aa(vbien|"t; 'JJo. 2 nnb 4:

ibl)Üifd) entf)n)ia[tiid) , bie GinlDci^nng bcs 2einpel-:< at? f)öd)fler

2f. ßJipfet u. \. tu.

?, e§ fehlt H r, lempet H .; bev fid) </ iklZ 7/ 22 pav=

allelifiren fi(^ H -r:. ''JiD. 2 nnb 4] (Die (i>eit) Pas erfte lllotiv

ibl)Uifd) fvicgevifd), bas jtueite Statt der gestrichenen Worte

dann q üdZ %o. 2. ^Jio. 4 H
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3fm 3tDel)ten Z^e'di toürbe ftc^ ba§ morgenblit^e, ber ©onnen=

aufgatig in ^Jio. 1 uub 5 fteigenb au-ibrücfen. ^JJo. 2 uiib 4 fiub

im ßJegenfa^. 5io. 8. (Jinjug in ^evujalem, inöd)te hie frel)e,

fromme 3]olBfrcube, tt)ic bii* Sinlueif)ung bcs 2empe(5, bie fürft=

Ii(^ pricfterlic^e Söegränäung be§ @otte§bienfte§ auöbxücfen.

2.

örfter I^cil.

Si)mpf)onie.

3um ©c^lufe Sonner anf Sinai.

3ubx-ingenbe5 |)a(bi^or. (Solf.)

@Ä loiU in ber 'Diä^c fe^en iüas ba üorgeljt. lo

51b^altenbe^ ^")nlbcf)Dr. (ßeüiten.)

Sae 33olf toirb öon ©inai jurücfgebrängt unb betet an.

©Prebet (5iavon.)

Seitet bo» ßreignife ein, erh)äf)nt bc^ 3lbfaÜ3 3um gotbnen

Äalbe. 15

3^o§ 23oIf bemütf)igt fid) unb empfängt ba§ ®efe^.

(Sprecher i^ofuo.)

3ug butd) bie Sßüfte.

Eroberung beö Sanbeö.

Äriegcrifc^e .^lirtendiöre im Sinne berer meiner ^sanbora. 20

©predjcv (©amnel.)

2;en fc^tnanfenbcn 3"ftanb älDifc^en ^riefterttjnm nnb

Äönigtf)um au§fprecf)cnb.

JBetjarren be» Ätönige nnb be^ Sßolfee bei) bem ^Begriff beä ein=

jigen 9iationol ©otte». 25

1 ber g über nicht gestrichenem tor 3 im] ein H
3.4 freQe fromme // aR H 4 loic () üdZ H 4. 5 bie fürftlic^

priefter(id)e [über leliijiöfe] — ousbrütfen ff aR statt bie König»

lid?e DoIIenbiuun ansbriicFeti. H s ^mn ©c^Iufe fehlt H^

9 3"^i^ingenbe§ g über (Erfdirocfenes H^ 10 @§— borgest fehlt

H^ 11 5lb^aUenbea 3 über (Sebietenbcs H^ 12 jnrücfgebrängt,

betet ffi 13 (3laron) // aR W u Seitet — ein, fehlt i?'

3Um </' über öom //'^ n (^ofua) fy zugesetzt H' 21 (60=

muel) g zugesetzt J2' 24. 25 S3et)arren — ©ottee g aR iZ^
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Satomoitö 'HegicvuinvJaiitvitt.

0^raiicncl)öre.

Siilniiiit bii' Selielitefte in bcr (Vfviif.

''4.*vicftin-c()LnH\

s CviiiUunljiiiu^ bc-> Ifiiipcl«5.

(>i)öxc aUn 5lrt.

Sprecher i(5^(ia?.)

2:ic 3ibn3cid)ung cjcgcit 3>(inl Dovlu-vcitenb.

2;ienft auf .^lö^eti iinb im gveijcii.

10 6()üvc be§ 5>ü[f^, ba-:' yiv .rieitevfeit früf^eveit fveijevit .piiitine(3=

(ebcnö ,5itviicffcl)rt.

9Jtuntcrc gofttidjfcit, miiibov vdigiijc-.

6()öre ber ^^^vicftev iöaal-?, pfaffniartig mit .(piirte iiiib a{üt)()eit

imponirenb.

15 Sprecher: (^ponaS.)

Jvotjuiigeit.

Wvoijc 5'-'i»'5c-3miiiJfit in bev ^yt-vite iDeiffageiib.

.•^ermibvingcn bc-? 5ci"^L>-j.

ii^cdiigftigiing.

20 Untergang be§ 3{cid)S, gciüaltjam.

©efangcnfdjaft. iJicbU^ lamentabel.

Spredjev (3efain§-)

Siettung nnb fünftige-3 ®lücf Derfünbcnb.

(>i)'öxt CC' banfbar anfncf)menb, abn im irbifdjen Sinne.

25 ^4^ropt)eten nnb 3ibi)Uend)5ve, auf bai ©eiftigc nnh (ilüige i)in--

beutenb.

©c^lieHt gtovioS.

2 ^'fii'cndptc fy emgpschobeii Tf ' J. 4 Sutamit— ^4-^riefter=

c^öre fehlt H' i (etiaS) fehlt i?' hl ii baä — 3uriid{c!)rt

fehlt i?' 12 ^Jiimtere] .^eitere H^ veligiö^] religio^ 7P i5

(3ona§) fehlt Jf' u;. n S^rotjungen — tJctne] (Störungen burc^

bie t)eranbringenbe 5^eiube-5moife //' is be§ gf'"^''^ f*^lil^ ^*

21 Tic ÖJciangenidjnft au.s aöanberjc^aft //' 22 (^efoiaS)

fehlt W r.\ ücrfiinbcnb r/' aus Derfpred)enb H"^ iliettnng nnb

5tuS|ic^t Deripredjcub. W im aber fehlt H' 25 ©eiftlidje /f'

27 (SIorio§ id)lieBenb //'
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3tDei)tcr if)ei(.

©t)inp()onie.

©onnen = ?tufgang.

S)a§ ßiebltcf)fte ber SRorgettluft.

Sänblid) nic^t Ijirtüd). 5

äßeitc (fiiijamfeit.

©prec^er i3of)onne^.)

Sie Scr^eißung Quinef)menb.

S^en ©eOiivtäftern^erblicfenb qI^ OJJorgeiiftern.

2te Vtntm{)eriiTig bev fiönige norbereitfub. 10

3iig ber breli Könige.

6^ ift ffiii mUberipviid) lüenn fjicr ^nnitic^areti ^Jhtfif ge^

braucht Uiirb; benn bicfe ift uiK' ja über beii Criis ^er=

gefontmen. Sgefonber? iDÜrbe fie erfreulich feljn bei) 5in=

fünft beÄ brüten Äönig§, ber immer aU ettßai toilb 15

Dorgeftellt mirb. (Tiefe Scene müßte ber 'ätblDedjetung

tt)egen entfcf)ieben branuitifcf) feijn.)

5tb3ug ber ii^önige in bie gerne.

©precf)er: (ß^riftu^.)

Jritt auf, (e^rcnb. 20

6^or aufmerffam, ober fcf)lDonfenb.

©efteigerte Setjrc.

5lnbrnng unb i8el)faE be§ ^oiU, immer im irbifdjen Sinne.

ö'tjrtftns fteigcrt feine Sel)ve in-5 ©eiftige.

'^ah ''üoit mif]l)erftet)t ii)n immer met)r. 25

6in,5ug in ^ici-'Hinlfni.

Spredjer (3:rci ?lpofte(.)

Jurdjt üor (S)efQl)r.

6f)riftnö: troftenb, ftärfenb, ermnljnenb.

(finfnmeg Seetenleiben. 30

§örf)fte Cunl.

12 ;3a"itfc^flflt 3)infif W 1.3— 16 benn biefe — borgefteüt

toirb fehlt H^ -Ji. 2.=. 6t)riftns — me^r.] ^eme^r O'^riftne feine

Se^re in§ gciftige Uerfteigert , befto mef)r mifjuerfte^en fie i^n H^
ji 3prect)er, bie hxeX) "•Jlpoftet, Unterrebung; //' l'9 3" if)nen

6t)riftu5, -ff'
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©pvcc^ot ((nmiu^etift.i

3:0b. ?lufcv[tel)iinc5.

P()ov bcr P-tuiol-

5 0"f)ov bcr evjd)veifti'n il^üdjtev.

(it)ov bcv gvttiuni.

61()ov bcv Siiurtcv.

S;a§ 3rbiid)c fällt nÜcö ab, ba§ ©ciftii^c [teiflcrt fid) bil

3Ui- A^immelfnl)rt iinb 311V Uiiftcvblid}fcit.

an Utittcrblid)tcit H'

B. Ansätze zur Cantate.

H : Halbbogen blilulichgrünes Papier, Wasserzeichen

bekröntes Wappen, liante. Erstes Coneept g (dem wahr-

soheinlich fiüohtige Niedersclirift f/' vorausgegangen), Anti-

quaschrift. Die vorhandenen drei Stücke (in H Nr. 2 vor

Nr. 1) gliedern sich in das Schema 2 so ein: V. 1— 10

= 575,2.3; V. 11—18 = 575,9—12; V. 19—
'i'-' = 575, i:t. 11.

fl.]

[S 11 1 a in i t ().
I

2Bcnn niid) nndj bic Ä^äc^tcv fd)Uigcn

Sa bem \.'icb[tcn fovfdjc nad)

©injig ift mir ba^ aSeripiügcn

©einer l'icbe yiaä)t nnb Zaa,

©alomo in Äönig^^eirüd^feit

®cm ©insigcn bem

1 2Scnn geändert in 5^0, dann wieder hergestellt.

2 %a über nicht gestrichenem SBenn, danach gestrichen id)

Nach 4 6t)or aus einem Ansatz zu ©[ulamit^] Darüber ein

Strich zum Abscliluss der vorangelionden Strophe.

@oetl)e? SBcife. 16. S3b.

'
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Sonne Sterne Sterne

StUe? glänjt Ido§ if)n umgiebt

©nlamtf^.

Unb id} ftel)e ftelje ferne

llnb ic^ n)ei^ e§ bnfe er iiebt

12.]

31>a§ ioü QU ber "iJNrunrf bebenten?

'Jtegt er nid)t ber Seele Spott

SBenn wir in ba-> ("yreiie jct)reiten

3tuf ben .'nbfjen ha ift ber Sott

Stuf ben .'ööf)en rein unifiinfett

Sßie eö and) fid) füflcn mag.

SÖenn ba% i^oden-^aar fic§ friinfelt

Änaben ÜJJäbc^en '^ier ift 1aq\

[3.]

^nal ber im Sriinmc

(i^nd) 3U tiernidjten 20

SßeiB ber G5ejd)id)tcn

@nbe 3U beuten.

12— ifi Mit Absicht ist, bei dor .schwebenden innern Be-

ziehung, diesen Zeilen die spärliche Interpunction von H
belassen worden. 14 ba üdZ

B. Suphan.



Inhalt der Tjesartoii.

Seite

NeuoröH'iietos moralisch -jx^lifisclies l'iipjuMispiel . . I'.O')

Prolog 395

Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern .... 395

Das Neueste von Plundersweilcrn. (Mit ciiii'iu lüklc

in Lichtdruck. I 407

Pater Brej 4\2

Satyros 414

Prolog zu den neusten Ott'enharungeii (lottes. . . . 417

Parabeln 420

Legende 421

Hans Sachsens poetische i^endung 422

Auf Miedings Tod 428

Künstlers Erdewallen 430

Künsth'rs Apotheose 4:52

Epilog zu SchiUers (IK)cko 43;!

Die Geheimnisse 43G

Maskenzüge 438

Karlsbader (ledichte 489

Des Epiraenides Erwachen 493

Requiem 555

Anhang 559

Schillers Todtenfeyer. (Mit einem Facsimile der

Handschrift.) bi'A

Cantate zum Reformations -Jubiläum 570



Lii Text zu berichtigen.

172, 40 ist statt feine zu lesen feinen (vgl. die Lesarten)

183, 320 ist statt hex zu lesen ^ux (vgl. die Lesarten)

183, 341 ist statt trauen? zu lesen tvmten? —
189, V, ist statt ©etoimmet zu lesen Öictümmcl (vgl. die Lesarten)

207, 11 .^ ist zu lesen ©türjt'

224, 158 ist zu lesen anfprnd^loS

234, 6 ist zu lesen beifpiellüeife

241, 24 ist zu lesen föemiitl).

256, i'i5 ist zu le.sen ßcben,

281, 522 ist zu lesen in

283, r.66 ist zu lesen .^tminelaglnnj

In den Lesarten zu berichtigen.

422, 10 ist statt ^tvid zu lesen ^anä

Sääeimar. - ^cf=«ui^fcruclerei.
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