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QRid)t QU9 dce f)er3cno blofeem QDunfd)e fcimt

^C8 ©lü(fc8 (d)ö'nc ÖötterpflQn3e auf.

^er IRcnfd) foll mit der 3Kübc Pflugfcbar fid)

^eö Sd)i<ffal8 \)avtzn Q3oden öffnen, foll

^ee ©lücfes Crntetag fid) felbft bereiten,

"^nd Taten in die offnen 5urd)en ftreun.

Cr foll des ölücfeo b^il'Q^" Tempel fid)

QRid)t mit ^ermeos' Caduceus öffnen,

QRid)t mie ein QZabob feinen trägen Arm

Tlad) der Crfüllung jedes QDunfd)e8 ftrecfen.

Cr foll mit Ctit)Q8 den ©enufe erlaufen,

OTor's Qud) mit des Cenuffes Sebnfud)t nur.

QRid)t üor den ^ogen tritt der f)irfd) und rcendet

X)ie Sd)eibe feiner Q3ruft dem Pfeile 3U —
^er Jäger mufe in ^eld und Qüald ibn fud)en,

QDenn er dabeim mit ^eute febren roill.

Cr mufe mit jedem ^alme fid) beraten,

Ob er des §irfd)es leid)te Sd)en?el trug.

An jedes ^aums entreiftem Afte prüfeij^

Ob ibn fein ?öniglid) Oemeib berübrt.

Cr mufe die Spur durd) Tal und ^erg nerfolgen,

Si<^ raftlos durd) des IRoors öeftrüppe drebn,

Sid) auf des Reifens öipfel fd)roingen/ fid)

§inab in tiefer Sd)lünde Abftur3 ftür3en,
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Q3i8, in der QDüdnis dicfftcn ^itternacbt,

Cr kraftlos neben feine ^eute finft.

X)er Sd)n)Qlbe QZeft botigt an des Knaben §ütte,

Allein die leid)te ^eute rei3t il)n ni(^t.

Cr rcill dee Adlere föniglid)e ^rut,

^ie in der Cid)e bob^"^ Qüipfel tbronet.

^enn das Crraorbene— rcärs mit einem Tropfen Scbroei^

Aud) nur erroorben, ift uns mebr, ale das

Cefundne roert. ^en mir mit unfres Gebens

Cefabr erretteten, der ift uns teuer.

So roie dem Araber der teuer ift,

^em er ein Stü(f non feinem ^rode gab.

Am "^fer glän3t die b^^^^ Perlemutter,

Qlnd deo Agats buntfarbiges öeftein;

Allein der Perlenfifcber ad)tet

QRid)t roas die Crde bietet, ftür3t

Sid) lieber in des ^Keeres QDogen, fenft

Sid) nieder in die dunfle '^iefe, und

Kebrt ftol3er, als der Bergmann mit dem Öolde,

IRit einer Aufter blaffem Sd)leim 3urü<f.

^en Bergmann foll die QDünfcbelrute nicbt

TRit blindem ClücP an goldne Scbä^e fübren,

Cr foll durd) Crd' und Stein fid) einen QDeg

QBis 3u des Cr3es edlem Cange babnen,

X)amit er an dem Körncben öold, das er

JHit Scbroei^ erroarb, fid) mebr, als an dem Sd)aQe,

^en ibtn die QDünfcbelrute 3cigt, erfreue.

X)c0 Künftlero ^Heifeel übt fid) an Kriftallen,

t)ie fd)on uon fclbft mit färben fpiclen, nid)t.

Cr übt fid) an dem robcn Kiefel, den
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t)cQ Knaben Jufetritt nid)t Dcrfd)onte, roüblet

Sid) durd) die Q^inde, locft den J^uerfunfen,

^er in des Kiefels kaltem ^ufen fd)lummert,

3n taufend ^li^en aus dem Stein b^roor,

Qlnd fd)mü(ft mit ibm der §errfd)er Diadem.

Q'lid)t 3u dem Sd)iffer fd)roimmet, aus der ^erne,

^es 3ndiers goldner Qlberflufe }^cvar[,

Cr mu& auf ungeroiffen Brettern fid)

^em trÜ9erifd)en IReere anoertraun.

Cr mufe der Sandban? b^b^ 5läd)c meiden,

Vcx Klippe fpi^ gefdiliffnen X)old) umgebn,

Sid) mübfam durd) der IReere Strudel roinden,

3Kit Stürme fämpfen, fid) mit QDogen fd)lagen,

^is ibn der Küfte fid)rer Port empfängt.

Aud) 3U der £iebe fd)n)immt nid)t ftets das ölücf,

QDie 3U dem Kaufmann nid)t der 3ndus fd)roimmt.

Sie mufe fid) rubig, in des Gebens Sd)iff,

^es Sd)i(ffals mildem IReere anoertraun,

^em QDind des S^falls feine Segeln offnen.

Cs an der §offnung Steuerruder lenfen,

Qlnd, ftürmt es, oor der ^reue AnFer gebn.

Sie mu6 des QDanfelmutes Sandbanf meiden,

©efd)i(ft des ^Kifetrauns fpi^en ^els umgebn,

"^Ind mit des Sd)i(ffals milden Qüogen kämpfen,

^is in des Olü(fes fiebern Port fie läuft.

•

Kleine ö e l e g enb eits g e did) t e

1. X)er bob^i^ß frieden

Qüenn fid), auf des Krieges ^onnerroagen,

IRenfd)en roaffnen, auf der 3tüißtrad)t 9luf,
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IRcnfd)cn, die im ^ufcn §cr3en trogen,

§er3en, die der ©ott der £iebe fd)uf:

TfznV id), Tonnen fie mir dod) nid)t8 rauben,

QRid)t den frieden, der fid) felbft beroä^rt,

9Iicbt die '^nfd)uld, nid)t an ©Ott den Olauben,

X>er dem -Öaffe, luie dem Sd)re(fen, roel)rt.

QRid)t deö Ahorns dun?elm Sd)Qtten roe^ren,

Va^ er mid), im QDeisenfeld, erquicft,

^nd düö Cied der Qloditigall nid)t ftören,

^ie den ftillen ^ufen mir ent3Ü(ft.

2. JünglingeSoge

QDinter, fo n)eid)ft du,

Cieblid)er ©reis,

^er die ©efüble

9^ul)igt 3u ©iö.

QZuu unter Jrüblings

Qlppigem f)Qud)

Sd)mel3eu die Strome —
^ufen, du aud)!

3. IHadcbenratfel

Xrdumt er 3ur ©rde, roen,

Sogt mir, tuen meint er?

Sd)roillt ibm die Xrane, moö,

©Otter, TOQO meint er?

^ebt er, \\)x Sd)meftcrn, mao,

Q^edet, erfd)ri(ft ibn?

Jaud)3t er, o f)immcl, mao

3ft'o, lüüo beglüift il)n?



4. Kütbarina dou JranEreii^

(Ale der [d)n)Qr3c Pdns um fie roarb)

IRan follt' il)m 3Kaine und Anjou

^Übergeben.

QDaö roeife id), roae er allee

3Kod)t' erftreben.

Qlnd je^t begcbrt er nid)t8 mebt,

Als die Cine —
3\)v 7Kenfd)en, eine ^ruft ber,

^ofe id) roeine!

5. An S. D. §.

(Als [ic die Kamille bcfungcn l)QbGn roollte)

^06 ^lümd)en, doo, dem XqI entblül)t,

^ir Qlube gibt und Stille,

QDenn Krampf dir durd) die Oleroe glübt,

^Qö nennft du die Kamille.

Vn, die, roenn Krampf das f)er3 umftri(ft,

O Jreundin, au6 der 3^ülle

X)er ^ruft mir fo oiel Stärfung fd)i(ft,

^u bift mir die Kamille.

QDunfd) am neuen J a\)xz 1 8oo für

^Irife Don Kleift

Amphibien ^u, dae in 3roei dementen ftets lebet,

Sd)n)anHe nid)t länger und xoä\)\c Vix endÜid) ein \\&)vce

6efd)led)t.

Sd)n)immen und fliegen gebt nid)t jugleid), drum nerlaffe

das QDaffer,

Q)erfud)' es einmal in der Cuft, fd)üttle die Sd)roingen

und fleud)!
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QDunfd) am neuen Ja^re 1 800 für den

©eneral und die ©eneralin t)on '^znqc

Sieben glücflieber Kinder glücPlic^e Cltern! Vae nenn' id)

Vod) nod) ein ©lü(f , an dae, roabrlid), fein QteuJQl)r6«

rcunfd) reid)t!

Sollid)eud)dod)etn)a8n)ünfd)en, fo fei es dies ein3ige: es finde

Cud) ein Q^euJQl)r 3U n)ünfd)en niemals ein Vid)Uv den

Stoff.

Prolog
QDettre bin^i^/ du, mit deinen flammenden Q^offen,

Pl)öbu8, ^ringer des Tags, in den unendlid)en Q'laum!

©ib den §oren did) bin! Q^id)t um did), neben, nod) rü(f«

roärts,

QDorrodrts wende den ^li(f, mo das öefc^roader fid) regt

!

X)onnr' einher, gleid)Diel, ob über die Länder der 3Kenfd)en,

Ad)tlos, roeld)em du fteigft, n)eld)em öefd)led)t du oer»

finfft,

§ier je^t lenfe, je^t dort, fo roie die ^auft fid) dir ftellet,

QDeil die Kraft did), der Kraft fpielende Qlbung, erfreut.

^eblen nid)t roirft du, du triffft, es ift der Tan3 um die

erde,

^nd aud) Dom Qüartturm entdecft unten ein Späber

das 3Kafe.

C p i l g

Q'^ubigi Q'^ubig! ^ur facbtl ^as fauft ja, Kronion, als

molken

l?enFcr und QDagcn und Q'^ofe, ftür3end, einfcbmettern

3u Staub!
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9IiemQnd, crfud)' id)/ übergcprefcbt ! QDir lieben die Jabrt

fd)on

neunter geftellt, dod) ee find ^olf une und ^eine

une lieb,

^ir fel)lt nid)t8, ah hinten der Sd)n)eif; auf der QDarte

3um mind'ften

QDeife nod) nerfammelt die 3unft nid)t, reo das aus roill,

roo ein.

5ül)r' in die Stall', id) bitte did) fel)r, und Iq|b je^t Der«

fd)nQufen,

Va^ roir erroagen 3u Q'lQd)t, toqö roir gehört und gefebn.

QDeit nod) ift, die Dorliegt, die ^abn, und mit QDaffer,

Pbobuo,

QDqs du den QRoffen aud) 9ibft, fod)[t du 3ule^t dod),

roie wir.

Did) Qud) feb' id) nod) fcbrittroeie einber die pruftenden

fübren,

Qlnd nid)t immer, beim 3^U8, ftid)t fie der §Qber, roie beut.

Der Cngel am ©rabe des §errn

Als ftill und falt, mit fieben Todesrounden,

Der §err in feinem örabe lag; das ©rab

Als follt' es 3ebn lebend'ge Qliefen feffeln,

3n eine ^elsQuft fd)metternd eingebauen;

©en)äl3et, mit der IRänner Kraft, nerfcblofe

Cin Sandftein, der Q3efted)ung taub, die ?üre;

Q^ings mar des Candooigts Siegel aufgedrü(ft:

Cs bätte der Oedanfe felber nid)t

Der §6ble unbemerkt entfd)lüpfen fö'nnen;

Qlnd gleid)rcobl nod), als ob 3u fürd)ten fei,

Cs ?önn' aud) der öranitblo(f fid) be?ebren,



©ing eine Sd)ax Don §ütern auf und ob,

*^lnd ftarrte nod) dee Siegele Mildern \)\\\:

X)q famen, bei dee IRorgens Stral)l,

VcQ ero'gen ölaubens üoll, die drei IRorien \)zv,

3u \c\)n, ob Jefuo nod) darinnen fei:

X)enn Cr, t>erfprod)en Viatt' er ibnen,

Cr roerd' am dritten Tage auferftebn.

^Q nun die Jraun, die gläubigen, fid) nobten

^er örobeeboble: raos erbli(ften fie?

^ie §üter, die das ©rab ben)Qd)en follten,

©eftür3t, das Angefid)t in Staub,

QDie Tote, um den Reifen lagen fie;

^er Stein mar roeit bitiroeggeroäljt nom Cingang;

QXnd auf dem Qlande fafe, das Jlügelpaar nod) regend,

Cin Cngel, roie der ^li^ erfd)eint,

Qlnd fein öeroand fo roeife tüie junger Sd)nee.

^a ftür3ten fie, roie £eid)en, felbft, getroffen,

3u Q3oden \)ix\, und füblten fid) roie Staub,

Qlnd meinten, gleid) im Clause 3u uergeben:

Vo&) er, er fprad), der Cberub: „5^ürd)tet nid)t!

3br fud)tet Jefum, den Ce?reu3igten —
^cr aber ift nid)t \;)kv, er ift erftanden:

Kommt \)cv, und fd)aut die öde Stätte an."

"^nd fubr, alo fie, mit bod)erbobnen fänden,

Sprad)loö die Crabesftätte leer crfd)aut,

3n feiner bebten JHilde olfo fort:

„Ccbt \i\n i\)v Jraun, und fündigt co nunmcbr

Den Jüngern an, die er fid) auoerForen,

Düfe fie eö allen CrdeuDölfcrn Icbren,

^Ind tun alfo, roie er getan": und fcbroand.
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X>ie beiden Tauben

Cinc 'ijabcl nad) Cafontainc

3n)ei Xäubd)en liebten fid) mit 3Qrter £iebe.

Jedod), der n)eid)en 9^ul)e überdrüffig,

Crfann der Tauber eine QReife fid).

X)ie Taube rief: ,;QI)a8 unternimmft du^ lieber?

Q)on mir roillft du, der füfeen Freundin, fd)eiden:

X)er Qibel gröfetee, ift'e die Trennung nid)t?

Jiir did) nid)t, leider, '^nempfindlid)er

!

X)enn felbft nid)t 5Hüben fönnen, und ©cfal)ren,

^ie fd)recPcnden, an diefe ^ruft did) feffeln.

Ja, roenn die Jal)rö3eit freundlid)er dir roare!

T>od) bei des QPinterö immer regen Stürmen

X)id) in das JReer hinaus der Cüfte roagen!

Crroarte mindeftens den 2cn'^: was treibt did)?

Cin QRab' and), der den §immelsplan dur(^fd)n)eifte,

Sd)ien mir ein '^nglü(f an3ufündigen.

Ad), nid)ts als Qlnbeil 3itternd roerd' id) träumen,

Qlnd nur das Q'Ze^ ftets und den ^alf^n febn.

Je^t, ruf id) aus, je^t ftürmt's: mein füfeer Liebling,

§at er je^t alles aud) roas er bedarf,

Sd)u^ und die goldne Q'Iabrung, die er braud)t,

QDeid) aud) und roarm ein £ager für die Q^ad)t,

Qlnd alles QDeitre, raas da3u gebort?" —
^ies Qüort beroegte einen AugenblicB

X)en rafd)en QDorfa^ unfers jungen Toren;

X>od) die ^Begierde trug, die QDelt 3u febn,

•^nd das unrub'ge §er3, den Sieg daoon.

Cr fagte: „QDeine nid)t! 3^^^ ?ur3e 3Konden

befriedigen jedmeden QDunfd) in mir.

36;) febre roieder, Ciebdien, um ein Kleines,

Jedroedes Abenteuer, 3ug oor 3ug,
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VüQ mir begegnete, dir mit3Uteilen.

Cs roird did) unterbalten, glaube mir!

Ad), roer nid)t8 fiebt, fonn tnenig aud) er3Ql)len.

§ier, tüird es b^ife^^/ ^<^^ i4); ^i^^ erlebt' id);

X)ort Qud) bot mid) die Q^eife bingefübrt:

Qlnd du, im füfeen QPabnfinn der Oedauten,

Cin S^uge deffen roabuen tüirft du did)." —
Kur3, dies und mebr des Troftes 3Qrt erfindend,

Küfet er, und unterdrückt roas fid) ibm regt,

Va$ TQubd)en, das die 3^lügel niederbängt,

Qlnd fleud)t. —
"^nd QU8 des §ori3ontes Tiefe

Steigt mitterndd)tlid)es ©eroolE empor,

©eroitterregen b^ufig niederfendend.

Crgrimmte Qüinde bred)en los: der Tauber

Kreud)t untern erften Strand), der fid) ibiti beut.

Qlnd rodbrend er, oon ftiller Öd' umraufd)t,

Vit Jlut Don den durd)roeid)ten federn fd)üttelt,

^ie ftrömende, und feuf3end um fid) blicft,

^enft er, nad) QDandrerart, fid) 3U 3erftreun,

VzQ blonden Xäubd)ens b^itn, das er nerliefe.

Qlnd fiebt erft je^t, roie fie beim Abfd)ied fd)meigend

VüQ Köpfd)en niederbing, die 3^lügel fenfte,

^en meinen Sd)o6 mit ftillen Tränen ne^end:

^nd felbft, roas feine Q3ruft nod) nie empfand,

Cin Tropfen, grofe und gldn3cnd, fteigt ibm auf.

©etrocFnet dod), beim erften Sonnenftrabl,

So Aug' roic Ceib, fe^t er die QRcife fort,

'^nd Febrt, mobin ein freund ibn roarm cmpfoblen,

3n eines Städters rcid)e QPobnung ein.

QDon TRooö und duft'gcn Kräutern 3ubcreitet

QDird ibm ein 9^eft, an Q^abrung fcblt es nid)t,

QDiel §öflid)Fcit, um deffen, der ibn fandte,
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QÜird ibm 3u tzi\, Diel 5üt' und Artigkeit:

^er licblid)en öefül)le feins für fid).

Qlnd ficbt die PrQd)t der Qüelt und f)errUd)feiten,

Vk fd)immernden, die ibm der Q'lubm genannt,

Qlnd fennt nun alles, roas fie QDürd'ges beut,

^nd füblt unfel'ger fid), als je, der Arme,

*^nd ftebt, in Öden ftebt man öder nid)t,

Qlmringt uon allen ibren Ji^euden, da.

"^Ind fleud)t, dae Paar der Jlügel emfig regend,

*^nau8gefe^t, auf feinen Turm mebr ad)tend,

3um Xäubdien \)in, und finft 3u 3^ü6en ibr,

^nd fd)lud)3t, in endlos b^ftiger ^eroegung,

Qlnd füffet fie, und roeife ibr nid)ts 3u fügen —
3br, die fein roarmes §er3 aud) roobl oerftebt!

3br Sel'gen, die ibr liebt; ibr roollt oerreifcn?

O lafet es in die näcbfte ©rotte fein!

Seid eucb die Qüelt einander felbft und ad)tet

Q'Iid)t eines QDunfd)e8 roert das Qlbrige!

3d) aud), das §er3 einft eures X)id)ters, liebte:

3d) batte nid)t um Q^om und feine Tempel,

Qlicbt um des Firmamentes Prad)tgebäude,

^es lieben IRädcbens Caube bi^igetaufcbt

!

QPann febrt ibr roieder, o ibr Augenblicfe,

Vk ibr dem £eben ein3'gen ©lan3 erteilt?

So Diele jungen, lieblid)en Oeftalten,

IRit unempfundnem S^^ti^i^ follen fie

An mir Dorübergebn? Ad), diefes §er3!

QDenn es dod) einmal nod) erroarmen könnte!

§at feine Sd)önbeit einen Q^ei3 mebr, der

IRid) rübrt? 3ft fie entflobn, die S^it der üiebe -
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Epigramme
1. §crr üon öötbe

Siebe, das nenn' id) dod) roürdig, fürroabr, fid) im Alter

befd)Qft'9cu!

Cr serlegt je^t den Strobl, den feine Jugend fonft marf.

2. Komödien3ettel

geute 3um erften IRqI mit QDergunft: die Pentbefilco,

§undefomödie; Acteure: Felden und Köter und ^^raun.

3. Forderung

©laubt ibr, fo bin id) eud), mae ibr nur rooUt; recbt nad)

der £uft ©otteö,

Sd)re(flid) und luftig und meid): S'^^if^ßi^" nerfinf id)

3U nid)t6.

4. ^er KritiFer

,,öottgefQndter, fieb da! Qüenn du das bift, fo cer»

fd)aff' dir

ölauben." — ^er Olarr, der! Cr bort nid)t, roas id)

eben gefugt.

5. ^edifütion der Pentbefika

3artlicben §er3en gcfüblooU geroeibt! JRit Runden 3er»

reifet fic,

QDelcben fie liebet, und ifet, §aut dann und §QQrc, ibn auf.

6. QDerroabrung

Sd)eltet, id) bitte, mid) nid)t! 3d) macbte, beim delpbifd)cn

öottc,

Q7ur die Q3erfc; die ^elt nabm id), ibr mifet'o, roie

fie ftcbt.
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7. QDoltaire

i?icbcr! id) aud) bin nacft; roie ©Ott mid) erfd)Qffen, na»

türlid),

Q^lnd dod) bö^ö' id) ttiii^ Qu9 immer ein 2nQnteld)en um.

8. Antroort

5reund, du bift es aud) nid)t, den naät 3u erfd)Qucn mid)

jücfte,

3iel)e mir nur dem Apoll §ofen, erfud)' id), nid)t an.

9. ^er Tl)eQter=^earbeiter der Pentl)efilea

9^ur die JReute, fürd)t' id), die mird in OD ... mit ©lücP

nid)t

§eulen, i?ieber; den 2üxm fe^' id), nergönn', in JRufif.

lO. Quotation

QDärt it)r der Ceidenfdiaft felbft, der gemaltigen, fäbig,

id) fange

X)apbne, beim §immel, und roas jüngft auf den Triften

gefd)ebn.

1 1 . Ard)dologifd)er Cinroand

Aber der £eib mar Cr3 des Ad)ilU X)er Xod)ter des Ares

öeb' icb 3um Cffen, beim Sty^, nid)t6 als die ^zv\c

nur preio.

12. QRed)tfertigung

©in QDariant auf ^\)xc, uergib! 9Iur ob fie die Sd)ube

Au8gefpu(ft, fand id) beftimmt in dem §epb^tion nid)t.

13. A Tordre du jour

QDunderlicbfter der IRenfcben, du ! Je^t fpotteft du meiner,

"^nd roie niel Tränen find dod) ftill deiner QDimper

entflobn I
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14. O^obcrt ©uiöfard, ^crjog der Otormdnncr

Qlein, das nenn' id) 3U arg ! Kaum n)eid)t mit der XolU

rout die Cine

QDeg üom ©erüft, fo erfd)eint der gar mit beulen der Peft.

15. ^er Pfijd)olog

3uDerfid)t; roie ein Q3erg fo grofe, dem Tadel Derfd)Qn3t fein

QDieberliebt in fid) felbft: daran erfenn' id) den ©ecf.

16. ^Die QDelt und die QDeiebeit

Cieber! ^ie QDelt ift nid)t fo rund roie dein QDiffen.

An allem,

Qüaö du mir eben gefugt, fenn' id) den ©eniue aud).

17. ^er Ödip dee Sopboclee

öreuel, üor dem die Sonne fid) birgt! ^emfelbigen Qüeibe

Sobn 3ugleid) und öemabl, Bruder den Kindern 3U feini

18. X)er Arcopaguo

i?affet fein mutigee §er3 geroabrcn! Auo der .QDerrocfung

9^eid)e locfet er gern QBlumen der Sd)6nl)eit b^roor!

19. ^ie 3Karquife uon O . . . .

tiefer 9^oman ift nid)t für did), meine Tod)ter. 3n Obn«

macbt

!

Scbamlofe Poffe! Sie \)k\t, roeife id), die Augen blofe 3U.

20. An ***

TDenn id) die ^ruft dir je, Senfitiua, cerle^e,

Tiimmcrmebr did)ten roill id): Peft fei und Oift dann

mein Cied.
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21. ^ie Sufannen

Cud) aber dort, eud) fenn' id)! Scl)t, fd)reib' id) dies

QDort eud): :2xt^'

Sd)tüar3 auf raei^ b^^i: xdqq gilt'o? denh ibr — id) fag'

nur nid)t, tuas.

22. QDergeblicbe I)eliFQteffe

Q^id)tig! ^q geben ficfd)on, fo rcabr id) lebe, und fd)lQgen

(f)Qtt' id)'8 dod) gleid) nur gefügt) gried)i|'d)e i?e)eicQ nad).

23. Ad vocem

3n)eierlei ift das öefd)led)t derjraun; üielfaltig erfpriefelid)

Jedem, da^ er fie trennt; X)id)tern oor ollen. 3Kerh auf!

24. *^lnterfd)eidung

Sd)auet dort jene! ^ie roill ibre Sd)önbeit in dem, idüö

id) did)te,

finden, \)kv diefe, die legt ibre, Jubel, bi^^i"!

Cpigramme
1. :}Hufifalifcbe Cinfidit

An 9r. ü. P

a.

3eno, befd)irmt, und ^iogen, mid), ib^ QOeifen! QDic

foll id)

§eute tugendbaft fein, da id) die Stimme gehört.

b.

Cine Stimme, der Q3ruft fo fd)lan?, roie die Ceder, ent«

n)ad)fen,

Sd)öncr geroipfelt entblübt ?eine, Partbenope, dir.
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Olun üerftel)' i(^ den piaton erft, i\)v ionifd)en £kder,

Cure öeroalt, und roarum §ellQö in Jßffß^n je^t liegt.

2. ^emoftbencö, an die gried)ifd)en Q^epubliüen

§Qttet \\)v balb nur foniel, ah je^o, einander 3U ftür3en,

Cud) 3U erhalten getan: glücPli«^ nod) rodr't il)r und frei.

3. VüQ frühreife ©enie

QZun, das nenn' id) ein frübgereiftes Talent dod) ! bei feiner

Cltem §od)3eit bereite \)at er den Carmen gemad)t.

4. ^ie Sd)n)ierigfeit

3n ein grofeee QDerbaltnis, das fand id) oft, ift die Cinfid)t

£eid)t, dae Kleinlid)e ift'e, roas fid) mit IRübe begreift.

5. Cine notroendige ^erid)tigung

grauen ftünde, gelehrt fein, nid)t? Vk QDal)rl)eit 3U fagen,

QRü^lid) ift ee, ee ftel)t IRännern fo roenig, roie Jraun.

6. ^as Sprad)t)erfel)en

QDae! ^u nimmft fie je^t nid)t, und roarft der ^ame

t)erfprod)en?

Antwort: i?ieber! oergib, man Derfprid)t fid) ja voo\)\.

7. ^ie Qveuige

§immel, meld) eine Pein fie füblt! Sie \)at fo uiel

Tugend

3mmer gefprod)en, dafe ibr nun fein QDerfübrcr mebr nabt.

8. X>ao öorofPop

Tüebe dir, dafe du Fein Tor roarft jung, da die ©ra3ie

dir Duldung

9Iod) erflebte, du roirft, Stax, nun im Alter eo fein.
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9. :X)cr Auffd)lufe

QlDü8 did), fragft du, oerdammt, ftete mit den Wienern 3U

t)Qdcrn?

Jreund, fie oerftcben den ^ienft, ober nid)t du den Q3efebl.

lO. ^er unbefugte Kritifue

a, roeld) ein Cinfall dir fömmt! Vu rid)teft die Kunft

mir, 3u fd)reiben,

ebc du felber die Kunft, Q3efter, 3U lefen gelernt.

11. X>ie unüerboffte Qüirfung

Qüenn du die Kinder ermobnft, fo meinft du, dein Amt

fei erfüllet.

Qücifet du, TOQö fie dodurd) lernen? — Crmabnen, mein

freund!

12. ^er Padogog

Cinen andern ftellt er für fid), den Aufbau der Seiten

QDeiter 3u fördern, er felbft fübret den Sand nid)t b^i^bci.

13. P ... und 5. . .

Se^et, ibr traft'e mit euerer Kunft, und er3Ögt uns die

Jugend

QRun 3U 3Kännern, roie ibr: lieben 3^reunde, roas roär'e?

14. ^ie lebendigen pflan3en

nn TR. . .

Cine IRü^e, geroaltig und grofe, über mebrere f)aupter

3errft du, und 3eigft dann, fie gebn unter denfelbigen §ut.

15. ^er ^auer, als er aus der Kirche ?am

Ad), roie errcäbltet ibr \)c\it, §err Pfarr, fo erbauliebe

Nieder!

©rade die QRummern, febt \)cv, die id) ine £otto gefegt.
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l6. ^reundeerat

Ob du'ö im Tag'bud) anmcrfft? gondle! QDar es roao

Jü^r eS; freund, und ocrgife; öutcs? QDergife es

nod) eb'rl

17. ^ie Sd)Q^grQbenn

lRüttcxd)cx\, \üq\ tt)Q8 fud)ft du im Sd)utt dort? Sieben»

3ig Jabre

§Qt did) der §immel getQufd)t, und dod) nod) glaubft

du an ©lü(f?

18. ^ie ^eftimmung

QDas id) fü^le, rcie fpred)' id) es aus? — ^er 3Kenfd)

ift dod) immer,

Selbft aud) in dem Kreis lieblid)er freunde, allein.

19. ^ßt ^erounderer des Sl)a?efpeQr

Qlarr, du praVilft, id) befried'ge did) nid)t! Am IRinder«

Dollfommnen

Sid) erfreuen, 3eigt ©eift, md)t am QDortrefflid)en, an!

20. ^ie gefübrlid)e Aufmunterung

An einen Anonymus im 3^ . . . .

a.

QDiQig nennft du mein Cpigramm? Qlun, roeil du fo

fd)ön dod)

Auf mid) muntcrft, üernimm denn eine Probe auf did).

b.

Sd)auct ibn an! ^a ftebt er und ficbt und ftö^et den

Cijften

Quarten und Tcr3cn durcbs £)cvi, jubelt und meint, er

trifft mid).
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c.

QDic er b^ife^t? 3t)r fragt mid) 3UDiel. Cinen Q'Tamcn

3n)Qr, glaub' id),

©ab i\)m der QDater: der Qlubtn? ^aoon Derlautete

nid)t8.

^cr Sd)re(fen im Q3ade

eine 3dyUc

3o\)Qnna

Klug dod), Don l?ift durchtrieben, ift die ©rettje,

QDie ?ein' im X)orf mel)r! „IRütterd)en", fo fprid)t fic,

Qlnd gleid), als fd)eute fie den ^uft der 9tad)t,

Knüpft fie ein Tud) gefd)äftig fid) ums Kinn;

„£a§ dod) die Pforte mir, die \)mtvc, offen;

^enn in der §ürd' ein £amm erfranfte mir,

^em id> Cauendelöl nod) reid)en mufe":

'^Ind, bufd)- ftatt nad) der §ürde, die QDerrdtrin,

^rücft fie 3um Seegeftadc fid) l)i"üb- —
Q'Zun b^ife/ fürn)al)r, als follt' er Crnten reifen,

QDar diefer Tag des Ulai's und, Blumen gleid),

3^ül)lt jedes ©lied des IRenfd)en fid) erfd)lafft. —
QDie fd)ön die Qladit ift! QDie die £andfd)aft rings

3m milden Sd)ein des 27tondes ftill erglün3t!

QDie fid) der Alpen öipfel, umgefel)rt,

3n den frgftallnen See danieder taudien! •

QDenn das die ©letfd)er tun, il)r guten ©ötter,

Qüas foll der arme l)2r3durd)glül)te IRenf«^?

Ad)! QDenn es nur die Sitte mir erlaubte,

QDom Qlfer fdnf ido felbft b^rab, und n)äl3te,

QXlollüftig, roie ein §ed)t, mid) in der ^lut!
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^TJargaretbe

^ri^l — ^afet md)t Sd)re^cn, xok des Todes, mid)!

— 5^^/ fö9' i<fe/ noc^ einmal: IRaxia — Jofepl)!

QDer fd)rt)a^t dort in der 5liederl)e(fe mir?

— Seltfam, mie \)kv die Silberpappel flüftert!

§ufd) und £aDendelöl und §ed)t und Sitte:

Als ob's üon feinen roten £ippen fäme!

Jern im ©ebirge fteljt der Jri^, und lauert

X)em §irfd) auf, der uns jüngft den DTais 3erroüt)lte;

^od) bdtt' id) nid)t die 'Büd)f' ibn greifen fe^en,

3d) bütte fd)n)ören mögen, dafe er's mar. —

Jobanna

öeroifel ^iana, die mir unterm Spiegel,

X)er Keufd)beit ©öttin, prangt, im goldnen Q^abm:

^ie §unde liegen led)3end ibr 3ur Seite;

Qlnd Pfeil und ^ogen gibt fie, jagdermüdet,

X)en jungen Qlympben \)\n, die fie umftebn:

Sie roäblte fid), der ©lieder ^uft 3U frifd)en,

QDerftüudiger den ©rottenquell nicbt aus.

§ier batt' Aftdon fie, der 3nenfd)en Armfter,

Q'Iiemals entdeift, und feine junge Stirn

Qüär' ungebörnt, bis auf den b^ut'gen Tag.

QDie einfam \)kv der See den Reifen Qatfcbt!

Qlnd roie die Qllme, \)od) uom Jelfen \)cr,

Sid) niederbeugt, oon Scblee umranFt und Jlieder,

Ale batt' ein Ciferfüd)t'ger fie oerroebt,

Vq^ fclbft der DTond mein ©reteben nicbt und nicbt,

Ql^ic fcbön fie ©Ott der §err crfcbuf, fann febn!

IRargaretbc

Jobanna

TOas bcgcbrt mein Scba^?
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^Kargarctbe

Abfd)culid)er

!

Jobanna

O §immel, roie die Cntc taud)t! O fct)t dod),

QDic das ©ctüäffer \)c^iq, mit öeftrudel,

Sid) über il)ren Kopf 3ufammenfd)lie6t I

QRid)to, qIo das §QQr, üom feidnen Q3and umrounden,

Sd)roimmt, mit den Spieen glQn3end, oben b^^-

3n §Qlle fab id) drei Halloren tQud)en;

X)od) dos ift nid)t8, feit id) die Q^q^' erblicft!

Ci; IRodell V\x erfti(fft ja! :niQr9Qretbe I

IRargaretbe

§ilf! QRette! ©ott, mein ODoterl

Jobanno

Q^un? QDqs gibt'e? —
Qüard, feit die QDelt ftebt, fo etroos erlebt!

5ri^ ift's, fo fd)Qu' dod) \)tv, der junge Jäger,

^er morgen did), du meifet, 3ur Kird)e fübret! —
'^mfonft! Sie gebt fd)on wieder in den ©rund!

QDenn roiederum die 9lQd)t fin?t, fenn' i(^ fie

Ausroendig, bis jur Sobl' b^i^^b, dofe icb's

3br, mit gefd)lo6nem Aug', befd)reiben roerde:

Qlnd b^ut, Don obngefäbr belQufd)t im ^ade,

Tut fie, als rcollte fie den Sd)leier nebmen,

'^nd nie erfd)aut üon IRanneraugen fein!

^Kargaretbe

Qlnfittlid)er! Pfui, §ä6lid)er! ^

Jobanna

9Iun endlid)!

3n dein ©efcbi(f dod) endlid) fügft du did).

X)u fe^eft did), roo rein der Kiesgrund dir,

^em Oolde gleid), erglanst, und bdltft mir ftill

23



QDoDor, mein ^crscnefind, aud) bebtcft du?

^er See ift dir, der toeite, ftroblende,

Cin IRantel, in der Tat, fo 3üd)tiglid),

Als jener famtene, üerbramt mit ©old,

Tflit dem du Sonntags in der Kird)' erfd)einft.

3Kargaretl)e

3^ri^, liebfter aller IRenfc^en, b^r' mii^ an,

QDillft du mid) morgen nod) 3ur Kird)e führen?

Johanna
Ob id) das roill?

Ulargaretbe

^ ©emife? begebrft du das?

Johanna
Ci, allerdings! t>ie ©lo<f' ift ja beftellt.

3Kargaretl)c

Q^un fieb, fo fleb' id), febr' dein Antli^ roeg!

©eb gleid) üom Qlfer, fd)leunig, augenbli(flid)

!

2a^ mid) allein!

Jobunna
Ad), roie die 3d)ultern glän3en!

Ad), roic die Knie', als fdb' id) fie im Traum,

§erDorgebn fd)immemd, rocnn die QDelle fliebt!

Ad), roie das Paar der §ändd)en, feftüerfd)rdnft,

^as gan3e Kind, als rodr's aus QDad)s gegoffen,

3Kir auf dem Kiesgrund fcbroebend aufrecbt baltcn!

3Korgaretbc

Q^un denn, fo mag die Jungfrau mir Dcr3cibn!

Jobanna
X)u ftcigft beraus? Ad),, ©reteben! Vu erfcbrecfft mid)!

§ier an den ©rlftamm drücf' id) das ©efid)t,

*^nd obenein nod) fcft die Augen 3u.
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^cnn QÜes, traun, auf Crden möd)t' {&) lieber,

Als mein geliebtee §er3enö?ind er3Ürnen.

öefd)n)ind, gefi^roind! Vae §emdd)en — \)kv\ da liegt es!

X)as Q^öcfdjen je^t, da^ blaugefantete

!

Vk Strümpfe aud), dk feidnen, und die Länder,

QXiorin ein flammend §er3 üer3eid)net ift!

— Aud) nod) das Xud)? Qlun, 6retd)en, bift du fertig?

Kann id) mid) wenden, Kind?

3Kargaretl)e

Sd)amlofer, du!

©eb bi^ iitid fud)e für dein ^ett' dir morgen,

QDeld) eine ^im' im Orte dir gefallt.

lRid)i roabrlid), mirft du nid)t 3ur Kird)e fübren!

^enn roiffe: roeffen Aug' mid) nacft gefebn,

Siebt roeder nacft mid) nod) beSeidet roieder!

Jobanna
©Ott, §err, mein QDater, in fo großer Q'Iot

bleibt auf der QDelt 3um Xroft mir nid)ts, als Cines.

^enn in das ^rautbett morgen möd)t' icb roobl/

Qüas leugnet' id)'s; dod), f)cvid)zn, roiff aud) du:

3n Siegismunds, des ©ro6fned)ts, nid)t in deins.

3Kargaretbe
Qüas fagft du?

Jobanna

Qüas?

TJIargaretbe

Sieb da, die Sd)dferi|i!

Jobanna ift's, die IRagd, in 3^ri^ens Q^6(fenl

Qlnd äfft/ in eines Jlieders ^ufd) geftecPt,

Ulit Jri^ens rauber 3Kännerftimme mid)l

Jobanna
§a, ba, ba/ bal
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lRavqaxzt\)t

VaQ \)ätx' id) tüiffcn follen!

VaQ \)ättz mir, qIo id) im QDoffcr lag,

Vtv Seine Jinger jücfend fagen follen!

So b^tt' id), als du fp>rad)ft: „Ci fiel), die Qfli)ee!

QDie fie fid) roa^et!" und: „Qüqo meinft du, Kind;

Soll id) b^^flb 3U dir üom Qlfer finfen?"

Oefagt: „Komm \}tv, mein lieber Jri^, roarum nid)t?

^er Tag mar l)ßife, erfrifc^end ift das ^ad,

Qlnd Qud) an Pla^ für beide fel)lt es nid)t'';

Va^ du 3u Sd)Qnden märft, du QlnDerfd)Qmte,

An mir, die dreimol Ärgere, geroorden.

Jobanna

So! ^as mär' fd)ön geroefen! Cin 3üd)tig IRädcben, roiffe,

Soll über fold)e X)inge niemals fd)er3en;

So lebrt es irgendroo ein fd)n3ar3es ^ud). —
^od) je^t das IRieder b^r; id) roiU's dir fenMn:

^afe er im Crnft uns nid)t, indefe mir fd)er3en,

5ri^ bi^^/ der Jäger, laufd)end überrafd)e.

^enn auf dem Q^ücfroeg fd)leid)t er \)kv üorbei;

"^nd fd)ade mär' es dod) — nid)t roabr, mein ©retd)en?

TKüfet' er did) aud) gefd)nürt nie roiederfebn.

•••••

©ermania an ib^rc Kinder

Vk des JRaines QRegionen,

^ic der Clbe b^itre Ann,

^ie der ^onau Strand beroobnen,

^ie das Odertal bebaun,

Aus des 9^bßincs 2auben)i^en,

QDon dem duft'gen IRittclmcer,

QDon der Qliefenbcrge Spieen,

QDon der Oft» und Q^ordfee b^rl
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Cl)or

§orcl)ct! — Vuvd) die QIad)t; i\)v Q3rüdcr,

QDcld) ein ^onnerruf b^rnieder?

Steift du auf, öermania?

3ft der Tag der Q^Qd)e da?

Vz\it\d)z, mut'ger Kinder Q^eigen,

Vk, mit Sd)mer3 und Cuft gefü&t,

3n den Sd)o& mir Qetternd fteigen,

^ie mein IRutterarm umfd)liefet,

IReinee ^ufene Sd)u^ und Sd)irmer,

Qlnbefiegtes IRarfenblut,

Cnfel der Kobortenftürmer,

Qldmerüberroinderbrut

!

Cbor

Su den Qüaffen! 3u den QDaffen!

^aQ die ^ande blindlingo raffen!

IRit dem Spiefee, mit dem Stab,

Strömt ins Xal der Sd)la(^t biiiöb!

QX)ie der Sd)nee aus Jelfenriffen

:

QDie auf ero'ger Alpen -Öob'n,

^nter 3^rül)ling8 b^ife^ti Küffen,

Siedend auf die öletfd)er gebn:

Katarakten ftür3en nieder,

Qüald und ^zh folgt ibrer ^abn,

Vae öebirg' b^Ut donnernd mider,

Fluren find ein 03ean! ^

Cbor
So uerlafet, Doran der Kaifer,

6ure §ütten, eure Käufer,

Sd)dumt, ein uferlofes 3Tleer,

Qiber diefe Jran^en };)cxl
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Vcv Ocroerbemann, der den §ügeln

IRit der ^rQ(i)t etitgegen3eud)t,

Vcv öclebrte, der, auf S^lügeln,

^er ©eftirne Saum erreid)t,

Sd)tüei6bede(ft das QDolf der Sd)mtter,

Vae die 5luren niedermäht,

Qlnd, üom Jels \)tvüh, der Qlitter,

^er, fein Cberub, auf ibm ftebtl

Cbor

QDer, in un3Ql)lbQren Qüunden,

Jener fremden §oV)n empfunden,

Brüder, roer ein deutfd)er IRann,

Sd)lie6e diefem Kampf fid) an!

Alle Triften, alle Statten

Jdrbt mit ibren Knod)en meife;

QDeld)en Q^ab' und 5ud)6 t)erfd)mübten,

Öebet ibn den 5lf4)ßtt preie;

^dmmt den ^\)cin mit ibren £eid)en;

£a6t, geftduft non ibrem ^ein,

Scbdumend um die Pfals ibn roeid)en,

Qlnd ibn dann dk ©ren3e fein!

Cbor

Cinc Cuftjagd, roie wenn Sd)ü^en

Auf die Spur dem Qüolfe fi^en!

Scblagt ibn tot! ^ao QDeltgericbt

Jragt eud) nad) den ©runden nicbt!

9Iicbt die Jlur ift'e, die 3ertretcn

•^nter ibren Q^offcn finft;

9ticbt der IRond, der, in den Stddtcn,

Auo den öden ^^enftern blinft;

38



^id)t das Qücib, dos, mit öcrüimmcr,

3l)rem Todeefufe erliegt,

Qlnd 3um £ol)n, beim IRorgenfd)immer,

Auf den Sd)utt der Q)orftadt fliegt!

Cl)or

^09 ©efd)el)ne fei üergeffen;

Q^eue mög' cud) eroig preffen!

§öl)'rem, ale der Crde öut,

Sd)roillt, an diefem Tag, das ^liitl

Qlettung t»on dem Jod) der Kned)te,

^09, QU9 Cifener3 geprägt,

€ine9 §öllenfol)ne9 Qled)te

Qlber unfern Q'tQifen legt;

Sd)u^ den Tempeln nor Q)erl)eerung

;

Qlnfrer dürften beil'ößtn ^lut

Unterwerfung und QDerebrung:

©ift und Vo\d) der Afterbrut!

Cbor

Jrei, auf deutfd)em ©runde, malten

£Q§t un9, nad) dem ^rQU(^ der Alten,

Seine9 Segen9 felbft un9 freun:

Oder unfer örob ibn fein!

Krieg9lied der ^eutfd)en

Bottelbar und Puntbertier

§at der Pfeil be3roungen;

Qlur für ©eld, im ^rabtfpalier,

3eigt man nod) die Jungen.

Auf den Qüolf, fooiel id) roeife,

Oft ein Prei9 gefe^et;
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Quo er immer l)ungerl)ci&

Qfla^t, tüird er gebetet.

Q'^eine(fe, der !^ud)6, der fi^t

£id)tfd)eu in der Crden,

Qlnd vcv^c})xt, roas er ftipi^t,

Obne fett 3U tüerden.

Aar und öeier niften nur

Auf der Jelfen Qlütfen,

QDo tein Sterblid)er die Spur

3n den Sand mag drü(fen.

Sd)langen fiebt man gar nid)t mz\)V,

Ottern und dergleid)en,

Qlnd der ^rQd)en ©reuelbeer,

IRit gefd)n)ollnen Q3QU(i)en.

Q^ur der 5ron3mQnn 3eigt fid) nod)

3n dem deutfd)en QReid)e;

Brüder, ne^mt die Keule dod),

Vak er gleichfalls n)eid)e.

An Palofox

Tritt mir entgegen nid)t, foll id) 3u Stein nid)t ftarren,

Auf JRdrftcn oder fonft, roo 3Henfd)en atmend gebn,

Vid) roill id) nur am Styx bei marmormeifeen Sd)aren,

Ceonidao, Armin und Xell, den ©eiftern, febn.

^uf)cld, der glcid)dem^elo, daoQaupt erböbt 3urSonncn,

t)cn Jufe Dcrfcnh in Q^acbt, deo Stromco QDut geroebrt,

^er, ftlnfcnd roie die Peft, der §ölle roie entronnen,

^cn Q3au fcd)o feftlicber Jabrtaufende 3erft6rtl
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t)ir liefe' id), b^ife ^'^^ G\nt, ein £ied 3um §immel dringen,

Crbabner, \)attc\t du ©cringerce getan.

X)od) n)Q8 der 6bro faV)/ ^ann feine Ceier fingen,

^nd in dem Tempel, ftill, b^ng' id) fie roieder an.

An 5rQn3 den Crften, Kaifer nonÖft erreich

O §err, Vu trittft, der QDelt ein Q^etter,

^em IRordgeift in die Q3abn;

Qlnd rcie der Sobn der duft'gen Crde

*3lur fünf, damit er ftärfer roerde,

Jällft ^u üon neu'm ibn an!

^08 fommt auö feines Hienfd)en ^ufen,

Aud) au9 dem deinen nid)t;

VaQ bot, dem ero'gen i?id)t entfproffen,

6in ©Ott X>ir in die Q3ruft gegoffen,

^en unfre Qlot beftid)t.

O fei getroft; in Klüften irgend

QDdd)ft ^ir ein Ularmelftein

;

Qlnd müfeteft ^u im Kampf aud) enden.

So mird's ein anderer nollenden,

Qlnd ^ein der Lorbeer fein!

An den Crsberjog Carl

(Ab der Krieg im TRax^ 1809 au83ubred)en 3Ögerte)

Sd)auerlicb ins Qlad des QDeltgefd)i(fe9

©reifft ^u am ©ntfd)eidung8tage ein,

Qlnd X)ein Q)olf laufd)t, angfterfüllten ^li^es,

QDeld) ein Cos ibm roird gefallen fein.
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Aber lcid)t, o §err, gleid) deinem l?eben

QDoge X>u dae \)ciVqc ODaterland!

Sein Panier roirf, roenn die Sd)Qren beben,

3n der feinde did)t'ften £Qn3enftQnd.

Q^id)t der Sieg ift'o, den der X)eutf(i)e fodert,

§ülflo9, roie er fd)on am Abgrund ftel)t;

QDenn der Kampf nur, facPelgleid), entlodert,

QDert der Ceid)e, die 3U ©rabe gebt.

IRag er dann in finftre 9Iad)t aud) finfen,

QDon dem ©ipfel, ]^a\h bereits erSimmt;

§err! X>ie Träne roird nod) X)ant ^ir blinfen,

QDenn ^ein Sd)n)ert dafür nur ^a&)C nimmt.

An den Cr3l)er3og Carl

(Q?Qd) der Sd)lQd)t bei Afpern. X>cn Ql. und Q2. IRai 1809)

§ätteft Vu Xürennc befiegt,

^er, an dem S^gel der Cinfid)t,

2z\d)i, den ebernen QDagen des Kriegs,

QDie ein IRüdd)en rubige Q'^offe, lenfte;

Oder jenen öuftau der Sd)roeden,

^er, an dem Tage der Sd)lad)t,

Serapbifcbe Streiter 3U §ülfe rief;

Oder den Suroaroro, oder den Soltiforo,

X)ie, bei der Drommete Klang,

Alle ^ämme der Streitluft niedertraten,

Qlnd, mit ^üd)en üon ^lut,

Die granitene ^abn des Siegs fid) fprcngten:

Siebe, die Jungfraun rief id) b^'^^ci des i?andcs,

Va^ fie 3um Kran3 den i?orbccr flöcbten,

Viv die Sd)eitel, f)crr, 3U frönen!
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Aber tuen ruf id), (o §er3, tuao Oopfft du?)

^nd roo blübt, an tüeld)em ^ufen der IRutter,

So erlefeU; roie fie quo Cden fam,

Qlnd tüo duftet; auf u)eld)em ©ipfel,

OlnüerroeltUd), roie er Aleiden ?rQn3et,

Jungfrau und Lorbeer, Vid), o Carl, 3u honen,

^berroinder des '^nübern)indlid)en!

Qlettung der ^eutfd)en

Alle ©Otter üerliefeen uns fd)on, da erbarmte das ^onau»

QDeibd)en fid) unfer, und Altars' Xempel erfenn' id) ibr 3u.

^ie tieffte Crniedrigung

QDebe, mein Q)aterland, dir! Vüq £ied dir 3um Qlubme

3U fingen,

Oft, getreu dir im Sd)ofe, mir, deinem :Did)ter, üerroebrt!

An 3^riedri«i) QDilbelm den X>ritten;

König uonPreufeen

(ßur 3^eicc feiner QRücftcbr nad) Berlin)

QDas bli(fft ^u dod) 3u ^oden fd)n)eigend nieder,

X)urd) ein Portal fiegprangend eingefübt^t?

X>u roendeft X>id), begrüfet nom Sd)all de^ £ieder,

^nd ^eine fd)öne ^ruft, fie fd)eint gerübrt.

^li(f' auf, §errl ^u ?ebrft als Sieger wieder,

QDie bod) aud) jener Cafar triumpbiert:

3\)m ift die Sd)ar der ©ötter 3ugefallen,

Jedod) den IRenfd)en b^ft ^u roobig efallen.
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1

^u boft i^n tvcu, den Kampf, ah §eld getragen,

^em ^u um nid)t'gen Olu^ms ^id) nid)t geroeibt!

X)u bütteft nod), in den Cntfd)eidung9tagen,

^er l)o4)ften ^nedeneopfer Beins gefd)eut.

X)ie fd)önfte Tugend, lafe mid)'ö ?ül)n X>ir fagen,

§at mit dem ©lücP des Krieges ^id) ent3roeit:

Vu braud)teft QDabrbeit meniger 3u lieben,

•^nd Sieger roärft Vu auf dem Sd)la(^tfeld blieben.

£a6 denn 3erfni(ft die Saat, uon QDaffenftürmen,

^ie §ütten lafe ein Qlaub der Jlotnmen fein!

Vu boft die ^ruft geboten, fie 3U fd)irmen:

^em Cetbe rooUen mir die Af»i)e roeibn.

•^nd müfet' aud) felbft nocb, auf der §auptftadt Türmen,

^er Kampf fid), für das ^tiVgc Q^ed)t, ernenn:

Sie find gebaut, o §err, roie \)z\\ fie blinfen,

Jür befere ©üter, in den Staub 3u finfen.

An die Konigin £ouife non Preußen

3ur ^eier ibreo ©cburtetage den lo. TRäx^ i8iO

(3n der ODorouefe^ung, dojß an dicfcm Tage ©ottcedienft

fein roürdc)

^ie ©locfe ruft, \)od), non geroeibter Stelle,

3um ^om das QDolP, das durd) die Strafen irrt,

^ao Tor ftebt offen fd)on, und Ker3enbelle

QDogt Don dem ^eucbter, der den Altar 3icrt.

^cftreut, nad) ^cftesart, ift Trepp' und Scbmelle,

^ie in das 3nnere der Kird)e fübrt,

Qlnd, unter Tor' und Pfeilern, im ©cdränge,

§arrt, lautlos, die erroartungsoolle THengc.
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Qlnd die dos '^nglücf, mit der örQ3ic Tritten,

Auf jungen Sd)ultern, b^rrlid) jüngftbin trug,

Als ein3'ge Siegerin com Pla^ gefd)ritten,

Va jüngft des §immels 3^^" u"ö niederfd)lug,

Sie, die, aus giftiger ©eroürme IRitten,

3um Atljer Qufftieg, mit des Adlers Jlug:

Sie tritt l)erein, in ^emut und in Ulilde,

Qlnd finh auf Knieen \)in, am Altarbilde.

O einen Cberub, aus den Sternen, nieder,

^ie Palmentron' in der erl)obnen §and,

^er fie umf(^n)eb', auf gldn3endem öefieder,

©elagert ftill, auf goldner Qüolfen Q'^and,

^er, unterm Jlötenton ferapl)'fd)er Cieder,

^en Kran3 erböb', uon ©ott \\)v 3uerfannt,

^nd, üor des QDolfes frommerftauntem Q3li(fe

Auf il)re \)dVQC Sd)mefterftirne drücfe.

An 3^x0 3Kajeftät die Königin 2ouife oon

preufeen

3ur ^cier i^ree ©cburtetagco den lO. 2TIär3 l8lO

Vu, die das '^nglü(f mit der Öra3ie Sd)ritten,

Auf jungen Sd)ultern, b^rrlid) jüngftbin trug:

QDie tüunderbar ift meine ^ruft oerroirrt,

3n diefem Augenbli(f , da [6^ auf Knieen,

Qlm ^id) 3u fegnen, nor ^ir niederfiuFe.

3d) foU ^ir ungetrübte Xag' erflel)n: *

^ir, die der \)o\)cx\ fiimmelsfonne gleid),

3n Doller Prad)t nur ftrablt und §errlid)feit,

QDenn fie durd) finftre QDetterroolfen brid)t.

O ^u, die aus dem Kampf empörter '^tit,

^ie ein3'ge Siegerin, b^i^oorgegangen

:
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QDqs für ein QDort, X)em roürdig, fag' id) ^ir?

So 3iebt ein Cberub, mit gefprei3ten Jlügeln,

3ur 9lQd)t3eit durd) die Cuft, und, auf den Qlücfen

©eroorfen, ftounen ibn, üon ©lQn3 geblendet,

^er QDelt betrojfene ©efd)]ed)ter on.

QDir alle mögen, §ob' und Q^iedere,

Q)on den Qluinen unfere ©lücfs umgeben,

öebeugt üon Sd)mer3, die §immlifcben üerQagen,

Vod) Vu Crbabene, ^u darfft ee nid)t!

^enn eine ©lorie, in jenen 7lä&)tcn,

^mglQn3te ^eine Stirn, Don der die Qüelt

Am lid)ten Tag der ^'i^eude nid)t8 geabnt:

QDir fübn ^id) Anmut endlos niederregnen,

Va^ Vu fo grofe als fd)6n roarft, mar uns fremd!

Q)iel Blumen blüben in dem Sd)o6 der X^einen

Q'Iocb deinem öurt 3um Strauß, und ^u bift's roert,

Vod) eine fd)önre Palm' erringft X>u nid)t!

'^nd roürde ^ir, durd) einen Sd)lu6 der Seiten,

^ie Krone aud) der QDelt: die goldenfte,

Vit ^id) 3ur Königin der Crde mad)t,

§at ftill die Tugend fd)on ^ir aufgcdrü(ft.

Sei, Teure, lange nod) des Landes Stol3,

^urd) frobe Jabre, roie, durd) frobe Jabre,

^u (eine £uft und fein Cnt3Ü(fen roarftl

An die Königin oon Preußen

Sonett

Crmdg' id), roie, in jenen Sd)recPcn8tagen,

Still ^cine Q3ruft oerfcbloffen, roas fie litt,

QDie ^u das '^Inglücf, mit der Öra3ie Tritt,

Auf jungen Scbultern b^rrlid) b^ft getragen,
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QDic üon des Kriegs 3crri§nem Sd)lQd)tenroQgen

Selbft oft die Sd)Qr der IRanner 3U ^ir [(^ritt,

Qüie tro^ der QDunde, die ^ein §er3 durd)fd)nitt,

X)u ftets der Hoffnung 3^Qbn' uns üorgetrogen:

O §errfd)erin, die 3^it dann möd)t' id) fegneu!

QDir fabu X>id) Anmut endlos niederregnen,

QDie grofe ^u roarft, das abndeten mir nid)t!

X>ein§Qupt fd)eint roie üon Strahlen mir umfcl)immcrt;

^u bift der Stern, der uoller Pracht erft flimmert,

QPenn er durd) finftre QüetterroolPen brid)t!

An die 'Tlacbtigall

(Ale JTlamfcU Sd)mQl3 die Camilla fang)

Q'lQd)tigall, fprid), roo birgft du did) dod), roenn der

tofende §erbftroind

9lQufd)t? — 3n der Keble derSd)mQl3 überwintere id).

OD er ift der ärmfte?

„Öeld", rief, „mein edelfter §err!" ein Armer. X>cv

^cid)z ücrfe^te:

„Cümmel, mos gab' id) darum, mar' id) fo hungrig, als Cr!^'

X)er roi^ige ^if d) g ef ellf d) af t er

Treffend, durd)gängig ein ^li^, doU Sd)arffinn, find

feine Q^eplifen:

Quo? An der Xafel? Q)ergibl Qüenn er's 3U §aufe

bedenkt.

37



QZotrocbr

Qüobrbeit gegen den Jeind? Q)cr3eibt mir! 3d) lege

3un)eilen

Seine Q3ind' um den ^ah, um in fein ^ager 3U gebn.

©lücProunfd)

3d) gratuliere, Sta%, denn emig roirft du leben;

QDer deinen ©eift befi^t, b^t Beinen auf3ugeben.

An den ©rofeb^^rn

(Ab er den D'iufti abgefegt)

Q^ecbt baft du, §err! ©in Seines £id)t

Püfet auf den Kird)enleud)ter nfd)t.

©leid) und Qlngleicb

©ine Cegende nad) ^ans SQd)8

^er §err, als er auf ©rden nod) einberging,

Kam mit Sanct Peter einft an einen Sd)eiden)eg,

*^nd fragte, unbekannt dee Landes,

Vae er durd)ftreifte, einen Q3auer8?ned)t,

^er faul, da, roo der QRain fid) fpaltete, geftrecft

3n eines Q3irnbaumo Scbatten lag:

QDao für ein QDeg nad) Jcrid)o ibn fübrc?

^er Kerl, die 31^änner nicbt bcad)tcnd,

ODerdricfelid;, fid) 3U regen, bob ein Q3ein,

3eigt' auf ein §auD im ^eld', und gdbnt' und fprad): „da

3crrt fid) die Ulut^c übcro Obr 3urcd)t, [unten!"

Kcbrt fid), und fd)nard)t fd)on micdcr ein.
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^k JRdnner drauf, voo\)in dao Q3ein gcroicfen,

öcbn ibrc Strafe fort; jedod) nid)t lange rodbrt'o,

Q)on IRenfd)en leer, roie fie dao §au9 befinden,

Sind fie im £and fd)on rcieder irr.

Va ftebt, im bcife^n Strabl der IRittagefonne,

Q3ede(ft üon A^i^en, eine IRagd,

Vk fd)neidet, frifd) und n)a(fer, Korn,

^er Sd)n)ei& rollt ibr uom Angefid)t b^rab.

^er §err, nachdem er fid) gefällig drob ergangen,

Kebrt alfo fid) mit 5^reundlid)?eit 3U ibr:

„mein Xöd)terd)en, gebn mir aud) red)t.

So roie mir ftebn, den QDeg nad) Jerid)o?"

X>ie 3Hagd antroortet flinf: „Ci, §err!

X>a feid ibr roeit oom QDege irr gegangen;

X>ort binterm QDalde liegt der Xurm uon Jerid)0,

Kommt \)cx, id) roill den Qüeg eud) 3eigen."

Qlnd legt die Sid)el roeg, und fübrt, gefd)i(ft und cmfig,

^urd) A(fer, die der Qlain durd)f(^neidet,

^ie 3Hdnner auf die red)te Strafe ]^'m,

3eigt nod), roo fd)on der ^urm oon Jerid)o ergldnjet,

örüfet fie und eilt 3urü(fe roieder,

Auf dafe fie fd)neid', in QRüftigfeit, und raffe,

Q)on Sd)n)ei6 betrieft, im QI)ei3enfelde,

So nad) roie nor.

Sanct Peter fprid)t: „O IReifter mein!

3d) bitte did), um deiner öüte roillen,

Vn roolleft diefer IRaid die Tat der Ciebe lobnen,

Qlnd, flinf und roaifer, roie fie ift,

3br einen IRann, flin? aud) und roacfer, fdjcnfen."

„Vk IRaid", nerfe^t der §err ooU Crnft,

„Vk foll den faulen Sd)elmen nebmen,

Vzn roir am Sd)eideroeg im ^irnbaum6fd)atten trafen;

Alfo befd)lo6 id)'8 gleid) im §er3en,
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Ale id) im QDei3enfeld fie fab."

Sanct Peter fprid)t: ,;Q^ein, ^cvx, das rooUe öott ücrbütcn.

^08 tüQr' ja eroig fd)Qd' um fie,

IRüJ5t' all' i\)v Sd)roei6 und IRüV)' üerloren gel)n.

£q§ einen IRann, ibr Qbnlid)er, fie finden,

Auf da^ fi(^, roie fie roünf(^t, \)od) bis ^um ©iebel i\)v

Vtv Qleid)tum in der Tenne fülle."

X)er §err ontroortet, mild den Sanctus ftrafend:

„O Petre, das oerftebft du nid)t.

^er Sd)elm, der fann dod) nic^t 3ur Rollen fabren.

^ie IRaid aud), frifd)en Gebens uoll,

Vic tonnte leid)t 3U ftol3 und üppig roerden.

X)rum, roo die Sd)roinge fid) ibr Qll3uflüd)tig regt,

§en?' id) ibr ein ©eroid)tlein an,

Auf da& fie's beide im IRafee treffen,

Qlnd froblid), roenn es ruft, bintotnmcn, er roie fie,

QfDo id) fie alle gern oerfammeln m6d)tc."

X)er QDelt £auf

Cine Ccgcnde nad) ^anö Sacbe

^er §err und Petrus oft, in ibrer Ciebe beide,

begegneten im Streite fid),

Qüenn üon der IRenfd)en §eil die QRcde roar;

•^nd dicfer nannte 3roar die ©nade ©ottes grofe,

T>o&) rodr' er §err der QDclt, meint' er,

Qüürd' er ficb ib^^r xm\)v erbarmen.

Va trat, 3U einer '^cit, als Idngft, in beider §er3en,

^cr Streit ücrgcffen fcbien, und juft,

^Im roeld)cr Qlrfad) roeife id) nidjt,

X)cr §immel oben aud) ocU QDolfcn \)\nQ,

X)cr Sanctus, mi&gcftimmt, den §ciland an, und fprad):
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„§crr, \ak, auf eine ^ondüoll S^it,

Mid), aus dem §immelreid), auf Crden niederfabren,

Va^ id) des Qlnmuts, der mid) griff,

QDergeff und mid) einmal, oon Sorgen frei, ergö^e,

Qüeil ee je^t grad' nor 3^aftnad)t ift."

^er §err, deo Streite nod) finnig eingeden?,

Sprid)t: „©ut; ad)t Tag' geb' id) dir 3eit,

^er Jeier, die mir dort beginnt, did) bei3umifd)en;

Jedod), fobald das Jeft norbei,

Kommft du mir ^ur gefegten Stunde roieder."

T[d)t oolle Tage dod), 3n)ei QDod)en fd)on, und mel)r,

€in abge3äblter IRond oergebt,

Q3eüor der Sanct 3um §immel n)ieder?el)rt.

„Ci, Petre", fpric^t der §err, „roo roeilteft du fo lange?

©efiel'ö aud) nieden dir fo roobl?"

^er Sanctus, mit nod) fd)n)erem Kopfe, fprid)t:

„Ad), f)err! ^aö mar ein Jubel unten —

!

^er §immel felbft befeliget nid)t beffer.

^ie Crnte, reid), du roeifet, roie feine je geroefen,

Oab alles roas das §er3 nur raünfd)t,

©etreide, roeife und füfe, IRoft, fag' id) dir, mie -Öonig,

Jleifd) fett, dem Spe(f gleid), Don der ^ruft des Q^indes

;

Kur3, Don der Crde jeglid)em Cr3eugnis

3um ^red)en alle Tafeln doU.

^a liefe i(i's, fixier, 3U roobl mir fein,

Qlnd bätte bald des §immels gar nergeffen."

X)er §err erroidert: „©ut! Vod), Petre, fag' mir an,

^ei fouiel Segen, den id) ausgefd)üttet,

§at man aud) dankbar mein gedad)t?

Sabft du die Kird)en aud) uon IRenfd)en coli?'' —
^er Sanct, beftür3t bi^i^auf, nad)dem er fid) befonnen,

„O §err", fprid)t er, „bei meiner Ciebe,

^en gan3en Jaftmond durd), mo id) mid) bi^Ö^tüendet,
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Q^id)t deinen Atomen bort' id) nennen.

Cin ein3'ger IRann fafe murmelnd in der Kir(l)c:

X)er über mar ein Qüud)erer,

Qlnd bütte Korn, im §erbft erftonden,

3^ür IRauf und Q^a^en bungrig Qufgefd)üttet/' —
,;QDoblQn denn", fprid)t dergerr, und Idfet die Q'lede fallen,

„Petre, fo geb; und tünjt'gee Jabr

Kannft du die ^aftnQd)t roiederum befu(i)en."

X)ocb diesmal mar das ^c\t des §errn faum eingeläutet,

^a ?ömmt der Sanctus fd)leid)end fd)on' 3urü(f

.

X)er §err begegnet ibm am §immelstor und ruft:

„Ci, Petre! Sieb! QDarum fo traurig?

§at's dir auf Crden denn danieden nid)t gefallen?"

„Ad), §err", perfekt der Sanct, „feit id) fie nid)t gefebn,

§at fid) die Crde gan3 oerdndert.

Va ift's fur3roeilig nid)t mebr, roie oordem,

Qlings fiebt das Auge nid)ts, als Q'Iot und Jammer.

^ie Cmte, afc^eroeife nerfengt auf allen Feldern,

©ab für den junger nid)t, um Q3rod 3U bacfen,

QDiel roen'ger Kucben, für die £uft, und Stri^eln.

Qlnd tüeil der §erbftn)ind früb der ^erge §ang durd)reift,

QDar aud) an QDein und IRoft nid)t 3U gedenken.

^a dad)t' id): roas aud) foUft du bi^i^?

Qlnd febrt' ins §immelreid) nur roieder b^it"«" —
„So!" fprid)t der §err. „Jürroabr! ^as tut mir leid!

^od), fag' mir an: gedad)t' man mein?"

„§err, ob man dein gcdad)t? — ^ie QDabrbeit dir 3U fagen,

Als id) durd) eine §auptftadt fam,

^and id), 3ur 3^1^ der 7Hitternad)t,

QDom AltarFer3englan3, durd) die Portale ftrablend,

Viv alle ^Itorh' und Strafen bell;

X)ic ©lö(fner 3ogcn, da& die Strange riffcn;

f)od) an den Säulen bi"9cn Knaben,
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^nd blatten il)re IRü^cn in der §Qnd.

Kein IRenfd), üerfid)t' id) did), im QDeid)bild ringe 3u fcl)n,

Als Ciner nur, der eine Sd)av

Cafttrager ?eud)end Don dem §Qfen führte:

^er aber xoat ein QI)ud)erer,

Qlnd bäufte Korn auf lQd)elnd, fern erfauft,

Qlm üon des Landes §unger fid) 3U maften."

„Qtun denn, Petre", fprid)t der §err,

„Crfd)Quft du je^o dod) den Couf der Qüelt!

Je^t fiebft du dod) toqs du jüngftbin nid)t glauben rooUteft,

X)a§ öüter nid)t das ©ut des ^enfd)en find;

^afe mir il)r ßeil am §er3en liegt roie dir:

Qlnd dafe id), roenn id) fie mit Qlot 3un)eilen plage,

3Tlid), meiner Ciebe treu und meiner Sendung,

Qlur iVjrer bob'i^^" ^ot erbarme/'

(OD idmung des „Prin3en Jriedrid)

üon §omburg" an die Prin3eff*n QDilt)elm)

öen §immel fd)auend greift, im QDolfsgedrdnge,

^er QBarde fromm in feine Saiten ein.

Je^t tröften, je^t üerle^en feine Klänge,

Qlnd fold)er Antroort fann er fid) nid)t freun.

Vod) Cine denft er in dem Kreis der IRtnQt,

Vtx die ©efül)le feiner Q3ruft fid) roeil)n:

Sit \)ä\t den Preis in fanden, der ibm falle,

Qlnd ?r6nt il)n die, fo fronen fie ibn alle.

Vae le^te 2itd
(Qlad) dem ©ricd)ifd)en, aue dem ß^italtcr Philipps

Don IRüccdonien)

Jemab am §ori3ont, auf ^^df^nriffen,

£iegt der geroitterfd)n)ar3e Krieg getürmt.
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X)ie Q31i^c 3U(fen f(i)on, die ungcroiffcn,

Vcv QDandrer fud)t das Caubdad), das ibn fd)irmt.

Qlnd tüic ein Strom, gefd)n)ellt t)on Q^egengüffen,

Aue feines Q-lfers "^ette beulend ftürmt,

Kommt das QDerderben, mit entbundnen Qüogen;

Auf üUeS; TOQö beftebt, l)ßrQnge3ogen.

^er alten Staaten graues Prad)tgerüfte

Sin^t donnernd ein, non ibm bitiroeggefpült,

QDie auf der §eide ©rund ein QDurmgenifte,

QDon einem Knaben fd)arrend meggeroüblt;

Qlnd roo das £eben, um der IRenfd)en Q3rüfte,

3n taufend Cid)tern jaud)3end bat gefpielt,

3ft es fo lautlos je^t, roie in den Q^eid)en,

X>urd) die die QDellen des Ko3ytbus fd)lcicben.

Qlnd ein 5efd)lecbt, oon düfterm §aar umflogen.

Tritt aus izx 9Zad)t, das feinen Qflamen fübrt,

^as, roie ein §irngefpinft der IRytbologen,

§erDor aus der ©rfd)lagnen Knod)cn ftiert;

V(XQ ift geboren nid)t, und nicbt er3ogen,

Q)om alten, das im deutfd)en £and regiert:

^Das Idfet in Tonen, mie der <7tord an Strömen,

QDenn er im Sd)ilfrobr feuf3et, fid) oernebmen.

Qlnd du, £kd, doU unnennbarer QDonnen,

Vae das öefübl fo roundcrbar erbebt,

^as, einer §immelsurne roie entronnen,

3u den ent3ü^tcn Obren niedcrfd)roebt,

^ci deffcn Klang, empor ins Q^cid) der Sonnen,

Q)on allen Q3andcn frei, die Seele ftrebt:

X)id) trifft der Todespfeil; die Par3cn roinfcn,

Qlnd ftuinm ins ©rab mufet du darnieder finfcn.

44



Cin ©ötterfind, befranst, im Jugcndreigeti;

QDirft du nid)t mebr Don Cond 3U Conde 3icl)n,

QIi(^t mz\)v in unfrc Tanse nicderftcigen,

Qlid)t t)od)rot met)r, bei unferm 7Ra\)\, crglü^n.

^nd nur roo cinfam, unter TQnnen3roeigen,

3u £eid)enfteinen, ftille Pfade fliel)n,

Qüird Qüanderern, die bei den Toten leben,

Cin Sd)Qtten deiner Sd)6n' entgegenfd)n)eben.

Qlnd ftärPer rQufd)t der Sänger in die Saiten,

Vzv Töne gan3e 7Rad)t locft er \)zvvov,

Cr fingt die £uft, fürs Q)aterland 3U ftreiten,

Qlnd mad)tlo8 fd)lügt fein "^Kuf an jedee Ot)r,

^nd roie er flatternd das Panier der Seiten

Sid) roeiter pflan3en fie^t, non Xor 3U Tor,

Sd)lie§t er fein £ied; er n)ünfd)t mit il)m 3U enden,

Qlnd legt die £eier tränend aus den fänden.
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Die 3^Qmilie Sd)roffcnftcin

€in Xraucrfpicl in fünf AufBÜgen



P er f oncn

Q^upcrt, ©raf Don Sd)roffenftcin, quo dem §Qufe QRoffiQ

CuftQd)e, feine ©emablin

OttoFür, ibr Sobn

Jobann, Q^uperte nQtürlid)er Sobn

Sylüius, ©raf Don Sd)rojfenftein, aus dera§QufeQDQrn?Qnd

Syloefter, fein Sobn, regierender ©raf

©ertrude, Syloeftere ©emablin, Stieffd)n)efter der©uftad)e

Agnes, ibre Tod)ter

Jeronimuö üon Sd)roffenftein, aus dem §aufe Qüyf

Aldöbern \

Santing v Q)afollen Qluperts

3^intenring I

Xbeiftiner, ODafall Syloefters

^rfula, eine Xotengrabereroitroe

Q3arnabe, ibre Tod)ter

©ine Kammerjungfer der ©uftad)e

©in Kircbenooigt

©in ©drtner

3roei QDanderer

QRitter. ©eiftlicbe. ^ofgefinde

Dae Stüd' fpielt in Scbmaben



erfter Hufsug

Crftc S3cne

Qxoffi^. ^ae 3nncrc einer Kapelle. Ce ftcl)t ein Sarg in der

IRittc; um \\)n l)crum Q^upert, 6uftQd)e,OttoPQr, Jcronis

mu8,Q'^ittcr,©ciftlid)e, dae .^ofgcfindc und ein Cl)oi: oon

Jünglingen und DlQdd)en. ^ie JTJeffe ift [oeben beendigt.

Cbor der IRddc^en (mit IRufif)

Qliederftcigcn,

©lQn3umftrQl)lct,

§immel6l)öl)en 3ur Crd' b^i^ab;

SqI) ein ^rül)Un9

Cincn Cngcl.

QZicder trat ibn ein fred)er Jufe.

Cbor der Jünglinge

Neffen Tbron die roeiten Q^aume decPen,

X)effen Q'veid) die Sterne Ören3en \uäcn,

Neffen Qüillen rooUen roir uollftrecfen,^

9^ad)el Q^acbel Q^Qd)e! fd)roören mir.

Cbor der lRädd)zn

Aue dem Staube

Aufrodrtö bli(ft' er

IRilde 3ürnend den 5^red)en an;
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^Qt, ein Kindlcin,

QSat um Cicbe.

TKövdcxQ Stabl gab die Antroort ibtn.

CV)or der Jünglinge (roic oben)

^
Cl)or der 3}lQdd)en

9lun im Sarge,

Ausgelitten,

galtet blutige §dndlein er.

©nade betend

Seinem feinde.

Xro^ig ftel)et der ^eind und fd)n)eigt.

Cl)or der Jünglinge (loic oben)

(QDabtend die ^Hufif 3U 6nde gebt, nabert fid) die ^^omilie

und ibr ©efolgc dem Altar)

Qlupert

3d) fdjroöre ^aA)tl '^Qd;)cl auf die §oftie,

^em §auf' Sglueftere, ©rafen Scbroffenftein.

(Cr empfangt düQ Abendmabl)

^ie Qleibe ift an dir, mein Sobn.

Ottofar
IRein §er3

Xrdgt roie mit Scbroingcn deinen ^lud) 3U öott.

3cb fcbroöre QRad)e, fo roie du.

Q^upert

X)en Q^amen,

IRein Sobn, den 9Iamen nenne!

Ottofar

QRad)e fd)roör' (d)

Syloeftcrn Scbroffenftein!

Q^upert

9Iein, irre nicbt!

Cin Jlucb, roie unfrcr, Fommt uor ©oüeo Obr,
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^nd jedes Qüort beroaffnet er mit ^li^en.

^rum tüäqe fie geroiffenbaft. — Sprid) nid)t

,,SylDefter", fprid) „fein 9Qn3e8 ^aus", fo b^ft

^u's fid)rer.

Otto^ar

Q^Qd)e fd)tüör' id), Q^Qd)e!

^em IRorderbauf Sybeftere.

(£r empfangt doe Abendmol)!)

Q^upert

Cuftad)e,

^ie QReibe ift an dir.
,

euftQd)e

Q[)erfd)one mid),

3d) bin ein Qüeib —
Qlupert

Qlnd 3Hutter aud) des Toten.

euftQd)e

O ©Ott! QDie foll ein QDeib fid) rad)cn?

Q^upert

3n

öedonfen. QDürge fie betend.

(Sie empfangt dae Abendmahl)

(QRupcrt fübrt Cuftad)c in den Q)ordergrund. TiWz folgen)

Qlupert

3d) roeife, CuftQd)e, D'^anner find die Q^Qd)er —
3br feid die Klageroeiber der Qlatur.

Vod) nid)t8 mebr t)on Qlatur. •

Cin bold ergebend lRüvd)cn ift's der Kindbeit,

X)er 3nenfd)beit oon den X)id)tern; ibrer Amme,

©r3äblt. Q)ertrQuen, '^nfd)uld, Treue, Ciebe,

Qveligion, der ©otter Jurc^t find roie

X>ie Tiere, roeld)e reden. — Selbft das ^and,
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T)q8 b^ili9^/ ^'^^ ^lut9Dertt>Qndtfd)Qft rife,

Qlnd Q)cttem, Kinder eines QDatere, 3ielen,

IRit X)old)en 3ielen fie auf il)re Prüfte.

]a fiel), die le^te IRenfd)enre9un9 für

Vae QDefen in der QDiege ift erlof4)en.

Ulan fprid)t üon QDölfen, rcelc^e Kinder fdugteU;

QDon Cdroen, die dae Cin3ige der 3Kutter

Q)erfd)onten. — 3(^ erroarte, dafe ein Q3är

An Obeims Stelle tritt für Ottofor.

Qlnd roeil dod) olles fid) geroandelt, 3Kenf(^en

IRit Vieren dk Olatur gen)e(i)felt, tDed)fle

^enn and) das QDeib die irrige — uerdrange

Vae Kleinod £iebe, das nid)t üblid) ift,

Aus il)rem §er3en, um die Jolie,

Vzn §q6, l)it^^i^3ufe^en. —
QDir

3ndeffen tun's in unfrer Art. 3d) biete

Cud), meine £eV)enomQnner, auf, mir fd)nell

QDon IRonn und QDeib und Kind und, mos nur irgend

Sein £eben lieb b^t, eine Sd)ar 3U bilden,

^cnn nid)t ein el)rlid) offner Krieg, id) denfe,

9Iur eine Jagd roird's rocrden roie nad) Sd)lQngen.

Qüir roollen blofe das ^elfenlod) oerPeilen,

3Kit X>Qmpfe fie in ibrem Q'left erfticFen —
— ^ie Ceid)en liegen loffen, dafe üon fcmber

C»eftQnf die öattung fd)recft, und feine rcieder

3n einem Crdcnalter dort ein Ci legt.

CuftQcbe

O 9^upcrt, mdfe'ge did)! Cs bot der fred)

beleidigte den Qlocbtcil, da^ die Tat

3bm die Q3efinnung fclbft der 9^Qd)e raubt,

Qlnd da^ in feiner eignen ^ruft ein freund

7)tQ 3^cindeo aufftebt roidcr ibn, die QDut. —
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QDcnn dir ein ©am Sybeftcr ftellt, du Idufft

3n deiner QDunde blindem Sd)mer3gefül)l

hinein. — Könnt'ft du nid)t prüfen mindeftens

Q)orV)er, Quffd)ieben nod) die Jebde? — 3d)

Quill nid)t den Arm der Q^Qd)e binden, leiten

Qlur roill id) il)n, dafe er fo fid)rer treffe.

Q^upert

So meinft du, foll i6;) roorten? Peters Tod

QIid)t rQd)en, bis id) Ottofars, bis id)

Aud) deinen nod) 3u radien \)Qh' — Aldöbern!

©eV) bin nod) Qüarroand, fünd'ge ibm den Jneden auf.

— Vod) fag's il)m nid)t fo fünft, wie id), \)öv\t du?

QIid)t mit fo dürren QDorten — Sog', dafe id)

©efonnen fei, an feines Sd)loffcs Stelle

Cin §od)gerid)t 3U bauen. — Qlein, id) bitte,

^u mufet fo matt nid)t reden — Sag\ id) dürfte

Q^ad) fein und feines Kindes ^lute, \)öv\t du?

Qlnd feines Kindes Q3lute.

(Cr bedcift fid) das ©efid)t; ab, mit ©cfolgc, au&er Ottofar

und Jeronimue)

Jeronimus

©in QDort, ©raf Ottofar.

Ottofar

^ift du's, Jerome?

QDill^ommen! QDie du fiebft, find mir gefd)üitig,

Qlnd faum rcird mir die 3^1^: nod) bleiben, mir

^ie Qlüftung an3upaffen. — Q'Iun, roas gibt's?

Jeronimus

3d) fomm' aus QDarroand.

Ottofar

So? Aus Qüarroand? Qlun?
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Jcronimue

Q3ci meinem Cid, id) net)me il)re Sadje.

Ottofar

Syloefters? ^u?
Jeronimuö

X)enn nie roord eine 3^ebde

So tollfü^n rafd), fo frenelbaft leid)tfinni9

^cfd)loffen, ob die eur'.

OttoBor

CrQdre did).

Jeronimus

Od) den?e, das CrQaren ift an dir.

3d) \)ahz \)kv in diefen hänfen roie

Cin Qlarr geftonden,

^em ein Sd)n)Qr3?ünftler ^Qxcn üormQd)t.

Ottofar

Qüie?
^u roüfeteft nid)t8?

Jeronimus

V\x borft, id) füge dir,

Od) Homm' aus Qüarroand, roo Sylocfter, den

3br einen Kindesmörder fd)eltet,

Vit lRü£cn 9atfd)t, die um fein IRadc^en fummcn.

Ottofor

Ja fo, das mar es. — Allerdings, man roeife,

^u giltft dem §aufe oiel, fie \)ahcn did)

Stete ibren freund genannt, fo follteft du

QDobl unterridjtet fein uon ibrcn Qüegen.

IRan fprid)t, du frcitcft um die Xocbter — 9^un,

Od) fab fie nie, dod^ des Öerüd)tc8 Stimme

QRübmt ibrc Sd)önbeit! QDobl. So ift der Preie

Co rocrt. —

•
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Jcronimus

Qüie meinft du das?

Ottofar

3d) meine, toeil —

Jeronimus

$?QB gut fein, fann es felbft mir überfe^en.

^u meineft, meil ein feltner Jifd) fid) 3eigt,

X)er dod) 3um QlnglücP bloJ3 üom Aae fid) nä^rt,

So fd)lü9' id) meine QlittereV)re tot

"^nd bing' die £eid)' an meiner £üfte Angel

Als Köder auf —
Otto?ar

Ja, grad' b^i^öus, Jerome!

Cs gab uns ©Ott das feltne ö\M, dafe mir

Der 5^einde Sd)ar leid)tfa6lid), un3roeideutig,

QDie eine runde 3obl erfennen. QDarroand,

3n diefem QDorte liegt's, roie öift in einer ^üd)fe;

^nd roeiVs je^t drängt, und eben nid)t die 3^it

3u mäkeln, ein 3roeideutig K6rnd)en Saft

IRit IRüb' b^^öus3uQauben, nun fo mad)en

QDir's ?ur3 und fagen: du gebörft 3U QDarroand.

Jeronimus

^ei meinem Cid, da b^^t ibr red)t. Qliemals

QfDar eine QDabl mir 3roif(ien eud) und ibnen;

X)od) mufe id) mid) entfd)eiden, auf der Stelle

Xu' id)'s, roenn fo die Sad)en ftebn. Ja fieb,
'

3d) fpreng' auf alle Sd)löffer im öebirg,

Cmpöre jedes §er3, bewaffne, roo

3d)'s finde, das ©efübl des Qled)ts, den fred)

^Verleumdeten 3u rdd)en.

Ottofar

:Das ©efubl
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Vc6 Q^cd)t8! O du 3^Qlfd)mün3cr der ©cfüblc!

QIid)t Cincn rcird il)r blander Sd)cin betrügen;

Am Klange roerden fie es boi^^^i; an

^ie Xür' 3ur QDarnung deine Qüorte nageln. —
VaQ Q'^ed)tgefül)l I — Als ob's ein andres nod)

3n einer andern Q3ruft, als diefes, gdbe!

Denfft du, dajs id), roenn i(^ i^n fd)uldlos glaubte,

QRid)t felbft dem eignen Q3ater gegenüber

Auf feine Seite treten roürde? Qlun,

^u Tor, mie fönnt' id) denn dies Sd)roert, dies geftem

Cmpfangne, dies der Q^ad)e auf fein §aupt

©eroeil)te, fo mit QDolluft tragen? — X>od)

Q'Iid)ts mc\)v daüon, das fannft du nid)t cerftebn.

3um Sd)luffe — QDir, mir bitten, denf id), nun

einander tüobl nicbts mebr 3u fagen?

Jeronimus

— Qtein.

Ottofar
eeb' mobil

Jeronimus

Ottotarl

QDas meinft du? Sieb, du fd)lügft mir ins ©efid)t,

Qlnd id), id) bitte did), mit mir 3u reden —
QDas meinft du, bin id) nid)t ein S«i)urFe?

Ottofar

Qüillft

^u's roiffen, ftell' did) nur an diefcn Sarg!

(Ottofat ab. Jcronimue fampft mit fid), roill il)m nad),

crblicft dann den Kird)cnDoigt)

Jeronimus
Öe, Alter!

Kird)enDof9t

§err!
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Jcronimus

^u fcnnft mid)?

Kird)enüoigt

ODarft du fd)on

3n dicfcr Kird)c?

Jcronimus

Qlein.

Kird)enDoigt

ei, §crr, tüie tonn

ein Kird)enDoigt die Q^amen aller fcnncn,

X>ic Qu6erl)Qlb der Kird)e?

Jeronimus

Vn baft red)t.

3d) bin auf Q^eifen, \)aV fycv Qngefprod)en,

Qlnd finde alles Dollcr £eid und Trauer,

'^nglaublid) dünft's mid), roas die £eute reden,

Cs bab' der Obeim diefcs Kind erfdilagen.

^u bift ein IRann dod), den man 3u dem Pöbel

QIid)t 3dblt, und der rool)l \)it und da ein QDort

Q3on bob'i^^r §and erbord)en mag. Qlun, roenn's

beliebt, fo teil' mir, roas du roiffen magft,

5ein ordentlid) und nad) der Qfleibe mit.

Kird)enüoigt

Sebt, §err, das tu' id) gern. 5eit alten 'Otiten

©ibt'ö 3n)ifd)en unfern beiden ©rafenbaufern,

QDon Q^offi^ und oon QDarroand, einen Crboertrag,

Kraft deffen, nad) dem gdn3lid)en Ausfterben

^es einen Stamms, das gdn3lid)e ^efi^tum

^esfelben an den andern fallen follte.

Jeronimus

3ur Sad)e, Alter! das gebort 3ur Sad)c nid)t.
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Kird)cnDoi9t

Ci, §err, der Crbocrtrag gehört jur Sad)c.

^enn das ift juft, als fagteft du, der Apfel

©ebore nid)t 3um Sündenfall

Jeronimus

Qlnn denn,

So fpric^.

Kird)cnüoigt

3d) fpred)'! Als unfer je^'ger §err

An die Q^egierung treten' follte, roard

Cr plö^lid) franf. Cr lag ^vod ^age lang

3n Obnmad)t; alles l)iclt ibn fd)on für tot,

QXnd Craf Sybefter griff als Crbe fd)on

3ur §interlaffenfd)aft, als rciederum

^er gute §err lebendig roard. 9Iun \)ätx^

Vcv Tod in QDarinand feine grö&re Trauer

Crroecfen fönnen, als die böfe 9tad)rid)t.

Jeronimus

QDer bat dir das gefagt?

Kird)enüoigt

§err, 3roan3ig Jabre find's,

Kann's nid)t befd)n)ören mebr.

Jeronimus

Spri(^ roeiter.

Kird)enDoigt

3cb fprcd)e roeiter. Seit der 3cit b^t der

Sybefter ftets nad) unfrer öraffd)aft b^r

öefcbielt, roic eine Ka^e nad) dem Kuod)cn,

An dem der §und nagt.

Jeronimus

Xat er das?
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Kird)cnooi9t

So oft

6m JunFer unfcrm §errn geboren roard,

Soll er, fprid)t man, erblafet fein.

Jeronimus

QDirflid)?

Kirdienooigt

QÜeil alles QDarten und ©edulden dod)

Q)ergebcnö mar, und die 3roei Knaben roie

^ie Pappeln blühten, nal)m er fur3 die Axt,

^Ind fällte üor der §and den einen \)kv,

^en jüngften, non neun Jahren, der im Sarg'.

Jeronimus

Q^un, das er3äl)r, mie ift das 3ugegangen?

Kird)enüoigt

§err, id) er3dbrö dir ja. X>enE dir, du feift

©raf QRupert, unfer §err, und gingft an einem Abend

Spa3ieren, roeit oon Qloffi^, ins Oebirg.

QRun denfe dir, du fdndeft plö^lid) dort

X)ein Kind erfd)lagen, neben il)m ^wzi Ulänner

IRit blut'gen IReffem, IRänner, fag' id) dir.

Aus Qüarroand. QDütend 3Ögft du drauf das Sd)raert

Qlnd mad)t'ft fie beide nieder.

Jeronimus

Tat Q'lupert das?

Kird)enDoigt

^er Cine, §err, blieb nod) am £eben, und

^er l)at's geftanden.

Jeronimus

Oeftanden?
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Kird)enüoigt

]a, §err, er bat's rein b'^aus gcftandcn.

Jeronimus

QÜQ8

§Qt er geftanden?

Kird)enDoigt

Va^ fein §crr Sybcfter

3um Utordc ibn gedungen und be3Ql)lt.

Jeronimus

§Qft du's gebort? Aus feinem Hlunde?

Kir(i)enüoigt

§err,

3d) bflb's gebort aus feinem Ulunde, und die gQn3e

Gemeinde.

Jeronimus

flölüfd) ift'sl — er3Qbrs genau.

Sprid), roie geftand er's?

Kird)enDoigt

Auf der Joker.

Jeronimus

Auf

^er Wolter? Sag' mir feine Qüortc.

Kird)cnDoigt

§err,

Vit \)aV id) nicbt genau geboret, aufecr eins;

^enn ein ©etümmcl mar auf unfcrm IRaxhc,

QDo er gefoltert roard, da|5 man fein brüllen

Kaum boren fonntc.

Jeronimus

Aufeer eins, fprad)ft du;

9Icnn' mir das eine QPort, das du gebort.
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Kird)cnDoigt

^Q6 eine Qüort, §err, voav: Syloefter.

Jeronimue

Sybefter! — — Qlun, und was roar's roeiter?

Kird)enDoigt

§err, roeiter roar es nid)ts. ^enn bald darauf,

Ab er'e geftanden \)att\ oerblid) er.

Jeronimuö
So?

•^nd roeiter roeifet du nid)t6?

Kird)enDoigt

§err, nid)t6.

(Jcronimuö bleibt in ©cdonfcn ftcl)n)

Cin Wiener (tritt auf)

QDar nid)t

Öraf Q^upert \)kvl

Jeronimue

Sudift du ibn? 3d) geb' mit dir.

(Alk Qb)

(OttoFür und Johann treten oon der andern Seite auf)

Ottofar

QDie famft du denn 3u diefem Sd)leier? Cr

3ft'8, ift'ö roabrbaftig — Sprid) — Qlnd fo in Tränen?

QDarum denn fo in Tranen? So erbiet?

§at did;) die IRutXzv ©ottes fo begeiftert,

Q3or der du ?nieteft?

Jobann

©näd'ger §err — ab idf

QDorbeiging an dem ^ilde, rife es mid)

Oeroaltfam 3u fid) nieder. —
Ottofar

Qlnd der Sd)bier?

QDie famft du denn 3U diefem Sd)bier, fprid)?
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Jol)ann

3d) fag' dir ja, id) fand ibn.

OttO^Qt

Quo?

Jobann

3m Tale

3um l)ßil'9^n Krcu3.

Ottofor

Qlnd fennft nid)t die Perfon,

T>k il)n Dcdoren?

Johann
— Qlcin.

Ottofar

©ut. Cs tut nid)t8;

3ft einerlei — QXnd roeil er dir nid)t6 nü^et,

Qlimm diefen QRing, und lafe den Schleier mir.

Jobonn

^en Sd)leier — ? ©nad'ger §err, roas denfft du? Soll

3d) das ©efundene an did) oerbandeln?

Ottofor

9Iun, roie du roillft. 3d) mar dir immer gut,

Qlnd tDiU's dir fd)on fo lobnen, roie du's roünfd)eft.

(Cr Füfet ibn und roill gel)cn)

Jobann

IRein befter §crr — O, nid)t — O, nimm mir alleo,

3TIein Ceben, roenn du roillft —

Ottofar

^u bift ja feltfam.

Jobann

^u nabmft dae i?eben mir mit diefem Scblcier.

^enn einer b^iliQ^n %liquie gleid)
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QScroabrt er mir das Angcdcnfen an

^en Augenbli(f, tuo fcgensreid), l)cilbrin9cnd,

Cin ©Ott ins £eben mi(^, ine ero'ge, führte.

OttoBar

QDabrbaftig? — Alfo fondft du ibn roobl nicbt?

Cr roard dir roobl gefdjenft? QDard er? 91un, fprid).

Jobann

Jünf QDod)en find'© — nein, morgen find's fünf QDod)en,

Als fein gefamt berittnee Jagdgefolge

^ein QDater in die Jorften fübrte. ©leid)

Q3om Pla^, roie ein gekrümmtes 5if4)t»2i"/ flo9

^as gan3e Q^ofegeroimmel ab ine ^eld.

UTein Pferd, ein ungebändigt tü(fifd)eö,

QDon §örnerQang und Peitfd)enf«i)aU und §und*

öeSaff' nerraildert, eilt ein eilendes

QDorüber nad) dem andern, ftrecft das §aupt

Q)or deines QDaters 'QRofe fcbon an der Spi^e —
©eroaltig drü(f' id) in die Sügel; dod),

Als bätt's ein Sporn getroffen, nun erft greift

©s aus, und aus dem 3^9^/ ^'^^ ^'^^ Pf^il

Aus feinem ^ogcn, fliegt's dabin — Q^ed)tsum

3n eine QDildbabn reife' id) es, bergan; V

Qlnd roeil id) meinen ^liefen auf dem Jufe

IRufe folgen, eb' id), roas id) febe, rcabr

Kann nebmen, ftür3' id), Q^ofe und %uter, fcbon

§inab in einen Strom. —
Ottotar *

Qlun, ©Ott fei Van^,

Vü^ id) auf troifnem Cand did) uor mir febe.

QDer rettete did) denn?

Jobann

Quer, fragft du? Ad),
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X>q6 i<^ mit einem QDort es nennen foU!

— 3d) fonn's dir nid)t fo fagen, roie id)'6 meine,

Co mar ein nacfend IRQdd)en.

Otto^ar

QDie? QlQcPend?

Jobann

Stra^lenrein, roie eine ©ottin

§ert)orgebt aus dem QSade. 3"5ai^ ^4) f^b

Sie fliebend nur in ibrer Sd)öne — ^enn

Als mir das £id)t der Augen roiedertebrtc,

QDerbüllte fie fid). —
OttoEar

Qlun?

Jobann
Ad), dod) ein Cngel

Sd)ien fie, als fie oerbüllt nun 3U mir trat;

^enn das ©efd)äft der Cngel tat fie, bot>

3uerft mid) §ingefun?nen — lofte dann

QDon §aupt und Qtacfen fd)nell den Sd)leier, mir

^as ^lut, das ftrömende, 3U ftillen.

OttoBar

O
^u ©lü*lid)er!

Jobann

Still fafe id), rübrte nicbt ein Glied,

Qüic eine Taub' in Kindeeband.

Ottofar

*^nd fprad) fie nicbt?

Jobann

7\l\t Tonen roie aus ©locPen — fragte, ftets

©cfcbüftig, rccr id) fei? roober id) fomme?
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— Crfd)ra? dann lebhaft, ale fic \)öxt\ id) fei

Ottofor

QDic? Qüarum denn doo?

Johann

Oott roeife.

^od) boftig fordernd dos ©efd)Qft, liefe fie

^en Sd)Ieier mir, und fd)roQnd.

Ottofar

*^nd fagte fie

^ir ibren Qflamen nid)t?

Jobann

^Q3u roor fie

Vüxd) bitten ni(^t, ni(^t durd) ^efd)n)ören 3U

bewegen.

Otto^ar

9Iein, dos tut fie nid)t.

Jobann

Qüie? fennft

Vn fie?

Otto^or

Ob id) fie ?enne? Olaubft du Tor,

^ie Sonne f(^eine dir allein?

Jobann

QDie meinft

^u das? — Qlnd fennft aud) ib^en Qflamen?

OttoBar
Q^ein,

Q3erub'ge did). ^en fagt fie mir fo roenig

QDie dir, und drobt mit ibrem 3^^"^/ n)enn

QDir unbefcbeiden ibn erforfd)en follten.

^rum lafe une tun, raie fie es roill. Co follen
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Ocbcimniffe der Cngcl inenfd)cn nid)t

ergründen. Cafe — ja, lofe uns lieber, roie

QDir es mit Cngeln tun, fie taufen. TRögt

X)ie äl)nlid)e der IRutter öottes aud)

^Kariü l)ei6en — uns nur, du Derftel)ft;

'^nd nennft du im ©efprä«^ mir diefen QRamen,

So roeife id), roen du meinft. 3d) b^be lange

IRir einen fold)en freund gen)ünfd)t. Ce find

So roenig Seelen in dem §aufe, die

QDie deine, 3artbefaitet,

Q)om Atem tonen.

Qlnd roeil uns nun der Sd)n)ur der Q^ac^e fort

3ns milde Kriegsgetümmel treibt, fo lafe

Qlns brüderlid) 3ufammenl)alten; fampfe

^u ftets an meiner Seite.

Johann
— ©egen roen?

Ottofar

^as fragft du };)kv an diefer Ceid)e? ©egen

Sybefters freoel^aftes §aus.

Johann

O ©Ott,

Cafe ibn die Cngelldftrung nid)t entgelten!

Ottofar

QXIas? Q3ift du rufend?

Jol)ann

Ottoüar — 3d) mufe

©in fd)re(flid)es Q3cfenntni8 dir oollenden —
©s mufe b^raus aus diefer Q3ruft — denn gleid)

^en ©eijtern obne Q'^.aft und Q^ube, die

Kein Sarg, fein Q^iegel, fein ©eroölbc bändigt,

So mein ©ebeimnis. —
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Ottofar

^u crf(i)rc(fft mid), rede!

Jobann

QRur dir, nur dir darf id)'ö oertraun — X>enn \)kv

Auf diefer ^urg — mir fommt es Dor, id) fei

3n einem ©ö^entempel, fei, ein Cbrift,

^Imringt üon Qüilden, die mit grafelicben

öebdrden mid), den ^aorefträubenden,

3u ibrem blut'gen ^^ra^enbilde reifeen —
— Vu baft ein menfd)lid)e6 ©efid)t, 3u dir,

QDie 3U dem Qüeifeen unter JRobren, roende

•3d) mid) — X)enn niemand, bei ©efabr des £eben6,

^orf Qufeer dir des ©ottes Qflamen roiffen,

^er mid) ent3Ü(ft. —
Otto?Qr

O ©Ott! — Vod) meine Abndung?

Jobonn

Sie ift es.

QDer?

Otto für (crfcbrotfcn)

Jobann

^u baft'ö geabndet.

Ottofar

QÜQS

f)Qb' id) geabndet? Sagt' id) denn ein QDort?

Kann ein Q)ermuten denn nid)t trügen? ^Kienen

Sind fd)led)te Qlätfel, die auf üieles paffen, ^

^nd übereilt baft du die Auflöfung.

9tid)t roabr, das IRddd)en, deffen Sd)leier \)kv,

3ft Agnes nid)t — nid)t Agnes Sd)roffenftein?

Jobann

3d) fag' dir ja, fie ift es.
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Otto^ar

O mein ©Ott!

Jobatm
Ale fic auf den Q3end)t, id) fei quo Q^offi^,

5(^neU fortging, folgt' id) \\)x oon weitem

Q3i8 ODarmand faft, roo mir's ein TTlann nid)t einmal

Q^ein 3ebenmal bekräftigte.

Ottofar

O, iQfe

An deiner ^ruft mi(^ ruV)n, mein lieber Jreund.

(Cr lcl)nt fid) auf Johann© 5d)ultcr. Jeronimue tritt auf)

Jeronimue
3d) foll

IRid) finngeondert üor dir 3eigen, foll

Viz fd)led)te 3Keinung dir benehmen, dir,

QDenn'e moglid), eine befere abgewinnen.

— ©Ott meife, dae ift ein peinliches ©efd)äft.

£a6 gut fein, Ottofar. ^u ^annft mir'e glauben,

3d) mujßte nichts non allem, roas gef(i)ebn.

(Paufc; da Ottoüar nid)t aufficl)t)

Qüenn du's nid)t glaubft, ei nun, fo lafe es bleiben.

3d) bflb' nid)t £uft, mid) cor dir meife 3U brennen.

Kannft du's üerfd)mer3en, fo mid) 3U ner^ennen,

Q3ei ©Ott, fo fann iö^ das Derfd)mer3en.

Ottofar (3crftrcut)

QDas fagft du, Jeronimus?

Jeronimus

3d) tueife, roas did) fo 3äl) mad)t in dem Argroobn.

's ift roabr, und niemals merd' idi's leugnen, ja,

3d) bütt' das Ulädel mir 3um QDeib erforen.

X)od) cb' id) je mit JRördern micb Derfd)n)ügre,

3erbred)e mir die §cnFcrsband das QDappen.

(OttoFur füllt }cronimuo plötjlid) um den ^qIo)
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Jeronimuo

QÜQS ift dir, Ottofar! Qüas bat fo plö^lid)

X)id) und fo tief bcrocgt?

OttoFdr

öib deine ßond,

Q3er3iel)n fei alles.

Jeronimus
— 'J'rdnen? Quorum Xranen?

OttoPar

2a^ mid), id) mufe l)i^öU6 ins ^reie.

(Ottofar |'d)ncU ab; die Hndcrn folgen)

3n)eite S3enc

Qüarroand. Gin ßinnner im S(i)loffe. Agnes fül)rt Syloiue

in einen Seffel

S y l ü i u

Agnes, roo ift Philipp?

Agnes

Vü lieber ©ott, id) fog's dir alle Xoge,

Qlnd fd)rieb's dir auf ein ^latt, rodrft du nid)t blind.

Komm \)cv, id) fd)reib's dir in die fiand.

Syloius

§ilft das?

Agnes

Cs bilft; glaub' mir's.

Syloius

Ad), es bilft nid)t.

Agnes

3d) meine,

QDor dem Q)ergeffen.
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Syloius

3d), üor dem Cn'nnern,

Agncö

Syloiuo

öuter QDoter!

£iebe Agnes 1

Agnes

Jübr mir einmal die QDange an.

Syloius

Vu meinft?

Agnes

3d) roeife es roobl/ dafe mid) der Pater f(i)ilt,

^od) glaub' id), er oerftebt es nid)t. ^enn fiet),

QDie id) mufe lad)en, eb' id) roill, roenn einer

Sieb lad)erli(^ be3eigt, fo mufe id) meinen,

Qüenn einer ftirbt.

Syloius

Qüarum denn, meint der Pater,

Sollft du nid)t meinen?

Agnes

3bm fei roobl, fagt er.

S y l D i u s

©laubft du's?

Agnes

^er Pater freilid) foll's oerftcbn,

Vod) glaub' id) faft, er fagt's nid)t, roie cr's denh.

^cnn \)kv mar PbiHpp gern, mic foUt' er nid)t?

QDir liebten ibn, es mar bei uns ibm mobl;

Q^uu bflben fie ibn in das ©rab gelegt —
Ad), es ift gravid). — '^mav der Pater fagt,

Cr fei nicbt in dem ©rabe — TJcin, da^ icb's
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9^ed)t füg', er fei ^xoav in dem örabe — Ad),

3d) fann dir's nid)t fo tDiederbeid)ten. Kurs,

36) feb' ee, roo er ift, am ^ügel X)enn

QDober der §ügel?

Sylüiuö

Qüabr! Sebr roobr!

— Agnee, der Pater bat dod) red)t. 36) glaub's

Ulli 3uDerfid)t.

Agnes

:nit 3uDerfid)t? X)qö ift

Vo6t} feltfam. Ja, da mödjt' es freilid) dod)

QDobl anders fein, roobl anders, ^enn roober

X)ie 3uDerfid)t?

Syloius

QDie roillft du's bauten, Agnes?

Agnes

^Die meinft du das?

Syloius

36) meine, tüie du's gldubeft?

Agnes

36) roiU's erft lernen, QDater.

Syloius

Qüie? ^n bift

9lid)t eingefegnet? Sprid), roie alt denn bift du?

Agnes

Q3ald funfsebn.

Syloius •

Sieb, da könnte ja ein Q^itter

Q3ereits did) oor den Altar fübren.

Agnes

:Keinft du?
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Syloius

^Qö möd)tcft du dod) roobl?

Agnes

VaQ fag' id) nic^t.

Syloiue

Kannft aud) die Antroort fpareti. Sag'e der ^Kutter,

Sic foll den ^eid)t'ger 3U dir fd)i(fen.

Agneo
§ord)l

^Q tommt die 3Ttutter.

Syloius

Sog'ö il)r gleid).

Agnes
"Tlein, lieber

Sag' du es i^r, fie möd)te ungleid) Don

3Kir denken.

Syloius

Agnes, fübre meine §and

3u deiner QDange.

Agnes (auoroeidicnd)

QÜQS foll das?

(©crtrude tritt auf)

Syloius

©ertrude, \^icv das ^TJädel Qagt did) an,

Cs red)ne ibr das §er3 das Alter cor,

3\)v blübend £eben fei der Q^eife nal)',

•^nd fnüpft' ibn einer nur, fo roürde, meint fie,

3l)r üppig §auptl)aar einen ^rautPran3 feffcln —
X)u aber batt'ft ib^ nod) die Cinfcgnung,

X)en QRitterfd)lag der QDeibcr, üorentbalten.

©ertrudc

§at dir 3erome das gclebrt?
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Sylüiuö

©crtrude,

Sprid), ift fie rot?

©crtrudc

Ci nun, id) roiU'ö dem QDatcr fagcn.

öeduldc did) bis morgen, roillft du das?

(Agnco fü^t die §and i^rer IRutter)

§ier, Agnee, ift die Sd)Qd)teI mit dem Spicl3eug.

QDqö mollteft du damit?

Agnee

^en öärtnerfindern,

^en binterlafenen freunden Pbilipps, fd)enr

3d) fie.

Syloiuo

X)ie QReuter Philipps? ©ib fie b^^-

(Cr mQd)t die Sd)ad)tel auf)

Sk\), roenn id) diefe Puppen \)a\t\ ift mir's,

Als fafee Pbilipp ein dem Tifd). ^enn 1)1^^

Stellt' er fie auf, und führte Krieg, und fagte

IRir an, roie's abgelaufen.

Agnes

X)iefe Q'leuter,

Sprad) er, find mir, und diefes Ju^nolB ift

Aus Q^offi^.

Syloius

9Iein, du fagft nid)t red)t. ^as ^^ufenolP

QPar nid)t aus Q'^offi^, fondern mar der 3^eind.

Agnes

©an3 red)t, fo mein' id) es, der Jeind aus 9^offi^.

Sgloius

Ci, nid)t dod), Agnes, nid)t dod). ^enn roer fagt dir,

X>a& die aus Qloffi^ unfre feinde find?
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Agneo

Q13q6 roeife id)! Alle fagcn's.

Sylüiuö

Sog's nid)t nad).

Sie find une ja die nQl)üerroQndten freunde.

Agnes

QDie du nur fpnd)ft! Sie \)ohzn dir den Cnfcl,

^en Bruder mir uergiftet, und dos follen

QfZi(^t Jeinde fein!

Sylüius

QDergiftet! 'unfern Pbilipp!

öertrude

Ci, Agnes, immer trägt die Jugend dos ©ebeimnis

3m §er3en, roie den QDogel in der §Qnd.

Agnes

öebeimnis! Allen Kindern in dem Sd)loffe

3ft es begannt! §aft du, du feiber es

9Iid)t öffentlid) gefügt?

öertrude

©efagt? Qlnd öffentlid)?

QDqs bdtt' id) öffentlid) gefugt? ^ir bab'

3d) b^imlid) QUüertraut, es fönnte fein,

QDdr' möglid), b^b' den Anfd)ein foft
—

Syloius
©crtrude,

^u tuft nicbt gut daran, dafe du das fagft.

©ertrudc

^u börft jCLf icb bebaupte nicbts, roill feinen

Vcv 'Xat befcbuld'gen, roill oon allem fcbroeigen.

Syloius

Der 3KöglicbFeit dod) fcbuldigft du fic an.
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©crtrude

Qlun, dae foU feiner mir beftreiten — Vcmx

So fd)neU dal)in 3u fterben, b^ute nod)

3n ^ebensfülle, in dem Sarge morgen.

— QDorum denn bitten fie Dor fieben Jabren,

Ab mir die Xod)ter ftarb, fid) nid)t erfundigt?

Qüar dae ein Cifer nid)t! X)ie QflQd)rid)t blofe

Vcx Kranfbcit fonnte faum in Q'^offi^ fein,

^Q flog ein ^ote fd)on b^i^über, fragte

IRit rcildüerftörter §aft im §aufe, ob

^er Junfcr franf fei? — ^rcilid) roobl, man roeife,

Qüaö fo beforgt fie mad)t': der Crbnertrag,

^en mir fcbon immer, fie nie löfen rooUten.

•^nd nun die böfen JlecPen nod) am Ceibe,

Vtv fd)neUe Oibergang in 3^äulni8 — Still!

X>od) ftill! der QOater fommt. Cr bat mir'9 ftreng

QDerboten, oon dem öegenftand 3U reden.

(Sylocftcr und der ©ärtncr treten auf)

Syloefter

Kann dir nid)t belf^n, IReifter §an8. ©eb' ju,

X)a6 deine Q'lüben füfe roie 3"^^^ fi"<^-
—

©drtner

QDie Jßigen, §err.

Syloefter

§ilft nid)t8. QReife aus, reife aus —

-

öärtner

Cin ©drtner, §err, bepflanst 3ebn Jelder lieber

IRit ^ud)8baum, eb' er einen Koblftrunf ausreißt.

Sylüefter

^u bift ein Q*tarr. Ausreißen ift ein frob ©efcbdft,

Oefd)iebt's, um etroas ^efferes 3U pflan3en.

^enf dir das junge QDolf r»on Räumen, die,
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QDenn roir üorbcigebn, roie die Kinder tQn3en

Qlnd uns mit ibren ^lütenaugen anfebn.

Co roird did) freuen, §Qnö, du fannft's mir glauben.

^u roirft fie b^Ö^^/ pfl^Q^n, roirft fie roie

IRild)brüder deiner Kinder lieben, die

IRit ibnen Ceben 3iebn quo deinem Jlei&e.

Sufammen roQd)fen roirft du fie, 3ufQmmen

Sie blüben febn, und roenn dein IRddel dir

^en erften Cnfel bringt, gib ad)t, fo füllen

3um ^red)en unfre Speid)er fid) mit Obft.

öartner

§err, roerden roir's erleben?

Sylnefter

Ci, roenn nid)t roir,

^od) unfre Kinder.

öartner

X)eine Kinder? §err,

3d) mocbte lieber eine Cid)enpflQn3ung

©ro&3ieben, als dein 3^rQulein.

Syloefter

Qüie meinft du das?

©drtner

^enn roenn fie der QRordoftroind nur nicbt ftür3t,

So follt' mir mit dem ^eile feiner nabn,

QDie Junger Pbilipp'n.

Sglnefter

Scbroeig! 3cb fann dao alberne

©efd)rod^ im §auf' nid)t leiden.

©drtner

QTun, id) pflan3'

Vk QBdume. Aber cfet ibr nid)t die 3^rüd)tc,
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^er Teufel \)oV mid), fd)i^' id) fie nad) QRoffi^l

(öcirtncr ab; Agnee oerbirgt il)r ©efid)t an die ^ruft il)rcr

IRutter)

Syloefter

QDq8 ift dQ6? 34) erftaun' — O, daran ift

^eim §immel! niemand fd)uld als du, ©ertrude!

^üQ IRijgtraun ift die fd)it)ar3e Sud)t der Seele,

Qlnd allee, aud) dae Sd)uldlo8»Q'^eine, 3iebt

Jürs franfe Aug' die Trad)t der §ölle an.

X)aö QRid)t6bedeutende, ©emeine, gan3

Alltäglid)e, fpi^fündig, roie 3erftreute

3n)irnfäden, roird's 3U einem ^ild geknüpft,

VaQ une mit gräfelid)en öeftalten fd)re(ft.

©ertrude, o das ift fel)r fd)limm. —
öertrude

JRein teurer

©emabl! —
Syloefter

gätt'ft du nid)t roenigftens das Cid)t,

^as, mie du oorgibft, dir ge3Ündet roard,

QDerbergen in dem ^ufen, einen fo

Stueideut'gen Strabl nid)t fallen laffen foUen

Auf diefen Tag! den, b^tt' er roas du fagft

©efebn, ein mitternüd)tig ^unfel eroig,

QDie den Karfreitag, decfen müfete.

öertrude
§öre

TRid) an —
Syloefter

X)em Pobel, diefem Starma^ — diefem

§ot)lfpiegel des ©erüd)tes — diefem Käfer

^ie Koble t)or3uroerfen, die er fpielend

Aufs Vad) des *7tad)bars trägt —
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©crtrude

3l)m Dorgeroorfen?

O mein ©emaV)l/ die Sad)z log fo Har

Q)or oller IRenfd)en Augen, dofe ein jeder,

^od) el)' man es Dcrbergen fonnte, fd)on

QDon felbft das QRed)te grijf.

S y 1 D e ft c r

QDq6 meinft du? Qüenn

Q)or ad)t3ebn Jabren, als du fd)neU nad) Q'loffi^

3u deiner Sd)roefter eilteft, bei der erften

öeburt il)r bei3uftel)n, die Sd)n)efter nun,

Ale fie den neugebornen Knaben tot

Crblicfte, did) befd)uldigt bätte, du,

Vu batteft — du üerftebft mid) — b^in^lid) ib^n,

QDerftoblen, roäbrend du ibn b^^teft, ^üfeteft,

^en IRund oerftopft, das §irn ibm eingedrücFt —

©ertrude

O ©Ott, mein ©Ott, id) mill ja nid)tö mebr fügen,

QDill niemand mebr befd)uld'gen, roiire üerfd)mer3en,

Qüenn fie diee ©in3'ge nur, dies Ce^te uns nur laffen.

(Sie umarmt Agnce mit ^cftigPcit)

©in Knappe (tritt auf)

©s ift ein Q^iuer, §err, am Xore.

Syloefter

£afi ibn ein.

S y 1 D i u s

Od) toill Qufs 3»tnmer, Agnes, fübre mid).

(Syloiuo und Agncö ab)

©crtrude

Soll id) ibm einen piatj an unferm Xifd)

^Bereiten?
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Sglücfter

Ja, das magft du tun. 3d) roill

3ndeffen Sorge tragen für fein Pferd.

C^cidc ab; Agnce tritt auf, ficl)t fid) um, fd)lägt ein Xud)

über, fe^t einen ^ut auf, und ge^t üb)

(Syloefter und Aldöbern treten auf)

Sglocfter

Aus Qloffi^, fagft du?

Aldöbern

QRitter Aldöbern

Au6 QRoffi^. Q3in gefandt üon meinem ^errn,

^em Q^upert, ©raf non Sd)roffenftein, an did),

Syloefter, ©rafen Sd)roffenftein.

Syloefter

^ie Sendung

Cmpfieblt did), Aldöbern; denn deines §errn

Sind deine freunde, ^rum fo la^ une fd)neU

§inl)üpfen über den Oebraud); oer3eib/

^afe id) mid) fe^e, fe^' did) 3U mir, und

Cr3äl)le allee, toas du rceifet, oon Q^offi^.

X)enn roie, roenn an sroei Seegeftaden iwci

Q)erbrüderte Jö^iilien roobnen, feiten,

^ei §od)3eit nur, bei Taufe, Trauer, oder

QDenn'ö fonft roao QDid)t'ge9 gibt, der Kal)n

§erüberfd)lüpft, und dann der ^ote oielfad),

^06;) eb' er reden fann, befragt mird, roae *

©efd)el)n, roie's 3uging, und roarum nid)t andere,

Ja, felbft an fingen, als, roie grofe der Ölt'fte,

QDie üiele S^b^' der Jüngfte, ob die Kub

öefalbet, und dergleid)en, das 3ur Sad)e

Vod) nid)t geboret, fid) erfd)öpfen mufe —
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Sieb, S^rcund, fo bin id) faft gcfonnen, C8

^Hit dir 3U machen. — 9Iun, bclicbt'e, fo fe^' did).

Aldobcrn

§crr, ?Qnn C6 ftel)end abtun.

Sylocftcr

Ci, du Qflarr,

Stcbn und Cr3Qblen, das gehört 3ufQmmen;

QDie Q^eitcn faft und Küffen.

Aldobcrn

IRcinc Q^cde

QPdr' fertig, §err, nod) el)' id) niederfi^e.

Sylüefter

Qüillft du fo fur3 fein? Ci, das tut mir leid;

Vod), roenn'e fo drängt, id) roiU's nid)t bindern. *3Rede.

Aldöbern

IRid) fd)i(ft mein §err, ©raf Q'^upert Sd)roffenftein,

^ir roegen des an feinem Sobne Peter

QDerübten TKorde den frieden auf3uPünden. —
Sylüefter

IRord?

Aldöbern

OTlord.

Vod) foll id), meint' er, nicbt fo froftig reden,

QDon bloßem S^Jift und Streit und Kampf und Krieg,

Q)on Sengen, brennen, Q^eifeen und Q)crbceren.

^rum braud)' id) lieber feine eignen QDorte,

^ie lauten fo: Cr fei gcfonnen, \)kv

Auf deiner ^urg ein §od)gcricbt 3U bauen;

Co dürfte ibm nad) dein und deineo Kindeo —
^nd deineo Kindeo Q3lute — roiedcrbolt' er.
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Sylücfter

(ftel)t Quf, fiel)t ibm ftcif ine ©c[id)t)

Ja fo — 9Zun, fe^' did), guter Ji^eund. —
(Cr l)olt einen StubO

X>u bift

Aue Q^offi^ uid)t, nid)t roobr? — Qtuu, fe^' did). Qüie

ODur f(l)on dein ORame? Se^' did), fe^' did) — Oluti;

Sag' QU, id) b^t^'e ücrgeffen, reo, reo bift

^u ber?

Aldobern

öebürtig? §err, aus Oppenbeim.

— QDq8 foU dos?

Syluefter

So, QU8 Oppenbeim — nun, olfo

Aus Q^offi^ nid)t. 3d) raufet' es roobl; nun, fe^' did)!

(Cr gebt an die Xür)

©ertrude

!

(Oertrude tritt auf)

£q6 mir dod) den Knappen rufen

QDon diefem Q^itter, bötft du?

(©ertrudc ab)

Qlun, fo fe^' did)

^od), Alter — QDae den Krieg betrifft, das ift

Cin luftig ^ing für Qlitter; fieb, da bin id)

Auf deiner Seite. —

Aldöbern

^Keiner Seite?

Syloefter

h,
QDas genfer denfft du! §at dir einer <2lnred)t,

^efd)impfung oder fonft roas 3ugefügt,

So füg' du's mir, fog's mir, mir rooUen's räd)en.
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Aldöbern

QSift du üon Sinnen, oder ift'ö QDerftellung ?

(©ertrude, der Knappe und ein Wiener treten auf)

Syloefter

Sag' an, mein So\}n, roer ift dein §err? Cs ift

7R\t il)m voo\)\ — nun, du tüeifet fd)on, roas id) meine.

Aldobern

^en Teufel bin id) mos du meinft. ^enfft du,

IRir fei Don meiner IRutter fo oiel inenfd)en«

QDerftQud nid)t angeboren, als nonnoten,

Qlm ein3ufebn, du feift ein Schürfe? S^rag'

Vie §und' auf unferm §ofe, fiel), fie ried)en'8

^ir an, und ndl)me Ciner einen Riffen

Aus deiner §and, fo ^än^c midj! — S^m Sd)luffe

So Diel nod): 3Kein ©efd)äft ift aus. ^en Krieg

§ab' id) dir Kindesmörder angekündigt.

(QDill ab)

Syloefter (bält ibn)

QZein, \)a\tz — Ticin, bei öott, du mad)ft mid) bange,

^enn deine Q^ede, roenn fie gleid) nid)t reid),

3ft dod) fo roenig arm an Sinn, dafe mid)'6

Cntfe^et. — Ciner con uns beiden mu§

Q)errü(ft fein; bift du'e nid)t, id) fönnt' es roerden.

^ie '^n3e JRuttcrroi^, die didj uom Xollbaus

Crrettet, mufe, es fann nid)t anders, mid)

3ns Xollbaus fübren. — Sieb, menn du mir fagtcft,

Vk Ströme flöffen neben ibren Q.lfcrn

bergan und fammeltcn auf ^^elfenfpi^cn

3n Seen fid), fo rcollt' — id) roollt's dir glauben;

X)od) fagft du mir, id) bdtt' ein Kind gemordet,

X>es QDetters Kind —
©ertrude

O groJ3cr ©ott, rocr denn
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Q3efd)uldiget did) diefer '^ntat? Vk aue Q^offi^,

^ie fclbft, cor roenig JRonden —
S y l D c ft e r

Sd)tüeig. Qlun, rocnn's

beliebt, fo fag'ö mir einmal nod). Oft's tuabr?

3ft'8 tüirBid) roabr? QXm eineo IRordes roillen

Krieg tüider mid)?

Aldöbern

Soll id)'8 dir 3ebnmal

'^nd tüieder 3ebenmQl roiederüaun?

S y l D e ft e r

Qiun gut.

5rQn3; fattle mir mein Pferd. — Q)er3eib, mein 5'reund,

Q!üer fann das Qlnbegreiflid)e begreifen?

— Quo ift mein §elm, mein Scbroert? — ^enn boren mufe

3d)'6 dod) aus feinem IRunde, eb' id)'^ glaube.

— Sd)i(f' 3U Jeronimuö, er möd)te fd)nell

QRad) QDarroand fommen. —
Aldöbern

£eb' denn roobl

Syloefter

9^ein,n)arte;

3d) reite mit dir, freund.

öertrude

Qlm Gottes roilleu;

3n deiner feinde IRad)t gibft du did) felbft?

Sylüefter

£a§ gut fein.

Aldöbern

QDenn du glaubft, fie werden fd)onend

3n Q'^offi^ did) empfangen, irrft du did).
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Syloefter

(immer beim An3U9C bcfd)QJtigt)

Tut nid)t8, tut uid)ts; allein toerd' id) crfd)cinen.

Cin Cin3elner tritt frei 3U feinen Jeinden.

Aldöbern

X)qs IRildefte, dos dir begegnen mag,

3ft, dafe man an des Kerkers Qüand did) feffelt.

Sylnefter

Co ift umfonft. — 3d) mufe mir £id)t Derfd)affen,

Qlnd follt' id)'8 mir and) aue der §ölle \)o\cn,

Aldöbern

Cin 5lud) rul)t auf dein §aupt, es ift nid)t Ciner

3n 9loffi^, dem dein £eben \)ti\iQ rodre.

Sylnefter

^u f4)re(fft mid) nid)t. — IRir ift das il)re b^^liQ/

*^nd fröl)lid) fül)n mag' id) mein ein3elnes.

Q'lun fort! (3u ©crtrudc) 3d) ?el)re unnerle^t 3urü(f,

So roabr der ©ottl)eit felbft die Qlnfd)uld l)eili9-

^ (QDic fie abgeben roollcn, tritt Jeuonimus auf)

Jeronimus

QDobin?

Syloefter

©ut, dafe du fommft. 3d) bitte did),

^leib bei den QDeibern, bis id) roiederfebre.

Jeronimus

QDo roillft du bin?

Syloefter

9Iad) Q^offi^.

Jeronimus

Cieferft du

QDie ein befebrter Sünder felbft did) aus?
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Sylüefter

QDqs für ein QDort — ?

Jcronimus

Ci nun, ein fd)lcd)te8 £ebcn

3ft füum der 7Ru\)c roert, es 3U oerlangcrn.

^rum geb nur \)m, und leg' dein fündig §aupt

3n d)riftli(^er Crgebung auf den ^locf

.

Sgloefter

©laubft du, da^ id), roenn eine Sd)uld mid) drü(ftc,

^06 §Qupt dem Qled)t der Q^Qd)e roeigern roürde?

Jcronimue

O du Ouatffalber der Q^atur! :Den?ft du,

3d) roerde dein DerfQlfd)te8 §er3 auf Treu

*^nd ölauben 3n)eimQl ob ein ed)te6 foufen?

^in id) ein blindes ölied denn quo dem Q)olCe,

Vak du mit deinem Aueruf an der C(fe

IRid) äffen roillft, und roieder offen millft?

— ^od) nid)t fo nielen Atem bift du roert.

Als nur dies ein3'ge QDort mir toftet: Si^urüel

3d) roill di^) meiden, das ift tüol)l das Q3efte.

^enn \)kx in deiner 'Jldbe ftinft es, roie

^ei 3H6rdern.

(Syloeftcr fallt in Obnmad)t)

©ertrude

Öülfe! Kommt 3U §ülfe! §ülfe!

(t>er Q)orV)Qng fallt)
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3n)e;ter J\ \x ] ^ \x g

CrfteS3ene

©cgcnd im ©ebirgc. 3m QDordcrgrundc eine §öl)le. Agnes

fi^t an der Crde und ?nüpft KrQn3e. OttoPau tritt auf, und

betrad)tet [ie mit Qüel)mut. XJann roendet er [id) mit einer

fd)mer3Dollen ^eroegung, n)Ql)rend roeld)er Agnes il)n rool^rs

nimmt, n)eld)e dann 3U fnüpfen fortfäl)rt, als l)Qtte fie ibn nid)t

gefeben.

Agnes
'ö ift dod) ein bofeli^)^© Öefd)QJt: belQufd)en;

'^nd rocil ein rein öemüt ee ftets t)erfd)mQl)t,

So raird nur diefes grade ftets belQufd)t.

X)rum ift das Sd)limmfte nod), dofe es den 2au\d)cv,

Statt iV)n 3U ftrafen, loVint. ^enn ftatt des Q3öfen,

^as er oerdiente 3U entdecfen, findet

Cr lüobl fogar ein ftill Q3emül)en nod)

5ür fein Bedürfnis, oder feine Caune.

Va ift, 3um Q3eifpiel, b^inilid) je^t ein Jüngling

— Qüie beifet er dod)? 3cb fenn' ibn rcobl. Sein Antli^

Öleid)t einem roilden TKorgenungeroitter,

Sein Aug' dem QI)etterleud)ten ouf den §6b'n,

Sein §aar den Qüolfen, meldte Q31it5C bergen,

Sein QRaben ift ein QDebcn aus der Jernc,
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Sein Qlcdcn roie ein Strömen Don den Q3ergen;

<^nd fein Olmormen — Aber [tili! QÜQ8 roollt'

3(^ fd)on? Jq, diefer Jüngling, roollt' id) fagen,

3ft b^imlid) nun l)2^üngefd)lid)en, plö'^lid),

Qlnangefündigt; roie die Sommerfonnc,

QDill fie ein naditlic^ £iebeofeft belQufd)en.

QRun roar' mir'e rec^t; er botte, roas er fud)t,

^ei mir gefunden, und die Ciferfud)t,

^er Ciebe Jugendftad)el, b^tte, felbft

Sid) fturapfend, il)n l)inQU8 gejagt ins ^c\d,

©leid) einem jungen Q^offe, dae 3ule^t

Vod) l)eimfebrt 3U dem Stall, der ee ernährt.

Statt deffen ift fein andrer Qlebenbubler

Je^t grade um mid), ab fein ©eift. '^Ind der

Singt mir fein £ied 3ur Silber t)or, roofür

3d) diefen Kraus ^b"^ roinde. (Sie fiebt fid) um) ^eblt dir roao?

Ottofar

Je^t ni(^t8.

Agnes

So fe^' did) nieder, dafe id) febc,

QDie dir der Kraus ftebt. 3ft er bübfd)?

Ottofar

Q^ed)t bübfd).

Agnes

QDabrbaftig? Sieb einmal die Jinger an.

Ottotar

Sie bluten. —
Agnee

^as befam id), ols id) aua den dornen

Vit Blumen pflücfte.

Ottofar

Armee Kind!
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Agnes

ein Qüeib

Sdieut ?einc IRübc. Stundenlang \faV id)

©efonnen, roie ein jedes ein3eln' Q3lümd)en

3u [teilen, roie das unfd)einbQrfte felbft

3u nu^en fei, damit öeftalt und Jarbe

X)e8 öansen feine QÜIrfung tue. — Qlun,

^er Kran3 ift ein üollendet Qüeib. ^a, nimm

3l)n l)in! Sprid): er gefallt mir; fo ift er

^e3al)lt. (Sic fiel)t fid) roicder um)

Qüas feblt dir denn?

(Sic ftcl)t auf; Ottofar fafet \^xc ^and)

^u bift fo feltfam;

So feierlich — bift unbegreiflid) mir.

Otto^ar

Qlnd mir da.

Agnes

Ciebft du mi(^; fo fpr((^ foglefd)

Cin QDort, das mid) beruhigt.

Ottofar

Crft fprf^i dul

QDie l)oft <lu*6 b^ute tuagen fonneu; \}c\itt,

Q)on deinem QDaterbauf did) 3u entfernen?

Agnes

Q)on meinem Cd/aterl)aufe? Kennft du's denn? .

§ab' id) nid)t ftets geroünfd)t, du möd)teft es

Qflid)t 3U erforfd)en ftreben?

Ottofar

O üer3eibl

QIid)t meine Sd)uld ift's, da^, icb's roeife.

Agnes
V\x roeifet's?
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OttoEar

3d) tucife es, fürd)te nid)tö! X>enn deinem Cngel

Kannft du did) fid)rer nid)t oertraun, qIo mir.

Qlun füge mir, roie fonnteft du eo roogeU;

So einfam dies ©ebirge 3U betreten,

^Q dod) ein mäd)t'ger Q^Qd)bQi: qU' die deinen

3n blut'ger Q^Qd)efebd' oerfolgt?

Agnes

3n Jc\)dtl

3n meines ODoters Sdlen liegt der Staub

Auf allen Q^üftungen, und niemand ift

Qlns feindlid), als der Ularder l)od)[tctiö, der

3n unfre §üt)nerftdlle brid)t.

Ottofar

QDie fagft du?

3^v todrt in frieden mit den Q'tad)barn? QDdtt

3n Ji^ieden mit eud) felbft?

Agnes

^u börft es, ja.

Ottofar

O Gott! 3^ dan?e dir mein S?eben nur

Qlm diefer Stunde! — IRädd)enl IRddd)en! O
3Tlein ©Ott, fo braud)' id) did) ja nid)t 3u morden!

Agnes
^Korden?

Otto^ar

O ?omm! (Sie fe^cn fid)) %
9Iun mill id) l)eiter, offen, roal)r,

QDie deine Seele, mit dir reden. Komm!

Ce darf ?ein Sd)atten mel)r did) decfen, nid)t

X)er mindefte; gan3 Qar will id) did) fel)en.

^ein 3nnres ift's mir f(^on, die ungebomen
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Gedanken fann id) roie dein öott erraten.

X)ein 3ei4)^n nur, die freundlid)e Crfindung,

IRit einer Silbe das '^nendlid)e

3u faffen, nur den QRamcn foge mir.

^ir fag' id) meinen gleid); denn nur ein Sd)er3

Qüar es, dir 3U uerroeigern, mos du mir.

3d) batte deinen langft erforfd)t, luenn nid)t

Sogar dein unDerftänd!id)e6 öebot

IRiv \)zi\\Q. Aber nun frag' id) did) felbft.

Q'lid)t8 ^ofeö bin id) mir beraubt, id) füble,

^u gebft mir über olles Olücf der Qüelt,

Qlnd nid)t ans £eben bin id) fo gebunden,

So gern nid)t, und fo feft nid)t, roie an did).

^rum roill id), dafe du ni(^ts mel)r oor mir birgft,

Qlnd fordre ernft dein unumfd)rän?t QDertrauen.

Agnes

3d) fann nid)t reden, Ottofar. —
OttoBar

Qüas ängftigt did)?

3d) roill dir jeden falfd)en QDal)n benebmen.

Agnes
— ^u fprad)ft Don 3Kord.

OttoBar

Q)on 2iebe fprad) id) nur.

Agnes

QDon Ciebe, bor' id) roobl, fprad)ft du mit mir,

Vod) fage mir, mit roem fprad)ft du oom Dlorde?

Ottofar

^u \)öv\t es ja, es roar ein böfer 3rrtum,

^en mir ein felbft gctäufd)tcr freund erroe(ft.

(Jobann 3cigt fid) im f)intcr9rundc)
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Agnes

^ort ftebt ein IRenfd), den fenn* id).

(Sie [tcbt auf)

Ottofar
Kennft du i^n?

Agnes

2zW roobl.

Ottofor

•^m öottesroillen, nein, du irrft did).

Agnes

3d) irre nic^t. — 2a& mid) — QDollt ibr mid) morden?

Ottofar

^id) morden? — 3^rei bift du, und roillft du geben,

^u fonnft CS unberübrt, roobin du roillft.

Agnes
So leb' denn roobl.

Ottofar

"^nd febrft ni(^t roieder?

Agnes
Q^iemals,

Qüenn du n{d)t gleid) mir deinen Q'lQmen fagft.

Ottofar

^as foll id) je^t — oor diefem J^emden? —

Agnes
So

£eb' lüobl auf croig!

Ottofar

ilcariaf QDiUft du nid)t beffer dou

2Kir denken lernen?

Agnes

3eigen fonn ein jeder

©leid), roer er ift.
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Ottofar

3d) roül ce \)cut nod). Kcl)rc toieder!

Agnes

Soll id) dir traun, roenn du nid)t mir?

Otto^ar
Xu' C9

Auf die ©efabr!
Agnes

Cs fei! *^nd irr' id) mid),

Olic^t eine Xrdne foften foll es mi(^. (Ab)

Otto^ar

Johann, ?omm l)ßr; du fie^ft, fie ift es n)ol)l?

Cs ift fein 3"5^ifßl tnel)r, nid)t n)Ql)r?

Jol)ann
6$ mag,

QDie's fd)eint, dir roobl an feinem Auffd)lu6 mangelu;

^en id) dir geben fönnte.

Ottofar

QDie du's nimmft.

3roei QDerte \)at ein jeder IRenfd): den einen

Cemt man nur kennen aus fid) felbft, den andern

3Ku6 man erfragen.

Johann

§aft du nur den Kern,

^ie Sd)ale gibt fid) dann als eine S^^Q^^'»

Ottofar

3d) fage dir, fie roeigert mir, roie dir,

^en Qlamen, und roie did), fo fliegt fie mid);

Sd)on bei der Abndung blo^, id) fei aus Q^offiQ.

X)u fabft es felbft, gleid) einem öeift crfd)eint

•^nd fd)n)indet fie uns beiden.

Jobann

Q3eiden? Ja.
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^od) mit dem Qlnterfd)ied, dafe dir dao eine

Talent gemorden, il)n 3U rufen, mir

Vae andre blofe/ den ©eift 3U bannen.

Ottofar
Johann I

Johann

Pal)l — ^ie Sd)uld liegt an der Spi^e meiner Olafe

Qlnd etroa nod) an meinen O^ren^ipfeln.

QDae fonft an mir fann fo doU ©reuel fein,

Va^ es das ^lut aus il)ren QDangen jagt

Qlnd, bis aufs ^lieben, jede Kraft \\)V nimmt?

Ottofar

Jobann, icb fenne did) nid)t mebr.

Jobann

3d) aber did).

Ottofar

3d) roill im Doraus jede Krdnfung dir

Q)ergeben, roenn fie fid) nur edel 3eigt.

Jobann

91id)t über'n Preis roill id) dir 3ablen. — Sprid).

QDenn einer mir oertraut', er roiff ein ^o^,

Va$ ibm bequem fei, und er faufen rooUe,

CUnd id), id) ginge b^itnl^d) \)\n und ?auft's

IRir felbft — Qüas meinft du, märe das roobl edel?

Otto^ar

Sebr fd)ief rodblft du dein ©leid)ni8.

Jobann

Sage: bitter;

Qlnd dod) ift's ^onig gegen mein ©efübl.

Otto^ar

^ein Irrtum ift dir lieb, roeil er mid) ^rän^t.
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Jol)cinn

Krdnft? ]a, doe ift mir lieb, und ift's ein 3rrtum,

Juft darum roill id) ^ä\)c feft itin galten.

Otto^ar

QIid)t Diele Ji^eude mird dir das geroäbren;

^enn ftill Derfd)mer3en roerd' id), mos du tuft.

Jobann

Va büft du red)t. 9^(^)10 roürd' mid) mel)r Derdriefeeu,

Als roenn dein §er3 roie eine Kröte mär',

^ie ein üerroundlos fteinern Sd)ild befd)ü^t;

X)enn roeiter Feine Cuft bleibt mir auf Crden,

Als einer ^remfe gleid) did) 3u uerfolgen.

Otto^ar

X)u bift roeit beffer als der Augenblick.

Jobann

Vn Tot! ^u Tor! t)enBft du mid) fo 3u fäffen?

QPeil id) mid) edel nid)t erroeife, nid)t

Crroeifen mill, mad)ft du mir roeio, id) fei'e,

^amit die unoerdiente Cbre mid)

bewegen foll, in ibrem Sinn 3u bändeln?

QDor deine Jüfee roerf id) deine Ad)tung. —
Ottofar

^u roillft mid) rei3en; dod) du fannft ce nidjt;

3d) roeife; du felbft, du roirft mid) morgen rd«i)en.

Jobann

Q^ein, roabrlid), nein, dafür roill id) fd)on forgcn.

Vtnn in die ^ruft fd)neid' id) mir eine QDunde,

^ie rei3' id) ftets mit Q^adeln, \)o\tc ftete

Sie offen, dafe eo mir red)t finnlid) bleibe.

OttoFar

Co ift nicbt möglid), ad), ee ift nid)t möglid)!
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QDie konnte dein Gemüt fo b^fe^i^) f^i"/

Va du dod) Agnes, Agnes lieben fannft!

Jol)ann

•^nd daran nod) erinnerft du mid)? O
Vu Qlngebeuer!

Ottofar

Cebe rool)l, Johann!

Jobann

9tein, \)a\tl V\x denfft, id) bobe blofe gefpafetV

Ottofar

Qüas lüillft du?

Jobann

©rad' b^'^ous. IRein £eben

*^nd deins find roie 3n)ei Spinnen in der Sd)ad)tel.

^rum 3iebi (^^ 3icbt)

OttoBar

©eroi^ nid)t. Jollen roill id) anders

Q3on deiner §and nid)t, als gemordet.

Jobonn

Sieb,

^u UTemme! QIid)t nad) deinem Xod, nad) meinem,

QRad) meinem nur gelüftet's mir.

Ottofar (umarmt ibn)

Jobann

!

IRein J^eund! 3d) did) ermorden!

Jobann (Jteßt '^\}n foct)

Jort, du Sd)lange!

Qlicbt fted)en roill fie, nur mit ibrem Anbli(f

Ulid) langfam töten. — Öut. (Cr fte(ft dae Sd)it)crt ein)

^od) gibt's ein andres IRittel.

(^cide Don Derfd)iedcncn Seiten ab)
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Stücitc S3enc

OParroand. 3i"^"^ßi^ ii^ Sd)loffc. Sylocftcr auf einem Stul)le,

mit 3^i4)^tt tler Ol)nmQd)t, die nun oorüber. Qlm il)n l)erum

Jeronimus, ^\)z\\x\mv, ©crtrude und ein Wiener.

©crtrude

Q^un, er erbolt fid), ©Ott fei VanU

Syloeftcr
öcrtrude —

©crtrudc

Sybcftet; Hennft du mid), hnnft du mid) roieder?

Syloefter

TRiv ift fo tüol)l, roic bei dem Eintritt in

©in andres £eben.

©ertrude

"^nd an feiner Pforte

Stebn deine ©nyel, mir, die deinen, liebreid)

^id) 3u empfangen.

Syloefter

Sage mir, roie fam

3d) denn auf diefen Stul)l? S^il^^t, roenn idj

QRid)t irre, ftand id) — nid)t?

©ertrude

^u fanfeft ftel)encl

3n Obnmad)t

Sylnefter

Ol)nmad)t? Qlnd roarum denn dael

So fprid) dod)! — QDie, roas ift dir denn? QDas ift

©U(^ denn? (Cr ficbt fid) um; Icbbaft)

Jeblt Agnco? 3ft fie tot?

©ertrude
O nein,

O nein, fie ift in il)rem ©arten.
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Sylücfter
Qlun,

QDoDon [cid x\)v denn alle fo befeffen?

öertrude, fprid). — Sprid) du, Xt)eiftiner. — Seid

3\)v ftumm, Xl)eiftin, Jero — — Jeronimus!

Ja fo — gQn3 red)t — nun roeife id). —
öertrude

Komm ine Q3ette,

Sglüefter, dort roill id)'ö dir fd)on ersablen.

Syloefter

3n8 ^ett? O pfui! ^in id) denn — foge mir,

^in id) in.Ol)nmQd)t rairflid) denn gefallen?

öertrude

^u roeifet ja, roie du fagft, fogar roarum?

Syloefter

QDüfet' id)'8? O pfui! O pfui! Cin öeift ift dod)

Cin elend ^ing.

öertrude

Komm nur ins ^ett, Sybefter,

X>ein £eib bedarf der Qlube.

Sylüefter

Ja, 's ift roabr,

IRein £eib ift dod) an allem fd)uld.

öertrude
So fomm!

Sylüefter

^einft du, es märe nötig?

öertrude

Ja, durd)aus
TYlu^t du ins ^ette.

Syloefter

^ein ^emül)en

^efd)ämt mid). öönnc mir 3roei Augenbli(fe,
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So mod)' id) alles roieder gut, und ftellc

Q3on fclbft mid) \)zx.

©crtrude

3um mmd'ftcn nimm die Tropfen

Aue dem TyrolerflQfd)d)en, das du felbft

Stets als ein b^ilfüni IRittel mir gepriefen.

Sgloefter

JXn eigne Kraft glaubt dod) fein QDeib, und traut

Stets einer Salbe met)r 3U als der Seele.

©ertrude

Cs roird did) ftärfen, glaube mir. —
Syloefter

^a3u

^raud)t'8 nid)ts als mein ^eroufetfein. (Cr ftcV)t auf)

QDas mid) freut

3ft, dafe der ©eift do(^ mebr ift, als id) glaubte.

Vtnn fliegt er gleid) auf einen Augenbli(f,

An feinen Qlrquell gebt er nur, 3U ©Ott,

Qlnd mit §eroenfraft febrt er 3urü<f.

Tbeiftiner! 's ift roobl oiele S^it nid)t 3U

QDerlieren. — ©ertrud! Qüeife er's?

©ertrude
Ja.

Sylüefter

Vu roeifet's? Qtun fprid),

QDas meinft du, 's ift dod) mobl ein ^ubenftücF

?

's ift roobl fein 3tt)eifel mebr, nid)t roabr?

^beiftiner

3n QDarroand

3ft feiner, der's be3n)eifelt, ift faft feiner,

^er's, aufeer dir, nid)t bütt' uorbergefeben,

QDie's enden muffe, fei es früb, fei's fpät.
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S y l ü e ft e r

QDorbergcfcben? Ticin, das b^b' id) nid)t.

Q3c3rocifelt? QRein, das tu' id) oud) nid)t mebr.

— Qlnd alfo ift's den l?cutcn fd)on begannt?

Xbeiftincr

So tüobl/ dafe fie das f)aupt fogar bcfi^en,

^ae dir die QlQd)rid)t \)cx aus Q^offi^ brachte.

Sylüefter

QDie meinft du dao? X)er Gerold roar' nod) bi^r?

Xbeiftincr

öefteinigt, ja.

Sglüefter

©eftciniget?

Xbciftiner

X>Qö Q3olf

QDor nicbt 3u bändigen. Sein §Qupt i[t 3roifd)en

^en Culen an dem Torroeg feftgenagelt.

Syloefter

<^nred)t ift's,

Xbeiftin, mit deinem §Qupt b^tt'ft du dao feine,

^08 bßili92 des Gerolds, fd)ü^en follen.

Xbciftiner

IRit Qlnrec^t tadelft du mid), §err, id) mar

Cin ^tuQZ nid)t der Tat, roie du roobl glaubft.

3u feinem Ceid)nam ?am id) — diefen bier,

Jeronimuö, tuar's juft nod) '^dt 3U retten.

Syloefter

— Ci nun, fie mögen's niederfd)lu<fen. Vae

öefdiebne mufe ftets gut fein, roie es fann.

Öan3 rein, feb' id) roobl ein, kann's faft nid)t abgebn,

^enn roer das Sd)rau^'ge anfaßt, den befudelt's.
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Aud), find' id), ift der ©eift Don diefer "^ntat

T>od) ttxoae rocrt, und fann 3U mebr nod) dienen.

QDir roollen's nü^en. Q^eite fd)nell ins Cand,

Vk fdmtlicben ODofallen biete auf,

Sogleid) fid) in Perfon bei mir 3u ftellen!

3ndeffen roill id) felbft non IRannern, rooe

§ier in der ^urg ift, fammeln. QReden braudit'ö

9lid)t üiel; id) ftell' mein graues §Qupt 3ur'Scbau,

Qlnd jedeo §QQr mu& einen §elden roerben.

VaQ foU den erften ^ubenanfall b^mmen,

^Qun, find mir ftdrHer, tuenden mir das ^lott,

3n feiner §6ble fud)en mir den QDolf.

Cs fann nid)t fehlen, glaube mir's, es gebt

3^ür alles ja, mas \)ci\iQ ift und \)t\)v,

Jür Tugend, Cbrc, QDeib und Kind und £eben.

Xbeiftiner

So geb' id), §err; nod) b^^t nor Abend find

Vic fämtlid)en QDafallen \)kv nerfammelt.

Sylnefter

's ift gut. (Xbciftinec ab)

3^ran3isfus, rufe mir den ^urgooigt.

— 9Iod) eins, ^ie beiden QDaffenfd)miede bringe

©leid) mit. (X)cr X)icncr ab)

(3u Jcronimuo)

X>ir ift ein ^Inglimpf roiderfabren,

Jeronimus, das tut mir leid. Vu mci^t, id) mar

3m eigentlid)ften Sinn nid)t gegenroärtig.

Vk Ceute find mir gut, du fiebft's, cs mar

©in mifeüerftandner ©ifer blofe der Treue.

X)rum mufet du's ibnen fcbon üer3eibn. ^ürs Künft'gc

Q)erfprcd)' id), mill id) forgen. QDillft du fort

Qlad) QRoffi^, fannft du's gleid); id) gebe dir
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3el)n QReif'ge 3ur Begleitung mit. (]cronimu6 fd)rocigt)

3d) kann's

Q^id)t leugnen faft; da^ mir der 'Unfall lieb,

QDerfteb mid), blofe roeil er did) \)kt üerrocilte,

^enn febr unroürdig \)aV id) mid) ge3eigt.

— Q^ein, foge nid)t9! 3d) roeife das. ^^reilid) mag

QDol)l mQnd)er finfen, roeil er ftor? ift: ^enn

^ie fronEe, abgeftorbne Cid)e ftebt

Vcm Sturm, dod) die gefunde ftür3t er nieder,

QDeil er in it)re Krone greifen fann.

— QZid)t jeden Sd)lQg ertragen foll der TKenfd),

Qlnd roeld)en öott fofet, denf id), der darf finden,

— Aud) feuf3en. X)enn der ©leid)mut ift die Tugend

9Iur der Athleten. Qüir, roir IRenfd)en fallen

Ja nid)t für ©eld, aud) nid)t 3ur Sd)au. — Vod) follcn

QDir ftetö des Anfd)aun6 roürdig aufftebn.

Q^un,

3d) b^lte dicb nid)t langer, ©eb nad) Qloffi^

3u deinen freunden, die du dir geroäblt.

^enn bl^i^ in QDarroand, roie du felbft gefunden,

Q3ift du feit b^ute nid)t mebr gern gefcbn.

Jeronimus
— -öaft red)t, boft red)t — bin'e nid)t niel beffcr roert,

Ale da^ du mir die Türe 3cigft. — Bin id)

Cin Sd)uft in meinen Augen dod), um roie

Q3iel mebr in deinen! — ^xoav ein Sd)uft, irie du

Co meinft, der bin id) nid)t. — Vod) ?ur3 und gut,

©laubt roas ibr roollt. 3cb ?ann mid) nid)t en|fd)uld'gen,

IKiv läbmt'ö die S^ng', die QDorte roollen, roie

Q)erfd)lagne Kinder, ni(^t ans £id)t. — 3d) gebe,

*3Iur fo üiel fag' id) dir: id) gebe nid)t

Q'lad) QRoffi^, böi^ft du? *^nd nod) eins: roenn du

IRid) braud)en Fannft, fo fag's, id) laff mein £eben
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5ür did), borft du? mein £eben. (Ab)

öertrude

§ör', Jcromcl

— ^Q gebt er bin. — QDarum riefft du ibm nid)t?

Sylüefter

Q)erftebft du tüqs duDon, fo fag' es mir.

IRir ift's nod) immer roie ein ^raum.

öertrude
Ci nun,

Cr mar geroonnen uon den QRoffi^fcben.

X)enn in dem gansen ©qu ift roobl fein Qlitter,

^en fic, roenn's ging', uns auf den §q19 nic^t b^^ten.

Sylüefter

Allein Jeronimus! — Ja, rodr's ein andrer,

So roollt' id)'8 glauben; dod) Jeronimus!

'ö ift dod) fo leid)t nid)t, in dem Augenblick

Vae QDerf der Jabre, Ad)tung, 3U 3erftören.

©ertrude

O, 'ö ift ein teuflifcber Q3etrug, der mid),

Jo did) mifetrauifd) bdtte mad)en fonnen.

Sgluefter

JRid) felbft? JRifetrauifd) gegen mid)? Q'Iun lafe

^od) boren.

©ertrude

Q^uperto jüngfter Sobn ift roirflid)

Qf)on deinen £cuten im öebirg erfcblagen.

Sgloeftcr
Q)on meinen acuten?

©ertrude

O, das ift bei rccitcm

VüQ Sd)limmfte nid)t. ^cr eine b^t'o fogar

©cftandcn, du, du bdtt'ft ibn 3" dem DIord gedungen.
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Syloefter

öeftanden bätt' er daol

öertrudc

Jq, auf der Wolter,

Qlnd ift 3n)ei Augenblicke drauf oerfd)ieden.

Sylüefter

Q)erfd)ieden? — "^nd geftonden? — '^nd im Tode,

ODdr' Qud) das Ceben üoll Abfd)eulid)feit,

3m Tode ift der 3Kenfd) fein Sünder. — Quer

§Qt'8 denn gehört, dofe er's geftanden?

©ertrude

6Qn3 Q^offi^. hinter QDolfes Augen, auf

Vcm öffentlid)en JRarBt roard er gefoltert.

Syloefter

Qlnd roer l)tit dir düQ mitgeteilt?

Ocrtrude

Jeromc,

Cr bat fi(^ bei dem Q)olfe felbft erfundigt.

Syloefter

— Q'lein, dos ift Fein Q3etrug, fann Feiner fein.

©ertrude

Qlm ©ottes roillen, mos denn fonft?

Sylücfter

Q3in id)

^enn ©Ott, da^ du mid) fragft?

©ertrude •

3ft'e Feiner, fo,

O §immel! fällt ja der Q)erdad)t auf uns.

Syloefter

Ja, allerdings fallt er auf uns.

103



öcrtrude

Qlnd tüit;

QDir müßten uns dann reinigen?

Syloefter

Kein 3tt>eifel,

Qüir muffen ee, nid)t fie.

©ertrude

O du mein §eiland,

QDie ift das möglid)?

Sylnefter

^Koglic^? Ja, das rodr's,

Qüenn id) nur Qlupert fpred)en fonnte.

Oertrude
QDie?

^aQ tönnteft du did) je^t getroun, da il)n

^es Gerolde Tod no(^ me^r erbittert \)atl

Syloefter

's ift freilid) je^t meit fd)limmer. — X)od) es ift

VaQ ein3'ge IRittel, das ergreift fid) leid)t.

— Ja red)t, fo gel)t's. — QDo mag Jerome fein?

Ob er nod) bi^^'? ^^^ i^^oö i"id) 3U ibm fübren.

Gertrude

O mein Ocma\)\, o folge meinem Q\atel —
Sgloefter

©ertrude — £a6 raid) — das ocrftebft du nid)t.

(Q3cide ab)

dritte S3cne

pioQ Dor den Toren oon QUariüand.

Agnes (tritt in ^aft auf)

3u §ülfc! 3u §ülfc!
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Jobann (ergreift fie)

So \)öxc mid) dod), IRddd)cnl

Cs folgt dir ja fein Jcind, id) liebe did),

Ad), lieben! 3d) üergöttre did)!

Agnee

Jort, QlngeVieuer, bift du nid)t aus Q'loffi^?

Jobann
Qüie fann id) furd)tbar fein? Siel) mid) dod) an;

3d) 3ittre felbft cor QDoUuft und üor Sd)mer3,

IRit meinen Armen did), mein 9an3eo IRofe

Q)on ©lücf und Jammer, 3u umfcbliefeen.

Agnes

QDas millft du, Q^afender, üon mir?

Jobonn

QZicbtG weiter.

IRir bift du tot, und, einer Ceidje gleid),

3Kit faltem Sd)auer drucf' id) did) ans §er3.

Agnes
Sd)ü^t mid), ibr §immlifd)en, uor feiner QDut!

Jobann

Sieb, ^ädd)en, morgen lieg' id) in dem ©rabe,

Cin Jüngling, id) — nid)t roabr, das tut dir roeb?

Qlun, einem Sterbenden fd)lägft du nid)ts ab,

X>en Abfd)ied8?u6 Ö^b mir! (Cr füfet fie)

Agnes

errettet mi(i,

3b^ ^eiligen!

Jobann
— Ja, rette du mid), ^ciFge!

©s bat das Ceben mid) raie eine Sd)lange,

IRit ©liedern, 3abllos, efelbaft, ummunden.
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Cs fd)Qucrt mid), ee 3u berühren. — Va,

Q'timm diefen Vo\d) —
Agnes

3u §ülfe! :nörderl §ülfe!

Jobcinn (ftreng)

Qlimm dicfcn Vo\d), fag' id) — §Qft du nid)t einen

3Kir fd)on ine §er3 gedrü^t?

Agnes
Cntfe^lidier!

(Sie finft bcfinnungeloe 3u[ammcn)

Johann (fanft)

QRimm diefen ^old), ©eliebte — X)enn mit QDoUuft;

QDie deinem Kuffe fid) die £ippe reid)t,

Q^eid)' id) die ^ruft dem Stofe non deiner §Qnd.

3eronimus

(tritt mit Q^cifigen quo dem Xore)

§ier mar das Angftgefd)rei — — ^lnglü(flid)er!

QDeld) eine Tat — Sie ift nerroundet — Teufel!

IRit deinem £eben foUft du's büfeen.

(Cr oertüundet }ol)Qnn; der fallt)

(Jeronimuö fafet Agnes auf)

Agnes! Agnes!

3d) febe feine Qüunde. — £ebft du, Agnes?

(Syloeftcr und ©cctrudc treten aus dem 'Xorc)

S y l D e ft e r

Cs mar Jeronimus' Cntfe^ensftimme,

7l\d)t Agnes' — — O mein ©ott!

(Cr roendct fid) fd)mer3Doll)

©ertrudc
O meine Tod3tcr,

TKein ein3ig Kind, mein le^tes —
Jeronimus

Sd)Qfft nur f)ülfc!

©rmordct ift fie nid)t.
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©ertrudc

Sic rübrt fid) — \)oxd),

Sic Qtmct — ja, fic lebt, fic lebt!

Sylocftcr

£ebt fic?

Qlnd uuoerroundct?

Jcronimue

Cbcn roor'e nod) 3^^^-

Cr 3Ü(ftc fd)on den ^old) auf fic, da \}kh

3d) den Qlntüürd'gcn nieder.

öcrtrudc

3ft er ni4)t

Aus Q^offi^?

Jcronimuo

Jrogc nid)t, du mQd)ft mid) fd)Qmrot, — ja.

Syloefter

Öib mir die f)and, Jerome, roir Dcrftebn

Jeronimuö

QDir Dcrftebn une.

öcrtrudc

Sie crtuadit, o febt,

Sie fcblägt die Augen auf, fic fiebt mid) an. —
Agnes

^in i(^ üon dem Cntfe^lid)en erlöft?

©ertrudc

§ier liegt er tot am ^oden, faffe did).

Agnes

Öetötet? '^nd um mid)? Ad), es ift gravid). —
©ertrudc

Jecome \)at den JRördcr b^tigeftrecft.
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Agnes

Cr folgte mir rocit b^^ ou6 dem ©ebirge,

— IRid) fa§te das Cntfe^en gleid), als id)

Q)on roeitem nur il)n in das Auge fafete.

3d) eilte — dod) il)n trieb die IRordfudjt fd)neller

Als mid) die Angft — und l)ier ergriff er mid).

Sylüefter

Qlnd 3Ü(ft' er gleid) den X>old)? Qlnd fprad) er nid)t6?

Kannft du did) deffen nid)t entfinnen mebr?

Agnes

So ?Qum — denn Dor fein fürd)terli(^es Antli^

Cntflobn mir alle Sinne faft« Cr fpra(^,

— öott rceife, mir fd)ien's faft, roie im ODa^nfinn — fprad)

QDon £iebe — da& er mid) uergottre — nannte

^ald eine ßeil'ge mid), bald eine £eid)e.

^ann 30g er plö^lid) jenen X>old), und bittend,

3d) möd)te, id), il)n töten, 3Ü(ft' er i^n

Auf mid). —
Sylnefter

£ebt er denn nod)? Cr fd)eint oerroundet blofe.

Sein Aug' ift offen. (3u den acuten)

Tragt il)n in das Sd)lo6,

Qlnd ruft den QDundar3t! (Sic tragen ibn fort)

Ciner fomme wieder

Qlnd bring' mir QIad)rid)t.

©ertrude

Aber, meine Tod)ter,

QDie fonnteft du fo einfam und fo rocit

Vid) ins ©ebirgc roagen?

Agnes

3ürne nid)t,

Cs mar mein Cicblingsroeg.
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öertrude -

Qlnd nod) fo lange

Vid) 3U Derroeilcnl

Agnes

Cinen Q^itter traf

3d)/ der mid) auffielt.

öertrude

einen Q^itter? Sieb,

QDie du in die ©efobc did) roagft! Kann's roobl

Cin andrer fein faft, als ein 9loffi^fd)er?

Agnes
— ölaubft du; es fei ein Q^offi^fd)er?

Jeronimus
3d) roeife,

Va^ Ottofar oft ins öebirge gebt.

Agnes
IReinft du den — ?

Jeronimus

Qluperts ält'ften Sobn.

— Kennft du ibn nid)t?

Agnes

3d) bflb' ibn nie gefeben.

Jeronimus

3d) babe fid)re Proben dod), da& er

^id) fennt.

Agnes

öertrude

Qlnfre Agnes? Qlnd roober?

Jeronimus

Qüenn id) nid)t irre, fab id) einen Sd)leier,

X>en du 3u tragen pflegft, in feiner §and.
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Agnce

(oerbirgt i^r -^aupt an die ^ruft il)rcr 3Huttcr)

Ad), TRwttzv —
©crtrude

O um ©ottesroillen, Agnes,

Sei dod) auf deiner §ut! — Cr fann did) mit

^em Apfel, den er dir Dom QSaume pflücft,

QDergiften.

Jeronimus

Qlun, das möd)t' id) faft nid)t fürd)ten —
Q)ielmel)r — Allein, roer darf der Sd)lQnge traun!

Cr \)at beim Q'Iad)tmabl ib^ ^^^ Tod gefd)n)oren.

Agnes

3Kir?

^en Tod?

Jeronimus

3d) bob' es felbft gebort.

©ertrude

Qlun fieb,

3d) roerde roie ein Kind did) büten muffen.

Vu darfft nid)t aus den ^Kauern diefer ^urg,

^arfft nid)t üon deiner TKutter Seite gebn.

Cin Wiener (tritt auf)

öeftrenger §crr, der ^Tlörder ift nid)t tot.

^er QDundar3t fagt, die QDunde fei nur leid)t.

Syloefter

Oft er fid) fein bemüht?

Cin Wiener

§crr, es roird feiner flug

Aus ibm. ^enn er fprid)t ungebobclt 3cu9/

QDild durd)cinandcr, roie im Qüabnroi^ faft.
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Jeronimuö

Cs ift QDcrftcUung offenbar.

Syloefter

Kcnnft du

Vcn IRenfd)cn?

Jcronimuö

Qüeife nur fo üicl, dafe fein Q^ame

Jol)Qnn, und er ein uned)t Kind deo Q'^upert,

— Vü^ er den Qlitterdienft in 9^offi^ lernte,

Qlnd geftern früb das Sd)roert empfangen \)at.

Syloefter

Vae Sd)vocxt empfangen, geftem erft — und beute

QI)abnfinnig — Sagteft du nid)t aud), er b^be

^eim Abendmabl den 9^ad)efd)rour geleiftet?

Jeronimu9

QDie alle Wiener 9lupert6, fo aud) er.

Sylüefter

Jeronimuö, mir roird ein böfer S^^eifel

Jaft 3ur Oeroifebeit, faft. — 3d) batt's entfcbuldigt,

Va^ fie QDerdad)t auf mid) geroorfen, dafe

Sie '!Kad)e mir gefd)rooren, da^ fie Jebde

TRiv angefündiget — ja bitten fie

3m Krieg' mein §au8 nerbrannt, mein Qüeib und Kind

3m Krieg' erfd)lagen, nod) roollt' id)'8 entfd)uld'gen.

Vod) da§ fie mir den 3Tieud)elmörder fenden,

— QDenn's fo ift
—

öertrude

3ft'8 denn nod) ein Sn^ßifßl? §aben

Sie uno nid)t felbft die Probe fd)on gegeben?

SylDcfter

^u meinft an Pbilipp —

?
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©crtrude

Cndlid) fiebft du'e ein!

3u baft mir'8 nie geglaubt, \)a\t die Q)ermutung,

©etüifebeit, rcollt' id) fagen, ftets ein X>euteln

^er Qüeiber nur genannt, die, weil fie'e einmal

UuB 3uMl treffen, nie 3U feblen roabnen.

9lun roeifet du's beffer. — Q^un, id) fönnte dir

QDobl mebr nod) fagen, das dir nid)t geabndet. —
Sylüefter

lRc\)v nod)?

Oertrude

^u roirft did) deines Jiebers Dor

3toei Jabren nod) erinnern. Ab du der

©enefung nabteft, fd)i(fte dir Cuftad)e

Cin 3^läf«i)d)en eingemad)ter Ananae.

Syloefter

©an3 red)t, durd) eine Q^euterefrau aus QRoffi^.

oertrude

3d) bat did), unter falfd)em QDorroand, nid)t

QDon dem ©efd)enfe 3U genießen, fe^te

Viv felbft ein 5^läfcbd)en cor aus eignem QDorrat

IRit eingemadjtem Pfirfid) — aber du

^cftandft darauf, üerfd)mäbteft meinen Pfirfid),

Qtabmft Don der Ananas, und plö^lid) folgte

Cin bßftiges Crbred)en —
Syloefter

^as ift feltfam;

5)enn id) befinne mid) nod) eines ^^mftands —
— ©an3 red)t. X)ie Ka^e mar mir übers 51üfd)d)en

3Kit Ananas geFommci, und id) lie&

Q)on Agnes mir den Pfirfid) reid)en. — Qlicbt?

Sprid), Agnes.
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Agncö

Ja, fo ift ee.

Sylocfter

Ci, fo büttc

Sid) feltfam ja dao ^latt geroendet. ^cnn

^ie Ananas bot dod) der Ka^e nid)t

©efd)adet, aber mir dein Pfirfid), den

Vu felbft mir 3ubereitet — ?

öertrude

— ^reben freilid)

£äfet alles fid) —
Sylücfter

IReinft du? Qlun fieb, das mein'

3d) and), und bobe red)t, roenn id) auf daS;

QDas du mir drebft, nid)t ad)te. — Qlun genug.

3d) roill mit Crnft, dafe du dou Pbilipp fd)roeigft.

Cv fei uergiftet oder nid)t, er foll

©eftorben fein und roeiter nicbts. 3d) roiU's.

Jeronimus

t>u follt'ft, Syluefter, dod) den Augenbli^,

^er je^t dir günftig fcbeinet, nü^en. 3ft

^er Totfd)lag Peters ein betrug, roie es

Jaft fein mufe, fo ift aud) Jobann darin

QDermebt.

Syluefter

*^etrug? QDie roär' das moglid)?

Jeronimus ,

6i, moglid) mar' es roobl, da^ Q^uperts Sobu;

^er dod) ermordet fein foll, blo^ geftorben,

^nd da^i üon der ©elegenbeit gerei3t,

^en Crbüertrag 3u feinem ©lücf 3U lenken,

^er QDater es üerftanden, deiner Ceute,
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^ic jujt Dicllcid)t. in dem ©ebirge roaren,

3n ibrer Qlnfd)uld fo fid) 3U bedienen,

Va^ es der QDelt erfd)eint, ole bitten roirSid)

Sie ibn ermordet — um mit diefem Sd)eine

^e8 Qle(^t8 fodann den frieden Quf3uBünden,

^en Stamm Don Qüarmond QUö3urotten, dann

VaQ CrbDermQd)tni8 fid) 3U nehmen.

Sylüefter
— Aber

^u fagteft ja, der eine meiner £eute

§Qtt'6 in dem Tode nod) begannt, er märe

QDon mir gedungen 3U dem TRovd. —
(Stillfdjrüeigcn)

Jeronimuö

X)er Ulann, den id) gefprod)en, bcitte nur

Q3on dem ©efolterten ein QDort gebort.

Sylüefter
Vae mar?

Sgbefter.

Jeronimus

(Stillfd)roeigcn)

§Qft du denn die i?eute,

^ie fogenannten IRorder; nid)t uermifet?

QDon ibren §interla|Bnen müfet fid)

^od) mQnd)erlei erforfd)en loffen.

Syloefter (3U den Ccuten)

Q^ufe

^en Hauptmann einer b^^l

Jeronimuo

QDon roem id) dod)

^en meiftcn Auffcblufe \)o^c, ift Jobann.

Syloefter

'e ift aud) fein ficbrer.
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Jeronimue

QDie? QDcnn er es nid)t

öcfteben roill, mQd)t man's tüic die üon Q^offi^,

•^nd tPirft \\)n auf die Jolter.

Sylüefter

Qlun? "^nd roenn

Cr dann gefte^t, dafe Q^upert ibn gedungen?

Jeronimus

So ift'ö b^rauo, fo ift'ö am Tage. —

Syloefter

So?

^ann freilid) bin id) a\xd) ein JTlorder.

(StiU[d)n)cigen)

Jeronimus

Aue diefem QDirrroorr finde fid) ein Pfaffe!

3d) fann es nid)t.

Syloefter

3d) bin dir roobl ein Qldtfel?

QIid)t roabr? Q^un tröfte did); öott ift es mir.

Jetonimus

Sag' fur3, roas roillft du tun?

Sylüefter

Vae ^efte rodr'

9to(^ immer, roenn id) Qlupert fpred)en könnte.

Jeronimuö
— 's ift ein geroagter Sd)ritt. Q3ei feiner QJede

Am Sarge Peters fd)ien ?ein menfd)lid)eö;

Kein göttlid)e6 Oefe^ il)m b^i^^g/ das

X>id) fd)ü^t.

Syloefter

Co roäre 3U Derfud)en. ^enn
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Ce tüQgt ein 3Kenfd) oft den Qbfd)euli(^en

Oedanfen, der fid) Dor der Tat entfe^t.

Jeronimus

Cr bot dir l)eut dos ^eifpiel nid)t gegeben.

Sylüefter

Aud) diefe Qlntat, roenn fie böfe^i^) Ö^^id),

X)od) ift's nod) 3u üer3eiV)n, Jeronimus.

^enn fd)n)er rcar er gerei3t. — Auf jeden 3^q11

3ft mein ©efud) fo unerroarteter;

'^nd öfters tut ein 3Kenfd), rcas man ?aum boff^/

QDeil man'ö ?aum bofft.

Jeronimus

Cs ift ein blinder Oriff;

lUaxi fann es treffen.

Sylnefter

3d) roiU's magen. Q^eite

Qlüd) Q^offi^, fordre fid)eres Oeleit,

3d) denPe; du \)Q.\t nid)ts 3U fürcbten.

Jeronimus
— 9^ein;

3d) roiire oerfud)en. (Ab ine Xor)

Syloefter

So leb' roobl.

Gertrude

Ccb' mobl

•^nd febre bald mit Troft 3U uns 3urü(f.

(Sylüeftcr, Ocrtrudc und Agireo folgen)

Agnes

(bebt im Abgeben den Vo\d) auf)

Cs gibt Feinen. —
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Ocrtrude (crf(i)ro(fen)

X)en Vo\d) — er ift cergiftet, Agnes, fann

Q3ergijtet fein — QDirf gleid), fogleid) il)n fort!

(Agncö legt il)n nieder)

^u follft mit deinen fänden nid)t9 ergreifen,

Q^id)ts füffen, nichts berühren, das id) nid)t

TRit eignen fanden felbft üorber geprüft.

(HUe üb)

(X)er Q)orbang fallt)
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X)rittcr Auf3ug

Crftc S3cne

©cgcnd im ©cbirge. Agnes fi^t im QDordergrundc der ^ö\)h

in der Stellung der Xrauer. Ottotar tritt auf, und [teilt fid)

ungefel)en nü\)z der ^öl)lc. Agnes erblicft il)n, tut einen Sd)rei,

fpringt auf und roill entfliel)en.

Agnes (da fie fid) gefammelt l)Qt)

Vu bift'e —
OttoBor

QDor mir crfd)ri(fft du?

Agnes
6ott fei Vant

Ottofar
QXnd toie du 3itterft —

Agnes

Ad); es ift üorüber.

Ottofor

Gft's roirHid) roabr, cor mir roarft du crfd)rocfen?

Agnes

Cs ift mir fclbft ein Q^dtfel. Vcnn foeben

^Qd)t' id) nod) dran, und rief den fübnen TRut,

^ie \)o\)z Kraft, die unbe3roinglid)e

Standboftigfcit l)erbei, mir bei3uftebn,
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— ^nd dod) crgriff's mid), xoit uuüorbereitct;

— — Qtun ift's Dorbei. —
Ottofar

O ©Ott des Sd)i(ffQl8! Qücld) ein fd)öne9,

QDeld) rubiges ©emüt bflft du geftört!

Agnes
— ^u b^ft mid) b^i^beftellt, roos roillft du?

Ottofar
QDcnn

3d)'8 dir nun fage, fannft du mir oertraun,

TRavial

Agnes

Qüarum nennft du mid) IRavial

Ottofar

erinnern roill id) did) mit diefem QRamen

An jenen f(^önen Tag, roo id) did) taufte.

3d) fand did) fd)lafend biß'^ i^ diefem Tale,

X)as einer QDiege gleid) did) bettete.

6in fd)ü^end Jlordad) roebten dir die 3tüeige,

Cs fang der QDafferfall ein £ied, roie 3^edem

Qlmn)el)ten did) die £üfte, eine ööttin

Sd)ien dein 3U pflegen. — ^a erroad)teft du,

Qlnd bli(fteft roie mein neugebornes ölü(f

IRid) an. — 3d) fragte did) nad) deinem Qiamen;

^u feift nod) nid)t getauft, fprad)ft du. ^a fd)6pfte

3d) eine ^andooll QDaffer aus dem -Quell,

Q3ene^te dir die Stirn, die ^ruft, und fprad):

QDeil du ein Cbenbild der 3Kutter öottes,

TTlaria tauf id) did).

(Agnc6 roendet fid) bcrocgt)

QDie roar es damals

Oan3 anders, fo gan3 anders, ^eine Seele

£ag offen üor mir, roie ein fd)önes Q3ud),
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t)as fanft 3ucrft den öeift ergreift, dann tief

3\in rüt)rt, dann un3ertrentilid) feft il)n \)ä\t,

Cs 3iel)t de9 Gebens Forderung den £efer

Suroeilen ab, denn das ©emeine roill

Cin Opfer Qud); dod) immer feVirt er roieder

3u dem oertrauten ©eift 3urü(f, der in

^er öötterfprQd)e ibm die QDelt erQärt,

Qlnd fein Geheimnis il)m üerbirgt als das

©el)eimni8 nur üon feiner eignen Sd)önl)eit,

^as felbft ergründet rcerden mufe.

7l\xn bift

^u ein üerfd)lo6ner Q3rief. —
Agnes (rocndet fid) 3U il)m)

X)u fagteft geftern,

^u rooUteft mir etroas üertraun.

OttoEar

QDarum

Cntflol)eft du fo fd)leunig?

Agnes

^as fragft du?

Ottofar

3d) ?ann es faft erraten — Dor dem Jüngling,

^er uns }^[cx überrafd)te; denn iS^ roeife,

^u büff^ft alles, roas aus Qloffi^ ift.

Agnes
Sie baffen mid).

OttoBar

3d) Bann es faft bcfcbroören,

^afe du did) irrft. — 7lid)t alle roenigftens;

3ura ^eifpiel für den Jüngling fteb' id).

Agnes
Stebft du -

120



Ottofar

3d) tücife, dafe er did) bßft^9 ^^^^^ —
Agnes

IRid) Üeljt — ?

Otto^ar

^enn er ift mein oertrauter freund. —
Agnes

:Dem freund —

?

Otto^ar

— QDqs feblt dir, Agnes?

Agnes

IRir roird übel. (Sic fe^t (id))

Ottofar
QDeld)

Cin 3ufüU — n)ie fann id) dir Reifen?

Agnes

TRid) einen Augenbli(f .
—
Otto^ar

3d) tüill dir QDaffer

Aus jener -Quelle fd)6pfen. (Ab)

Agnes (ftel)t auf)

Qlun ift's gut.

Je^t bin id) ftarf. X>ie Krone fanB ins 2Keer,

©leid) einem nQ(ften 3^ürften rcerf id) i\}t

VaQ £eben nad). Cr bringe Ql^affer, bringe

IRir öift, gleid)Diel, id) trinf ' es aus, er foll ^

X)qs '^ngebeuerfte an mir Dollenden.

(Sic [e^t fid))

Otto^ar

(foramt mit QDaj'fer in dem ^utc)

§ier ift der Xrunü — füblft du did) beffer?
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Agnes
Starker

^od) lüenigftcns.

Ottofor

Qlun, trinke dod). Cs roird

^ir roobltun.

Agnes

Qüenn's nur nid)t 3U ?ül)l

Ottofor
Cs f(^eint

3Kir nid)t.

Agnes

Q)erfud)'6 einmal.

Ottofar

Qüosu? es ift

9Iid)t üiel

Agnes
— Olun^ roie du roillft, fo gib.

Ottotor

Qlimm did)

3n Qd)t, Derfd)ütte nid)t8.

Agnes

Cin Tropfen ift

©enug. (Sic trinft, roobci fic \\)n utiDerroandt anficht)

Ottofar

Qüie fd)me^t es dir?

Agnes

's ift fübl. (5ie fd)Qucrt)

• Ottofar

So trinfe

Cs aus.

Agnes

Soll id)'s gan} leeren?
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Ottofor

QDie du roillft,

Co reicl)t aud) l)iti.

Agnes

91un, tuarte nur ein QDeild)en,

3d) tue üllee, roie du's roillft.

Ottofar

ee ift

So gut, roie Ar3enei.

Agneo

5ür8 elend.

Ottofar
- QPie?

Agnes

Qflun, fe^' did) 3U mir, bis mir beffcr morden.

Cin Ar3t, roie du, dient nid)t für ©eld, er l)at

An der ©enefung feine eigne Jreude.

Ottofar

QDie meinft du das — für ©eld —
Agnes

Komm, lafe uns plaudern,

QDertrcibe mir die ^zit, bis id)'s nollendet,

^u meifet, es find ©enefende ftets fd)roa^bflft-

Ottofar

— ^u fd)einft fo feltfam mir nerdudert —
Agnes

Sd)on?

QDir^t es fo fd)nell? So mufe id), mos i6^ dir

3u fügen bobe, rool)l befd)leunigen.

Ottofar
^u mir 3U fügen? —

Agnes

Qüeifet du, roie id) b^ifee?
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Otto^or

^u böft üerboten mir, donad) 3U forfd)cn. —

Agnes

^oö b^ifet/ du tücifet C8 nid)t. TTleinft du,

Va^ id) dir'6 glaube?

Ottofar

Qlun, i(^ roiU's nid)t leugnen —
Agnes

ODobr^aftig? Qlun, id) roei^ aud), roer du bi[t!

OttoBar
9Iun?

Agnes

Otto^ar Don Sdirojfenftein.

Ottofar
QDie baft

^u das erfabren?

Agnes

3[t gle{d)üiel. 3d) roeife no(^ mebr.

^u böft beim Abendmoble mir den Tod

©efd)n)oren.

OttoCar

©Ott! O ©Ott!

Agnes

Cv\d)viä dod) ni(i)t!

QDqs mQd)t es aus, ob icb's je^t roeife? ^as ©ift

§ab' id) getrunken, du bift quitt mit ©Ott.

Ottofar
©ift?

Agnes

§ier ift's übrige, id) roill es leeren

Ottofar

QTein, b^lt! — ©s ift genug für did). ©ib mir's,

3d) fterbc mit dir. (Cr trinft)
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Agnes

Ottofor!

(Sic fällt ibm um den §q1o)

Ottofar!

O tüdr' CQ öift, und ?6nnt' id) mit dir fterbcn!

^enn ift es feins, mit dir 3u leben/ darf

3d) dann nid)t bolf^"/ da id) fo unroürdig

An deiner Seele mid) ©ergangen b^be.

Ottofar
QDillft du'8?

Agnes

QDas meinft du?

OttoBar

Hut mir leben?

5eft an mir gölten? ^em ©efpenft des IRifetrauns,

^as roieder nor mir treten fönnte, Bübn

Cntgegenfd)reiten? Qlnabänderlid),

"^nd roare der Q)erdad)t aud) nod) fo grofe,

^em QDater nid)t; der IRutter nid)t fo traun,

Als mir?

Agnes

O Otto?ar! Qüie febr bcfd)dmft

^u mid).

OttoBar

QDillft du's? Kann id) did) ganj mein nennen?

Agnes

Öan3 deine, in der gren3enlofeften

Bedeutung.

Otto^ar n
Qüobl/ das ftcbt nun feft und gilt

3^ür eine Croig^eit — QDir roerden's braudien.

QDir büben üiel einander 3u erHaren,

QDiel 3u t)ertraun. — Vu roeifet, mein Bruder ift
—

Q)on deinem QDater bingerid)tet.
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Agneo

eioubft du'8?

Ottotar

Co gilt ?ein S^^^f^l/ ^^nf id); denn dk 3Körder

©cftQnden'6 felbft.

Agnes

So mufet du'ö frcilid) glauben.

^Otto^ar

Qlnd nid)t oud) du?
Agnes

IRid) überseugt es nid)t.

^enn etroas gibt's, das über olles Qüäbnen

Qlnd Qüiffen bo4) ergaben — das ©efül)l

3ft es der Seelengüte andrer.

Otto?ar

§6d)ftens

©ilt das für did). ^enn nid)t roirft du oerlangen,

Vq^ id) mit deinen Augen [eben foll

Agnes
Qlnd umgefebrt.

Ottofar

QDirft nid)t uerlangen, dafe
*

3d) meinem QDater roeniger, als du,

^em deinen, traue.

Agnes

Qlnd fo umgefebrt.

Ottofar
— O Agnes, ift es moglid)? ^Hufe id) did)

So früb fd)on mabnen? §aft du nid)t Derfprod)en,

IRiv deiner b^inilidlften ©edanfen feinen

3u bergen? ^en?ft du, dafe id) darum did)

Entgelten laffen roerde, roas dein §au8

QDerbrad)? Q3ift du dein Q)ater denn?
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Agnes

So rocnig

Qüie du der deinige — fonft tuürd' id) did)

3n Ctüig^eit rool)! lieben nid)t.

Ottofar

IRein Q^Qter?

QDqö l)<it mein QDater denn Derbrod)en? Va^

^ie QlntQt ibn empört; dajß er den Xdtern

^ie 5el)de angekündigt, ift'ö 3u tadeln?

^ufet' er'ö nicbt faft?

Agnee

3d) roiU'ö nid)t unterfud)en.

Cr mar gerei3t; 's ift roabr. Vod) da§ er uns

^as ©leid)e; rcie er meint, mit ©leid)em gilt,

"^nd uns den IReud)elmörder fd)i(ft, das ift

QRi(^t grofe, nid)t edel.

Ottofar

2)Ieud)elmörder? Agnes!

Agnes

Qlun, das ift, ©Ott fei ^anf, nid)t 3u beBroeifeln;

^enn id) erfuhr es felbft an meinem S?eibe.

Cr 3ü(fte fd)on den X)old), da bi^l? Jerome

3l)n nieder — und er liegt nun fran? in QDarroand.

Ottofar

QDer tat das?

Agnes

Qlun, id) tann dir je^t ein Q3eifpiel

X)od) geben, mie id) innig dir nertraue.

^er IRörder ift dein freund.

OttoBar

IRein Ji^eund?
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Agnes

^u tianntcft

3bn fdbft fo; und dae xoav C8, roas Dorl)er

3Kid) irrte.

Otto^ar

's ift xüo\)\ möglid) nid)t — Johann?

Agnes

X)erfelbe,

^er uns auf diefem pia^e überrQfd)te.

Ottotar

O ©Ott, das ift ein 3rrtum — fiel)/ das roeife,

^QS roei^ id).

Agnes

a, das ift dod) feltforn. Soll

3 4) nun mit deinen Augen fc^n?

Otto^ar

IRein QDater!

©in 3Keud)elm6rder! 3ft er gleid) febr b^ftig,

Q'Zie bab' id) anders dod) ibn, als gons edel,

öe^annt.

Agnes

Soll id) nun deinem QDater mebr,

Als du dem meinen, traun?

(StiUfd)n)eigcn)

Otto^ar

3n jedem 3^alle

Qüar 3U der ^at Jobann non meinem QDater

©edungen nid)t.

Agnes

Kann fein. Q)iclleid)t fo roenig,

QDie üon dem meinigen die Ceute, die
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X)cn Bruder dir erfd)lugen.

(Still[d)n)eigcn)

Otto^ar

§Qttc nur

Jeronimue in feiner §i^e nid)t

^en 3TJenfd)en mit dem Sd)roerte glei«i) üerroundet,

Cs bütte fid) Dielleid)t das Q^dtfel gleid)

©elöft.

Agnee

Q)ielleid)t — fo gut, roie roenn dein QDoter

^ie Ceute nid)t erfd)lQgen bdtte, die

Cr bei der Ceid)e deines Bruders fand.

(Still)'d)n)cigcn)

OttoEar

Ad), Agnes, diefe Tot ift nid)t 3u leugnen;

^ie 2Körder b^ben's ja geftanden. —
Agnes

9lun,

QDer roei^, mos nod) gef(i)iel)t. Jobann ift fran?,

Cr fpricbt im Jieber mand)en Q'tamen aus,

"^nd roenn mein Q)ater rad)edürftend roäre,

Cr könnte leid)t fid) einen rodblen, der

5ür fein Bedürfnis taugt.

OttoBar

O Agnes! Agnes!

3d) fange an 3u fürd)ten faft, da^ roir

^od) deinem QDater roobl suoiel getan.

Agnes

Sebr gern nebm' id)'s, roie all' die IReinigen,

3urü(f, roenn roir Don deinem falfd) gedad)t.

Otto?ar

5ür meinen fteb' id).
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Agnee

So, lüie id) für meinen.

Ottofar

Qlun roobl, '0 ift abgetan. QDir glauben uns.

— O ©Ott, roetd) eine Sonne gebt mir auf!

Qüenn'ö möglid) rodre, roenn die QDäter \\S)

So gern, fo leid)t, mie mir, nerfteben roolUen!

— Ja, könnte man fie nur 3ufammenfübren l

X)enn cinseln denft nur jeder feinen einen

©edanfen; ?dm' der andere \)m^u, <

©leid) gab's den dritten, der uns feblt.

— Qlnd fd)uldlo8, rcie fie find, müfet' obne Q'lede

Sogleid) ein Aug' das andere üerftebn.

— Ad), Agnes, roenn dein QDater fid) entfd)l6ffe!

^enn ?aum erroarten Idfet's oon meinem fid).

Agnes

Konn fein, er ift fd)on auf dem Qüege.

Ottofar

QDie?

©r roird dod) nid)t? Qlnangefragt, und obne

^ie Sid)erbeit des Sutritts?

Agnes

IRit dem §erold

©leid) roollt' er fort nad) Qloffi^.

Otto^ar

— O, das fpricbt

Jür deinen QDater roeit, roeit beffcr, als

X>as ^efte für den meinen. —

Agnes

Ad), du follteft

3bn kennen, ibn nur einmal bändeln febn!
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Cr ift fo ftar? und dod) fo fanft. — Cr bat es langft

QDcvgcbcn. —
OttoEar

Könnt' id) das üon meinem fagen!

^enn niemals \)at die blinde Q'^Qd)fud)t, die

3l)n 3Ügelloö-n)ild treibt, mir rooblgctan;

3d) fürd)te Diel non meinem QDater, roenn

^er deinige unangefrogt erfd)eint.

Agnes

Q^un, das roird je^t roobl nid)t gefd)ebn; id) roei&,

Jeronimus roird ibn eud) melden.

Ottofar

Jerome?

X)er ift ja felbft nid)t fid)er.

Agnes

Qüarum das?

Ottofar

QDenn er Jobann nerroundet \)at, in QDarroand

QDerroundet bat — das mad)t den QDater roütend.

Agnes
— Cs mufe ein bofer IRenfd) dod) fein, dein QDater.

OttoEar

Auf Augenbli(fe, ja. —
Agnes

So foUteft du

^od) lieber gleid) 3U deinem QDater eilen,

>3u mildern roenigftens, roas möglid) ift.

OttoEar

3d) mildern? ^Keinem QDater? ©ute Agnes,

Cr tragt uns, roie die See das Scbiff, roir muffen

3Kit feiner QDoge fort, fie ift nid)t 3U
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^cfdiroörcn. — Q'lein, id) tüüfete roobl roos Keffers.

— X)enn frud)tlo8 ift dod) ollee, ?ommt der 3rrtum

Att8 Cid)t nid)t, der une ne^t. — ^er eine ift,

QDon jenem Anfd)lQ9 auf dein £eben, mir

Sd)on Hör. — ^er Jüngling mar mein Jreund; um feine

©ebeimfte Abfid)t fonn id) roiffen. — §ier

Auf diefer Stelle, eiferfuditgequalt,

Qlei3t' er mit bittern Qüorten mid), 3u 3ieben,

— 9Iid)t mid) 3U morden, denn er fagt' es felbft,

Cr roolle fterben.

Agnes

Seltfam! Orade das

Sogt' er mir Qud).

OttoBar

Qtun fiel), fo ift's am Tage.

Agnes

^Qs feb' id) dod) nid)t ein — er ftellte fid)

QDabnfinnig 3roar, drang mir den Vo\d) auf, fagt\e.

Als id) mi(^ meigertc, id) b^tt' ibm einen

Sd)on in das §er3 gedrücft —
Ottofar

Qlun, das braud)' id)

Qüobl dir nid)t 3U erSären. —
Agnes

Qüie?

Ottofar

Sagt' id)

^ir nid)t, dafe er did) b^ftiQ liebe?

Agnes
- O

3Kein ©Ott, roas ift das für ein 3rrtuml — Q'Zun

£iegt er oerroundet in dem Kerker, niemand
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Pflegt feiner, der ein IRorder b^ifet und dod)

©Qn3 fd)uldlo8 ift. — 3d) roill fogleid) aud) geben.

Ottofar

9Iur einen Augenblick nod). — So roie einer,

Kann aud) der andre 3rrtum fd)roinden. — QDeifet

^u, X0Ü6 id) tun je^t roerde? 3mmer ift'e

3Tlir aufgefallen, da& an beiden fanden

X>er ^ruderleid)e juft derfelbe Ringer,

^er Seine Ringer fehlte. — JRördern, denf

3d), müfete jedes andre ölied faft roidjt'ger

Vod) fein, ab juft der Beine JinQcr. Cäfet

Sid) xoaö erforfd)en, ift'o nur an dem Ort

X>er Tat. ^en rceijß id). Ceute roobnen dort,

VaQ roeife id) aud). — Ja red)t, id) gebe \)m.

Agneö
So lebe roobl denn.

Ottofar

Cile nur nid)t fo;

QDird dir Jobann entfliebn? — 9Iun, pfleg' ibn nur,

"^nd fag' ibm, dafe id) immer nod) fein 3^reund.

Agnee

£a6 gut fein, roerd' ibn fd)on 3u tröften roiffen.

Ottofar

QDirft du? QRun, einen Kufe roill i&) ibm gönnen.

Agnes

^en andern gibt er mir 3um Vant.

Ottofar
X)en dritten

Krieg' id) 3um Cobn für die Crlaubnis.

Agnes
Q)on

Jobonn?
Otto^ar

^as ift der oierte.
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Agneö

3d) Dcrfteb',

QDerftcl)' fd)on. Qtcin, daraus roird nid)t6.

Otto^ar
9Iun gut;

VüQ näd)ftc IRal geb' id) dir ©ift.

Agnce Gad)t)

5rif(^ auo

^er öuellc, du trinfft mit.

Ottofar (lQd)t)

Sind tüir

QIid)t roic die Kinder? ^enn das Sd)i(ffal 3iel)t,

©leid) einem ftrengen 2c\)vcv, faum ein freundlid)

©efid)t; fogleid) ergebt der IRutroill rcieder

Sein tecfes §aupt.

Agnes

Qlun bin id) roieder ernft,

Qtun geb' i«^.

Ottotar

Qlnd mann ^ebrft du roieder?

Agnes
^Horgcn.

(Ab Don Derfd)icdcnen Seiten)

^xocitc S3enc

Q'^offi^. Cin ßi^^n^cr i"^ Sd)lo[fe. Q^upcrt, Santing und

CuftQd)c treten auf.

Qlupert

Crfd)lagen/ fagft du?

©uftüd)e

Ja, fo fprid)t das QDolf.
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Qlupert

VaQ QDolf — ein Q3olH oon QDeibcrn roobl?

euftQd)e
IRiv bat'e

Cin IRonn bekräftigt.

Q^upcrt

§Qt'ö ein UTonn gehört?

Santing

3d) bflb's gebort, §err, und ein IRonn, ein QDandrer,

^er \)cv aus QDarroand fam, büt's mitgebracbt.

Q^upert

QDqs bot er mitgebrai^t?

Santing

^q6 dein Jobann
Crfd)lagen fei.

C u ft a d) e

QIid)t dod), Santing, er fagte

Q'Ziiits üon Jobann, oom §erold fagt' er das.

Q^upert

QfDer non eud) beiden ift dae Qüeib?

Santing

3d) fage:

Jobann; und ift's der §erold, roobl, fo ftecft

Vit J'rau ins Pan3erbemd, raid) in den QDeibsrocf.

Qlupert

IRit eignen Obren roill id)'8 boren. Q3ringt

^en QTlann 3U mir!

Santing

3d) 3n)eifle, dafe er nod)
3m Ort.

Cuftadie (ficbt ibn an)

Cr ift im §aufe.

135



Qlupert

einerlei.

QBringt il)n.

(Sonting und CuftQd)c ab)

Qlupert

(pfeift; 3roei Wiener er[d)cincn)

Q^uft gleid) den Orafen Ottofar!

Cin Wiener

Co foll 9efd)ebn, §err. (bleibt ftebcn)

Qlupert

QRun? n)Q8 roillft du?

Vcx Wiener
§crr,

Qüir baben eine Klingel bi^i^ getauft

Qlnd bitten did), wenn du uns brauc^ft, fo Single.

(Cr fe^t die Klingel auf den Xifd))

Q^upert
'9 ift gut.

^er Wiener

QDir bitten did) darum, denn roenn

^u pfeifft, fo fpringt der §und jedroedee 7Ra\

Aue feinem Ofenlod), und denft, es gelte il)m.

Qlupert
— 'ö ift gut.

(5)iener ab. Cuftad)e und ein QDandercr treten auf)

euftad)e

§ier ift der IRann. — §ör' es nun felbft,

Ob id) dir falfd) berid)tet.

Qlupert

Quer bift du, mein Sobn?

QDanderer

^in 5an6 ^ran3 51an3 non Qtamen, Qlntertan
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Aus deiner §errfd)Qft, fomm' Dom ODondern in

X>ie §eimQt \)cnt 3urü(f.

Q^upert

^u roorft in ODanuand;
QPqs fobft du da?

QDanderer

Sie bflbcn deinen §crold

Cx\d)\aqcn.

Q^upert

QDer tot es?

QDonderer

f)crr, die Qlamen gingen

Auf ?eine Cfelsbaut. Cs roaren an

^ie hundert über Cinen, alle öraf

Sybefters Ceute.

Qlupert

QÜar Syloefter felbft dabei?

QDanderer

Cr tat, als roüfet' er's nid)t, und liefe fid) bei

^er Tat nid)t fel)en. QIad)l)er, als die Stücfen

^es Gerolds auf dem §ofe lagen, fam er

herunter.

Q^upert

Qlnd roas fagt' er da?

QDanderer

Cr fd)ült und fd)impfte

Vit l'dter tüd)tig aus; es glaubt' it)ni aber feiner.

X)enn's dauerte nid)t lang', fo nannt' er feine

©etreuen Qlntertanen fie.

Q^upert (nad) einer Paufe)

O, liftig ift die Sd)lange — 's ift nur gut,

Va^ roir das roiffen, denn fo ift fie's nid)t

5ür uns.
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CuftQcl)C C3um Qüandcrcr)

§Qt denn der Gerold il)n beleidigt?

Qlupert

beleidigen! Cin §erold? ^er die S^^ngc

Tlux böi^ftens ift, roomit id) il)n gekniffen.

Cuftadie

So lafet fid)'s fajt nid)t denfen, dafe die Tat

Q)on ibm geftiftet; denn roarum follt' er

So 3n)e(flos did) nod) mel)r erbittern tüollen?

Qlupert

Cr fe^et die Crfindungstraft Dielleid)t

^er Q^Q(^e auf die Probe — nun, roir roollen

Vod) einen genfer nod) 3U Q^ote 3iel)en.

(Santing und ein 3rocitei: QDanderec treten auf)

Santing

§ier ift der Qüandrer, §err, er tonn dir fagen,

Ob id) ein Qüeib, ob nid)t.

QRupert (rriendet fid))

Co ift dod) nid)t

^ie §6ir in feinem ^ienft? —
3n)eiter Qüanderer

Ja, §err, Jobann,

So b^ifet der Q^itteremonn, den fie in Qüarraand

Crfd)lQgen. —
Olupert (drcbt fid) 3U i^m, fd)ncU)

Qlnd ülfo roobl den Gerold nid)t?

3n)eiter QDanderer

gerr, das gcfd)Qb früber.

Q^upert (nod) einer Paufe)

Tretet ab — bleib du, Santing.

(5)ic ODondercr und Cuftad)e ab)
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Q^upert

^u fiebft, die Sad;)^ ift ein IRQrd)cn. Kannft

Vu felbft nid)t an die öuelle ge^n nad) ODartüaud,

So glaub' id)'8 feinem.

Santing

§err, du bott'ft den IRann

^od) \}öxcn foUen. 3n dem §Qufe mar,

QDo id) il)n traf, ein andrer nod), der il)m

©an3 fremd, und der die Q^ad)rid)t mit den Qüorten

Jaft fagt', als batt' er fie oon ibm gelernt.

Q'^upert

^er §erold, fei's — das roollt' id) glauben; dod)

Jobann! QDie fäm' denn der nacb QParroand?

Santing

QDie

Vit ^Kdnner fprad)en, bot er Agnes,

Sybeftere Xod)ter, morden roollen.

Qlupert

IRorden?

ein IRädd)en! Sind fie toll? Der Junge ift

QDerliebt in alles, roas in Qüeiberröifen.

Santing

Cr foll den Vo\d) auf fie gesücft fcbon baben,

Va fommt Jeronimus, und b^ut ibn nieder.

Qlupert

Jeronimus — roenn's überbaupt gcfd)ebn,

Va^ Cr's getan, ift glaublid), denn id) roei§J

X)er graue ©e(f freit um die Tod)ter. — ©laub's

^ro^ allem nid)t, bis du's aus QTarroand bringft. ^

Santing

So reit' id) \)m — und febr' id) b^ut am Tage
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Tiüd) Qloffi^ nid)t 3urü(f, fo ift's ein 3ei4)ßi^

QDon meinem Tode aud).

Qlupert

Auf jeden JaW
QDill id) den dritten fpred)en, der dir's facite.

Sonting

§err, der liegt franf im §auf'.

Qlupert

So fübr' mid) 3U il)m.

(Q3cidc ob; }cronimu8 und 6uftad)c treten im ©cfprad) uon

der andern Seite auf)

CuftQd)e

Qlra ©ottee roillen, QRitter —

Jeronimue

3V)m den 3Körder

3u fenden, der ibm t)interrücfö dk Xod)ter

^urd)bol)ren foll, die Sd)uldlo8»QReine, die

3Kit it)rem £eben nid)t6 nerbrad), ah diefes

Q'Iur, dofe juft diefer QDater ibr ee gab!

Cuftad)e

^u börft mid) nid)t —

Jeronimus

QÜQö feid ibr beffer denn,

Als die Q3e9Qgten, roenn die QRQd)e fo

•^Inroürdig niedrig ift, als die Q3eleid'gung?

euftQd)e

3d) fag' dir ja —
Jeronimus

3ft das die QDeif, in diefem

3it)eideutig bofen S^'ift dem QRedjtgefübl

^er 9lQd)bQrn fd)leunig an3uroeifen, roo

140



^ie gute Sad)c fei? 9Iein, tt»Ql)rlid), nein,

3d) tueife es nid)t, und foU id)'8 je^t entfd)eiden,

©leid) 3U Sybefter roend' id) xnid), nid)t eud).

CuftQd)e

So Iq6 mid) dod) ein Qüort nur fpred)en — find

QDir denn die Stifter diefer Tat?

Jeronimus

3br nid)t

X)ie Stifter? 7l\xn, das nenn' id) fpafebaftJ ©tr,

Der 3Körder, bat ee felbft geftanden —
CuftQd)c

QDer
§Qt es geftanden?

Jeronimus

QDer, fragft du? Jobann.

CuftQd)e

O roeld) ein Sd)eufQl ift der £ügner! — 3d)

CrftQun', Jeronimuö; und roage faum

3u fugen, roae id) oon dir denfe. Denn

Cin jedes unbeftod)ne6 *^rteil müfete

Sd)neU frei uns fpred)en.

Jeronimuö

Sd)nell? Da baft du unred)t.

Als id) Sybefter borte, bab' id) fd)neU

3m Oeift entfd)ieden, denn febr roürdig roies

Die Sd)uld er oon fid), die man auf ibn bürdet.

Cuftad)e *

3ft'8 moglid), du nimmft ibn in Sd)u^?

Jeronimue
§aut mir

Die §and ab, roenn id) fie meineidig }^cht:

Qlnfd)uldig ift Sybefter!
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euftad)e

Soll id) dir

lRt\)v glauben, als den Tätern, die ee felbft^

©eftonden?
Jeronimus

Qlun, das nenn' id) roieder fpafeböft;

^enn glauben foll id) dod) Don eud), dafe il)r

'^nfd)uldi9, ob es gleid) Johann geftanden.

euftad)e

Qlun, über jedroedee ©eftdndnis gebt

3Kcin innerftes ©efü^l dod). —
Jeronimus

©rad' fo fprid)t Sgbefter,

Vod) mit dem Qlnterfd)ied, dafe id)'s il)m glaube.

euftad)e

QDenn jene Tat roie diefe ift befd)ajfen —
Jeronimus

^ür jene, für Sybefters Qlnfd)uld, fteb' id).

Cuftadie
^nd nid)t für unfre?

Jeronimus

Q'leinigt eud).

Cuftad)e
— QDas bat

Vcv Knabe denn geftanden?

Jeronimus

Sag' mir crft.

QDas bot der 3Körder ausgcfagt, den mai\

©efoltert — mortlid) roill id)'s roiffen.

Cuftad)e
Ad),

Jeronimus, foll id) mid) roabr dir 3eigen,
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3d) tueife ce nid)t. ^cnn frag' id), b^ifet es ftcte:

Cr bat'ö gcftondcn; roill id)'8 roortlid) roiffcn,

So l)üt üor dem öeroufd) ein jeder nur,

Selbft Qlupert nur ein QPort gehört: Sybefter.

Jeronimu6

Selbft Qlupert? Ci, roenn's nur diee QDort bedurfte,

So raupte er's rool)l fd)on Dorber, nid)t roabr?

So balb und balb?

CuftQd)e

©eroife \)Qt er's uorber fd)on

öeobndet. —
Jeronimu8

Qüirflid)? Q'Iun, fo roar oud) roobl

^ies Qüort nid)t nötig, und ibr bittet eud)

TKit einem ^li(f genügt?

Cufta<i)e

Ad), mir b^t's nie

öenügt — do^) mujs die Jlagge roebn, roobin

Vcv Qüind. — 3d) roerde nie den Qlnglücfötag

QDergeffen — und es fnüpft, du mirft es febn,

Sid) eine 3u?u"ft nod) üon Qlnglücf an.

— Qlun fag' mir nur, mos bot Jobann befannt?

Jeronimus

Jobann? ^asfelbe. Cr bat euren Qlamen

öenannt.

Cuftad)e

Qlnd meiter nidits?

Jeronimus

^as rodre fcbon,

QDenn nid)t Sgbefter edel mär', genug.

Cuftocbe

So glaubt er's alfo nid)t?
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Jeronimuö

Cr ift der ein3'gc

3n feinem QDartDond faft, der eud) entfd)uldigf.

CujtQd)e

— Ja, diefer §q6, der die 3tuei Stamme trennt,

Stete grundlos fd)ien er mir, und ftets bemüht

Qüar id), die 3Tlänner au83uföbnen — dod)

Cin neues 3Kifetraun trennte ftets fie roieder

Auf Jabre, roenn fo faum id) fie nereinigt.

— Q'tun, weiter bat Johann dod) nid)t8 begannt?

Jeronimus

Aud) diefes QDort felbft fprad) er nur im Jiebej:.

— Vod), roie gefugt, es mar' genug.

euftQd)e
So ift

er ?rann

Jeronimus

Cr pbontafiert fe^r b^ftig/ fprid)t

^as Qüobre und dos Jalfcbe durd)einander. —
— 3um ^eifpiel, im ©ebirge fei die §6lle

5ür ibn, für OttoBar und Agnes dod)

^er §immel.

CuftQd)e

Qlun, und mos bedeutet dos?

Jeronimus

Ci, dak fiß fid) fo treu roie Cngel lieben.

CuftQd)e

QDie? Vu erfcbrccfft mid), Ottoüar und Agneb?

Jeronimus

Quorum erfd)ri^ft du? X)enr id) do(i, du follteft

QDielmcbr did) freun. ^cnn faft fein ^Hinnefanger

Könnt' etroas ^cfferes erfinnen, leid)t
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Vü5 QDüdsücrtüorrcne eud) aufsulofen,

^06 ^lutig^angcfangne lodicnd 3U

beenden, und der Stamme 3tüißtrQd)t croig

TRit i\)uv QDur3el au83urotten, ah

— Als eine §eirat.

Cuftadje

Qlitter, du crroe(fft

TRiv da öedan^en. — Aber roie? Ulan fugte,

— QDur'e ein Oerüd)t nur blofe? — du freiteft felbft

^m Agnes?

Jeronimuö

Ja, 'o ift roabr. ^od) unterfud)e

Co nid)t, ob co oiel Cdelmut, ob roenig

^eraeife, da^ id) deinem So^n fie gönne,

— ^enn tur3, das ^TJadel liebt ibn.

euftQd)e

Aber fug'

TRiv nur, tuie fie fid) kennen lernten? Seit

^rei IRonden crft ift Ottofar uom §ofe

^es Kaifers, dcffen Cdelfnab' er mar,

Surücf. 3n dicfer S^it b^^ ^^ ^^^ IRädd)en,

3n meinem Q3eifein mind'ftens, nid)t gefebn.

Jeronimus

^od) nid)t in deinem ^eifein um fo öfter.

^06) beute roaren beid' in dem ©ebirge.

euftad)e

— Q^un freilid), glü^lid) könnte fid)'s befdiliefeln.

Sylüefter alfo mär' bereit?

Jeronimus

3d) bin

öeroife, da^ er das 3Kddd)en ibm nid)t roeigert,
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Obfd)on oon ibrer Cicb' er nod) nid)t6 roei^.

— Qücnn Q^upcrt nur —
CuftQd)e

's ift faum 3U b^ifcn, faum,

— Q)crfud)en roill i(i)'8. — §ord)! Cr fommtl ^a ift er!

(Q^upert und Santing treten auf; Q^upert erblicft

Jcronimus, erblaßt, fet)rt um)

Q^upert (im Abgeben)

Santing! (^eidc ab)

Jeronimus
QDqö roar das?

Cuftad)e

§at er did) denn fd)on gefeben?

Jeronimuo

Abfidjtlid) b^b' id) ibn nermieden, um

IRit dir t)orber tnid) 3U befprecbcn. — QPie

Cs fcbeint, ift er febr aufgebracbt.

euftad)e
Cr ward

©an3 blafe, als er did) fab — das ift ein Sßi«^^^^

Qüie matte QDolfenftreifen ftets für mid);

3d) fürd)te einen bofen Sturm.

Jeronimue

QDeife er

^enn, dafe Jobann üon meiner §and gefallen?

euftad)e

Tiod) raufet' er's nid)t, dod) b^t er eben je^t

9Iod) einen dritten QDanderer gefprodjen.

Jeronimus

^ü9 ift ein böfer Strid) durd) meinen pian.

Q^upert (tritt auf)

Cafe uno allein, Cuftad)e.
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CuftQd)e (bdlblaut 3U Jcronimus)

§üte did)

^m ©ottc8 tüillen. (Ab)

Jeronimus

Sei gegrüfeet!

Qlupcrt

Scbr

Qtcugicrig bin id) 3U crfQl)ren, tüos

3u mir nad) ^offi^ di(^ gcfübrt. — ^u fommft

Aus Qüarroand — nid)t?

Jcronimue

unmittelbar üon -Öaufe,

Vod) mar id) für3lid) dort.

Q^upert

So roirft du roiffen,

QDir Q)ettern find feit fur3er 3ßit ein roenig

Sd)limm übern Jufe gefpannt. — QDielleid)t boft du

Auftrag' an mid), Bommft im Gefd)dft des Jriedene,

Stellft felbft Dielleidit die b^i^iQß Perfon

VcQ Gerolde uor —

?

Jeronimus

^es §erolds? — Qlein — Qüarum?

— ^ie Jrog' ift feltfam. — Als dein öaft fomm' id).

Qlupert

TRcin ©aft — und bdtt'ft aus QDarroand feinen Auftrag?

Jeronimus

3um mind'ften feinen andern, deffen id)
*

IRid) nid)t als 3=reund des §aufes im ©efpräd)

©elegentlid) entled'gen fönnte.

Q^upert

Q^un,
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QDir bred)cn die öelcgenbeit üom S^unc;

Sag' Qn.

Jeronimus
— Sybcfter tDill did) fpred)en.

Q^upert
3nid)?

7Ri&) fprcd)cn?

Jeronimuö

Jrcilid) feltfam ift die Jordrung,

Ja unerbört faft — dennod), gab's ein S^id)m,

Cin fid)re6 faft, Don feiner ^nfd)uld, roär'

Co diefes.

Qlupert
Qlnfd)n!d?

Jeronimus

Ja, mir ift's ein Q^ätfel,

QDie dir, da es dit IRörder felbft geftanden.

3mar em ©eftändnis auf der Jolter ift

Smeideutig ftets — aud) mar es nur ein QDort,

^as dod) im ©runde ftets febr unbeftimmt.

Allein, tro^ allem, der Q3erdad)t bleibt gro^,

'^nd faft unmöglid) fd)eint's — 3um roenigften

Scbr fd)roer dod), fid) daüon 3u reinigen.

Q^upert

IReinft du?

Jeronimus

^od), roie gefagt, er bolt's für möglid).

Cr glaubt, es ftecP' ein 3rrtum roo uerborgen. —

Qlupert
Cin 3rrtum?

Jeronimus

X)en er uuf3udc(fcn nicbts

Q3edörfe, als nur ein ©efprad) mit dir.
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Q^upert

- "nun, meinctroegen.

Jeronimus

QDirflid)? QDillft du's tun?

Q^upert

QDcnn du i\)x\ jcmalo roiederfe^en folltcft —
Jeronimus

— Jemals? 3d) eile gleid) 3U il)m.

Q^upert
So fog's,

^Q& id) mit Jreuden il)n erroorten roürde.

Jeronimus

O n)eld)e fegensreid)e Stunde l)Qt

IRid) l)ergefüV)rt! — 3d) reite gleid) nod) Qüorroand

<lnd bring' \\)n \)cv. — JRöd)t' er did) und) fo finden,

So freundlid), und fo mild, rcie id). — lKüd)'6 il)m

QIid)t fd)rcer; die SQd)e ift Dent>i(felt, blutig

3ft die Cntfd)eidung ftets des Sd)roerts, und frieden

3ft die Bedingung dod) oon ollem ©lü(f.

QDillft du it)n nur unfd)uldig finden, roirft

^u's Qud). — 3d) glaub's, bei meinem Cid, id) gloub's.

3d) mar roie du uon dem Q3erdQd)t empört,

Cin ein3'ger ^\iä auf fein etirroürdig f)Qupt

§Qt fd)nell das QI)al)re mid) gelel)rt. —
Qlupert

^ein Amt
S(ieint aus, roenn id) nictjt irre. .

Jeronimus

9Iur nod) 3ur

^erid)tigung etroas üon 3n5ei ©erüd)ten,

X)ie böf üerfülfd)t, roie id) faft fürd)te, dir

3u Obren kommen m6d)ten. —
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Q^upert

Jeronimus

Johann

Cicgt Uran? in Qüarroand.

Q^upert

Auf den Tod, id) rocife.

Jeronimue

Cr roird nid)t fterbcn.

QRupcrt

Qüie es eud) belieVst.

Jeronimus
Qüie?

Q^upert

Qüeiter — Q'lun, das andere öerüd)t?

Jeronimus

3d) roollt' dir fagen nod), dofe jroar Johann

X)en ^old) auf Agnes —
QRupert

3d) l)ött' il)n gedungen.

Jeronimus

Qüie fogft du?

Qlupert

Könnt's mir dod) nid)ts b^lfs"/ t^enn

3d)'s leugnen roollte, da er's ja geftanden.

Jeronimus

Q)ielmel)r das ©egentcil — aus feiner Q^edc

QDird Gor, dafe dir gQn3 unberoufet die Tat.

Q^upert

Sybefter dod) ift übtr3eugt, roie billig,

Va^ id) fo gut ein 3Hörder bin, mic er?
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Jeronimuö

QDiclmebr dao öegenteil — der Anfd)cm \)at

Vaö gQn3c QDolf 9ctäufd)t, dod) er bleibt [tcts

^ntüQndelbar, und nennt did) fd)uldlo6.

Q^upert

O £ift der f)ölle, Don dem böfeften

X)er Teufel Quogebecft!

Jeronimus

QDas ift dao? Q^upertl

^Rupert (fafet [id))

X)qö roar das eine. — Q^un, fprid) roeiter, nod)

Cin anderes Öerüd)t rooUt'ft du berid)t'gen.

JcronimuG

öib mir erft Kraft und 3Kut, gib mir QDertraunI

^Rupert

Siel) 3u, roie'ö geV)t — fag' an.

Jeronimus

Vzx §erold ift
—

Qlupcrt

Crfd)lagen, roeife id) — dod) Syloefter ift

Qlnfc^uldig an dem ^lute.

Jeronimus

QDabrlid), ja;

Cr lag in Obnmad)t, n)äl)rend es gefd)al).

6s b'it ibn tief empört, er bietet jede

Genugtuung dir an, die du nur forderft. ^

Qlupert

§at nid)ts 3U fügen. —
Jeronimus

QDie?
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Qlupert

QDas ift ein §crold?

Jeronimuö

^u bi'ft entfe^lid). —
Qlupcrt

^ift du denn ein §erold — ?

Jeronimuo

T>cin ©oft bin id), id) roiederbors. — "^nd roenn

^er §erold dir nid)t \\ti\iQ ift, fo roird's

^er öaft dir fein.

Q'lupert

Ulk beilig? Ja. Vod) fall'

3d) leid)t in ObnmQd)t.

Jeronimus

Cebe roobl (Sd)nell ab)

(paufc; CuftQd)c ftür3t aus dem Q^ebcnsimmcr b^^ßin)

C u ft Q d) e

Qlm ©ottee roillen, rette, rette!

(Sie öffnet das 3^enftcr)

Alles

J^allt über ibn — JeronimusI — dos QDol?

3Kit Keulen — rette, rette ibn — fie reiben

3bn nieder, nieder liegt er fd)on am ^oden —
Qlm ©ottee roillen, Bomm ans Jenfter nur,

Sie toten ibn. — Qlein, roieder ftebt er auf,

Cr 3iebt, er fampft, fie roeicben. — Q'Iun ift's 3^^^,

O Q^upert, id) befd)n)öre did). — Sk dringen

Sd)on roieder ein, er roebrt fic^ roütend. — Qlufc

Cin QDort, um aller fieil'gen roillen, nur

Cin QDort aus diefcm Jenfter. — — Abi je^t fiel

Cin Sd)lag er taumelt — Ab I nod) einer. Qflun
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3ft'8 aus. — Qlun fällt er um. — Qlun ift er tot.

(Püufc; Cuftad)c tritt oor QRupert)

O, tücld)' entfe^Ud)e ©elaffcnl)eit —
— Co büttc dir ein QDort gefoftet, nur

Cin Sd)ritt bis 3U dem ^cnfter, ja, dein blofees

©ebieterantli^ \)ättc fie gefd)re(ft. —
— ITiog' einft in jener bittern Stunde, roenn

^u §ülfe öottes braud)eft, 6ott nid)t fdumcn,

QDie du, mit §ülfe cor dir 3U erfd)cinen.

Santing (tritt auf)

'e ift abgetan, §err.

Cuftad)e

Abgetan? Qüie fagft

^u, Santing — Q^upert, abgetan?

(Q^upcrt roendet [id) ocrlcgen)

O, je^t

Gft's Qar. — 3d) Törin, die i«d) did) 3ur Q^ettung

Q3erief! — O pfui! ^Das ift fein fd)öne8 QücrC,

VaQ ift fo bdfelid), fo Deräd)tlid), da^

Selbft id), dein unterdrücftes QDeib, es ^ü\}h.

Qlnd laut Derad)te. Pfui! -0 pfui! QDie du

Je^t t)or mir fi^eft und es leiden mu^t,

X)a& id) in meiner '^nfd)uld })od) mid) brüfte!

^enn über alles fiegt das Q'led)tgefül)l,

Aud) über jede Jurdit und jede £iebe,

Qlnd nid)t der §err, der öatte nid)t, der QDater

QIid)t meiner Kinder ift fo b^^^^g tnir,

X)afe id) den Q^id)terfprud) oerleugnen follte:'

X)u bift ein IRörder!

Q^upert (ftcbt auf)

QDer 3uerft ibn tödlid)

©etroffen bat, der ift des Todes!
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Santing

§err,

Auf dein öcbcife —
Qlupert

Quer fagt das?

Santing

's ift ein 5Quftfd)lQg

lUiv ins öefid)t.

Q^upert

Ste(f's ein! (Cr pfeift; 3roei Diener erfd)eincn)

QDo find die §unde, roenn

3d) pfeife? — Q^uft den ©rafen auf mein Sitttmerl

(X)et QDorbang fallt)
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<Diertcr Aufzug

Crftc S3ene

Q^offi^. 3in\mcr im Sd)lo[)'e. Q^upcrt und Sonting treten auf.

Qlupcrt

T)aQ eben ift der Jlud) der IRQd)t, dafe fid)

X)em OTillen, dem leid)t tüiderruflid)en,

Ciu Arm gleid) beut, der feft unroidcrruflid)

^ie Xüt onfettet. Qli(^t ein S^b^^teil roürd'

Cin §err des ^öfen tun, müfet' er es felbft

IRit eignen fanden tun. Cs b^cft fein bloßer

öcdanfe *^nl)cil aus, und feiner Kned)te

öeringfter \)at den QDorteil über il)n,

Va^ er das ^öfe roollen darf.

Santing

3d) fann

VaQ §errfd)en dir nid)t lebren, du nid)t das

©eV)ord)en mir. Qüas dienen ift, das roei^

3d) auf ein §aar. befiel)!, dafe id) dir künftig

Ql\d)t mebr gel)ord)e, roobl, fo roill id) dir

6ebord)en.

Qlupert

dienen! 3Kir gebord)enl dienen!

Sprid)ft du dod) roie ein 9Ieulin9. §aft du mir
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Oedienet? Soll id) dir erSdren; was

Cin ^ienft fei? Qlü^eti, nü^en foll er. — Qüqs

^enn ift durd) deinen mir geroorden, als

t)er Qleue efelboft Oefübl?

es ift

IRir rciderlid), id)6 roill's getan nid)t baben.

Auf deine Koppe nimm's — id) fte(f ' did) in

^en Sd)lo6turm. —
Santing

TRid)!

Q^upert

Kommft du bcraus, das fd)öne

©ebirgelebn roird dir nid)t entgebn.

(Cuftad)c tritt auf)

Qlupert

(ftcbt auf, 3u Sonting, bolblaut)

es bleibt

X>Qbei. 3n Dier3ebn Togen bift du frei.

(3u euftQd)c)
QDoö roillft du?

euftocbe

Stör' id)l

Q^upert (3u Santing)

6ebe! kleinen Qüillcn

QDeifet du. So longe i«i) fein Kned)t, foll mir

X)en §errn ein ondrer ouf der ^urg nid)t fpielen.

X)en 3^9^^ bflb' id) nod); fie follen fid)

Oeloffen dron geroöbnen, müßten fie

^ie 'iä\)m fid) doron 3erbci6cn. ^er

3uerft den §erold ongetoftet, b^t

^08 Q3eil Derroirft. — X>id) fte^' id) in den Sd)lo&turm.

— Kein Qüort, fog' id); roenn dir dein Ccbcn lieb!

^u büft ein QDort gedeutet cigenmäd)tig,
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QRebcllifd) deines §erren Qüillen mifebrQud)t —
— Od) fcbenf dir'o £eben. 3^ort! Tritt ab! (Santing ab^

(3u euftQd)c)

QDqs n)ill(t du?

CuftQd)e

3Kein §err und mein Oemobl —
Q^upert

QDenn du

^ie %de, die du für3lid) l)ier begonnen,

^ortfe^en roillft, fo fpar es auf; du fiebft,

3d) bin fo.eben nid)t geftimmt, es an

3u \)övzn,

CuftQd)e

QDenn id) unred)t dir getan —

Q^upert

So roerd' id) mid) nor dir xöo\)\ rein'gen muffen?

Soll id) etroa das §ofgefinde rufen

•^nd offentlid) dir %de ftebn?

euftad)e

O mein

©emaV)l, ein Qüeib glaubt gern an ibres 3Tlannes

'^nfd)uld, und Püffen roill id) deine §and

IRit Tränen, Jreudentrdnen, roenn fie rein

QDon diefem IRorde.

Q^upert

QDiffen es die Ceute,

QDie's 3ugegangen?

Cuftad)e

Selber fprid)t die Tat.

X)as QDol? mar aufgebest üon Santing.

Q^upert

3d) auf dein Qlufen an das J^nfter nid)t
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Crfd)icnen; ift mir feiber unerBdrlid).

Sebr fd)mer3l)aft ift mir die Crinnerung.

CuftQd)e

Co roürde frud)tloö dod) geraefen fein.

Cr fanf fo fd)leunig biti, dofe jede Q^ettuug,

^ie fd)nellfte felbft, 3u fpat gekommen roare.

Aud) gan3 quo feiner Sd)rQn?e mar das QDol?,

Qlnd \)äm nid)t8 non deinem Qüort gehört.

9s.upert

Vo6i) l)dtt' id) mi(^ ge3eigt —
CuftQd)e

Q'tun, freilid) rcol)l —
^ie KQmmer3ofe

(ftür3t l)crcin, umfaJBt CuftQd)cn6 Kniec)

'^m deine §ülfe, önadigfte! Crbarmung,

©cbieterin! Sie führen ibn 3um Tode!

Crrcttung üon dem Tod! Cafe i^n, lafe mid),

Cafe uns nid)t aufgeopfert merden!

Cuftad)e
X>id)?

*^ift du Don Sinnen?

^ie Kammer3ofe

3TZcinen Jriedrid)! Cr

§Qt ibn 3uerft getroffen.

CuftQd)e

QDen?

^ic KQmmer3ofe

Vcn Qvitter,

^en dein öcmal)! geboten 3U erfd)lagen.

9lupert

©eboten — id)! ^en Teufel b^b' id). — Sonting

§Qt'9 Qngeftiftet!
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^ie KQmmcr3ofe (ftcl)t auf)

Santing b^fs auf dein

©ebeife geftijtct.

Q^upert
•

Schlange, giftige!

Aue meinen Augen, fort!

^ie KQmmer3ofe

Auf dein öe^eife

§Qt'6 Santing angeftiftet. Selbft \)aW idj's

öebört, roie du'e dem Santing b^ft befoblen.

Qlupert

— 6ebört? — :Du felbft?

^ie Kammer3ofc

3cb ftand im Sd)lo6flur, ftand

X>id)t binter dir, id) borte jedes QDort,

^od) du roarft blind nor Qüut, und fabft mid) nid)t.

^0 bfll^ß^'ö au^er mir nod) 3n)ei gebort.

Qvupert
— 'ö ift gut. ^ritt ab.

^ie Kammer3ofe

So fd)enfft du ibm dae Ceben?

Q'lupert

'e foll aufgefd)oben fein.

^ie Kammer3ofe

O öott fei X)anE!

'^nd dir fei Van^, mein befter §err, es ift

Cin brauer Q3urfd)e, der fein Ceben roird ,

An deines fe^en.

Qlupert

©ut, fag' id). ^ritt ab.

0^ammer3ofc ab. Q^upcrt wirft fid) auf einen Seffel;

C u ft Q d) e nobcrt fid) ibm
; Paufe)
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euftQd)e
IRdn teurer Jreund —

Qlupert

£q6 mid) allein, CuftQd)e.

euftQcl)e

O lofe mid) bleiben. — O, dies menfd)lid) fd)6ne

©efül)l, dae did) bewegt, löfd)t jeden JlecP,

^enn Qleue ift die ^nfd)uld der öefallnen.

An i^rem ©lQn3e meiden roill id) mid),

^enn b2^lid)er bift du mir nie erfd)ienen,

Als je^t.

Qlupert

Cin elender bin id). —
euftQd)e

^u glüubft

6s. — Al)l ^cr Au9enbli(f nod) dem Q)erbred)en

3ft oft der fd)onfte in dem ^Tlenfdjenleben.

Vu roei&t's nid)t — a6^, du rceifet es nid)t, und grade

^as mad)t did) l)errlid). ^enn nie beffer ift

X>er IRenfd), als roenn er es red)t innig füblt,

QDie fd)led)t er ift.

Q'lupert

Cs fann mid) feiner el)ren;

^enn felbft ein CM bin id) mir.

Cuftad)e
Vcn foll

Kein IRenfd) Derdammen, der fein "urteil felbft

Sid) fprid)t. O bebe did)! ^u bift fo tief

Q3ei roeitcm nid)t gefunden, als du l)od)

Vid) beben fannft.

Q^upert

^Ind roer bot mid) fo bafelid)

©emad)t? O, baffen tüill id) ibn. —
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Qlupert!

X>u fönntc[t nod) an Q^Qd)e denken?

Q^upcrt
Ob

3d) an die Oladie dcn^c? — 3^rage dod),

Ob id) nod)' lebe?

CuftQcbe

3ft es möglid)? O,

QIid)t diefen Augenblicf 3um roenigften

Qüirft du fo bof befielen — Teufel nid)t

3n deiner Seele dulden, roenn ein Cngel

QRod) mit mir fprid)t quo deinen S^gcn.

Q^upert
Soll

3d) dir etroa er3Qblen, da^ Sybefter

QDiel ^öfes mir getan? Qlnd foll id)'8 il)m

Q)zvizi\)n, qIö mar' es nur ein QDeiberfd)mollen?

Cr V)flt mir freilid) nur den Sobn gemordet,

Vzn Knaben aud), der lieb mir roie ein Sol)n. —

Cuftad)e

O, fprid)'8 nidjt aus! QDenn di(^ die Xat gereut,

X>ie blutige, die du geftiftet, rooV)l,

So 3eig'8, und el)re mindeftens im Tode

X)en IRann, mit deffcn £eben du gefpielt.

Vzv Abgefd)iedene \)at es befd)rooren:

'^nfd)uldig ift Sybefter!

(Qvupcrt ficl)t ibr ftarr ins ©c[id)t)
'

So unf«i)uldig

An Peters ^Zord, roie mir an jenem Anfd)lag

Auf Agnes' £eben.

Q^upcrt

Olber die Q)ergleid)ung I
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CuftQd)e

QDarum nid)t, mein ©cmol)!? X)cnn es liegt alles

Auf beiden Seiten gleid), bis felbft auf die

•^mftdnde nad) der Tat. V\x fandft Q)evdäd)t'ge

^ei deinem toten Kinde, fo in QDarroand;

^u bi^bft fie nieder, fo in QDarroand; fie

Oeftanden 5alfd)es, fo in Qüarroand; du

QDertrauteft ibnen, fo in QDarroand. — 9Iein,

Vcv ein3'ge ^mftand ift üerfd)ieden, da§

Sylnefter felbcr dod) did) freifpnd)t.

Q^upert
o,

©eroendet, liftig, b^ben fie das gan3e

Q)erl)ältnis, mid), den Kläger, 3um Q)erSagteu

©eraad)t. — Qlnd um das ^ubenftü<f, das mic^

^er gansen QDelt als ^Körder 3eigt, nod) 3U

QDollenden, fo t>er3eibt er mir. —
euftad)e

Q^upert!

O meld) ein l)dfelid)er QDerdacbt, der fd)on

^ie Seele fd)dndet, die i^n den?t!

Q^upert
Q)erdad)t

3ft's nid)t in mir, es ift öeroifebelt. QDarum

3Keinft du, b^tt' er mir roobl t)er3ieben, da

Vcv Anfd)ein dod) fo grofe, als nur, damit

3d) gleid) gefällig mid) ermeife? Cr

Kann fid) nid)t reinigen, er fann es nid)t,

Qlnd nun, damit id)'8 ibm erlaff, erläßt

Cr's mir. — Qlun, b^lb 3um roenigftcn foll ibm

^as ^ubenftücf gelingen nur. 3d) nebme

^en 3Kord auf mid) — und b^tt' der Jung' das 7Jtüdd)cn

Crfd)lagen, roär's mir red)t.
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C u (t Q d) e

Vas lRädd)znl O
DIein öott; du wirft doö 7Räd(i)cn dod) nid)t morden?

Qlupert

X)ic Stamme find ju nal)' 9epflQn3et, fie

3erfd)lQ9en fid) die Afte.

CuftQd)e (3u feinen 3^üfeen)

O, Derfd)one,

Auf meinen Knieen bitt' id) did), Derfd)onc

^08 ^Qdd)en — roenn dein eigner Sol)n dir lieb,

QDenn feine Ciebe lieb dir, roenn auf immer

X)u feinen Jlud) dir nid)t bereiten roillft,

Q)erfd)one Agnes! —
Qlupert

QDeld)e feltfame

Anroandlung? IRiv den Jlud) des Sobnec?

CuftQd)e

j«,

Co ift b^i^flue — auf meinen Knien befd)ro6rc

3d) did), bei jener erften Q'Iad)t, die id)

Am Tage üor des Priefters Sprud) dir fd)enfte,

^ei unferm ein3'gen Kind, bei unferm legten,

^as du Viinopferft, und das du dod) nid)t

©eboren böft, roie i(^: o, mQd)e diefem

•^nfelig^bofen S^^ft ^it\ Cnde, der

^is auf den Qlamen felbft den gQn3en Stamm

^er Sd)roffenfteine aus3urotten drobt.

Oott 3eigt den QDeg felbft 3ur QDerföbnung dir.

^ie Kinder lieben fid), id) \)ahz fid)re

^eroeife. —
9lupert

hieben?
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Cu[tQd)e

CUncrfonnt bat 6ott

3n dem öcbirge fie üercint.

Q^upcrt

Öcbirg?

Cuftad)c

3d) tüeiß cö üon Jeronimus; der Cdle!

QDortrefflid)e ! Sein eigner pian roor es,

^ie Stamme durd) die §eirQt 3U uerföbnen,

Qlnd felbft fid) opfernd, trat er feine ^raut

X>cm Sobne feines Ji^eundeo ab. — O ebre

3m Tode feinen Qüillen, da^ fein Oeift

3n deinen Träumen dir nid)t mit Cntfe^en

begegne! — Sprid), o fprid) den Segen aus!

IRit Tranen ?üff' id) deine Kniee, ^üffe

IRit 3nbrunft deine §and, die, a(^! nod) fd)uldig,

QfDae fie am Altar mir uerfprad) — o braud)e

Sie einmal dod) 3um QDobltun, gib dem Sobne

Vk öattin, die fein §er3 begebrt, und dir

Qlnd mir und allen Qlnfrigen den J^i^den! —

^Rupert

Qtein, fag' mir, bob' id) red)t gebort, fie feben

Sid) im ©ebirge, Ottofar und Agnes?

Cuftod)e (ftcbt auf)

O ©Ott, mein §eiland, roas \)aV id) getan!

Q^upert (ftcbt auf)

X)a6 freilid) ift ein ^mftand Don Bedeutung.

(Cr pfeift; 3it)ci X)icncr crfd)eincn)

Cuftad)e

Qüdr's möglid)? 9^ein. — O ©Ott fei X)anf ! ^as mare

Ja felbft für einen Teufel faft 3u boobaft. —
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Q^upcrt (3U den 5)icncrn)

Oft nod) der öraf 3urücf nid)t com SpoBiergang?

Cin Wiener

Otein, §crr.

Q^upert

Wo ift der Santing?

Cin Wiener

^ci der i?cid)C.

Q^upert

5ül)r' mid) 3U it)m. (Ab)

CuftQ4)e Obm nad))

Q^upert! Q'^upert! O bore! —
(Alle ab)

3tüeite S3ene

ODarroand. ßi'^^^ßr im Sd)loffe. Syloeftcr tritt auf, öffnet

cin ^enftcr, und bleibt mit 3ßid)en einer tiefen ^eroegung do^

Dor ftcben. öertrude tritt auf, und näljcrt fid) ib)m mit oen

dccftem ©efid)t.

©ertrude

Qüeifet du es?

Agnes

(tritt auf, nod) an der Xür b^lblaut)

IRutter! IRutter!

(6ertrude fic^t fid) um, Agnee nähert fid) il)r)

QDeifet du die

Cntfe^enstQt? Jerome ift erfd)lQgen.

(©crtrude gibt iV)r ein bejabendcs ^c\d)zn)

QDeife er's?

Oertrude (roendet fid) 3U Syloeftcr)

Sgloefter

!

165



Sylüefter (ol)nc fid) um3ufGl)cn)

Q3ift du CQ, ©ertrude?

Ocrtrudc

QDenn

Od) tüüfetC/ roie du fe^t geftimmt, uid bott' id)

3u fügen dir.

Sylocfter

Cs ift ein trüber ^ag

IRit QDind und Q^egen^ uiel ^eroegung draußen. —
Cs 3iel)t ein unfidjtbarer ©eift geraoltig

9Iq(^ Ciner Q^ic^tung ollee fort, den Staub,

^ie QDolfen und die Quellen. —

öertrude

QDillft du mid),

Sgloefter, boren?

Sylnefter

Sebr befd)äftigt mid)

^ort jener Segel — fiebft du ibn? Cr fd)n)QnEt

©efdbrlid), übel ift fein Stand, er fann

^as Qlfer nid)t erreidien. —

öertrude

§öre mid),

Sgbefter, eine Q^ad)rid)t b^b' id) dir

3u fagen üon Jcromc.

S ij l ü e ft e r

Cr, er ift

hinüber — (£r rccndct [id)) id) rocife alleö.

öcrtrudc

Qüei&t du'e? Q^un,

QDas fagft du?
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Sylocftcr

QDcnig tuill id) fagcn. 3)'t

Tbeiftin nod) nid)t 3urü(f ?

©crtrude

So rüillft du nun

^en Krieg beginnen?

Sglüefter

Kenn' id;) dod) den Jeind.

©crtrudc

Q'lun freilid), roie die Soeben ftebn, fo mufet

X)u'6 n)ol)l. -ÖQt er den QDetter bin92i^id)tct,

X>er fd)uldlos mar, fo roird er did) nic^t fdjonen.

^ie S^^^iQ^ ab3ubaun des gQn3cn Stammes,

^Qs ift fein überlegter pian, damit

Vae IRaxf ibm feinen Qüipfel \)ö\)cx treibe.

Sgloefter

^en ^delen, der nid)t einmal als Gerold

öePommen, der als Jreund nur das Oefd)dft

betrieb des Friedens, preis3ugeben — ibn,

QXm fid) an mir 3U rüd)en, preis3ugeben

X>em Q)olfe

©ertrude

Tlun dod), endlid) roirft du ibn

^id)t mebr oerfennen?

Syloefter

3bn böb' id) üerfannt,

Jcronimus — b^^' ^h^ ^^^ 3Kitfd)uld b^ute •

©e3ieben, der fid) b^ut für mid) geopfert.

X)enn roobl geabndet b^t es ibm — mid^ b^clt

Gr ab, und ging doS;) felbft nad) Q^offi^, der

9lid)t fid)rer it»ar, als id). —
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©crtrude

Könnt' er denn anders?

^enn roeil du Q^upert ftets mit blinder QReigung

§Qft freigefprod)en, ja fogar gesürnt,

QDenn man es nur geroagt, ibm 3u mifetraun,

So mufet' er freilid) 3u il)m geben. —

Syluefter

Q^un,

^erub'ge did) — fortan fein anderes

©efübl als nur der ^ad)t roill id) kennen;

•^nd raie id) duldend einer QDolfe gleid)

3bm lange überm §aupt gefdiroebt, fo fabr'

3d) einem ^li^e gleid) je^t über ibn.

Xbciftiner (tritt auf)

§ier bin id) roieder, §err, non meinem 3ugc,

Qlnd bringe gleich dir fünf QDafallen mit.

Sylüefter (rocndct fid) fd)ncll)

QDo find fie?

^beiftiner

Qlnten in dem Saale. Vvci,

^er 3Kanfo, QDitina, Para^in, b^ben

Auf ibren Kopf ein dreißig Q^euter gleid)

^adi) QDarroand mitgebrad)t.

Syloefter

Cin dreißig Qi^euter?

— Cin ungefprocbner QDunfd) ift mir erfüllt.

— Cafet mid) allein, ibr QDeiber.

(Die QDeiber ab)

Qüenn fie fo

ergeben ficb erroeifen, find fie roobl

©eftimmt, dafe man fie fd)leunig braud)cn fann?
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QDie den gefpannten ^ogen, §crr; der TRoxd.

Jcromee l)Qt 90113 tpütend fie 9cmQd)t.

Sylocftcr

So tüollcn tüir die QDitterung betrugen.

Cr tüill nad) meinem Raupte greifen, roill

Co — nun, fo greif id) fdinell nad) feinem, ^reifeig,

Sagft du, find eben eingerü(ft, ein 3"'an3ig

Q3ring' id) 3ufQmmen, dao ift mit dem ©eifte,

^er mit uns gebt, ein §eer — Xbeiftin, roaö meinft du?

Q^od) diefe Q!lQd)t mill id) nad) Oloffi^.

Xbeiftincc

§err,

öib mir ein 5unf3el)n non dem Trupp, fpreng' icb

Die Tore felbft und öffne dir den Qüeg.

3d) fenn' das *5Ieft, als roar'e ein Dadielod) — nod)

Crroorten fie non une nid)t8 ^öfes, id)

^efd)n)ör'ö, die fieben Bürger büßten QDüdjc

Qlod), mie in 5rieden83eit.

Syloefter

So bleibt's dabei.

Du nimmft den QDortrab. QDenn es pnfter, brccben

QDir auf. Den erften 3u9<^^9 überrumpelft

Du, felber folg' i(^ auf dem ^^ufee, bei

Jeromes £ei(^e feben mir uns roieder.

3d) roill ibm eine Totenfeier bellten,

Qlnd Q^offi^ foll, mie S^acfeln, fie beleud)ten.

QRun fort 3U den QDafallen! (^eidc ab)
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dritte S 3ene

^aucrnfüd)c. ^ornabcam ^erd. Sie m\)xt einen Keffel,

der über ^euer {tel)t.

OSarnobc

3uerft dem Q)atcr:

Qlul) in der ©ruft: dafe i\)vn. ein JreDlcmrm nid)t

Qlber das Jeld trage die Knod)en umber!

£ei«i)te6 CrfteVin: dafe er \}od) JQud)3end das §Qupt

dränge durd)ö ©rab, rcenn die Pofaune ibm ruft!

Croigeö ©lü(f : dafe fid) die Pforte ibm roeit

Öffne, des Cid)t8 ©lQn3ftrom entgegen i\)m roog'!

Qlrfula (Qu^erl)Qlb der S3ene)

^arnabe! ^arnabe!

Q^übrft du den Keffel?

^arnabe

]a dod), ja, mit beiden fanden;

3d) roollt', id) fönnt' die 3^ü6' Qud) brQud)en.

':arfula

Aber

^u fprid)ft nid)t die drei Q!üünfd)e. —

OSarnobe
Tlun, doD geftel)' id3

!

QDenn unfer Herrgott taub, roie du, fo \){\\t

Cs alles nid)t6. — X)ann der Ututter:

Alleo ©edeil)n: dafe il)r die Candbexe nid)t

©iftigen ^licfö töte das Kalb in der Kul)!

§cil an dem 2eib: dafe il)r der Krebo mit dem Q3lut=

Cäppi^en im Sd)utt fd)roinde gefd)n)indc dabin!

Ceben im Tod: dafe ibr fein Teufel die 3"n9'

Strecke b^i^auo, roenn fie an ©Ott fid; empficblt!

Qlun für mid): ,

3^reudcn üollauf: da^ mid) ein ftattlid)er TTiann
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'^iz\)c mit Kraft Bül)n ins t)o4)3sit:lid)C ^ctt!

önadiger Sd)mcr3: da^ fi(^
—

^rfulü

OSarnabcl QBofcs IRadell §aft den ^lumenftaub

QDcrgeffen und die QDolfürautefeime.

^arnobe

\ 9Iein

^od); nein, 's ift alles fd)on hinein, ^cr ^rei

3ft di(f, dafe fd)on die Kelle ftebet.

^rfula

Aber

^ic ungelegten Cier aus dem §cd)t8baud)?

Q3arnabe

Schneid' id) nod) einen auf?

Qlrfula

Q^ein, roartc nod)!

3d) roill erft Jliederblüte jubereiten.

£a6 du nur feinen in die Küd)e, l)6rft du?

^nd rül)re fleifeig, \)övc\t du? Qlnd fag'

X)ie QDünfd)e, bo^ft du?

Q3arnabe

Ja dod), ja. — QDo blieb

3d3 ftebn? Freuden oollauf — 9Iein, das ift fd)on norbci.

©uüdiger Sd)mer3: dafe fid) die lieblid)e 5rud)t

Qüinde üom Sd)o6/ o nid)t mit Ad)! mir und Qüel)!

QDeiter mir nid)ts; bleibt mir ein QDünfd)en nod) frei,

©ütiger ©Ott, mad)e die Ulutter gefund! •

(Sic \)&\t tüic ermüdet inne)

Ja, lieber öott! — QDenn's ölücf fo füfe nid)t mar',

Quer roürd' fo fauer fid) darum bemübn? —
Q)on t»orn: S^erft dem QDater:
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QRub in der ©ruft: do^ ibm ein Jreülerarm ni(^t

aber das Jeld Ab!

(Sie erbli^t Ottofar, der bei den legten QDorten berein*

getreten ift)

Otto^or

QDqs (prid)ft du mit

t)em Keffel; IRQdd)en? ^ift du eine §cxe,

X>u bift die lieblicbfte, die i&) gefebn,

Qlnd tuft, id) roettc, feinem ^ofes, der

X>ir gut.

Q3arnQbe

©eb b'i^nuo, du lieber §err, id) bitte did).

3n diefer Küd)e darf je^t niemand fein,

X)ie IRutter felbft nid)t, aufeer id).

OttoBar

QDarum

^enn juft nur du?

'^arnabc

QDas n)ei§ id)? Qüeil id) eine Jungfrau bin.

Otto?ar

Ja, darauf fd)n)ör' id). Qlnd roie b^ifet du denn,

^u liebe Jungfrau? ^

^arnabe 1
^arnabe.

OttoBar

So? Deine Stimme

Klingt fd)öner, ab dein Q^amc.

':arfula

^arnabe ! Q3arnabe

!

Quer fprid)t denn in dec Küd)'?

(Ottofar mocbt ein bittend 3eid)cn)
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OSornabc

QDq8 fagft du, IRuttcr?

<^rfulQ

Q3ift du CS? Spnd)ft du die drei QDünfd)e?

OBarnobe
Ja dod), ja,

Sei do(^ nur ruljig! (Sie fangt roiedcr an, im Kcffel 3u rübtcn)

Aber nun geb fort,

^u lieber §err. X^enn meine ^Kutter fagt,

QXlenn ein unreiner sufie^t, taugt der Q3rei nickte.

OttoPar

X)od) roenn ein QReiner 3u(iel)t, roird er um

So beffer.

^ornabe
^QDon \)(xt fie nid)ts gefugt.

Ottofar

QDeil'ö fid) Don felbft ergibt.

^arnabe
QRun freilid) n)ol)l,

Cs fd)eint mir und). 3d) tüill die IRutter fragen.

Ottotar

QI)o3u? Vaö roirft du felber ja oerftebn.

^arnabe
Q^un, ftöre mid) nur nid)t! 's ift unfer ©lücföbrei^

Qlnd id) mufe die drei QX)ünfd)e dasu fagen.

Otto^ar
QDas fod)ft du denn? »

Q3arnabe

3d)? — Cinen Kindesfinger.

§a! l)a! *2Iun denfft du, id) fei eine §e?£e.

Ottofar
Kin — Kindesfinger?
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Olrfulü

OSarnabe! ^u böfco JRädel!

QÜQS lad)ft du?

^arnabc
Ci, tüQ8 lad)' id)? 3d) bin luftig,

Qlnd fpred)' die QI)ünfd)c.

airfula

IReinen aud) uom Krcbfc?

^ornabe

Jq, jQ. Aud) den oom Kalbe.

OttoBar

Sag' mir — §ab'

3d) red)t gebort — ?

QSarnabe

Ticin, fieb, id) plaudre nid)t mel,r.

3d) mufe die QDünfd)e fpred)en, lafe mid) fein.

Sonft fd)ilt die IRutter, und der Q3rei perdirbt. m
Ottofar

§ör', roeifet du roao? Q3ring' diefen Beutel deiner IRuttcr,

Cr fei dir auf den §erd gefallen; fprid),

•^nd Eomm fd)nell wieder!

^arnabe

liefen Beutel? 'o ift

Ja ©eld darin. —
Ottofar

©ib'e nur der JRuttcr drcift,

Jedod) Derfd)rocig'o, Don roem er fommt. 9^un gel;.

Q3arnabe

X)u lieber ©Ott, bift du ein Cngel?

OttoBar

Jort! Qlnd fomm bald roicdcr.
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(Cr [d)iebt [ic fanjt ine Qlebcn3immer ; lebhaft auf und nieder

gel)end)

Cin Kindesfinger I QDenn's der Seine rodrc!

QDenn's Peters Heiner Jingcr rodre! Qüi^ge

TRid), §ojfnung, einer Sd)Qu^el gleid), und gleid)

Als fpielt' gefd)lofenen Auges fd)n)ebend mir

Cin QDindsug um die offne ^ruft, fo roende

QTIein 3nnerftes fid) Dor Cnt3Ü(fen. — Qüie

©erooltig, ©lü(f, Hopft deine Ahndung an

Vk ^ruft! X)id) felbft, o Olbermafe, roie roerd'

3d) did) ertragen! — §ord)! Sic Fommt! Je^t roerd' id)'s

^ören!

(OSarnabc tritt auf, er gcl)t ibr entgegen und fübrt fic in den

QDordergrund)

Q'lun fage mir, roie Bommt i^r 3u ^em Jingcr?

Q3arnabe

3d) büb' mit IRuttcrn ?ür3lid) ibn gefunden.

Ottotar

©efunden blofe? Auf roeld)e Art?

^arnabe

9Tun, dir

QDill idb's f(f)on fagen, roenn's gleid) IRutter mir

QDerboten.

Ottotar

Ja, das tu!

^arnabe
QDir fud)ten Krauter *

Am QDaldftrom im ©ebirg, da fd)leifte uns

X>as QiDaffer ein ertrunken Kind ans ^fer.

QDir 3ogen's drauf beraus, bemübten üiel

^ns um das arme Qüurm; uergebens, es

^lieb tot. t>rauf fd)nitt die ^Kutter, die's uerftebt,
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^cm Kinde einen öeinen Jinger ab;

^cnn der tut nad) dem Tod mebr ©utes x\od),

Als eines Aufern)Qd)fnen gan3e §and

3n feinem Ceben. — Quorum ftel)ft du fo

Tieffinnig? Qüoran den^eft du?

Ottofar

An eott.

Cr3QV)le met)r nod)! ^u und deine IRutter —
QDar niemand fonft dabei?

^arnabe

©ar niemand.

Ottofar
ODie?

• ^arnabc
Ale mir den Jingcr abgelofet, famen

3n)ei IRanner \)zx aus Qüarmand, roeld)e fid)

X)en Don der Q^ed)ten löfen rcollten. ^er

§ilft aber nid)tö, mir mad)ten une danon,

*^nd roeiter meij^ id) nidits.

Ottofar

Co ift genug.

X)u \)a\t gleid) einer l)eirgen Offenbarung

Vas Qlnbegriffne mir erHärt. Vao fannft

^u nidjt üerftebn, dod) follft du'o bald. — Q^od) eins:

3n Qüarroand ift ein 3Kddd)en, dem id) aud)

So gut, roie dir. X)ie fprdd)' id) gern nod) \)C\xt

3n einer f)öl)le, die il)r rool)lbcfannt.

X>ie Tod^tcr ift es auf dem Sd)loffe, Agnes,

^u Fannft nid)t fehlen.

^arnobe
Soll id) fie dir rufen?

9^un ja, es roird ibr ^rcudc mad)cn aud).
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Öttotat

^nd dir. QDir rooUen's beide dir fd)on lobnett,

^od) mufet du's fclbft i\)V fagen, feinem andern

QDertraun, dofe did) ein Jüngling Qbgefd)i(ft,

QDerftebft du? Qlun, das roeifet du roobl. — '^nd da^

Vu ölüuben finden mogeft aud) bei ibr,

QZimm diefes Tud), und diefen Kufe gib ibr. (Ab)

(^am übe [iebt ibni nad), feuf3t und gebt ab)

Q3ierteS3enc
i

6inc andre ©egend im ©ebirgc. Q^upcrt und San fing

treten auf

Santing.

^as foU gcroobnlid) fein Spa3iergang fein,

Sagt mir der Jäger. Selber bnb' id) ibn

3meimal und febr erbiet auf diefer Strafe

Q3egegnet. Oft er im öebirg, fo ift's

Aud) Agnes, und wir fangen beid' 3ugleid).

Q^upert (fe^t fid) auf einen Stein)

Cs ift febr bcife tnir, und die S^nge trocPen.

Santing

X>er Qüind gebt ?übl dod) übers 3^eld.

Q^lupert

3d) glaub',

's ift innerlid).

Santing

Jüblft du nid)t roobl did)?

Q'lupert

%in.

3Kid) dürftet.
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Santing

Komm an dicfen -Quell

Qlupert

26fd)t er

Vm X)urft?

Sonting

Vas Qüaffer mindeftens ift Qar,

^afe du dariu did) fpiegeln fönnteft. Komm!

(Q^upert ftcl)t auf, gel)t 3um -Quell, neigt fid) über iV)n, und

plö^lid) mit der ^eroegung deo Abfd)eu8 lucndct er [id))

Santing

QDq8 feblt dir?

Qlupert

Cinee Xeufelo Antli^ fob

3Jtid) QUO der Quelle au.

Süuting (lachend)

Cs mar deiu eignes.

Q^upert

Süorpion Don einem IRenfd)en!

(Se^t fid) roicder)

^arnabe (tritt auf)

§ier gebt's nod) OParroand dod), geftrcnger QRitter?

Santing

Qüo.o bflft du denn 3U tun dort, fcbönes Kind?

Q3ariiQbe

QScftellungcn an Jroulein Agneö.

Santing

So?

Qüenn fie fo fd)ön roie du, fo möd)t' id) mit dir gebn.

QDqo roirft du ibr denn fugen?
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Sagen? Q'ticbtö,

}d) fübre fie blofe ino ©ebirg.

Santing

§eiit nod)?

^arnobc
liennft du fie?

Santing

QDen'ger nod), ab did),

^nd es betrübt mid) roen'ger. — Alfo l)cutc nod)?

^arnabc

Ja, gleid). — "^Ind bin id) auf dem red)tcn Qüeg?

Santing

QDer fd)icPt did) denn?

^arnabe

Quer? — IReine TItutter.

Santing
So?

QRun, geV) nur, gel) auf diefem QDege fort,

Vu tannft nid)t feblen.

^arnabe

©Ott bebüte eud). (Ab)

Santing

§aft du's gebort, Qlupert? Sie ?ommt nod) beut

3n das öebirg. 3d) roett', das IRädd)en roar

QDon Ottofar gefd)i(ft.

Qlupert (ftebt auD

So fübr' ein 6ott,

So fübr' ein Teufel fie mir in die Sd)lingen,

©leicboiell Sie b^ben mid) 3U einem IRörder

öebrandmarft, bosbaft, im ooraus. — Qüoblan,
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Q^cin,

So follcn fie denn re4)t gehabt aud) ba^^n.

— QDeifet du den Ort, reo fie fid) trejfen?

Sonting

Qü(r muffen ibnen auf die Jcibrte gebn.

Q^upert

So ?omm.

(Q3cide ab)

fünfte S^cne

Q'^offi^, 6in ©efangniö im Xurm. ^ic Tür öffnet fid), ^ins

tcnring tritt auf.

Otto^or (nod) draußen)

IRein QDatcr böt'6 befoblen?

Jintenring

3n der eignen

Perfon, du möcbteft glcid) bei deinem Cintritt

3n6 ^or une folgen nur, roobin mir did)

3u fübren boben. Komm, du alter Junge,

Komm b'rein.

Ottofor

§ör', 5intenring, du bift mit deinem

Satyrngeficbt oerdammt Derdäd)tig mir.

QZun, roeil id) dod) Pein IRQdd)en, roill icb'e tun.

(6r tritt Quf, der Kcrfcrmcifter folgt ibm)

3^intenring

^er Ort ift, fiebft du, der unfcbuldigfte.

^enn };)kv auf diefen -Quaderfteinen mü&t'o

Selbft einen Satyr frieren.
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Ottofar

Statt der Q^ofen

QDill er mit Ketten mid) und banden mi(^

Qlmroinden — denn die ©rotte, merf id) wo\)\,

3ft ein ©efangnio.

^intenring

§ör', das gibt üortrefflid)c

Öedanfen; morgen, tüctt' id), ift dein ©eift

Jünf Ja\)xc alter, ah dein §aupt.

Ottofar

Qüär' id)

QDie du, id) näl)m' es an. ^enn deiner ftraft

^cin grauce §aupt um dreifeig Jabre £ügen.

— Qflun ?omm, id) raufe 3ura QDater.

^intenring (tritt ib)m in den QDcg)

Q'Iein, im Crnft,

^leib \)izvi und fei fo luftig, mie du fannft.

Ottofar

^ei meinem l?eben, ja, das bin id) nie

öeroefen fo roie fe^t, und möd)te dir

^ie 3ül)nelofen kippen füffen, Alter!

X>u 3iel)ft aud) gern nid)t in den Krieg; nun, \)öxz:

Sag' deinem QDeibe nur, id) bring' den frieden.

3^intcnring
3m Crnfte?

Ottotar \

<Bti meinem Ceben, ja.

Jintenring

9tun, morgen

^Kebr. £ebe rcobl (3ui^ Kerfcrmeiftcr)

QDerfd)liefee bit^ter mir

Sogleid) die Türe.
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(3u Ottofar, da dicfer il)m folgen roill)

Tlcin, bei meinem Cid,

3d) füg' dir, auf ^efebl des QDaters bift

^u ein ©efangner.

Otto^ar

QDq8 fagft du?

Jintenring

Viv weiter gar nid)t9 fügen, au^er dies —
Otto?ar

Q^un?

Jintenring

Ci, da^ id) nid)t9 fagen foll.

Ottotar

O, bei

^em großen öott des §immels, jpred)en mufe

3d) gleid) il)n — eine 9Iad)rid)t non dem bo<iften

Öen)id)t, die feinen Auffd)ub duldet, mufe

3d) müudli(^ gleid) ibm binterbringen.

3^intenring
So

Kannft du did) tröften mindeftens, er ift

JRit Santing fort, es meife fein IRenfd) roobiu-

Ottoüar

3d) mufe fogleid) ibn |ud)en, lafe mid). —

Jintenring (tritt il^m in den QDeg)

ei,

^u fd)er3ett roobl

Ottofar

%iu, lafe mid), nein, id) fd)er3e,

Q3ei meiner QRittercbre, nid)t mit deiner,

'o ift plö^lid; mir fo ernft 3U IRut geroordcn,
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Ab rodrc ein öcroitter in der €uft.

£9 bat die bö4)ftß ^il' i^it meiner Q^Qd)rid)t,

Qlnd läfet du mid) gutrcillig nid)t, fo roobr

3d) leb'; id) bred)c durd).

Jintenring

^urd)bred)en, du?

Sprid)ft dod) mit mir gleid)roie mit einem Qüeibe!

^u bift mir anoertrout auf §aupt und Cl)re,

Tritt mid) mit Jüjßen erft, dann bift du frei.

— Q'Zein, };)öv\ id) roüfete mos Öefd)eitere9.

öedulde did) ein Stündd)cn, fül)r' id) [clb[t,

Sobald er rücfPe^rt, deinen Q)atev 3U dir.

Ottofar

Sag' mir um's f)iramelo roillen nur, mao b^b'

3cb ^öfeo denn getan?

5 i n t e n r i n g

QDeife nid)to, — Qlod) mcbr:

3d) fd)i<f ' dem QDater ^oten nad), dafe er

So früber b^imfcbrt.

Ottofar

Qlun denn, meinetroegen.

^intenring

So lebe roobl. (3um Kcrfermcifter)

Qlnd du tuft deine Pflid)t.

(^intenring und der Kerf ermcifter ab; die Xür roird

üerfd)lo[[en)

OttoBar (ficbt ibncn nad))

Od) bütte dod) nicbt bleiben follen. — öott

Qüeife, mann der Q)ater roiederfebrt. — Sie roollen

3bn freilid) fud)en. — Ad), ee treibt der öeift

Sie nid)t, der alles leiftet. — — TDaQ, 3um genfer,
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Cs gebt ja nid)t, id) mufe l)i^öU8; id) l)übc

Ja Agnce ins öcbirg befd)ieden. — ^it^tenring!

Jintenring ! (An die Xüuc Qopfcnd) ^q^ ein X)onner, XQuber,da8

©ebor dir öffnete! Jintenring! — — Sd)lo6

QDon einem IRenfdien^ den Fein Sd)lüffel fd)lie&t,

Als nur fein §err! ^em dient er mit ftocfblinder

^ienftfertig^eit, und roenn fein ^ienft aud) 3ebnmQl

3bm Sd)Qden brQd)t', dpd) dient er ibm. — 3d) rooUt'

3bn dod) geminnen, roenn er nur erfd)iene.

^enn nid)t6 beftidit ibn, aufeer dafe man ibm

7>aQ fügt. — — 3^^ mind'ften roollt' id) ibn dod) eber

©eroinnen, als die tauben QDände! §immel

Qlnd §6lle! Va^ id) einem Sd)äfer gleid)

3Kein 2tid den J^lfen Hagen mu§! — — So roill

3d) mid), ©eduld, an dir, du QDeibertugend, üben.

— '8 ift eine fd)nöde Kunft, mit Anftand üiel

3u unterlaffen — und id) merf es fd)on,

©8 roird mebr Sd)roeife mir Soften, ab das Tun.

(Cr roill fid) fe^en)

f)orcb! §ord)! ©8 fommt.

(^er KerFermeifter öffnet Cuftad)en die Xürc)

©uftad)e (3u diefem)

3d) roerd' es dir oergelten.

OttoFar
Ad), IRutXcvl

©uftacbe

§ör', mein Sobn, id) b^bc dir

©ntfe^lid)es 3U fagen.

Ottofar

^u erfd)recPft mid) —
— QDie bift du fo entftcllt!
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€uftad)e

Vqq eine tuirft

X>u roiffen fd)on, Jerome ift erfd)lagen.

OttoBor

Jeronimu6? O öott des Fimmels! QDer

§at doe getan?

Cujtad)e

^Qö ift ni(l)t alles. Q^upert

Kennt deine £iebe. —
Ottofar

QDie? QDer fonnt' ibm die

Cntde(fen?

Cuftad)e

^rage nid)t — o, deine IRutter,

3d) felbft. Jerome Viatt' es mir oertraut,

TOc^ ri§ ein übereilter Cifer \;)\n
—

^er Qüütrid), den ii^ niemals fo gekannt —
Ottofar

QDon roem fpnd)ft du?

Cuftad)e

O ©Ott; Don deinem QDater.

Ottofar

Qlod) füff ic^ did) nur bolb — dod) lafe dir fagen

QDor allen fingen: Alles ift gelöfet,

Vae gan3e Q'lätfel non dem IRord; die 3Kdnner,

^ie man bei Peters Ceid)e fand, fie b^ben

^ie i?eid)e felbft gefunden, i\)v die Ringer

Aus QDorurteil nur abgefd)nitten — Kur3,

9^ein, roie die Sonne, ift Sylnefter.

Cuftad)e

O
Jefus! '^Ind je^t erfd)lägt er feine Tochter. —
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Ottofür

QDer?

CuftQd)e

Q^upert. QDenn fie in dem Oebirge je^t,

3jt fie üerloren; er und Sonting fud)t fie.

Ottofar (eilt 3ur Türe)

Jintennng ! Jintenring ! Jintenring

!

CuftQd)e

§öre

TRid) an, er darf did) nid)t befrein, fein §Qupt

Stebt drauf. —
Ottofar

Cr oder id). — Jintenring! (Crficbtfid)um)

9^un,

So belfe mir die IRutter öottee denn! —
(Cr b^ngt einen JHantel um, der auf dem ^odcn log)

QXnd diefer JRantel bette meinem JqU.

(Cr Settcrt in ein unoergittertcs ^cnftcr)

CuftQd)e

•^m öottes roillen, fpringen roillft du dod)

Q)on diefem Turm nid)t? Q^afender! ^er ^urm

3ft funf3ig Jufe \)od), und der gQn3e Q3oden

Cepflüftert. — Ottofar! Ottofar!

Ottofar (oon oben)

3Kutter! TRutter! 5ei, roenn id) gefprungen,

Qluv ftill, börft du? gan3 ftill, fonft fangen fie

IRid).

Cuftacbe ([inh auf die Knice)

Ottofarl Auf meinen Knieen bitte,

^efcbmör' id) did), geb fo Derüd)tlid) nid)t

Ulit deinem i?eben um, fpring nid)t nom Turm! —
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Ottotar

X)ao Cebcn ift oicl rcert, lücnn man'ö ücra(i)tct!

3d) braud)'©. — Ceb' roobll (^t fpringt)

euftad)e (ftcbt auf)

3u öülfe! §ülfe! §ülfc!

(X)cr Q)orbang fallt)
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3^ünftcr Auf3ug

Crftc Sscnc

X)06 innere einer ^ö^le. Ce ruird 7?ad)t. Agnce mit einem

^ute, in 3mei Kleidern. Vae QlberQeid ift oorne mit Sd)leifen

3ugebunden. QSarnabe. ^eide ftel)en [d)üd)tern an einer Seite

de8 QDordergrundes.

Agnee

§Qtt'ft du mir frübcr das gefügt! 3d) fü^le

IRid) fcbr beängftigt, m6d)tc lieber, da&

3d) nid)t gefolgt dir roore. — ©el) nod) einmal

§inQU8, du Ciebe, oor den Cingong, fiel)/

Ob niemand \\6^ der §6l)le ndbert.

^arnabe
(die in den f)intergrund gegangen ift)

QDon

X)en beiden QRittern feb' icb nicbte.

Agnee (mit einem Seuf3er)

Ad) 6ott!

— §ab' X)anf für deine Q^acbricbt.

Q3arnabc

Aber oon

T)cm fcbönen Jüngling fcb' id) oud) nid)to.
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Agnes
Sicbft

X)u lüirflid) nid)t6? ^u ?ennft ibn dod)?

OSarnobe
QDie mid).

Agnc6

So fiel) nur fd)arf bin auf den Qüeg.

^arnobe

Co roird

Sebr finfter fd)on im Xol, quo allen f)dufern

Seb' id) fd)on Cid)ter fcbimmern und Kamine.

Agnes

^ie l?id)ter fcbon? So ift's mir unbegreiflid).

^arnabe
Qüenn einer fdm', id) fönnt' es \)övcn, fo

©ebeimnissftill gebt's um die §öben.

Agnes

Ad), nun ift's dod) umfonft. 3d) roill nur lieber

§eimfebren. Komm. Q3egleite mid).

OSornobe

Still! Still!

3d) bo^' ein QRaufd)en — wieder — — Ad), es mar

Cin QDindftofe, der oom QDafferfalle fam.

Agnes
QDar's aud) geroife oom QDafferfalle nur?

QSarnabe

Va regt fid) etroas ^un^les dod) im 9Iebel —
Agnes

3ft's einer? Sind es sraei?

^arnabe
3d) fann es nid)t
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öenau ernennen. Aber menfd)lid)c

©eftoltcn find es JX\)l

(^cidc JRaddjcn fabren 3urü(f. Ottofar tritt auf, und fliegt

in Agnee' Arme)

Otto^ar

O X>Qnf, eott! Vanf für deiner Cngel Obbut!

So lebft du, 3KQdd)en?

Agnes

Ob id) lebe?

OttoBar

Bittre

X)o(i) nid)t, bin id) nid)t OttoFar?

Agnes

es ift

So feltfam olles b^ute mir Dcrdäd)tig,

^er fremde ^ote, dann dein fpät Crfdieineu,

9Iun diefe Jrage — Aud) dk beiden Q^itter,

^ie fd)on den gQn3en Tag um diefe §öble

©efd)lid)en find.

Ottofar

Smei Q^itter?

Agnes

^ie fogor

OTad) mir gefragt.

Ottofar

©efragt? <^nd rocn?'

Agnes

X)ies lTlüd&)m,

Vk CS geftanden, dofe fie ins ©ebirg

TRid) ruf.

OttoBar (3u Q3arnabc)

Qlnglücflid)c!
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Agnes

QDq6 find denn dao

5ür Q^itter?

Ottofar (3u 'Barnobe)

Qüiffen fie, dafe Agnes \)\cv

3n diefer §öl)le?

OSarnobe

VaQ l)ab' id) nid)t ge(tanden.

Agnes

^u fcbeinft beangftigt, OttoPar, id) roerd'

Cs doppelt. Kcnnft du denn die Q^itter?

(OttoPar ftcl)t in ©cdonPcn)

Agnes
Sind fie

—
— Sie find dod) nid)t aus Q'^offi^? Sind dod) nid)t

Öefd)i(ft nad) mir? Sie find dod) Peine IRörder?

OttoPar

(mit einem plö^lid) l)eitern Spiel)

Vn roeifet ja, olles ift geloft, das gan3e

©ebeimnis Qar, dein QDater ift unfd)uldig. --

Agnes
So tüdr' es roQ^r —

?

OttoPar

^ei diefem 3Kädd)en fand

3d) Peters Ringer, Peter ift ertrunPen,

Crmordet nid)t — X)od) Pünftig mebr. £afe uns

Vic fd)öne Stunde innig faffen! 3Köge

X)ie Trauer fd)n)Q^en, und die ^angeroeile, *

X>Q8 ©lütf ift ftumm!

(Cr drütft fie an feine ^ruft)

QDir mQd)en diefe Q'lQi^t

3u einem 3^eft der Ciebe, roillft du?. Komm!
(Cr 3iel)t fie auf einen Si^)
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3n Bur3em ift der Irrtum oufgedcdt,

Sind nur die QDdter erft uerföbnt, darf id)

X)id) öjfentlid) als meine ^rout begrüben.

— IRxt diefem Kufe üerlobe id) mid) dir.

(Cr [tcl)t auf, 3u ^arnabe l)eimlid))

^u ftellft did) QU den Eingang, l)örft du? Siebft

^u irgend jemand naben, rufft du glei(^.

— QRod) eine. QDir roerden \}kv die Kleider n)ed)feln;

3n einer QDiertelftunde fübrft du Agnes

3n IRdnuerBeidern b^iin. Qlnd follte man

Qlne überrQfd)en, tuft du's gleid). — Qtun gel).

(^ornabc gel)t in den Hintergrund. Ottofar FeV)tt 3U

Hgnce 3urücf)

Agnes

QPo gebt das 3Kädd)en bin?

Otto^ar (fe^t fid))

Ad), Agnes! Agnes!

Qüeld) eine 3uBunft öffnet ibre Pforte!

^u roirft mein Qüeib, mein Qüeib ! QDeifet du denn aud);

QDie grofe das TRa^ oon ölücf?

Agnes (locbclnd)

^u mirft es lebren.

Ottofar

3d) roerd' es! O du eiü(fliebe! Der Tag,

X>ie QRad)t nielmebr ift nid)t mebr fern, (fialblout) Cs Fommt,

du rocifet,

Den i?iebenden dos £id)t nur in der 9lQd)t.

— Crröteft du?

Agnes

So roenig fcbü^t das Dunfel?

Ottofar

Tlux Dor dem Auge, Törin, dod) id) fcb'ö
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TRit meiner QfDange, dafe du glübft. — Ad), Agnes!

Qücnn erft das Qüort gefprod)en ift, dae dein

Oefübl, je^t eine Sünde, \)zi\iQt Cr[t

3m Sd)n)Qrm der Oafte, die mit Q3li(fen une,

Qüie QDefpen, folgen, tret' id) 3U dir, fprid)ft

^u sroei beHcmmte Qüorte, roendeft dann

Q)ielfd)n)Q^end 3U dem Q^Qd)bQr dic^. 3d) 3Ürne

^er Spröden nid)t, id) roeife es beffer roobl.

^enn roenn ein öoft, der non dem ^Jefte fdieidet,

^ie Türe 3ufd)lie6t, fliegt, roo du oud) feift,

Cin ^licf 3u mir b^i^öber, der mid) tröftet.

QDenn dann der le^te aud) gefd)ieden, nur

^ie QDater und die JKütter nod) beifammen —
— „Qlun, gute QRQd)t, ibr Kinder!" — £Qd)elnd füffen

Sie did), und füffcn mid) — mir roenden uns,

"^nd eine gan3e ^ienerfdioft mit Ker3en

QDill folgen. „Cine Ker3e ift genug,

3br £eute", ruf id), und die nebm' id) felbcr

Crgreife deine, diefe §Qnd (Cr füfet fic)

— Qlnd langfam fteigen mir die Treppe, ftumm,

Als mär' uns ?ein öedon^c in der ^ruft,

Va^ nur das Oloufcben fid) non deinem Kleide

QIo(i in den roeiten fallen boren Id^t.

^Qun — — Sd)lQfft du, Agnes?

Agnes
— Sd)lafen?

OttoBar
QDeil du plö^lid)

So ftill. — Qiun weiter. £eife öffne id)

^ie Türe, fd)lie6e leife fie, als mär'

Cs mir Derboten. ^enn es fd)auert ftets

X)er Utenfd), mo man als Kind es ibm gelebrt.

Qüir fe^en uns. 3d) 3iebe fanft did) nieder,
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TRit meinen Armen ftarf umfpann' id) did)/

'^nd olle £iebe fpred)' id) aue mit Cinem,

IRit diefem Kufe.

(Cr gebt fd)neU in den Hintergrund; 3U ^arnabe b^imlid))

So fo^ft du niemand no(^?

^arnabe
66 fd)ien mir Cür3lid) faft, ah fd)lid)en sroei

©eftalten um den ^erg.

(Ottofar febrt [d)ncU 3urü^

Agnes

Qüae fprid)ft du denn

^Hit jenem IRQdd)en ftets?

Ottofar (bat fid) roieder gefegt)

QDo blieb id) fteben?

Ja, bei dem Kufe. — ^ann Bübner roird die £iebe,

'^nd rceil du mein bift — bift du denn nid)t mein?

So nebm' 16;) dir den §ut com Raupte (er tut'e), ftorc

^er CocFen fteife Ordnung (er tut'o), drücfe f\x\)n

VaQ Tud) bitirceg (er tut'e), du lifpelft leif: O löfd)e

^08 £id)t! und plö^lid), tief nerbüllend, roebt

^ie Qflad)t den Sd)leier um die \)eiVQC £iebc,

Qüie je^t.

^arnabc (auo dem Hintergründe)

O 9litter! QRitter!

(Agnee ficbt fid) ängftlid) um)

OttoFar (fällt ibr ine QDort)

Q^un entroallt

öleid) einem frübling^angcfcbmelltcn Strom

^ie Q^egung ebne 3Ka5 und Ordnung — fd)nell

üöf id) die Sd)leife, fd)nell nod) eine (er tut'o), ftreifc dann

^ie fremde §üllc leid)t dir ob. (Cr tut'0)
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Agnes

O OttoFar,

QX)qö raQd)ft du? (Sic fallt \\)m um den ^ols)

Ottofar

(an dem QÜbcrQcide bc[d)Qftigt)

Cm öebülfc der QRatur,

Stell' id) fie tüieder \)cx. ^cnn 1130311 nod)

^as Qlnergründlictie gel)eimnioDoll

Q)erfd)leiertt? Alles Sd)öne, liebe Agnes,

^rQud)t feinen andern Schleier, als den eignen,

^enn der ift freilid) fclbft die Sd)önl)eit.

OSornabe
Q^ittcr! QRitter!

öefd)n)ind

!

OttoEor

([d)nell auf, l)cimlid) 3U '^arnabe)

QDqs gibt's?

^arnabe

^er eine ging 3n)eimal

ÖQn3 naV norbei, gQn3 langfam.

Ottofar

f)at er did) gefel)n?

^arnobe
3d) fürd)t' es faft.

(Ottofau ?el)tt 3urü(f)

Agnes (die aufgcftandcn ift)

QÜQS rief das IRddd)en ^dcnn

So angftlid)?

Ottofar

Cs ift nid)ts.

Agnes

Cs i ft etroos.
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OttoBor

3n)ci dauern, ja, fic irrten fid). — V\x fricrft,

91imm diefcn IRantcl um.

(6r bongt i\)v feinen IRantel um)

Agnc8

Vn bift JQ fcltfam.

Ottofar

So, fo. Qlun fe^e did).

Agnes (fe^t fid))

3d) möd)te lieber gebn.

Ottofar (der oor i\)v ftebO

Quer würde glauben, dafe der grobe IRantel

So '^avtce de^te, als ein IRddd)enleib

!

X)rü^' id) dir nod) den §elm auf deine Co(fen (€r tut'e),

IRad)' id) aud) Qüeiber mir 3U Q^ebenbublern.

^arnabe (Fommt 3urü(f, eilig)

Sie fommenl Qlitter! Sie kommen!

(Ottofac wirft fd)neU Agnco' OberQeid über, und fc^t ibren

^ut auf)

Agnes

Quer foll denn Fommen? — Ottofar, roao mad)ft du?

OttoBar (im AnSeiden befcbaftigt)

TKein QDater Fommt. —

Agnes

O Jefus! (QDill finüen)

Ottofar (fafet fie)

Q^ubig. Qliemand

^ügt dir ein Ceid, wenn, obn' ein QDort 3U reden,

^u dreift und Pübn in deiner 2Kdnnertrad)t

hinaus 3ur §öble gebft. 3d) bleibe — Q^cin,

Crroidre nid)t8, id) bleib'. Cs ift nur für
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^cn crften Anfall.

(Q^upcrt und Santing er[d)cincn)

Sprcd)t fein QDort und gel)t foglcid).

(Vit lUad<i)tn gcl)cn)

Q^upert (tritt Agnee in den Qücg)

Qücr bift du? %dcl

Ottofor

(tritt Dor, mit Dcrftellter Stimme)

Sud)t ibr Agnes? §ier bin id).

QDenn ibr aus Qüarroand feid, fo fübrt mid) \icm.

Q^upert

(roä^rend die IRQdd)cn nun abgeben)

36) fördre dein ©efpenft 3U deinem QDater!

(Cr crftidjt Ottofar; der fallt ol)nc Caut)

(Paufe)

QRupert

(betrachtet ftarr die Ceid)e)

Santing! Santing! — 3d) glaube, fie ift tot.

Santing

^ie Schlange bot ein 3äl)es 2eben. Vod)

^efd)n)6r' icb's faft. Vae Sd)\vcvt fte(ft ibr im Q3ufen.

Qlupert

(fäbrt fid) mit der ^and übers ©e[id)t)

QDarum denn tat i&)'e, Santing? Kann id) es

Vod) gar nid)t finden im öedäcbtnis. —
Santing

ei,

Cs ift ja Agnes.
*

Q^upert

Agnes, ja, gan3 red)t,

^ie tat mir Q3öfes, mir t)iel Q3öfes, 0,

3d) roei^ es roobl Qüas mar es fcbon?
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Sonting

9tid)t, tt»ie du'e mcinft. X)qö 2RQdd)cn felbcr l)öt

9Iid)t6 ^ofes dir getan.

Q'^upcrt

QIid)tö ^öfeo? Santing!

Quorum denn batt' id) fie gemordet? Sage

7Rk fd)nell, id) bitte did), roomit fie mid)

beleidigt, fag's red)t bätnifd) — ^afilisEe,

SieV) mid) nid)t an, fprid), Xeufel, fprid), und rocifet

X)u ni(^t6, fo lüg ee!

Santing

^ift du denn ü^rrücPt?

^as IRädd)en i[t Sylüefters Xod)ter.

Q^upert

So,

Syloefters — Ja, Syloefters, der mir Petern

Crmordet \)at. —
Santing

^en §erold und Jobann.

Qlupert

Jobann, gan3 red)t — und der mid) fo infam

©elogen bot, dafe id) es roerden mu§te.

(Cr 3icbt doo Sdjroert aus dem ^ufcn Otto?aro)

%d)tmäfeig roar'o —
(Cr [tid)t CO nod) einmal in die Ccid)e)

Öe3üd)t der Otter!

(Cr ftöjßt den Körper mit dem ^ufec)

Santing (an dem Cingang)

QDeld) eine feltfame Crfd)einung, §crr!

Cin 3ug mit ^a^^^^"/ 9ißl4) ^^^ Jagerbeere,

3iebt ftill Don QDarroand an den §öb'n bcrab.
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O^upert (der il)m gefoUjt)

Sic find, tüie'ö fd)eint, nod) Q^offi^ auf dem QDcgc.

Santing

Vae X>ing ift fe^r DerdQd)tig.

Q^upert

Xlcnfft du au

Sylücftcr?

Souting

§crr; id) gebe Eeine 9tufe

Jür eiue andre IReinung. 2a^ uns fd)uell

§eimfel)ren, in 3n)ei Augenblicken roär'o

Q^id)t möglid) mel)r.

Q^upert

QDenu OttoBar nur iV)nen

9lid)t in die f)ände fällt — öing er nid)t aus

^er -Ööble, als roir famen?

Santing

Qlnd oermutlid)

^ad) §auf'; fo finden roir il)n auf dem QDege. Komm!

(Q3cide ab)

(Agnc6 und fernab c laffen fid) am Cingangc fcl)en)

Agnes

X>ie Sd)recfen6nad)t! Cntfe^lid) ift der Anblicf

!

Cin £eid)en3ug mit Ker3en, roie ein Xraum

3m 3^ieber! QDeit das gan3e Tal erleud)tet

QDom blutig^roten 2id)t der Jaifeln. Je^t

^urd) diefee §eer uon öeiftern gel)' id) nid)t^

3u §aufe. QDenn die Qö\)k leer ift, roie

Vn fagft -
^arnabe

Soeben gingen die 3roei Q^itter

-Öeraus.
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Agnes

So lüäre Ottofar nod) \)kvl

(Sic treten auf)

Ottofor! Ottofor!

Ottotor (mit matter Stimme)

Agnes

!

Agnes

Quo bift du? — Cin Sd)n3ert — im ^ufen — Heiland!

Öeiland der Qüelt! TKein Ottofar! (Sie fallt über ibn)

Ottoüar
es ift

—
©elungen — 3^licb! (^r ftirbt)

^arnabe

O Jammer! ©ott des §immels!

IRein 3^rQulein! Sie ift finnlos I Keine §ülfe!

Crmonne did), mein Ji^Qulein! — ©ott! ^ie J'fltf^lti;

Sie naben! Jort, QlnglücFlid)e ! Cntflieb! (Ab)

(Sylocfter und Xbeiftincr treten auf; eine 3^a(fel folgt)

Syloefter

X>cr 3ug foll balten! (3u Xbeiftiner)

3ft es diefe §öble?

Xbeiftiner

Ja, §err, üon diefer fprad) Jobann, und darf

IRan feiner QRede traun, fo finden mir

Am fi(i)erften das Jräulein \;)kv.

Syloefter

Vk Ja($c\ Dor!

Xbeiftiner

QDcnn id) nid)t irre, feb' icb Ottofar —
^ort liegt aud) Agnes!

S y l D e ft e r

Am ^oden! ©ott der QDelt!

Cin Scbmert im Q3ufen meiner Agnes! Agnes!
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Agnco (nd)tct fid) auf)

ODer ruft?

Sylüefter

^ic §öllc ruft did), TRövdcvl

(Cr crftid)t fic)

Agnee

Ad)l (Sic ftirbt)

(Sylocfter lö^t \id) auf ein Knie neben der Ccid)c OttoParö

nieder)

Xl)eiftincr (nad) einer Paufc)

TRcin beftcr §crr, Derroeile nid)t in diefem

QDcrderblid) dumpfen Sd)mcr3! Crl)cbe did)!

QDir brQud)cn Kraft, und einem Kinderlofen

3errei6t der Sd)Te(fenöQnbli(f das ©ebein.

Syloefter

£q§ einen Augenbliif mid) rul)n. Cs regt

Sid) fel)r geroaltig die Q^atur im 2Kenfd)en,

•^nd roill, düfe man, gleid) einem ein3'gen öotte,

3br ein3ig diene, roo fie uns erfd)eint.

IRid) l)at ein großer Sturm gefaxt, er beugt

3Kein roanfend Ceben tief 3ur öruft. QDenn es

QIid)t reifet, fo fteb' id) fd)re(flid) wieder auf,

3ft der geroaltfam erfte Anfall nur

QDoruber.

Xl)eiftiner

X)od) dae 3ogcrn ift uns febr

©efdb)rUd) — — Komm! Crgreif den Augenbli(f

!

Cr roird fo günftig niemals roiederfebren. *

öebeut die Qlad)e, und mir roettern roic

Vk Ql'^ürgeengel über Qloffi^ bin!

Sylüefter

^es Gebens ©üter find in roeiter 3^erne,
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QDeun ein QDcrluft fo nal)', tt>ie dicfe £eid)c,

Qlnd niemals ein ©eroinft fonn mir erfe^en,

QDas mir auf diefer Qlummer fel)lgefd)lQgen.

Sie blühte mie die Crnte meines Gebens,

^ie nun ein fred)er ^u&tritt mir 3ertreten,

"^nd darben roerd' id) je^t, non fremden IRüttern

Cin fremdes Kind 3um Almof mir erfle^n.

Xbßiftiner

Syloefter, \)öv' mid)! Säume länger nid)t!

Sylüefter

Ja, du baft red)t! Cs bleibt die 9an3e 3^^^^^

^er Trauer, diefer Augenbli(f gehört

X)er 9lad)e. Cinmal dod) in meinem Ceben

^ürft' id) nad) ^lut, und toftbar ift die Stimmung.

Komm fd)nell 3um 3^9^-

QTlan bort draußen ein ©efd)rci: §oUa! ^etcin! f)olla!)

Tbeiftiner

QDas bedeutet das?

(Q^upcrt und Santing rocrdcn Don Qvittern Syloeftcrs gc:

fangen aufgeführt)

ein Q^itter

Cin guter ^und, Sylnefter! ^iefe faubern

3n3ei §erren, im ©efträud)e \)at ein Knappe,

^er Don dem Pferd gcftiegen, fie gefunden.

Sylüefter! §ilf mir fel)n, id) bitte didj!

Cr ift's leibbaftig! Q'lupert! "^Ind der Santing.

Sylüefter (jiebt fein Scbroert)

Q^upcrt

!

Tb^Utiner

Sein Teufel ift ein ^eutelfd)neider,
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Qlnd fül)rt in eigener Perfon den Sünder

3n feiner fienfer §Qnde.

Syloefter

O gefangen!

QDarum gefangen! öott der ©ered)tigfeit!

Sprid) deutlid) mit dem IRenfd)en, da^ er's roeife

Aud), roas er foll!

Qlupert (crblicft Agnee' Ceid)c)

IRcm Sobn! IRcin Sobn! Crmordet!

3u meinem Sobne lafet mid), meinem Sobne!

(Cr roill fid) bereiten, die QRitter baltcn ibn)

S y l D e ft e r

Cr trägt fein eigen fd)neidend Scbroert im ^ufen.

(Cr ftccft fein Sd)rocrt ein)

Ca&t ibn 3u feinem Sobne.

QRupert

(ftür3t über Agnee' Ccicbnom bin)

Ottofar!

Öertrude (tritt auf)

Cin %uter flog durd) Qüartnand, fd)reiend, Agnes

Sei tot gefunden in der §öble. Qlitter,

3br 3Kdnner! 3ft es rcabr? QDo ift fie? QDo?

(Sic ftür3t über Ottofars Ccid)nam)

O bcü'ge Dlutter öottes! " O mein Kind!

VvL Ceben meines Gebens!

Cuftad)e (tritt auf)

Seid ibr IRanner,

So la&t ein QDeib unangerübrt bi^durd)!

©ebeut's; Syloefter, id), die IHutter des

Crfd)lagnen, roill 3U meines Sobnes 2c\d)c.

Syloefter

^er Sd)mer3 ift frei, ©eb h^n 3U deinem Sobn!
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Cu[tQd)e

QDo ift er? — Jcfus! Vcinz Tod)tcr a\id)l —
5ie find Dcrmäblt.

(Syloefter rocndct fic^. Cuftad)c la^t fid) auf ein Knie oou

Agnes' Ceid)c nieder)

(Sylüiue, oon Johann gefül)rt, treten ouf. ^er le^te mit

3eid)en der QDerrücfung)

Syloiue

Qüol)in fütirft du mid), Knabe?

Jobann

3n8 Clend, Alter, denn 16^ bin die Torheit.

Sei nur getroft! Cs ift der rechte Qüeg.

Sylüius

QDebl ^eb! 3tn QDald die ^lindbeit, und ibr f)üter

Vzx Qüabnfinn! Jübre \)Z\m mid), Knabe, })zm\

Jobann

3n8 0\M1 Co gebt nid)t, Alter, 's ift inroendig

QDerriegelt. Komm. QDir muffen Dorrodrte.

Sylüius

IHüffen mir?

So mögen ficb die §immlifcben erbarmen.

QDoblan. 3d) folge dir.

Jobaun

geifea, luftig!

QfDir find am '^kk.

SylüiuD

Am 3»ß^ß fcbon? ^ei meinem

Crfcblagnen Kindeefind? QDo ift eo?

Jobann

Qüdr' id) blind,

3d) fönnt' eo riccben, denn die Ceicbe ftinft fcbon.
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QDir roollen uns dran niederfc^en, Bomm,

Qüie ©eier ums Aas.

(Cr fe^t fid) bei OttoPors Ceid)e nieder)

Syloiue

Cr rofct. QDeb! §ört denn

Kein menfd)lid) 0\)x den Jammer eines öreifee,

^er blind in pfadelofen Qüäldern irrt?

Jol)ann

Sei mir nid)t böf, id) mein' eo gut mit dir

©ib deine §Qnd, id) fül)re did) 3U Agnee.

Syloius

3ft es nod) roeit?

Jobonn
Cin Pfeilfd)u6. Q3euge did).

Syloius

(indem er die Ceid)e betaftct)

Cin Sd)n)ert — im ^ufen — einer £eid)e —
Jobann

§öre, Alter,

VaQ nenn' id) fd)Querlid). ^qs IRQdd)en mar

So gut, und fo (d)6n!

Sylüiuö

VaQ ift nid)t Agnes!

— X)qs roare Agnes, Knabe? Agnes' Kleid.

Q^id)t Agnes! Q'Iein, bei meinem cro'gen £eben,

^as ift nid)t Agnes!

Job an n (die £?eid)c betoftcnd)

Ab! X>er Sforpion!

5 ift Ottofari

Sylüius

OttoBar!
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Ocrtrude

So xoa\)v i(^ IRutter, das ift meine Xod)ter

Qlid)tl (Sic ftcbt auf)

Sylüefter

Jüifeln \)cx\ — QRein, roabrlid), nein! ^qö ift

Qlid)t Agnes!

Cuftadje (die bcrbcigceilt)

Agneo! Otto?ar! QDqs foll

3d) glauben — ? O id) '^nbeilsmutter! doppelt

Vk 2zid)z meines Sohnes! Otto?arl

Sylüefter

^ein Sol)n in meiner Agnes Kleidern? Quer

^enn ift die £eid)e in der IRQnnertrad)t?

3ft es denn — Q^ein, es ift dod) nid)t — ?

Sylüius

Sybefter!

QDo ift denn Agnes' £eid)e? 5übr' mid) 3u iljr.

Sylüefter

Qlnglü(flid)er! Sie ift ja nid)t ermordet!

Jobann

^as ift ein Q^arr. Komm, Alter, ?omm. ^ort ift

Qlod) eine Ceid)', id) boff^/ die mird's fein.

Sylüius

Q^Iod) eine £eid)e? Knabe! Sind mir denn

3n einem Q3einbaus?

Jobann

euftig, Alter!

Sic ift'sl '8 ift Agnes!

Sylüefter (bcdccft fid) dao ©cfidjt)

Agnes!
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Jol)ünn

5a6 i\)v ino ©efid)t,

Co mu^ roie fliegender Sommer fein.

(3u Q^upcrt)

X>uS«i)eufal! ^^ort!

Q'vupert (richtet [id) balb auf)

Q3leibt fern, id) bitt' eud). — Sebr gefdbrlid) ift'o,

X>er Ol)nmQd)t eineo O^afenden 3u fpotten.

3ft er in 3^effeln gleid) gefd)lagcn, Bann

Cr eud) den Speid)el nod) inö Antli^ fpcin,

Der feine Peft eud) einimpft. Oel)t, und kfet

X)ie £ei(^e mind'ftens mir non Ottofar.

Jobann
Du toller öund! ©eb gleid) fort! Ottofar

3ft dort — fomm, Alter glaub', mir, \)kv ift Agnco.

Sylüiuö

O meine Agnes! O mein Kindesfind!

Cuftadic

O meine Tod)ter! Qüeld) ein 3rrtum! öott!

Q^upert

(ficbt Agnee' Ccid)e genauer an, ftcbt auf, gebt fd)ncll 3ur

£?cid)c Ottofare, und rocndet [id) mit der ^crocgung dee

Cntfc^cne)

f)6llifd) 6efid)t! QDas dffft du mid)? ^

(Cr ficbt die £cid)c roiedcc an)

Cin ^e^fel

Q3lö(ft mir die S^^q' be^^o^ö.

(Cr fiebt fic roicder an, und fäbrt mit den fänden in [einen

paaren)

3d) felbft! 3(t felbft!

Sroeimal die ^ruft durd)bobrt! S^^^itt^al die ^ruft.
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Qlrfula (tritt auf)

^kx ift der Kindesfinger!

(Sic tüirft einen Kindeefingec in die 3'Ritte der ^ülinc und ocrs

[d)roindet)

Alle

QÜQS xoav das? Qüeld) feltfame 6rfd)einung?

CuftQd)e

Cin Kindeefinger? (Sie fud)t il)n auf)

Qlupert

^cblte Petcm nid)t

^er Seine Ringer an der linFen §and?

Sylnefter

^em Peter! ^em erfd)lQgnen Knaben? Jangt

^QO Qüeib mir, führet mir das QDeib 3urü(f

!

(Cinige Q^ittcr ob)

Cuftad)e

QfDenn eine 3Kutter fennt, roas fie gebar,

So ift es Peters Jinger.

Qlupert

Peters Ringer?

Cuftad)e

Cr ift's! Cr ift's! An diefer ^Blatternarbe,

^er ein3igen auf feinem gan3en Ceib,

ernenn' id) es! Cr ift es!

QRupert

"^nbegreiflid)

!

^rfula (wird aufgeführt)

©nade! ©nade! önade!

Sylnefter

Qüie famft du, QDeib, 3U diefem Ringer?
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QlrfulQ
©nade

!

^09 Kind, dem id) il)n Qbgcfd)nitten, ift

Crmordet nid)t, xoax ein ertrunkenes,

^08 id) felbft leblos fand.

Qlupert

ertrunken?

Syloefter

Qlnd roarum fd)nitt'ft du \\)m den Ringer ab?

^rfulü

3d) roollt' ibn unter meine Sd)n)elle legen,

Cr roebrt dem Teufel. Onadel QDenn's dein Sobn ift,

QDie meine Xod)ter fugt, id) raufet' es nid)t.

Q^upert

Vid) fand id) aber bei der Ceid)e nid)t,

3d) fand 3roei Qleifige aus Qüarroand.

^rfula

^ie famen fpäter 3U dem Kind' als id),

3\)m and) den red)ten Jinger ab3ulöfen.

(Q^upert bcdccft fid) das ©e[id)t)

Jobann (tritt üor Qlrfula)

QDas roillft du, alte §exe?

Qlrfula

's ift abgetan, mein Püppd)en.

QDenn i\)x eud) totfd)lagt, ift es ein QDerfeben.

Jobann

QDerfeben? Cin QDerfebcn? Sd)ade! 3d)üdtl

Vit arme Agnes! '^nd der Ottoüarl

Q^upert

Jobann! TRcin Knäblein! Sd)n)eige ftill! ^ein Qüort

3ft fd)neidend roie ein IReffer.
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Johann

Seid nid)t bofe.

Papa bot C9 nid)t gern getan, Papa

Qüird C9 nid)t mel)r tun. Seid nid)t böfe.

Q^upert

Sybefterl Vix \)aW id) ein Kind genommen,

Qlnd biete einen freund dir 3um Crfo^.

(paufc)

Sgbefter! Selbft bin id) ein Kinderlofer!

(Paufe)

Sybefter! X)eines Kindee ^lut ?omm' über

IRid) — tannft du beffer nid)t Der3eibn, ah id).

(Sylocfter reidjt il)m mit obgcroandtem ©e[id)t die ^and;

CuftQd)e und ©crtrudc umarmen fid))

Jol)ann

bringt QDein }^cvl duftig! QDein! Vüq ift ein Spo^ 3um

Xotlad)enl QDein! ^er Teufel l)ött' im Sd)\af den beiden

IRit Kohlen die öefid)ter Qngefd)miert.

Qlun Hennen fie fid) roieder. Sd)urHen! QüeinI

Qüir roollen eins drauf trinfen!

QIrfula

eott fei X>an?l

So feid ibr nun tterfobnt.

QRupert

X)u b«ft den Knoten

Öefd)ür3t, du boft ib" aud) gelöft. Tritt ab.

Jobann

©eb, alte ^e^e, geb. ^u fpielft gut aus der Xafd)e,

3d) bin 3ufrieden mit dem Kunftftü(f. öeb-

(Der ODorbang fällt)
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Ampbitryou

Cin Cuftfpicl nad) IRolierc



Perf oncn

Jupiter, in der ©eftült des Ampl)itryon

TRtvluv, in der ©eftalt dee Sofias

Ampbitryon, S^eld^err der Xbeboner

Sofias, fein Wiener

ARmene, ©emablin des Ampbitryon

Cbarie, öemablin dee S ofiae

Jeldberren

(^ie S3enc ift in X^eben uor dem S«i)loffe des Ampbitryon)



erftcr Att

Ce ift <2Iad)t

Crfte S3ene

Sofias (tritt mit einer Catcrne auf)

2)täa\ QDcr fd)leid)t da? §olla! — Qücnn der Tag

Anbräd)c, roär' mir's lieb; die Q'Iad)t ift — QDaö?

öut freund, i\)v §errt\! Qüir gel)cn eine Strafe —
31)^ l)öbt den el)rlid)ften öefeU'n getroffen,

^ei meiner Treu', auf den die Sonne fd)eint —
Q)ielme^r der 3Kond je^t, roollt' id) fagen —
Spi^buben find's entroeder, feige Sd)ufte,

^ie nid)t das §er3, mid) an3ugreifen, l)aben:

Oder der QDind bcit durd) das £aub geraffelt.

Jedrceder Sd)all \)kv b^ult in dem ©ebirge. —
Q)orfid)tig! Cangfam! — Aber roenn i&) je^t

QIid)t bald mit meinem §ut an T'l)eben ftofee^

So tüill id) in den finftern Orfus fahren.

Ci, \)oVe der genfer! ob id) mutig bin,

Cin IRann non §er3, das bdtte mein ©ebieter

Auf anderm QDege aud) erproben tonnen.

Q^ubm trönt il)n, fprid)t die gan3e QDelt, und Cbt?/

^od) in der Htitternad)t mid) fort3uf(^iifen.

Oft nic^t oiel beffer, als ein f(^led)ter Streid).
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Cin roenig Q^ücffid)t tuor', und QTQd)ftcnliebe,

So lieb mk; ah der Keil üon Tugenden,

IRit tüeld)em er des Jeindes Q'leiben fprengt.

„Sofias", fprad) er, „rufte did), mein Wiener,

X)u follft in Xbeben meinen Sieg uerfünden

"^nd meine 3Qrtlid)e ©etKeterin

QDon meiner nQl)en Ankunft unterrid)ten."

Vod) V)Qtte das nid)t S^it gebabt bis morgen,

QDill id) ein Pferd fein, ein gefatteltes!

^od) fiel)! ^a 3eigt fid), denf id), unfer §qusI

Xriumpl), du bift nunmehr Qm 3ißl/ Sofias,

Qlnd allen feinden foll oergeben fein.

Je^t, freund, mu§ du an deinen Auftrag denken;

IRan raird did) feierlid) 3ur Jürftin führen,

Alfmen', und den ^erid)t bift du il)r dann,

QDollftändig und mit Q^ednertunft gefegt,

^es Treffens fd)uldig, das Ampl)itryon

Siegreich fürs QDaterland gefd)lagen l)üt.

— ^od) roie 3um Teufel mad)' id) das, da id)

^abei nid)t mar? Q)erroünfd)t. 3d) roollt': id) bdtte

3uroeilen aus dem 3^^^ gegu(ft,

Als beide f)eer' im Handgemenge roaren.

Ci roas! Q)om §aucn fpred)' id) dreift und Sd)ie6en,

Qlnd merde fd)led)ter nid)t beftel)n, als andre,

^ie aud) den Pfeil nod) pfeifen nid)t gehört. —
^od) mar' es gut, roenn du die QRolle übteft!

©ut! ©ut bemerkt, Sofias! Prüfe did).

§ier foll der Audien3faal fein, und diefe

l?atern' Alhncne, die mid) auf dem Tl)ron crmartct.

(Cr fc^t die Catcrne auf den ^oden)

X>urd)laud)tigfte ! mid) fd)icft Ampbitryon,

TRcin bober f)err und wuer edler ©atte,

QDon feinem Siege über die Atbener
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^le frol)e 3^itung Cud) ju überbringen.

— Cin guter Anfang! — //Ad), roo^rbaftig, liebfter

Sofiao, meine Ji^eude mafe'g' id) nid)t,

^Q id) did) n)iederfel)e." — X^iefe ©üte,

Q)ortrefflid)e, befd)Qmt mid), roenn fie ftol3 gleid)

^©eroife jedroeden andern mad)en roürde.

— Siel)! das ift aud) nid)t übel! — „"^nd dem teuren

öeliebten meiner Seel' Ampbitryon,

Qüie gebt'ö ibm?" — 6näd'ge JvaUf do8 faff id) ^nvy,

QDie einem IRann non §er3en auf dem ^z\d' deo QRubms!

— Cin^li^ferl! Bebt dieSuade!— „QDann denn fommter?"

©eroife nid)t fpäter, als fein Amt nerftattet,

QDenn gleid) Dielleid)t fo früb nid)t, als er roünfd)t.

— Po^, alle QDelt! — „^nd b^t er fonft dir nid)tö

5ür mid) gefagt, Sofias?" — Cr fagt roenig,

Tut Diel, und es erbebt die QDelt üor feinem Qlamen.

— T>a^ mid) die Peft! QDo fömmt der QDi^ mir \)tvl

„Sie roeicben alfo, fagft du, die Atbener?"

— Sie meid)en, tot ift i?abdafus, ibr Rubrer,

Crftürmt Pbariffa, und roo ^erge find,

^a böll^n fie non unferm Siegsgefd)rei.

„O teuerfter Sofias! Sieb/ ^^ö mufet du

Qlmftdndlid) mir, auf jeden '^uq, er3äblen.'^

— 3d) bin 3U Cuern X)ienften, gnäd'ge ^xau.

^enn in der Tat fann id) Don diefem Siege

QDollftänd'ge Auskunft, fd)meid)r id) mir, erteilen:

Stellt Cud), roenn 3b^ ^^^ Oütc bciben roollt,

Auf diefer Seite \)kv —
(Cr bc3eid)net die Örter auf feiner ^and)

Pbariffa üor

— QX)as eine Stadt ift, rcie 3br roiffen roerdet,

So grofe im umfang, praeter propter,

"^m nid)t 3U übertreiben, roenn nid)t gro&er,
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Als ^b^bcn! §ier gebt der Jlufe. X>ie Qlnfrigen

3n Sd)lQd)tordnun9 auf einem §ügel \}icx;

QXnd dort im ^ale baufenroeis der Jeind.

Q^Qd)dem er ein ©elübd' 3um §immel je^t gefendet,

Va^ Cu&) der QDolfenfreis er3itterte,

Stür3t', die ^efeble treffend rings gegeben, '

Cr gleid) den Strömen broufend auf uns ein.

QDir aber, minder tapfer nid)t, mir 3eigten

^en Q^ü(fn)eg ibm, — und 3br follt gleid) febn, wie?

3uerft begegnet' er dem QDortrab b^'^^;

^er roi(^. ^ann ftiefe er auf die ^ogenfc^ü^en dort;

^ie 3ogen fid) 3urü(f. Je^t dreift gemad)t, rücEt' er

^en Sd)leudrern auf den £eib; die räumten ibm das Jeld.

Qlnd als oerroegen je^t dem §aupt^orps er fid) nabte,

Stür3t' dies — b^^tl IRit dem §auptforps ift's nid)t rid)tig.

3d) böi^ß ein ©erdufd) dort, roie mir deud)t.

Stoeitc Sscnc

TRciluv tritt in der ©eftalt des Sofias aus Amp^itryons §auo

Sofia 6

hierfür (für fid))

QDenn id) den ungerufnen Sd)lingel dort

^ei3eiten nid)t oon diefem §aus entferne,

So ftebt, beim Styx, das ©lücf mir auf dem Spiel/

^as in Alfmenens Armen 3U geniefeen,

§eut in der Xruggeftalt Ampbitrgons

3eus, der Olympif(ie; 3ut Crde ftieg.

Sofias (obnc den TRcrfur 3U fel)n)

Cs ift 3roar nid)ts und meine 3^urd)t Derfd)mindct,

X)od) um den Abenteuern aus3uroeid)en,
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QPill id) mid) Dollends jc^t 3U §Qufc ma(i)tn,

Qlnd meinee Auftrags mid) entledigen.

:BIerfur (für fid))

X)u überroindeft den 3Kerfur, 3^reund, oder

Vid) roerd' id) daüon ab3ubalten roiffen.

Sofias

Vod) diefe 9tad)t ift oon endlofer £änge.

QDenn id) fünf Stunden unterroegs nid)t bin,

Jünf Stunden nad) der Sonnenuhr Don ^b^ben,

QDill id) ftü(frocife fie üom Turme fd)ie6en.

Cntrceder \)at in Trunfcnl)eit des Siegs

3Kein §err den Abend für den 3Korgen angefel)n;

Oder der lo(fre Pböbus fd)lummert nod),

QDeil er 3u tief ins 5lüfd)d)en geftern guckte.

Hierfür

Ulit n)eld)er Qlnel)rbietig?eit der Sd)uft

5)ort Don den ööttern fprid)t. öeduld ein tuenig;

§ier diefer Arm bald roird Qlefpeft il)ni lebren.

Sofias Ccrblicft den 2Kerfur)

Ad) bei den ööttern der QIad)t! 3d) bin oerloren.

^ü fd)leid)t ein Straud)dieb um das §aus, den id)

Jrüb oder fpdt am öalgen fc^en roerde.

— Greift mu6 id) tun, und Cecf und 3Uüerfid)tlid). (Cr pfeift).

^Tterfur Gaut)

QlJer denn ift jener Tölpel dort, der fii^

^ie 9^reil)eit nimmt, als mär' er \)izv 3U §üufe,

IRit Pfeifen mir die Obren Doll3uleiern?

Soll };)kx mein StO(f Dielleid)t ibm da3u tan3eu?

Sofias

— Cin 3^reund nid)t fd)eint er der 3Tlufi? 3u fein.
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IRcrfur

Seit der üergongnen Qüodic fand id) deinen,

Vcm id) die Knod)en \)ättt bred)en können.

IRein Arm rcird fteif, empfind' id), in der 9^ul)e,

^nd einen ^ucfel Don des deinen breite,

3bn fud)' id) juft, mid) wieder cin3uüben.

Sofias

Quer, Teufel, \)at den Kerl mir dort geboren?

Q)on Xodesfd)re(fen fü\)V id) mid) ergriffen,

^ie mir den Atem fto(fen mQd)en.

§Qtt' i^n die §ölle ousgeroorfen,

Cs ?6nnt' entgeifternder mir nic^t fein Anbli(f fein.

— Jedod) üielleid)t geht's dem ^ansmurft roie mir,

Qlnd er üerfud)t den Cifenfreffer blofe,

QXm mid) ins ^ocfsborn fd)üd)ternd ein3uJQgen.

§alt, Kqu3, das fann id) and), Qlnd überdies,

3d) bin allein, er and); 3roei J^äufte \)aW id),

Vod) er nid)t mebr; und mill das ©lücf'nid)t roobl mir,

bleibt mir ein fid)rer Qlü^3ug dort — QJtarfd) alfo!

3Kerf ur (ocrtritt. ibm den Qücg)

§alt dort! QUer gebt dort?

Sofias

3cb.

TRcvHx
QDas für ein 3d)?

Sofias

2Keins, mit Q)erlaub. Qlnd meines, denf id), gebt

§icr unDer3ollt gleid) andern. JRut, Sofias!

:nterfur

§alt^ mit fo leid)ter 3ecb' cntfommft du nid)t.

QDon roelcbem Stand bift du?
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Sofias

QDon roeld)em Stande?

Q)on einem auf ^xoti Jüfeen, roie 3br febt.

3Ker?ur

Ob §err du bift, ob Wiener, roill id) roiffen.

Sofias

Q'Zad)dem 3\)v fo mid), oder fo betrad)tet,

^in id) ein §err, bin id) ein X)ienersmann.

3IIerfur

©ut. X>u mifefällft mir.

Sofias

Ci, das tut mir leid.

IRerfur

IRit einem QDort, QDerrdter, roill id) roiffen,

QRid)tsroürd'9er öaffentreter, Ccfenrodditer,

QDer du magft fein, mober du gebft, roobin,

Qlnd roas du \)kx b^rum 3u 3audern b^ft?

Sofias

Vavauf fann id) Cud) nid)ts 3ur Antrcort geben

Als dies: id) bin ein IRenfd), dort fomm' id) b^r,

Va geb' id) b^"/ und babe je^t roas oor,

^as anfängt, Cangeroeile mir 3U mad)en.

Hierfür

3d) feb' did) roi^ig, und du bift im ßuge,

JRid) Bur3bin ab3ufertigen. IRir aber ?ommt

^ie £uft an, die ^e?anntfd)aft fort3ufe^en, •

Qlnd die QDerroicflung ein3uleiten, roerd' i&)

IRit diefer §and bi^^ b^^ters Obr dir fc^lagen.

Sofias

IRkl
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IRcrfur

^iv, und l)icr bift deffcn du geroife.

QÜQ8 roirft du nun darauf befd)lic6en?

Sofias

QDetterl

3\)X fd)lagt mir eine gute ^^auft, ©cüatter.

IRertur

Cin §ieb oon mittlerm Sd)rot. 3iitt)eilen treff' id)

Qlod) beffer.

Sofias

Qüär' id) aud) fo aufgelegt;

QDir roürden fd)ön uns in die §aare kommen.

IRer^ur

^as rodr' mir red)t* 3d) liebe fold)en Qlmgang.

Sofias

3d) mufe jedod), Oefd)äfts ^alb', mid) empfehlen,

(^r roill gc^n)

3Ker?ur (tritt il)m in den QDeg)

QDobin?

Sofias

QDas gel)t's did) an, 3ura Teufel?

:Her?ur

3d^ roill roiffen,

Sag* id) dir, roo du bingebft?

Sofias

3ene Pforte

Quill id) mir öffnen laffen. Cafe mid) gel)n.

Jl'Jcrfur

Qücnn du die ^nnerfdiämtbeit baft, did) jener

Scblofep forte dort 3u nabem, fieb, fo raffelt

Cin Qlngemitter auf did) ein uon Sd)ldgen.
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Sofias

QDa8? Soll id) nid)t nad) §aufc gcl)en dürfen?

ilKcrfur

Qtad) §Qufe? Sag' das nod) emtnol

Sofias
Qiun ja.

Q'lad) §aus.

Vu fagft üon dicfem §aufc did)?

Sofias

Quorum nid)t? 3ft es nid)t Ampbitryons §auö?

Hierfür

Ob dies Amp^itryons §au8 ift? Allerdings;

§allunr, ift dies das §aus Ampl)itri)ons,

^as Sd)lo6 des erften Jcldljcrrn der Xbebaner.

X>od) roeld) ein Sd)lu|5 erfolgt? —
Sofias

QDas für ein Sd)lu6?

Vük id) binein get)n rocrd'. 3d) bin fein Wiener.

Hierfür
Sein ^ie — ?

Sofias

Sein Wiener.

Hierfür

:Du?

Sofias

3d), ja. *

Hierfür

Ampbitrgons Wiener?

Sofias

Ampbitryons Wiener, des Xbebanerfeldberm.
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— ^ein Q^omc ift?

Sofiae

Sofioe.

So-?

Sofias

Sofias.

§6r', dir 3crfd)lag' id) alle Kno(^en.

Sofias

Q3ift du
^ei Sinnen?

^Kerfur

QDer gibt das Q'led)t dir, ^nüerfd)dmter,

X)en Q'Iamen des Sofias an3unel)men?

Sofias

©egeben roird er mir, id) nebm' ibn nid)t.

TRüQ es mein Q)ater dir oerantiuorten.

3Kerfur

§at man non fold)er ^red)beit je gehört?

^u roagft mir fd)amlos ins ©efid)t 3U fagen,

X)a6 du Sofias bift?

Sofias

Ja, allerdings,

"^nd das aus dem geredeten ©runde, roeil es

^ie großen öötter roollen; roeil es nic^t

3n meiner 7T?ad)t fte^t, gegen fie 3U fdmpfen,

Cin andrer fein 3U roollen als id) bin;

QPeil id) mufe 3d), Ampbitrgons Wiener fein,

QDenn id) aud) 3el)enmal Ampbitryon,

Sein QDetter lieber, oder Sd)roager roäre.
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3Hcr?ur

Qftun, rcart'! 3d) roill did) 3u Derroandeln fud)cn.

Sofias

3br QSürgcr! 3\)X Xbcboner! Mörder! X>icbe!

QDie, du Q'^id)t8n)ürdiger/ du fd)rcift nod)?

Sofiae

QI1q9?

3\)v fd)lQgt mid), und nid)t fd)reicn foll id) dürfen?

IRcrfur

QDeifet du nid)t, dofe ce 9^ad)t ift, Sd)lQfcn83cit,

Qlnd düfe in diefem Sd)lofe Alfmene \)icv,

Umpl)itri}on6 ©cmoblin, fc^laft?

Sofias

£)oV 6ud) der genfer!

3d) mufe den Kür3ern 3iel)en, roeil 3\)x fel)t,

X)a& mir 3ur §and ?ein Prügel ift, wie Cud).

^od) Sd)lag' erteilen, ol)ne 3U bekommen,

X>as ift fein §eldenftü(f. Vüq fag' id) €ud):

Sd)led)t ift es, roenn man TRut 3eigt gegen £eute,

^ie das ©efd)i(f 3n)ingt, ibren 3U oerbergen.

Hierfür

3ur Sad)' alfo. QDer bift du?

Sofias (für fid))

QDenn id) dem

Cntfomme, tüill id) eine 5lafd)e Qüein

3ur §älfte opfernd auf die Crde fd)ütten. *

merfur

Q3ift du Sofias nod)?

Sofias

Ad) lafe mid) gel)n.
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^ein Sto(f fann madien, ddfe id) iaid)t mebr bin;

^od) nid)t, düfe id) nid)t 3d) bin, roeil id) bin.

^cr ein3'ge ^nterfd)ied ift, da^ id) mid)

Sofias je^O/ der gefd)lagne, fül)le.

IRertur

§und/ ficb, fo mad)' id) falt did). (^r drobO

Sofias
Ca&l Ca&l

§6r' auf, mir 3U3ufe^cn.

IRcrfur

Cbcr nid)t,

Als bis du aufborft —

Sofias

©ut, id) bo^^ öuf.

Kein Qüort entgcgn' id) meV)r, rcd)t follft du böbcU;

Qlnd aUem, roas du aufftellft, fag* id): ja»

:2Ker?ur

^ift du Sofias nod), QDcrrdtcr?

Sofias

Ad)!

3d) bin je^t, roas du roillft. befiel)!, roas id)

Soll fein, dein Stocf mad)t did) 3um §erren meines Gebens.

^Kerfur

5)u fprad)ft, du bätteft did) Sofias fonft genannt?

Sofias

QDabr ift's, dak i(b ^10 diefen Augenblick gcroäbnt,

X)ie Sad)e b^tte ibre Q^id)tigfeit.

^od) das ©en)id)t b^t deiner ©runde mid)

Q3elebrt: id) febe je^t, dafe id) mid) irrte.

IRcrfur

3d) bin's, der fid) Sofias nennt.
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Sofias

Sofias — ?

TKerfur

Ja, Sofias, "^nd rocr ©loffen mad)t,

§at fid) üor dicfem StocP in ad)t 3U ncbmen.

Sofias (für fid))

%x ero'gen öotter dort! So mufe id) auf

IRid) felbft QDer3id)t jc^t Iciften, mir Don einem

Betrüger meinen 9^amen fteblen laffen?

X)u murmelft in die S^b^^/ ^^^ ^^ \;)övzl

Sofias

Qti(i)ts, roas dir in der Tat 3U na\)c träte,

^od) bei den ööttern allen ©ried)enlands

Q3efd)roör' id) did), die did) und mid) regieren.

QDergönne mir, auf einen Augenbli(f,

^ajß id) dir offenl)er3'ge Sprad)e fül)re.

JRerfur
Sprid).

Sofias

^od) dein StocB roird ftumme Qlolle fpielen?

Q'lid)t üon der Qlnterl)altung fein? Q)erfprid) mir,

QDir f«i)lie6en QDaffenftillftand.

IRerfur

öut, es fei.

X)en Pun?t beroiU'g id).

Sofias

Qtun, fo fage mir,

QDie ?ommt der unerbörte Cinfall dir,

^ir meinen Qlamen fd)amlos roeg3ugaunem?

QDär' es mein IRantel, roär's mein Abendeffen;
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Jcdod) ein O^am'! Kannft du did) darin Seiden?

3\)n effen? trinken? oder il)n oerfe^en?

QDqö olfo nü^et diefer ^iebftaV)! dir?

Hierfür

QDie? Vu — du unterftebft di«i)?

Sofias

§alt! balt! fag' id).

QDir fd)loffen QDaffenftillftand.

IRerfur

Qlnüerfd)ämter I

QIid)tön)ürdiger!

Sofias

^aroider böb' id) nid)ts.

Sd)impfn)örter mag id) leiden, dabei fann ein

©efprdd) beftel)en.

IRerfur

X>u nennft did) Sofias?

Sofias

Ja, id) gcfteb's, ein unoerbürgtes

Oerüd)t \)qX mir —
Hierfür

6enug. X^en QDaffenftillftand

^red) id), und diefes QDort \)\zx nebm' id) roicder.

Sofias

^al)r in die §611'! 3d) fann mid) nid)t Dernid)ten,

QDerroandeln nid)t, aus meiner §aut nid)t fahren,

•^nd meine §aut dir um die Schultern gongen.

Qüard, feit die QDelt ftebt, fo etroas erlebt?

Trdum' id) etroa? §ab' id) 3ur IRorgenftdrfung

f)eut mebr, als \^ geroöbnlid) pfleg', genoffen?

^in id) mid) meiner oollig nicbt beroufet?

f)at nid)t Ampbitryon mid) b^rgefcbicft,
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^er Jürftin feine Q^ücffebr Qn3umelden?

Soll id) ibr nid)t den Sieg, den er erfod)ten,

Qlnd roie Pbanffa überging, befd)reiben?

^in id) foeben \)kv nid)t angelangt?

§alt' id) nid)t die Caterne? Jand id) did)

Q)or diefes Kaufes ^ür b^i^um nid)t lungern,

"^nd als icb ^^4) <i^i^ Pforte näbern roollte,

QRabmft du den StocP 3ur §and nid)t, und serbläuteft

Auf das unmenfd)lid)fte den Q'^ücfen mir,

TRiv ins ©efid)t bebauptend, da& nid)t id),

QDobl aber du Ampbitryons Wiener feift?

^as alles, fübl' id), leider, ift 3u roabr nur;

öefiel's den ©Ottern dod), dafe id) befeffen roarc!

Hierfür

§allunfe, fieb, mein S^xn roird augenbli«flid),

QDie §agel, roieder auf did) niederregnen!

QDas du gefugt \)a\t, alles, 3ug cor 3ug,

Cs gilt Don mir: die Prügel ausgenommen.

Sofias

QDon dir? — §icr die £aterne, bei den ©Ottern

3ft 3^uge mir —
IRerfur

X)u lügft, fag' id), QDerrdter.

3Kid) bat Ampbitryon bi^b^^ gefd)i(ft.

IRir gab der Jeldberr der Xbebaner geftern,

^a er, Dom Staub der IRordfd)lad)t nod) bedetft,

^em ^emp'l enttrat, roo er dem IRaxQ geopfert,

öemefenen Auftrag, feinen Sieg in Tbeben,

Qlnd dafe der feinde Jübi^ß^ Cabdatus

QDon feiner §and gefallen, an3u?ünd'gen;

^enn id) bin, fag' id) dir, Sofias,

Sein Vkmv, Sobn des ^auus, roa(fern Sd)dfers
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Aus dicfer ©egcnd, Bruder ^arpagons^

Vzv in der fremde ftorb, ©emal)! der Cl)an9,

^ic mid) mit i^ren Faunen roütcnd mQd)t;

Sofiae, der im ^ürmd)cn fofe, und dem man

QZod) für3lid) funf3ig auf den Wintern 3Ql)lte,

Qüeil er 3U roeit die Q^edlid)?eit getrieben.

Sofias (für fid))

Va bat er red)t! QXnd ol)ne dafe man felbft

Sofias ift, fann man üon dem, roas er

3u roiffen fd)eint, nid)t unterrid)tet fein.

IRan mufe/ meine SeeV, ein bi§d)en an i\)x\ glauben.

3udem, da id) il)n je^t ins Auge faffe,

§at er öeftalt non mir und QDud)s und QDefen

QXnd die fpi^büb'fd)^ IRiene, die mir eigen.

— 3d) mufe i^m ein paar fragen tun, die mid)

Aufs reine bringen. (Caut) QDon der Q3cute,

X)ie in des Jeindes £ager roard gefunden,

Sagft du mir roobl/ mie fid) Ampbitryon

^abei bedad)t, und rcas fein Anteil mar?

Hierfür

^as Diadem mard il)m des £abdafus,

^as man im 3^1^ desfelben aufgefunden.

Sofios

QDas nal)m mit diefem Diadem man üor?

IRerfur

IRan grub den Q'lamen83ug Ampbitryons

Auf feine goldne Stirne leuchtend ein.

Sofias

QDermutlid) tragt er's felber jc^t — ?

THerfur

Alfmenen
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3ft ee bcftimmt. Sic roird 3um Angedenken

^ee Siegs den Sd)mu(f um il)ren ^ufen tragen.

Sofias

Qlnd 3ugefertigt aus dem Cager roird

3br das eefd)enf — ?

:Herfur

3n einem gddnen Kdjtd)en,

Auf das Ampbitryon fein QDappen drü(fte.

Sofias (für fid)).

Cr roeife um alles. — Alle Teufel je^t!

3d) fang' im Crnft an mir 3U 3roeifeln an.

Vnvd) feine QlnDerfd)dmtl)eit rcard er fd)on,

Qlnd feinen St0(f, Sofias, und je^t roird er,

VüQ feblte nur, es aud) aus ©runden nod).

3roar roenn id) mid) betafte, roollt' id) fd)roören,

Va^ diefer Ceib Sofias ift.

— QDie find' id) nun aus diefem £abyrintl)? —
QDas id) getan, da id) gan3 einfam roar,

QDas niemand bat gefebn, fann niemand roiffcn,

Jalls er nid)t roir^id) 3d) ift, fo roie id).

— ©ut, diefe Jrage roird mir S?id)t Derfd)affen.

QDas gilt's? X)ies fängt ibn — nun, roir roerden fcbn.

(Caut.) Als beide §eer' im Handgemenge roaren,

QDas mad)teft du, fag' an, in den ©e3elten,

QfDo du geraupt, gefd)i(ft did) bit^3udrü(fen?

IRerfur
QDon einem Sd)inBen —

Sofias (für fid)). ^

§at den Kerl der Teufel — ?

X)en id) im QDin^el des Öe3eltes fand,

Sd)nitt id) ein Kernftüif mir, ein faftiges,
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^nd öffnete 9efd)i(ft ein 3^lQfd)enfutter,

Qlm für die Sd)lQd)t, die draußen roard gefoditen,

Cin tüenig ^Hunterüeit mir 3u Derfd)Qffen.

Sofias (für fid)).

Qlun ift es gut. Qlun rcar's gleid)Diel, roenn mid)

Die Crde gleid) üon diefem pia^ Derfd)lQnge,

Denn quo dem 51afd)enfutter trinh man nid)t,

QDenn man, roie id), sufallig nid)t im Socfe

Den Sd)lüffel, der gepo&t, gefunden bütte.

(ÜQut) 36) fel)e, alter 3^reund, nunmehr, dafe du

Die gan3e Portion Sofias bift,

Die man auf diefer Crde braud)en fann.

Cin IRetireres fd)eint überflüffig mir.

5^ern fei mir^ den 3udringlid)en 3u fpielen,

Qlnd gern tret' id) cor dir 3urü(f. 9Iur \)(xhc die

öefälligteit für mid), und fage mir,

X>ü id) Sofias nid)t bin, roer id) bin?

Denn etroas, gibft du 3u, mu& id) dod) fein.

«>

TTlerfur

Qüenn id) nid)t mebr Sofias roerde fein.

Sei du's, es ift mir red)t, id) roiU'ge drein.

3edod) folang' id)'s bin, roagft du den §als,

QDenn dir der unDerfd)dmte Cinfall ?ommt.

Sofias

öut, gut. IRiv fängt der Köpf 3U fdiroirren an,

3d) febe je^t, mein Seel', roie fid)'s uerbält,

Qüenn id^'s aud) gleid) nod) oöllig nic^t begreife.

3edod) — die Sad)t mufe ein Cnde nebmen;

Qlnd das öefdieitefte, 3um Sd)lu6 3U Pommen,

3ft, dafe id) meiner Qüege geb'. — ^cb' mobU

(Cr gebt dem ^aufc 311)
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TRzvfux (ftofet ibn 3urücf)

QDie, ©algenftriif ! So mu^ id) alle Knod)cn

Viv \ä\)mtnl (£r fd)lQgt ibn)

Sofias

3\)v 9crcd)ten ©ötter!

QDo bleibt mir euer Sd)u^? 3Kein Q^ü(fen \)ci\t

3n QI)od)en nid)t, roenn Qud) Ampl)itri)on

^en Stou r.id)t rübrt. QDol)lan! 3d) meide denn

Vtn Xeufelsferl, und geb' 3urücf ine Cager,

So finfter diefe §öllcnnQa)t aud) glc^t. —
X>Q8 mar mir eine rüV)mlid)e 6efQndtfd)Qft

!

QDie mird dein §err, Sofias, did) empfangen? (Ab)

X>ritte S3ene

IRerfur

Q^un, endlid)! QDarum trollteft du nid)t früber?

^u b^tt'ft dir böfe Q^iffe fparen fönnen. —
X)enn da§ i^n eines öottes Arm getroffen,

X)ie Cbre fümmert den §allunfen nid)t:

3d) traf ibn roie der befte Q3üttel aud).

Q'lun, mag es fein, ©efündigt \)at er g'nug,

QDerdient, roenn aud) nid)t eben b^ut, die Prügel;

Cx mag auf Abfd)lag fie empfangen baben. —
QDenn mir der Sd)uft mit feinem 3^terfd)rei,

Als ob man ibn 3um Q3raten fpiefeen roollte,

Qtur ni(^t die liebenden geroe(ftl — So roabr id) lebe,

3eus brid)t fd)on auf. Cr fommt, der Oöttetoater,

'^nd 3drtlid) gibt Alfmen', als rodr's ibr teurer

Gemabl Ampbitryon, ibm das ©eleit.
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QDicrte S3cnc

3upiter in der ©cftalt Ampbitryons. Al?mene. Cl)ari9.

Hierfür, ^a^eln

Jupiter

2(x^i meine teuerfte AlBmene, dort

^ie 5a(feln fid) entfernen, '^wüv fie leuchten

Vzm fd)önften Q^ei3; der auf der Crde blübt,

^nd hiner der Olympier faV) il)n fd)6ner;

3edocb — roie fog id)? 5ie üerraten den,

X>en diefer 9lei3 \)ic\)zv gelocft, ©eliebte,

^nd beffer roird es ein öebeimnie bleiben,

Va^ dein Ampbitryon in Xbeben mar.

Sie find dem Krieg geraubt, die Augenblicfc,

^ie id) der £iebe opfernd dargebrad)t;

^ie Qüelt fönnt' ibn mißdeuten, diefen Q^aub;

Qlnd gern entbehrt' id) andre 3^ii9^^ feiner,

Als nur die Cine, die ibn mir nerdanft.

Alfmene

Ampbitryon! So roillft du gebn? Ad), roie

So läftig ift fo üieler 9lubm, öeliebter!

Qüie gern gab' i(3^ das Diadem, das du

Crfämpft, für einen Strauß üon Q)eild)en \)\n,

Qlm eine niedre §ütte eingefammelt.

QDas braud)en mir, als nur uns felbft? QDarum

QDird fo uiel fremdes nod) dir aufgedrungen,

^ir eine Krone und der Jeldberrnftab ?

3n)ar roenn das QDolB dir jaud)3t, und fein Cnt3Ü(fen

3n jedem groj^en Qlamen fid) cerfcbipendet,

3ft der ©edanfe füfe, da§ du mir angebörft;

^od) diefer flücbt'ge Q'lei3, fann er oergelten,

QDas id) empfinde, roenn im milden Treffen

X)er Pfeil auf diefen teuern Q3ufen 3ielt?
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Qüie öd' ift, obne did), dies ^quö! QDie trage,

^ift du mir fern, der muntre QR.eil)'n der Stunden,

QDenn fie den Tag \)zxauf mir fübren foUen!

Ad) mos düö QDaterland mir olles raubt,

^as fül)l' id), mein Ampbitryon, erft feit b^ute,

^a id) 3n)ei ?ur3e Stunden di(^ bcfafe.

3upitcr

©eliebtel Qüie du mid) entsücfftl ^0(^ eine

^eforgnis aud) erregft du mir, die id).

So fd)er3l)aft fie aud) Singt, dir nennen mufe.

^u roeifet, dafe ein ©efe^ der Cbe ift,

Qlnd eine Pflid)t, und da§, rcer i2icbe nid)t erroirbt,

Q'Iod) £iebe oor dem Qlid)ter fordern fann.

Sieb/ dies Oefe^, es ftort mein fd)önftes ©lücf.

^ir möd)t' id), deinem §er3en, Xeuerfte,

3edroede Ounft oerdanfen, m6d)te gern

9Iid)t, dafe du einer 3^örmlid)feit did) fügteft,

3u der du did) t)ielleid)t nerbunden roäbnft.

Qüie leid)t Derfd)eud)ft du diefe Seinen 3^^if^l-

So offne mir dein 3nnres denn, und fprid).

Ob den öemabl du b^ut, dem du nerlobt bift.

Ob den Geliebten du empfangen b^ft^

Al?mene

©eliebter und öemabll Qüas fprid)ft du da?

Oft es dies b^il^Q^ QDerbdltnis nid)t,

^as mid) allein, did) 3U empfabn, bered)tigt?

Qüie ?ann did) ein öefe^ der Qüelt nur quälen,

^as, roeit entfernt, befd)ränCend }^kv 3u fein, »

Q)ielmebr den fübnften Qüünfd)en, die fid) regen,

Oedroedc Sd)ran?e glücflid) niederreißt?

3upiter

Qüüs id) dir füble, teuerfte Al?mene,
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Vqq überflügelt, \k\), um Sonnenferne,

QUae ein öemol)! dir fdjuldig ift. Cntn)öl)ne,

öeliebte, oon dem ©atten di(^,

Qlnd unterfdieide 3n)ifd)en mir und iV)m.

Sic fd)mer3t mid), diefe fd)mQl)lic|)e Q)ern)ed)flung,

^nd der ©edan^e ift mir unerträglid),

^a§ du den Waffen blo^ empfangen ^aft,

^er la\t ein 9led)t auf did) 3U l)oben rootint.

3d) möd)te dir, mein füBes £id)t,

^iee QDefen eigner Art erfd)ienen fein,

^efieger dein, roeil über did) 3U fiegen

Viz Kunft die großen öötter mid) gelehrt.

TDo^u den eitlen Jeldberrn der X^ebaner

Cinmifd)en \)kv, der für ein grofeee §quö

3üngft eine reid)e Jürftentod)ter freite?

QÜQö fogft du? 5ieb, id) möd)te deine Tugend

3l)m, jenem öffentlid)en öecfen, laffen,

Qlnd mir, mir deine £iebe üorbebaltcn.

Al?mene

Ampl)itryon! ^u fd)er3eft. QDenn das Q)olf \)kv

Auf den Ampl)itri)on did) fd)mQl)en borte,

Co müfete did) dod) einen andern roäbnen,

3d) roeife nic^t roen? Qlii^t, dafe es mir entfd)lüpft

3n diefer b^itern 9Iad)t, roie, oor dem öatten.

Oft der ©eliebte aus fid) 3eid)nen fann;

Vod) da die öotter eines und das andre

3n dir mir einigten, Der3eib' id) diefem

Q)on §er3en gern, roas der üiclleicbt ocrbrad).

3upiter

QDerfpridb mir denn, da^ diefes b^itre ^eft,

Vaö mir je^t frobem Qüiederfcbn gefeiert,

^ir nid)t aus dem ©edäd)tuis n)eid)cn foll;
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Va^ du den ööttcrtag, den rair durd)kbt,

öeliebtefte, mit deiner weitem C^c

öemeinem Xag'lauf nid)t üerti)ed)feln roillft.

Q)erfprid), fag' id), dajß du an mid) roillft denfen,

QDenn einft Ampl)itrgon 3urü(fefebrt —

?

Alfmene

9Iun ja. QDq8 foll man dQ3u fugen?

3upiter
Vanl dir!

Cs l)ut xm\)x Sinn und Deutung, als du glaubft.

£eb' roobl, mid) ruft die Pflid)t.

Alfmene

So roillft du fort?

QIid)t diefe ?ur3e QIad)t bei mir, ©eliebter,

^ie mit 3el)ntaufend Sd)roingen fleu(^t, oollenden?

3upitcr

S(^ien diefe 9tQd)t dir Pür3er ale die andern?

Alfmene

3upiter

Süfeee Kind! es konnte dod^ Aurora

5ür unfer ölü(f nid)t mel)r tun, als fie tat.

Ceb' rool)l. 3d) forgc, da§ die anderen

Q^id)t länger dauern, als die Crde braud)t.

Alfmene

Cx ift beraufd)t, glaub' id). 3d) bin es und). (Ab)

fünfte S3ene

2ncr?ur. Cbarie

Cbcitis (für fid))

^as nenn' id) 3örtlid)feit mir! X)as mir Treue!
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^as mir ein artig ^eft, rocnn Cl)eleute

9tQd) langer Trennung je^t fid) roiederfebnl

Vod) jener ^auer dort, der mir cerbunden,

Cin Klo^ ift juft fo 3ärtlid) au(^, roie er.

3Ker?ur (für fid))

3e^t mufe id) eilen und die QIad)t erinnern,

^afe uns der QDeltfreis nid)t aus aller Ordnung fommt.

^ie gute ©öttin Kupplerin nerroeilte

Qluö fieb3el)n Stunden über Theben b^ut;

3e^t mag fie weiter 3iel)n, und i^ren S(^leier

Aud) über andre Abenteuer roerfen.

Cbariö (laut)

3e^t fel)t den Qlnempfindlid)en ! da gebt er.

IRertur

Q'Iun, foll id) dem Ampbitryon nid)t folgen?

3d) roerde dod), roenn er ins £ager gebt,

*3tid)t auf die ^arenbaut mid) legen follen?

Cbatis

IRan fagt dod) roas.

Ci roas! ^a3u ift 3^^^. —
Qüas du gefragt, das roeifet du, damit bafta.

3n diefem Stücfe bin id) ein £afoner.

Cbcitis

Cin Tölpel bift du. ©utes QDeib, fagt man,

^ebalt mid) lieb, und tröft' did), und roas rocife id)?

IRer^ur

QDas, Teufel, fommt dir in den Sinn? Soll id)

3Hit dir 3um B^itoertreib \)\cv Jra^cn fd)neiden?

Clf Cb'ftandsjabr' erfd)öpfcn das ©efprad),

"^nd fd)on feit Olims ß^it fagt' id) dir olles.
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Cbaris

QDcrratcr, fieb Hmpbitryon, roic er,

Vcn fd)led)t'ftcn £euten gleid), fid) 3drtli4) scigt,

Qlnd fd)ämc did), dafe in Crgcbcnbcit

3u feiner Jrau, und ebelid)^!^ ^^^^^

Cin §err der großen QDclt did) übertrifft.

3Kerfur

Cr ift nod) in den 51ittenüod)cn, Kind.

Cs gibt ein Alter, roo fid) alleo fcbi(ft.

QPqö diefem jungen Paare ftebt, das möd)t' id)

QDon weitem febn, roenn rcir'e uerüben rooUten.

Co roürd' uns laffen, roenn roir alten Cfel

IRit füfeen ^ro(fen um uns werfen rooUten.

Cbatriö

^er ©robian! QDae das für Q^eden find,

^in id) nid)t mebr im Stand — ?

3Kerfur

^ae fag' id) nid)t;

^ein offner Sd)aden Idfet fid) überfeben,

Qüenn'ö finfter ift, fo bift du grau; dod) \)kx

Auf offnem IRar?t roürd's einen Auflauf geben,

QDenn mid) der Teufel plagte, 3u fd)arroen3eln.

Cboriö

©ing id) nid)t gleid), foroie du famft, QDerrdter,

3ur plumpe? Kdmmt' id) diefes §aar mir nid)t?

Cegt' id) dies reingen)afd)ne Kleid nid)t an?

Q^lnd das, um ausgebunst Don dir 3U roerden.

merBur

Ci roas, ein reines Kleid! Qüenn du das Kleid

Aus3ieben tönnteft, das dir non QRatur roard,

Ciefe' id) die fd)mu^'ge Sd)ür3e mir gefallen.
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Cbario

Als du mid) freiteft, da gefiel dir'e dod).

Va V)att' es not getan, ee in der Küd)e,

Q3eim QDQfd)en und beim §euen Qn3utun.

Kann id) dafür, roenn es die 3^it: genügt?

TRcvHv
Qlein, liebftee QDeib. ^od) id) ^ann'e aud) nid)t flicfen.

Cbaris

§allun?e, du nerdienft es nic^t, dafe eine

Jrau dir üon Cl)r' und Q^eputation geroorden.

3Kerfur

QDärft du ein roenig minder Jrau Don €bre,

Qlnd riffeft mir dafür die Obren nid)t

3Kit deinen ero'gen 3dn?ereien ab.

Cboris

Qüae? fo mißfällt's dir roobl, daß id) in Cbren

TRid) ftets erbielt, mir guten Qluf erroarb?

TRcv^uv

Q3ebüt' der §immel mid). Pfleg' deiner Tugend,

Qlur fübre fie nid)t, roie ein 5cblittenpferd,

Stets durd) die Straße läutend, und den IRarh.

Cbaris

Vk mär' ein Qücib gut, rcie man fie in Xbeben

QDerfc^mi^t und Doller Q^dnfe finden fann,

Cin QX)eib, das did) in fuße QDort' ertränfte,

X)amit du ibr den §abnrei niederfd)lucfft.

jncrfur

Q!Das das betrifft, mein Seel', da fag' id) dir:

©cdanfcnübel quälen nur die Olarren,

^en IRann oielmebr bcncid' id), dem cin freund
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t>cn Sold der Cbc üorfcfeicfet; alt roird er,

Qlnd lebt dao £eben oller feiner Kinder.

Claris

^u roarft fo fd)Qmlo6, mid) 3U rei3en? QDarft

So fred), mid) förmlid) Quf3ufordern, dir

^en freundlid)en ^b^baner, n3eld)er übende

3Hir auf der Jährte fd)leid)t, 3U odjungieren?

Hierfür

§or mic^ der Teufel, ja. Qüenn du mir nur

Crfparft, Q3erid)t darüber an3ul)ören.

bequeme Sund' ift, find' id), fo oiel roert,

Als läft'ge Tugend; und mein QDal)lfprud) ift:

9Iid)t fo Diel Cl)r' in Theben, und mel)r Qlube. —
Jabr roobl je^t, Cbarie, Sd)a^?ind! Jort mufe id).

Ampbitryon rcird fd)on im £ager fein. (Ab)

Cbcxris

QDarum, um diefen Qliederträd)tigen

TRit einer offenbaren Tat 3U ftrafen,

Jeblt'ö an Cntfd)loffenbeit mir? O ibr Oötter!

QDie id) es je^t bereue, dafe die QDelt

^ür eine ordentlid)e Jrau mid) balt!
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3 ro e i t e r A f t

Crfte S3ene

Ampl)itryon. Sofias

Ampl)itrijon

Su\), ©Qiidieb, füg' id), mir, Dcrmaledeiter

§aUun?e! Qüeifet du, XQU9cnid)t8, dofe dein

©cfd)tüQ^ did) QU den öolgcn bringen roird?

Qlnd da§, mit dir nad) QDürden 3U oerfobrcn,

Qtur meinem ßorn ein tüd)t'ge6 ^o\^v 9ebrid)t?

Sofias

QDenn Stir's aus diefem Ton nebtnt, fag' id) nid)t8.

^efel)lt, fo träum' id), oder bin betrunken.

Ampbitryon

Uliv fold)e ^Qrd)en fd)Qm!o8 auf3ubürdenl

Cr3Ql)lungen, roie unfre Ammen fie

Vcn Kindern abends in die Ol)ren lullen. —
3Keinft du, id) roerde dir die Poffcn glauben?

Sofias

Q3ebüt'l 3\)x feid der §err und id) der Wiener,

3\)v roerdet tun und laffen, roas 3br rcollt.
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Ampl)itryon

Cs fei. 3d) untcrdrüifc meinen 3^^"^

©eroinne die öeduld mir ob, nod) einmal

Q3om Ci den 9Qn3en Hergang Qn3ub6ren.

— 3d) mufe dies Teufebratfel mir entroirren,

^nd ni(^t den Jufe eb'r fe^' id) dort ins §Que.

— QZimm olle deine Sinne ropl)l 3ufQmmen,

^nd fteb mir QRede, pünftlid), QDort für QDort.

Sofias

Vod), §err, aus 5urd)t, üergebt mir, an3ufto&en,

Crfud)' id) Cud), eb' mir 3ur Sad)e fd)reiten,

^en Xon mir der QDerbandlung an3ugeben.

Soll id) nad) meiner Qlber3eugung reden,

Cin ebrlid)er Kerl, nerftebt mid), oder fo,

Qüie es bei §ofe üblid), mit Cud) fprcd)en?

Sag' id) Cud) dreift die Qüabrbeit, oder foll id)

3Kid) roie ein n)obl9e3ogner IRenf(^ betragen?

Ampbitryon

9tid)t6 oon den 3^ra^en. 3d) Derpflid)te did),

^erid)t mir unoerboblen ab3uftatten.

Sofias

©ut. Cafe mid) mad)en je^t. 3br follt bedient fein.

3br bobt blofe mir die fragen aus3un)erfen.

Ampbitryon

Auf den ^efebl, den id) dir gab — ?

Sofias

öing i«b

X^urd) eine §öllenfinfternis, als märe

^er Tag 3ebntaufend Klafter tief oerfunfen,

Cud) allen Teufeln und den Auftrag gebend,

Vm QDeg nad) Tbeben, und die Königsburg.
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Ampl)itryon

QDqs, Sd)urfc, fagft du?

Sofias

Qzvv, ee ift die Qüobrbeit.

Ampbitryon

©ut. QDeiter. QX^abrend du den QDeg oerfolgteft — ?

Sofias

Se^t' id) den Jufe ftets einen nor den andern,

Qlnd liefe die Spuren bitter mir 3urü(f.

Ampbitryon

QDasI Ob dir roao begegnet, roill id) roiffen!

Sofias

Q^i(^ts, §err, als dafe id) salva venia

^ie Seele coli non Jurd)t und Sd)re^en b^tte.

Ampbitryon

^rauf eingetroffen \)kv —

?

Sofias

Qlbt' id) ein rocnig

IRid) auf den Q)ortrag, den id) bauten follte,

'^nd ftellte roi^ig die Caterne mir

Als Cure ©attin, die Prin3effin, cor.

Ampbitryon

X)ies abgcmad)t — ?

Sofias

QDard id) geftört. 3e^t fömmt's.

Ampbitryon

©cftort? QDodurd)? QDer ftörte did)?

Sofias
Sofias.

Ampbitryon

QDie foll id) das cerftebn?
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Sofias

Qüic 3br'8 ocrftcbn follt?

IRcin SecF! Va fragt 3\)v mid) 3u oicl,

Sofias ftorte mid), da id) mid) übte.

Ampbitryon

Sofias! QDeld) ein Sofias! QDas für

Cin öalgenftriif, ^allunfe, üon Sofias,

^er aufeer dir den Qlamen fübrt in Xbeben,

§at did) geftört, da du did) eingeübt?

Sofias

Sofias! ^er bei Cud) in X^icnften ftebt,

Vcw 3br Dom Cager geftern abgefd)i(ft,

3m Sd)loffe Cure Anfunft an3umelden.

Ampbitryon
^u? QDas?

Sofias

3d), ja. ein 3d), das QDiffenfd)aft

QDon allen unfern §eimlid)Beiten bot,

X>as Küftd)en und die diamanten Eennt,

^em 3d) ooUfommen gleid), das mit Cud) fprid)t.

Ampbitryon

Qüas für Cr3äblungen!

Sofias

QDabrbaftige.

3d) roill nid)t leben, §err, belüg' id) Cud).

X)ies 3d) mar früber angelangt, als id),

Qlnd id) mar bier, in diefcm 5^11/ tnein Seel',

Qlod) eb' id) angekommen mar. •

Ampbitryon

QX)ober entfpringt dies 3rrgefd)n)ä^? ^er Qrifd)roafcb?

3ft's Träumerei? 3ft es ^etrun^enbeit?

öebirnüerrücfung? Oder foU's ein Sd)er3 fein?
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Sofias

Co ift mein DoU'ger Cmft, §err, und 3\)v roerdct,

Auf Cbrenrcort, mir €uren ©louben fd)cn?en,

QDenn 3\\v fo gut fein roollt. 3d) fd)roör's Cud) 3u,

Vü^ id), der einfad) aus dem £ager ging,

Cin doppelter in Theben eingetroffen;

^afe id) mir glo^end \)izv begegnet bin;

Va^ ];)kv dies eine 3d), das üor Cud; ftel)t,

QDor Ulüdigfeit und junger gan3 erfd)6pft,

X)as andere, das aus dem §aufe trat,

9^rifd), einen Teufelsferl, gefunden bat;

X)a6 diefe beiden Sd)ufte, eiferfüd)tig

3edroeder, Cuern Auftrag aus3urid)ten,

Sofort in Streit gerieten, und dafe id)

IRid) roieder ab ins £ager trollen mu^te,

QDeil id) ein unnernünft'ger Sd)lingel mar.

Ampbitryon

IRan mu^ üon meiner Sanftmut fein, non meiner

Friedfertigkeit, üon meiner Selbftoerleugnung,

Qlm einem Diener fold)e Sprad)e 3U geftatten.

Sofias

§err, roenn 3br Cud) ereifert, fdiroeig' id) ftill

Qüir roollen üon mas andern fpred)en.

Ampbitryon

©ut. QDciter denn. Du fiebft, id) mäfe'ge mid),

3d) roill geduldig bis ans Cnd' did) boren.

Dod) fage mir auf dein ©eroiffen jc^t,

Ob das, roas du für mabr mir geben roillft,

QDabrfd)einlid) aud) nur auf den Sd)atten ift.

Kann man's begreifen? reimen? Kann man's fäffen?

Sofias

Q3ebüte! Quer oerlangt denn das Don ©ud)?
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3n8 Tolll)aus roeif id) den, der fagcn fann,

^ofe er üon diefer Sad)t tüqö begreift.

Cs ift genauen nid)t und nid)t gcftod)en,

Cin QDorfall, ^oboldartig, roie ein lRav&)tn,

QXnd dennod) ift eo, lüie das Sonnenlidit.

Ampbitryon

^aWe man demnad) fünf Sinne bot, roie glaubt man'o?

Sofias

IRein Seel'l Co foftete die größte pein mir,

So gut, roie Cud), el)' id) ee glauben lernte.

3d) l)ielt mid) für befeffen, als id) mid)

§ier aufgepflün3t fand lärmend auf dem Pla^e,

Qlnd einen ©auner fdialt id) lange mid).

3edod) 3ule^t ernannt' id), mu^t' id) mid)

Cin 3d), fo roie das andre, anerkennen.

§ier ftand'e, als rodr' die 2uft ein Spiegel, oor mir,

Cin Qüefen oöllig roie das meinige,

QDon diefem Anftand, febt, und diefem Qüud)fe,

3roei Tropfen QDaffer find nid)t äl)nlid)er.

3a, rodr' es nur gefelliger geroefen.

Kein fold)er mürr'fd)er Orobian, id) tonnte,

Auf Cbre, fe^r damit 3ufrieden fein.

Ampl)itryon

3u roeld)er Qlberroindung id) nerdammt bin!

— X)od) endlid), bift du nid)t ins §aus gegangen?

Sofias

3ns §aus! QDasI 3br feid gut! Auf roeld)» QPeife?

£itt id)'s. §ört' id) QDernunft an? Qlnterfagt' id)

9Iid)t eigenfinnig ftets die Pforte mir?

Ampbitryon

QDie! QDas! 3um Teufel!
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Sofias

Qüie? TRit einem Stoäe,

QDon dem mein Qlücfen nod) die Spuren tragt.

Ampbitryon
So fd)lug man did)?

Sofias

Qlnd tüd)tig.

Ampbitryon

QDer — roer fd)lug dic^?

Quer unterftand fid) dos?

Sofias

Od,.

AmpV)itryon

^u? Vi&) fd)lagen?

Sofias

3Kein Seel', ja, i6;)l Q^id)t diefes 3d) non \)icx,

Vod) das üermaledeite 3d) oom §aufe,

X)as roie fünf 9luderfned)te fd)lägt.

Ampl)itryon

Qlnglü(f üerfolge did), mit mir alfo 3u reden!

Sofias

3d) ?ann's 6ud) dartun, §err, roenn 3br's begehrt.

JHein S^uge, mein glaubroürdiger, ift der

©efäl)rte meines IRi§gefd)i(fs, mein Q^ücFen.

— ^as 3d), das mid) oon \)kv üerjagte, ftand

3m QDorteil gegen mid); es b^tte 3Kut

Qlnd 3roei geübte Arme, roie ein 3^ed)ter.

Ampbitrijon

3um Sd)luffe. §aft du meine 3^rau gefprod)en?

Sofias
Q^ein.

246



Ampbitryon

QRid)t! Quorum nid)t?

Sofias

Ci! Aus guten öründen.

Ampbitryon

Qlnd rocr b^t did), QDerrdter, deine Pfli(i)t

Q)erfel)leu laffen? §und^ Qlid)ten)ürdi9er!

Sofias

IRufe id) es 3el)n* und 3cV)nmal roiederbolen?

3d), \iüV id) Cud) gefagt, dies Xeufels^Od),

^as fid) der Türe dort bemächtigt \)attc\

Vae 3d), das das allein'ge 3d) roill fein;

^as 3d) Dom §aufe dort, das 3d) nom StO(fe,

Vae 3d), das mid) b^lb tot geprügelt \)at,

Ampbitryon

Cs mu& die ^eftie getrunfen \)ahcvi,

Sid) üollends um das bifed3en §irn gebracht.

Sofias

3d) mill des Teufels fein, roenn id) b^ut mz\)V

Als meine Portion getrunken \)ahc.

Auf meinen Sd)n)ur, mein Seel', fönnt 3l)r mir glauben.

Ampbitryon
— So böft du did) unmäfe'gem Sd)laf üielleid)t

ergeben? — QL)ielleid)t dafe dir ein böfer Traum

^en aberroi^'gen QDorfall norgefpiegelt,

^en du mir b^^^ als Qüirflid)feit erjdblft —

?

Sofias

QIid)ts, nid)ts non dem. 3d) fd)lief feit geftern nid)t

Qlnd bött' im QDald' aud) gar nid)t £uft 3u fd)lafen,

3d) mar erroad)t üollfommen, als id) eintraf,

Qlnd febr ermad)t und munter mar der andre

Sofias, als er mid) fo tüdjtig roalfte,
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Ampbitryon

Sd)tr»eig. QÜqs ermüd' id) mein ©cV)irn? 3d) bin

QDcrrü(ft felbft, fold)cn QDifd)tt»Qfd) Qn3ub6reu.

'^nnü^cs, tnorHoo^albernes öcrcafd),

3n dem fein IRenfd)enfinn i\t, und QDerftand.

Jolg' mir.

Sofias (für fid))

-So ift's. QDeil ee aus meinem 3Hunde Bommt,

3ft'8 albern Seng, nid)t wert, dafe man es bore.

Vo&) \)ättc fid) ein ©ro§er felbft 3erroalft,

So roürde man 3Kira?el fd)rein.

Ampbitryon
2a^ mir die Pforte öffnen. — Vo&) mos fei)' id)?

Alfmene fommt. Ce roird fie überrafd)en,

^enn freilid) je^t erwartet fie mid) nid)t.

3n)eite S3ene
Altmene. Cbariö. ^ie QDorigen

Alfmene
Komm, meine Cbarie. Cafe den ©öttern uns

Cin Opfer danfbar auf den Altar legen.

£afe ibren großen, b^il'Qßn Sd)u^ nod) ferner

Utid) auf den beften ©atten niederflebn.

(^Q fie den Ampbitryon crbliift)

O ©Ott! Ampbitryon!

Ampbitryon
^er §immel gebe,

^afe meine ©attin nid)t oor mir erfcbricPt!

1l\d)t fürd)t' id), dafe nad) diefer flücbt'gen Trennung

Alfmene minder 3ärtli(^ mid) empfängt,

Ab ibr Ampbitryon 3urü(feEebrt.

AlCmenc
So früb 3urü(f — ?

248



Ampbitryon

QDqö! tiefer Ausruf,

5ürroQl)r, fdieint ein 3roeideutig 3^i4)ß^ tni^/

Ob Qud) die ©Otter jenen QDunfd) erbört.

^iee: ,;Sd)on fo frül) 3urü(f!" ift der Cmpfang;

Q3eim §immel, nein! der l)ei6en £iebe nid)t.

3d) Xörid)ter! 3d) ftand im QDQl)n, dofe mid)

^er Krieg 3u lange fd)on oon \)kx entfernt;

3u fpot, roar meine %d)nung, fel)rt' id) roieder,

^od) du belel)rft mid), da^ id) mid) geirrt,

Qlnd mit befremden nel)m' id) roabr, dafe id)

Cin äberldft'ger aus den QDolüen falle.

AlEmene
3d) loeife nid)t —

Ampbitryon

Qlein, AlPmene,

Q!)er3eib. 3)Iit diefem Qüorte baft du QDaffer

3u meiner Ciebe flammen bingetragen.

Vu büft, feit i(^ dir fern, die Sonnenubr

Q^id)t eines flüd)t'gen QSliifs geroürdigt.

§ier mard fein 5^1ügelfd)lag der '^cit oemommen,

*^nd unter raufd)cnden QDergnügen find

3n diefem Sd)lo|5 fünf abge3dblte IRonden

QDie fo Diel Augenblicfe bi^9ßflob^-

Alfmene

3d) babe IRüb', mein teurer freund, 3u foffen,

QDorauf du diefen QDorrcurf gründen magft.

^eSagft du über meine Kalte did).

So fiebft du mid) oerlegen, roie id) did)

^efried'gen foll. 3d) denfe, geftern, als

^u um die Abenddämmrung mir erfd)ienft,

"^rug id) die Sd)uld, an roeld)e du mid) mobnft,

Aus mdnem roarmen Q3ufen reid)lid) ab.
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Kannft du nod) mebr dir tt)ünfd)en, met)r be9cl)rcn;

So mufe id) meine X^ürftigfeit geftebn:

3d) gab dir tüirHid) alles, toae id) l)atte.

AmpV)itryon
Qüie?

Al?mene

Qlnd du fragft nod)! Jlog id) geftern nid)t,

Als du mid) b^imlid) auf den Qlacfen ?ü&teft,

— 3d) fpann, ins ßi^ntn^^ roarft du eingefd)lid)en -

QDie auo der QDelt entrücft, dir an die ^ruft?

Kann man fid) inn'ger des öeliebten freun?

Ampbitryon
QDas fagft du mir?

ARmene
QDq6 dae für fragen find!

Vu felber roarft unmdfe'ger J^eude coli,

X>id) fo geliebt 3u febn; und alö id) ladite,

3n3n)ifd)en mir die Trane flo^, fd)n)urft du

TRit feltfam fd)auerlid)em Sd)rour mir 3u,

Va^ nie die §ere fo den Jupiter beglücft.

Ampbitryon
3\)x ero'gen ©ötter!

Alfmene

X)rauf ale der Tag erglühte,

§ielt langer did) fein Jlebn bei mir 3urü(f.

Aud) nid)t die Sonne roollteft du erroarten.

Vu gebft, id) roerfe mid) aufo S?ager nieder,

f)ei6 i(t der IRorgen, fd)lummern fann id) nid)t,

3d) bin beroegt, den ©Ottern roill id) opfern,

^nd auf deo §aufeo QDorplaQ treff' id) did)!

3d) denfe, Auofunft, traun, bift du mir fd)uldig,

QDenn deine Qüiederfebr mid) überrafd)t,

Q3cftür3t aud), menn du millft; nid)t aber i)'t

Cin ©rund \)kv, mid) 3U fd)eltcn, mir 3U 3Ürnen,
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Ampbitryon

§at mi(^ etroan ein Traum bei dir üertündet,

Alfmene? §Qft du mid) Dielleid)t im Sd)\af

empfangen, dafe du roäl)nft, du b^beft mir

^ie Forderung der £iebe fd)on entrid)tet?

Alfmene

§at dir ein böfer ^amon das ©edüd)tni8

Öeraubt, Ampl)itryon? b^t dir üiellcid)t

Cin öott den b^itern Sinn nerroirrt, da& du

X>ie teufcbe Ciebe deiner ©attin, böb"^"^/

Q)on allem Sittlid)en entHeiden roillft?

Ampbitryon

QDas? IRir roagft du 3U fugen, dafe id) geftern

§ier um die X)ämmrung eingefd)lid)en bin?

X)a§ id) dir fd)er3end auf den Qtacfen — Teufel

!

ARmene
Wael IRir roagft du 3u leugnen, dafe du geftern

§ier um die X)ämmrung eingefd)lid)en bift?

Vü^ du dir jede ^^eibeit boft erlaubt,

^ie dem ©emabl mag 3uftebn über mid)?

Ampbitryon
— ^u fd)er3eft. Cafe 3um Crnft uns rciederfebren,

^enn ni(^t an feinem pia^ ift diefer Sd)cr3.

Alfmene

^u fd)er3eft. £üfe 3um Crnft uns lüieder^ebren,

X>enn rob ift und empfindlid) diefer S(^er3.

Ampbitryon
— 3d) bütte jede ^reibeit mir erlaubt,

^ie dem ©emabl mag 3uftebn über did)? ^—

QDar's nid)t fo? —
Alfmene

Öeb, "^nedelmütiger!
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Ampl)itryon

O gimmeU QPeld) ein Sd)\aQ trifft tnid)! Sofiaer.

3Kein freund!

Sofias

Sk brQud)t fünf Öranc QRieferours;

3n ibrcm Obcrftübd)en ift's nid)t rid)tig.

Ampbitryon

Alfmenc! ^ei den ööttern! du bedenfft nid)t,

Q!I)q6 diee öefpräd) für folgen \)ahzn fann.

^efinne did). ODerfammle deine ©eifter.

fortan roerd' id) dir glauben, roae du fagft.

Alfmene

QDao aud) daraus erfolgt, Ampl)itryon,

3d) roiU's, dafe du mir glaubft, du follft mid) nid)t

So unanftdnd'gen S(^er3es fäl)ig roäl)nen.

Sebr rubig fiebft du um den Ausgang mid).

Kannft du im Crnft ins Angef{d)t mir leugnen,

X)a§ du im S(iloffe geftern did) ge3eigt,

Jalls nid)t die ©ötter fürd)tcrlid) did) ftraften,

©ilt jeder andre fd)nöde ©rund mir gleid).

Vcn innern frieden ?annft du mir nid)t ftoren,

QXnd aud) die IReinung, boff' id)/ nid)t der QDelt:

^en Qli& blofe rcerd' id) in der ^ruft empfinden,

t>a^ mid) der £iebfte graufam hänfen roill.

Ampbitryon

Qlnglütflid)e! QDeld) eine Sprad)'! — Qlnd aud)

S(^on die ^eroeife boft du dir gefunden?

Alf mene

3ft es erbört? ^ie gan3e X)ienerfd)aft

3ft, diefes Scbloffes, '^zuqc mir; es roürdcn

X)ie Steine mir, die du betrat'ft, die Q3äumc,

^ie §unde, dk deine Knie' uraroedelten,

Q3on dir mir S^ugnis reden, roenn fie fönntcn.
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Ampbitryon

X>ic gQn3C ^ienerfd)Qft ? Cs ift nid)t möglid)!

Alfmene

Soll id), du Qlnbe9reiflid)er, dir den

^etücis je^t geben, den entfdjeidenden?

QDon roem empfing id) diefen ©ürtel \)kvl

Ampbitryon

QDq8, einen ©ürtel? ^u? Q3ereit8? QDon mir?

Alfmene

X)as Diadem, fpradjft du, des Cabdafuo,

5)en du gefällt boft in der legten Sd)lQd)t.

Ampbitryon

QDerrdter dort! QI)q8 foll id) daoon denfen?

Sofias

Ca^t mid) gerodbren. ^qö find fd)led)te Kniffe,

Vao Diadem b^lt' id) mit meinen fanden.

Ampbitryon
Tool

Sofias

§ier. (Cr 3icbt ein Kaftcben aue der XQfd)c)

Ampbitryon

VaQ Siegel ift nod) unoerle^t!

(Cr bctrQd)tet den ©ürtel an Alümcnee ^ruft)

*^lnd gleid)n)obl trügen mid) nid)t alle Sinne —
(3u Sofiae)

Sd)nell, offne mir ^ae Sd)lofe.

Sofias

3Hein Seel', der pia^ ift leer.

X)er Teufel \)Qt es roegftipi^t, es ift #

Kein Diadem des £abdafus 3U finden.

Ampbitryon
O ibr allmQd)t'gen ©ötter, die die QDelt

Qvegieren! QDas babt ibr über mid) üerbängt?
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5ofiQS

^ae über Cui^ ocrViangt ift? 3\)v feid doppelt,

Ampbitryon oom Stocf ift \)kv geroefen,

•^nd glücflid) fd)Q^' id) 6ud), bei ©Ott —
nmpl)itryon

Sd)tüeig, Sd)lingel!

AlEmene (3u Cl)Qri6)

QDq9 ?ann in aller Qüelt it)n fo beroegen?

OXiarum ergreift ^eftür3ung i\in, Cntgeifterung,

^ei diefes Steinee Anblicf, den er fennt?

Amp^itryon

3d) l)abe fonft oon QDundern fd)on gehört,

QDon unnQtürlid)en Crfd)einungen, die fid)

Aus einer andern QDelt \;)k\)tx nerlieren;

X)od) b^ute knüpft der 5^aden fid) üon jenfeits

An meine Cbre und erdroffclt fie.

AlBmene (3u Amp^itryon)

Q'tad) diefem S^ugnis, fonderbarer 5^reund,

QDirft du nod) leugnen, dafe du mir erfd)ienft

^nd dafe id) meine Sd)uld fd)on abgetragen?

Ampbitryon

Qlein; dod) du mirft den Hergang mir er3äblen.

AlPmcne
AmpbitryonI

Ampbitryon

^u \)öx\t, id) 3roeifle nid)t.

5Kan fann dem X)iadem nid)t n)iderfpred)en.

©eroiffe ©runde laffen blofe mid) n)ünfd)en,

Vak du umftändlid) die ©efd)id)te mir

Q)on meinem Aufentbalt im Sd)lofe er3üblft.

Alf mene

TRtin Jreund, du bift dod) franf nid)t?
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Ampl)itryon
Kranf — franf nid)t.

Al?mene

QL)icUcid)t da^ eine Sorge dir des Krieges

X)en Kopf befdjroert, dir, die 3udringlic()e,

X>eö ©elftes l)eitre Tätigfeit befangen — ?

Ampbitryon
ODa^r ift's. 3d) fü^le mir den Kopf benommen.

Alfmene

Komm, rul)e did) ein roenig aus.

Ampbitryon

2a^ mid).

©8 drangt nid)t. QDie gcfagt, es ift mein QDunfd),

et)' i4) das §aus betrete, den ^erid)t

QDon diefer Anfunft geftern — an3ubören.

Alfmene

X)ie Sad)^ ift fur3. Vcv Abend dämmerte,

3d) fajß in meiner Klauf und fpann, und träumte

^ei dem Oeräufd) der Spindel mid) ins ^c\d,

IHid) unter Krieger, QDaffen \)ix\, als id)

Cin 3aud)3en an der fernen Pforte \)öxtc.

Ampbitryon
QDer jaud)3te?

Alfmene

Qlnfre i?eute.

Ampbitryon

9Iun?

Alfmene
es fiel

IRiv roieder aus dem Sinn, aud) nid)t im Traume

öeda(^t' id) nod), roeli^ eine ^reude mir

^ie guten ©ötter aufgefpart, und eben
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Qlabm id) den Jaden roieder auf, ab eo

Jc^t 3U(fend mir durd) alle ©lieder fubr.

Ampl)itrgon

3d) roeife.

niEmenc

^u roei&t es fd)on.

Ampbitryon

X)arauf?

Alfmcne
darauf

Qüard oiel geplaudert, t>iel gefd)er3t, und ftete

QDerfolgten fid) und freu3ten fid) die fragen.

Qüir festen une — und je^t er3äl)lteft du

IRit friegerifd)er Q^ede mir, roae bei

Pbariffa jüngft gefd)ebn, mir oon dem £abda?u6,

Qlnd mie er in die ero'ge Q^ad)t gefunden

— Qlnd jeden blut'gen Auftritt des ©efed)t8.

X)rauf — roard das prdd)t'ge Diadem mir 3um

Öefd)enf, das einen Ku^ mid) foftete;

QDiel bei dem Sd)ein der Ker3e roard's betrad)tet

— Qlnd einem ©ürtel gleid) nerband id) es,

^en deine §and mir um den *Bufcn fc^lang.

Ampbitryon (für fid))

Kann man, frag' id), den Vo\d) lebbaftcr füllen?

Alf menc

Je^t roard das Abendeffen aufgetragen,

^od) roeder du nod) id) befd)äftigten

Qlns mit dem Ortolan, der nor uns ftand,

QRod) mit der 5lQfd)ß oiel; du fagteft fd)er3end,

7)a^ du Don meiner £iebe QRePtar lebteft,

X>u feift ein ©Ott, und roas die £uft dir fonft,

^ie ausgela^ne, in den IHund dir legte.
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Ampbitryon
— Vk Qusgclafenc in den UTund mir legte!

Al^mene
— Ja, in den JRund dir legte. 9tun — bi^^öuf —
QDarum fo finfter, freund?

Ampbitryon

hierauf je^t —

?

Alfmcne
Standen

QDir Don der Xafel auf; und nun —
Ampbitryon

'^nd nun?
Alfmcne

Q'tQd)dem mir non der Tafel aufgeftanden —
Ampl)itryon

QRad)dem i\)v uon der Tafel aufgeftanden —
Alfmene

So gingen —
Ampbitryon

©inget —
AlBmene

öingen rcir nun ja!

QDarum fteigt fold)e ORöt' ins Antli^ dir?

Ampbitryon
O diefer Vo\d), er trifft das Ceben mir!

Q'tein, nein, QDerräterin, id) mar es nid)t!

Qlnd wer fid) geftern um die Dämmerung

§ier eingefd)lid)en als Ampbitryon,

QDar der nid)t8roürdigfte der Lotterbuben!

Alfmene
Abfd)eulid)er

!

Ampl)itryon

Treulofe! Qlndantbare! —
KI 17 257



^a\)v \)m je^t; ^Kafeigung, und du, die mir

lieber der C^re Joi^drung labmteft, £iebe,

Crinnrung; fa\)xt, und öliiä und Hoffnung, \)m,

Jortan in QDut und Q^Qd)c roill id) fd)n)clgen.

AlHmcne

3'0i\)v \)\n Qud) du, unedelmüt'ger ©atte,

Ce reifet das §er3 fid) blutend uon dir los.

Abfd)euli(l) ift der Kunftgriff, er empört mid).

Qüenn du did) einer andern 3ugen)endet,

^e3n)ungen durd) der £iebe Pfeil, es l)Qtte

^ein Qüunfd), mir roürdig felbft oertraut, fo fd)nell did)

Als diefe feige Cift 3um '^k\ geführt,

^u fiebft entfd)loffen mid) das ^and 3u löfen,

Vae deine n)Qn?elmüt'ge Seele drü<ft;

•^nd ebe nod> der Abend fid) uerfündet,

Q3ift du befreit oon ollem, roas did) bindet.

Ampbitryon

Sd)mQd)üoll roie die Q3eleid'gung ift, die fid)

IRir 3ugefügt, ift dies das mindefte,

QDas meine Cbre blutend fordern fann.

Va^ ein betrug üorl)anden ift, ift Bar,

QDenn meine Sinn' aud) das fludiroürdige

©eroebe nod) nid)t faffen. 3^U9^" ^^d)

3e^t ruf id), die es mir 3erreifeen foUen.

3d) rufe deinen Bruder mir, die 3^eldl)errn,

^as gan3e §eer mir der Xl)ebaner auf,

Aus deren 3TJitt' id) el)er nid)t gcroid)en.

Als mit des b^ut'gen DTorgens ^dmmcrftrabl.

^ann roerd' id) auf des Q^dtfels örund gelangen,

Qlnd QDebe! ruf id), mer mid) bintcrgangenl

Sofias

f)err, foll id) etroa — ?
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Ampbitryon

Sd)rüci9, id) roill nid)ts roiffcn.

T>u bleibft, und barrft auf dicfcm pia^e mein. (Ab)

Cbarie

^efeblt 3bt:, 3^ürftin?

Alfmcne

Sd)n)cig, id) roill nid)t6 roiffcn,

QDcrfolg' mid) nid)t, id) rcill 9Qn3 cinfam fein. (Ab)

X)rittc S3enc

Cl)Qt:io. Sofiae

Cbüriö

QDq6 das mir für ein Auftritt roar! Cr ift

QDerrücPt, roenn er bebaupten fann, dofe er

3m £ager die nerflofene Q'lad)t gefdilafcn. —
9Iun, roenn der Bruder ?ommt, fo roird ficb'e 3cigen.

Sofiae

Vice ift ein barter Scblag für meinen f)errn.

— Ob mir roobl etroaö Abnlid)eo befd)ert ift?

3d) mufe ein roenig auf den Straud) ibr Hopfen.

Cbariö (für fid))

QDqs gibt's? Cr bat die *^nDerfd)ämtbeit dort,

IRir maulend nod) den Q'lücfen 3U3u?ebren.

Sofias

Co läuft, mein Seel', mir übern Q^ü(fen, da» id)

Vzn Pun?t, den fi^lid)en, berübren foll.

3d) mocbte faft den QDorroi^ bleiben loffen,

3ule^t ift'ö dod) fo lang roie breit,

QDenn man's nur mit dem £id)t nid)t unterfucbt. —
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5rifd) auf, der Qüurf foll gelten, roiffen mufe \d)'öl

— §elf' dir der §immel, Claris!

Cbariö

QDqs? du nabft mir nod),

QDerrater? Qüae? du baft die ^nüerfdiamtbeit,

^Q i&) dir 3Ürne, fe(f mid) Qn3uredcn?

Sofias

Qtun, ibr gered)ten öötter, fag', roas boft denn du?

IRan grüfet fid) dod), rcenn man fid) roieder fiebt.

QDie du gleid) über nid)t6 die ^^letten fträubft!

Cbnris

QDas nennft du über nid)tö? QDas nennft du nid)t6?

Qüas nennft du über nid)t8? ^nroürd'ger! QDas?

Sofias

3cb nenne nidjts, die QDabrbeit dir 3U fagen,

Qüas nid)t8 in Profa roie in Q)erfen b^^fet,

QXnd nid)t8, du rcei^t, ift obngefäbr fo niel,

Qüie nid)t8, nerfteb mid), oder nur febr roenig. —

Cbaris

QDenn id) nur roüfete, mas die §ände mir

öebunden \)ä\t. Cs kribbelt mir, dafe icb'e

Kaum mäfe'ge, dir die Augen au63uBra^en,

Qlnd roas ein mutend Qüeib ift, dir 3U 3eigen.

Sofiae

Ci, fo beroabr' der §immel mid), rcao für ein Anfall!

Cbaris

9Zicbt8 alfo nennft du, nid)t8 mir das Q)crfabrcn,

^as du dir fd)amlos gegen mid) erlaubt?

Sofias

Q[üas denn erlaubt' id) mir? Qüas ift gcfcbebn?
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Cbcirie

^aQ mir gcfd)ct)n? Ci fel)t! Vcn Qlnbefangcnen!

Cr tüird mir je^o, tüie fein §err, behaupten,

Va^ er nod) gar in Tbeben nid)t geroefen.

Sofias

QDqö das betrifft, mein Seel'! da fag' id) dir,

^a§ id) nid)t den öebeimnisoollen fpiele.

QDir l)üben einen Teufelsroein getrunken,

Vcv die ©edanfcn rein uns roeggefpült.

Claris

IReinft du, mit diefem Pfiff mir 3U entnommen?

Sofias

9tein, Cbaris. Auf mein Qüort. 3d) roill ein Schuft fein,

QDenn id) nid)t geftern fd)on \)kv angekommen.

Vod) roeife id) nidjts oon allem, mos gcfd)ebn,

^ie gan3e QDclt mar mir ein ^udelfacf.

Cbaris

^u roüfeteft nid)t mebr, roie du mid) bebandelt,

Va geftern abend du ins §aus getreten?

Sofias

X)er genfer bol' ßs! 9Iid)t niel mebr, als nid)ts.

Cr3äbrs, id) bin ein gutes §aus, du roeifet,

3d) roerd' mid) felbft oerdammen, roenn id) feblte.

Cbaris

Qlnroürdiger! Cs mar fd)on IRitternad)t,

Qlnd längft das junge Jürftßnpaar 3ur Qlube,

Als du nod) immer in Ampbitryons

©emdd)ern roeilteft, deine QDobnung nod) *

3Kit deinem ^li(f gefebn. Cs mu& 3ule^t

^ein QDeib fid) felber auf die Strümpfe mad)en,

X)id) auf3ufud)en, und roas find' id) je^t?

QDo find' id) je^t did), Pflid)tDergeffencr?
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§in auf ein Kiffen find' id) did) geftre^t,

Ale ob du, roie 3u -Öauf, \)kv bingebörteft.

Auf meine 3Qrtbefümmerte ^efd)roerde,

§Qt diee dein §err, Ampbitryon, befohlen;

V\x follft die Q^eifeftunde nid)t Derfd)lQfen,

Cr denfe früb non ^b^^^ti Quf3ubred)en,

Qlnd roQ9 dergleid)en faule 5ifd)e mebr.

Kein Qüort, fein freundlid)e8, oon deinen kippen.

Qlnd da id) je^t mid) niederbeuge, liebend,

3u einem Kuffe, roendeft du, §Qllun?e,

X)er QDand did) 3U, id) foll did) fd)lQfen laffen.

5ofiao

Q3rQD, alter, cbrlii^er Sofiaol

Cbaris

Qüae?

3d) glaube gar, du lobft did) nod)? X)u lobft did)?

Sofias

IRein Seel', du mufet es mir 3ugute bolten.

3d) bötte 3Keerrettig gegeffen, Cburis,

^nd bfltte red)t, den Atem ab3uroenden.

Cburiö

Ci roaö! 3d) b^ttc nid)t8 danon gefpürt,

Qüir bitten aud) 3u 3Kittag IReerrettig.

Sofias

JRein Seel'. ^as roufet' id) nid)t. 3Kan mcrft's dann nid)t.

Cbaris

Vu fömmft mit diefen Scblid)cn mir nid)t durd).

^rüb oder fpdt roird die Q)erad)tung fid),

IRit der id) mid) bebandelt fcbe, rüd)cn.

Cs rourmt mid), id) oermind' es nid)t, mas id)

^eim Anbrud) bier des Xagcs boren mu&te,
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^nd id) benu^e dir die 5^rcil)cit nod),

X)ic du mir gabft, fo roabr id) cbrlid) bin.

SofiQ8

QDeld) eine 5^eil)eit \)CiV id) dir gegeben?

Cbüriö

Vn fagteft mir, und roarft fel)r roobl bei Sinnen,

^ofe did) ein §örnerfd)mu(f nid)t fümmern rcürde,

3q daJB du fel)r 3ufrieden roorft, roenn id)

2Uit dem Xl)ebQner mir die '^dt oertriebe,

^er \)izv, du roeifet's, mir auf der Jährte fd)leid)t.

Qüoblan, mein Jreund, dein QDille foll gefd)el)n.

Sofias

VaQ \)at ein Cfcl dir gefagt, nid)t id).

Spafe \)icv beifeit'. X)aDon fag' id) mid) los.

^u roirft in diefem Stü(f oernünftig fein.

Cbaris

Kann id) eo gleid)mol)l über mid) geroinnen?

Sofias

Still je^t, AlBmene fommt, die 3^ürftin.

QDierte S3ene

Alfmcne. X)ie QDorigen

AlPmene
Cbaris

!

Qüas ift mir, ^nglücffergen, roiderfabren?

Qüas ift gefd)ebn mir, fprid)? Sieb diefes Kleinod.

Cbaris

Qüas ift dies für ein Kleinod, meine ^ürftin?

Alfmene

^as Diadem ift es, dco Cabdafus,
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Vqq teure PrQd)tgefd)enf Ampl)itryonD,

QDorouf fein QtQmen83U9 gegraben ift.

Claris

Vköl ^ies dos Diadem des ^abdafus?

§ier ift fein Q'^Qmen63ug Ampbitryons.

Alfmene

Qlnfelige, fo bift du finnberaubt?

§ier ftünde nid)t, dafe man's mit Jingern Idfc,

3Kit großem, goldgegrabnen 3ug ein A?

Cbaris.

öeraife nid)t, befte 3^ürftin. QDeld) ein QDaV)ii?

§ier ftebt ein andreo fremdee Anfang83eid)en.

§ier ftebt ein J.

AlCmene
ein J?

Cin J. TRan irrt nid)t.

Alfmene

Qüeb mir fodanni Qüeb mir! 3d) bin nerloren.

Cbarie

QDas ift 's, erHdrt mir, das Cud) fo beroegt?

Alfmene

QDie foll id) Qüorte finden, meine Cbarie,

Vae ^ner9ärlid)e dir 3u erSdren?

^a id) beftür3t mein 3immer mieder finde,

QIid)t roiffend, ob id) roacbe, ob id) träume,

QDenn fid) die rafende ^ebauptung rcagt,

Va^ mir ein anderer crfd)ienen fei;

^a id) gleid)n)obl den bcifeen Sd)mer3 ermdg'

Ampbitryono, und diee fein leQtes Qüort,

Cv geb', den eignen Q3rudcr, denfc dir!

^cn Bruder roider mid) 3um S^ugnie auf3urufcn;
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Va id) je^t frage: l)aft du rüot)l geirrt?

^enn einen äjft der 3rrtum dod) Don beiden,

Q^id)t id), nid)t er, find einer ^ücfe fabig;

Qlnd jener doppclfinn'ge 5d)er3 mir je^t

X)urd) das öedQd)tni9 3U(ft, da der ©eliebte,

Ampbitryon, id) roei§ nid)t, ob du'e börteft,

mir auf Ampbitryon den Oatten fd)mQbte,

Qüie Sd)audern je^t, ©ntfe^en mid) ergreift

Qlnd olle Sinne treuloe üon mir roeidien, —
Jaff id), du ©eliebte, diefen Stein,

^09 ein3ig unfd)Q^bQre, teure Pfand,

VaQ gQn3 untrüglid) mir 3um S^ugnis dient.

Je^t foff id)'8, roill den werten 7lQmen83ug,

^ee lieben Lügners eignen ODiderfacbcr,

^eroegt an die ent3ü(ften kippen drüifen:

"^nd einen andern fremden 3ug erblicP' i&),

Qlnd roie üom ^li^ fteb' id) gerübrt — ein Jl

Cbaris

Cntfe^lid)! Solltet 3br getdufd)t Cud) baben?

Alfmene

3d) mid) getäufcbt!

C\)avi6

§ier in dem 3^9^/ tnein' id).

AlBmene

Ja, in dem 3uge meinft du — fo fd)eint es faft.

Cbariö
^nd alfo -?

Alfmene .

QDao und alfo — ?

Cbaris

^erubigt Cud).

Cs roird nod) alles fid) 3um ©uten roenden.
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Alfmcuc

O Cbariöl — Cb' toill id) irren in mir felbft!

Cb' tüill id) diefes innerftc ©efül)l,

Vaö id) am IRutterbufen cingefogen,

Qlnd düQ mir fagt, dafe id) Alfmene bin,

3^ür einen Partber oder Perfer büßten.

3ft diefe §Qnd mein? X)iefe ^ruft \)kv mein?

©ebört das ^ild mir, das der Spiegel ftrablt?

Cr märe fremder mir, ab id)! Q^imm mir

VüQ Aug', fo bo^' id) ibn; das Obr, id) fübV ib^^;

IRir das ©efübl b^^roeg, id) otm' ibn nod);

Qlimm Aug' und Obr, öefübl mir und öerud),

Ulir alle Sinn' und gönne mir das §er3:

So läfet du mir dk ©locfe, die id) braudie,

Au8 einer Qüelt nod) find' id) ibn b^^ous.

Cbariö

©eroife! Qüie tonnt' id) aud) nur ^roeifeln, Jürftin?

QDie tonnt' ein Qüeib in fold)em Stalle irren?

Ulan nimmt ein fQlfd)e6 Kleid, ein ^ausgerdt,

Vod) einen IRann greift man im 3^inftern.

3udcm, ift er uns allen nid)t erfd)ienen?

©mpfing ibn freudig an der Pforte nid)t

VüQ gan3e §ofgefind', ab er erfd)ien?

Tag mar es nod), l^kv müfeten taufend Augen

IRit IRitternad)t bede^t geroefen fein.

Alfmene

Qlnd gleid)roobl dicfer rounderlid)e 3^9 •

QDarum fiel fold) ein fremdes 3ci4)cn mir,

^as fein nerle^ter Sinn Derroed)feln tann,

QParum nid)t auf den erften ^li(f mir auf?

QDenn id) 3roei fold)e QRamen, liebftc Cbaris,

9Tid)t unterfcbciden fann, fprid), fönncn fic
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3n)ci 5^ül)rern, ift es möglid), eigen fein,

^ie leid)ter nid)t 3u unterfd)ciden raaren?

C\)ax\B

3\)v feid dod) fidier, boff' id), befte Jürftin? —

Alfmene

Qüie meiner reinen Seele! TKeiner ^nfd)uld!

^u mü^teft denn die QRegung mir mißdeuten,

Va^ id) il)n fd)öner niemals fand, als b^ut.

3d) \)ätxz für fein ^ild ibn galten fönnen,

3^ür fein ©emälde, fiel), üon Künftlerl)Qnd,

Vcm Ceben treu, ine ©öttlid)e Der3eid)net.

Cr ftand, id) roeife nid)t, oor mir, roie im Traum,

Qlnd ein unfäglid)e8 Gefühl ergriff

TRid) meines ©lücPs, roie id) es nie empfunden.

Als er mir ftral)lcnd, roie in ©lorie, geftern

^er \)o\)Z Sieger oon Pbariffa nal)te.

Cr roar's, Ampbitryon, der ©ötterfobnl

Q^ur fd)ien er felber einer fd)on mir der

Q!)erl)errlid)ten, id) V)ätt' il)n fragen mögen,

Ob er mir aus den Sternen niederftiege.

Cbüris

Cinbildung, 3^ürftin, das Oefid)t der £iebe.

Alfmene

Ad), und der doppeldeut'ge Sd)er5, o Cbaris,

^er immer roieder^ebrend 3n)ifd)en ibm

"^nd dem Ampbitryon mir unterfd)ied.

QDar er's, dem id) 3U eigen mid) gegeben, •

QDarum ftets den Geliebten nannt' er fid),

^cn X>ieb nur, roeld)er bei mir nafd)t? 3^lud) mir,

X)ie id) leid)tfinnig diefem Sd)er3 geldd)elt.

Kam er mir aus des Gatten TTlunde nid)t.
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Cbarie

öuült Cud) mit übereiltem 3n)eifel nid)t.

§Qt nid)t Ampbitryon den 3^9 fclbft anerkannt,

Ab 3\)v il)m \)cut das X^iadem 9e3eigt?

Oetüife, t)ier ift ein 3rrtum, befte 3^ürftin.

QDenn diefee fremde 3ci4)cti il)n nid)t irrte,

5o folgt, dafe ee dem Steine eigen ift,

'^nd QDülin bat geftern une getäufd)t, geblendet;

Vodf beut ift ollee, mie es foll.

Alfmene

Qlnd roenn er's flüd)tig nur betrQd)tet bätte,

^nd je^t mit allen 3^eldberrn roieder^ebrte,

Qlnd die ^ebouptung rofend roiederbolte,

Va^ er die 5d)n)elle no(^ des §Qufe6 nid)t betrat!

91id)t nur entblößt bin id) oon jedem 3cugnie,

Cin 3ßugni6 roider mid) ift diefer Stein.

Qüaö fann id), id) QDerroirrte, dem entgegnen?

QX)obin rett' id) nor Sd)mer3 mid), cor Q)ernid)tung,

QDenn der QDerdad)t der IRanner ibn geprüft?

IRu^ id) nid)t eingeftcbn, dafe diefer ^ug

X)er 9^amen93ug nid)t deo Ampbitryon?

91id)t eingeftebn, dafe ein Öcfd)enf mir nid)t

Ulit fremdem 3ß^4)eti dou ibm fommen fann?

3a, fcbroör' id) auf den Altar gleid), dafe er

TRir das ©eftein felbft geftern überreid)t,

^in id) roobl fid)er, fprid), dafe id) aud) geftern

^a6 3^14)2"/ <iaö \)kv ftebt, oon ibm empfing?

Cborie

Jafet Cud). gier ift er felbft. 3c^t roird fid)'o lofcn.
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fünfte Ssenc

3upiter. Viz QDorigen

Alfmcne

TRein Qzxx und mein ©emal)!! QDergönne mir,

^afe id) dir fniecnd dicfcs Kleinod reid)e.

3d) lege treu mein £eben dir 3u Jüfeen;

§Qft du mir diefen Stein, betrod)!' il)n roobl/

IRit eines fremden 9Zamen8 3^9 gegeben,

So füff id) i^n üor £uft und mein' üuf ibn;

©abft du i^n ni(^t, und leugneft du ibn mir,

QDerleugneft ibn, fo fei der Xod mein £00

^nd em'ge Qlac^t begrabe meine Sdimad). -

3upiter

IRein fd)öne8 QDeib! QDerd' id) den Stein ergreifen,

Va fold) ein Qüert uor mir im Staube liegt?

erbebe did). QDas roillft du? Jaffe did).

AlBmene

IRcin 3Uüerfid)tlid) QDort bot did) beleidigt,

3cb füblte daraalo fd^uldloo mid) und ftar?.

X)od) feit id) diefen fremden 3^9 erblicft,

QDill id) dem innerften ©efübl mißtrauen:

3d) glaub's — dafe mir — ein anderer — erfd)ienen,

QDenn ee dein IRund mir no(^ Derfid)ern fann.

3upiter

IRein grofees QDeib! QDie febr befd)ämft du mid).

QDeld) eine £üg' ift deiner £ipp' entfloben?

QDie konnte dir ein anderer erfd)einen?
•

QDer nabet dir, du, oor deren Seele

Qtur ftets des Cin« und Cin'gen 3ü9e ftebn?

^u bift, du §eilige, üor jedem 3utritt

IRit diamantnem ©ürtel angetan.
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Aud) felbft der ©lücflid)e, den du cmpfangft,

Cntlafet did) fd)uldlo8 nod) und rein, und alles,

QPqö fid) dir nabet, ift Ampl)itryon.

Alfmenc

O mein ©emQl)l! Kannft du mir gütig fagen,

QDarft du'9, roarft du es nid)t? O fprid)! du roarft'

3upiter

3d) roar's. Sei's roer es rcolle. Sei — fei ruljig;

QX^as du gefebn, gefüllt, gedQd)t, empfunden,

QDar id): roer roare aufeer mir, öeliebte?

Quer deine Sd)roelle aud) betreten \)at,

TRid) immer b^ft du, Teuerfte, empfangen,

Qlnd für jedroede öunft, die du ibm fd)en?teft,

^in id) dein Sd)uldner, und id) danfe dir.

ARmene
Qtein, mein AmpV)itryon, };)kx irrft du did).

Je^t lebe roobl auf eroig, du ©eliebter.

Auf diefen 3^all roar id) gefaxt.

Jupiter

AlPmene!

AlBmene

Ceb' roobl! Ceb' roobl!

Jupiter

QDasdenfftdu?

Alfmene
3=ort, fort, fort

IRein Augenftern!

Jupiter

A l f m e n e

öeb, fag' id).

Jupiter

§öre mid).
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AlCmcnc

3d) rcill nid)t8 \)öxzx\, leben tüill id) nid)t,

Qüenn ni(^t mein ^ufen mel)r unfträflid) ift.

Jupiter

Ulein angebetet QDeib, roas fprid)ft du da?

QDas fönnteft du, du ^eilige, Derbred)en?

Qlnd roar' ein Teufel geftern dir erfd)ienen,

Qlnd bätt' er Sdjlamm der Sund', durd)geiferten,

Aus f)öllentiefen über did) geroorfen,

^en ölQn3 non meines Qüeibes ^ufen nid)t

IRit einem IRaM flecft er! QDel«i) ein Qüabnl

Alfmene

3d) Sd)Qndlid)»l)i^tergQngene I

Jupiter

Cr mar

^er Hintergangene, mein Abgott! 3bn

§at feine böfe Kunft, nid)t did) getüufd)t,

9iid)t dein unfeblbares ©efübU Qüenn er

3n feinem Arm did) roäbnte, lagft du an

Ampbitrgons geliebter ^ruft, menn er

QDon Küffen träumte, drü(fteft du die £ippe

Auf des Ampbitryons geliebten 3Itund.

O einen 5tad)el trägt er, glaub' es mir,

^en aus dem liebeglübndem ^ufen ibm

^ie gan3e Oötterfunft nid)t reiben fann.

Alfmene

X>a6 ibn 3^us mir 3u Jü^en niederftür3te

!

O ©Ott! QDir muffen uns auf eroig trenne»;

Jupiter

IRid) fefter bat der Kufe, den du ibm fd)enfteft

Als alle £ieb' an did), die je für mid)

Aus deinem ^ufen loderte, gefnüpft.
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Qlnd ?önnt' id) aus der 'J'agc flicl)ndcm Q'^cigcn

X>en geftrigen, ficb, licbfte Jrau, fo leid)t

QDie eine ^obl' au8 £üften niederftür3en,

QIid)t um olymp'fd)e Seligkeit roollt' id),

Qlm 3^uö' unfterblid) Ceben eö nid)t tun.

AlCmene

Qlnd id), 3eV)n Toden reid)t' i(^ meine ^ruft.

öel)! Q'tid)t in deinem §Quf' fiebft du mid) roicder.

^u 3eigft mid) feiner Jrau in ^elloe mel)r.

Jupiter

^em gQn3en Kreife der Olympifd)en,

AlPmene! — Qüeld) ein QDort? X)id) in die Sd)Qt

©lan3n)erfend aller öötter fül)r' id) ein.

"^nd mär' id) 3^U8; roenn du dem Q^eigen nal)teft,

^ie ero'ge §ere müfete uor dir Qufftebn,

Qlnd Artemis, die ftrenge, did) begrüben.

Alfmene

©eb, deine ©üt' erdrücft mid). 2a^ mid) fliebn.

Jupiter

Alfmene!

Alfmene

Cafe mid).

Jupiter

^Keiner Seelen QDeib!

Alfmene

Ampbitryon, du borft's! 3d) roill je^t fort.

Jupiter

TTieinft du, did) diefem Arme 3U entminden?

AlPmene

Ampbitrgon, id) roiire, du follft mid) loffcn.
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Jupitct

^nd flötift du über ferne Cander l)m,

Vzm fd)eu6licl)en öefd)led)t der Qüüfte 3u,

^18 an den Strand des IReeres folgt' id) dir,

Creilte did), und füfete did) und rceinte,

"^nd \)öht did) in Armen auf, und trüge

^ic^ im Xriump^ 3u meinem ^ett 3urücP.

AlEmene

Q'Iun dann, rceil du'e fo roillft, fo fd)n)ör' id) div

'^Ind rufe mir der ©ötter ganse Sdior,

VcQ IReineidö fürd)terlid)e 9^Qd)er auf:

Cb' tüill id) meiner öruft, qIö dicfen ^ufen,

Solang' er atmet, deinem ^ette nal)n.

Jupiter

X>en Cid, traft angeborner 7Kad)t, 3erbred)' id)

Qlnd feine Stücfen merf id) in die £üfte.

Co mar ?ein SterbUd)er, der dir er|'d)ienen,

3eu8 felbft, der Donnergott, b^t did) befud)t.

Alfmene

OaDer?

Jupiter.

Jupiter

AUmene
QDer, Qlafender, fagft du?

Jupiter

Cr, Jupiter, fag' id).

ARmene
Cr, Jupiter?

Vu raagft, Clender — ?

Jupiter

Jupiter, fagt' id),
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'^nd tüiedcrboro. Kein anderer, als er,

3ft in oerflofener Qflo(i)t erfd)ienen dir.

Alfmene

X)u 3eil)ft, du roagft es, die 01ympifd)cn

Vcö l^reüels, öottüergefener, der üerübt roard?

Jupiter

3d) 3eibe ^reoels die Olympifd)en?

£q5 fold) ein QDort nid)t, '^nbefonnene,

Aus deinem IRund mid) roieder \)öxcn.

AlBmene

36^ fold) ein QDort nid)t me^r — ? Q'Iid)t Ji^eoel roar'e

Jupiter

Sd)n)ei9, fag' id), id) befebl's.

Al?mene

QDerlorner 3Kenfd)l

Jupiter

QfDenn du empfindlid) für den Qlubm nid)t bift;

3u den Qlnfterblid)en die Staffel 3u erfteigen,

^in id)'6: und du üergönnft mir, es 3U fein.

QDenn du KalUfto nid)t, die l)ßi^lid)e,

Curopa aud) und £eda nid)t beneideft,

QDoblan, id) fag'e, id) neide ^gndarus,

Qlnd roünfd)e Söbne mir, roie Tgndariden.

Alfmene

Ob id) Kallifto aud) beneid'? Curopo?

^ie Jrauen, die Derl)errlid)ten, in §ellaöV

^ie bob^n Aueerroäblten Jupitero?

^ercobnerinnen ero'gen Ötberreid)8?

Jupiter

©eroifej Qüas foUteft du fie aud) beneiden?
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^u, die gefattigt oöllig uon dem Qlubm,

X)en einen 5terblid)en 3U Jüfeen dir 3u fel)n.

Alfmene

QDq6 das für unerhörte Q^eden find!

^arf id) Qud) den öedanfen nur mir gönnen?

Qöürd' id) uor fold)em Ölan3e nid)t oerfinBen?

QDürd' id), mar' er'e geroefen, nod) doe Ccben

3n diefem roarmen ^ufen freudig füllen?

3d); fold)er ©nod' <^nroürd'g'? 3d), Sünderin?

Jupiter

Ob du der önade roert, ob nid)t, fömmt nid)t

3u prüfen dir 3U. ^u roirft über did),

QDie er did) roürdiget, ergel)en laffen.

X)u unternimmft, Kur3fid)t'ge, ibn 3U meiftern,

3l)t^/ der der JRenfd)en §er3en fcnnt?

Alfmene

©ut, gut, Ampl)itryon. 3d) oerfte^e did),

Qlnd deine ©rofemut rül)rt mid) bis 3U Tränen,

^u böft dies Qüort, i(^ roeife es, bi^Q^^orf^"/

3Kid) 3u 3erftreun — doi^ meine Seele febrt

3u il)rem Sd)mer3gedQn?en miederum 3urü(f.

©el) du, mein lieber Ciebling, gel), mein Allee,

^nd find ein andres Qüeib dir, und fei glü(flid),

Qlnd lafe des Gebens Tage mid) durd)roeinen,

Vq^ id) did) nid)t beglü(fen darf.

Jupiter

UXein teures Qüeib! QDie rübrft du mid)l

Siel) dod) den Stein, den du in fanden l)ältfV

Al?mene

3br §immlifd)en, fd)ü^t mid) cor QDabn!

Jupiter

3ft's nid)t fein 9tam'? Qlnd roar's nid)t geftern meiner?
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3ft \)kx ni(i)t Qüundcr allee, iüqs fid) 3cigt?

§iclt id) md)t b^ut dies Diadem nod) in

QDcrficgdtcm Q3el)ältnie cin9cfd)loffen?

Qlnd da id)'8 offne, dir den Sd)mu(f 3u reid)en^

5ind' id) die leere Spur nid)t in der QDolle?

Sei)' idi'ö nid)t 9lQn3end an der ^ruft dir fd)on?

Alfmene

So foU'ö die Seele denken? Jupiter?

^er ©Otter ero'ger, und der 3Kenfd)en, QDater?

Jupiter

Quer tonnte dir die QU9enblicflid)e

©oldroage der Cmpfindung fo betrügen?

QDer fo die Seele dir, die roeiblic^e,

^ie fo üielgliedrig füllend um fid) greift,

So roie dae ©locfenfpiel der ^ruft umgebn,

^08 oon dem Atem lifpelnd fc^on erQingt?

Alfmene
er felber! Cr!

Jupiter

QZur die Allmadit'gen mögen

So dreift, roie diefer Jremdling, did) befud)en,

Qlnd fold)er Q^ebenbubler triumpbier' id)l

©ern mag id) febn, roenn die Allroiffenden

X)en QDeg 3U deinem §er3en finden, gern,

Qüenn die Allgegenroärtigen dir nabn:

Qlnd muffen nid)t fie felber nod), ©eliebte,

Ampbitryon fein, und feine 3ügc fteblen,

Qüenn deine Seele fie empfangen foll?

Alfmene

Olun ja. (Sie füfet »bn)

Jupiter

X)u §immlifd)el
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Alfmcnc

QDie gMlid) bin id)!

^nd lüie gern, roie gern nod) bin id) glü(flid)!

QDie gern roill id) den S(^mer3 empfunden \)ahtn,

^en Jupiter mir 3ugefügt,

bleibt mir nur alles freundlid), roie es mar.

Jupiter

Soll id) dir fegen, mos id) den^e?

Alfmene

Q^un?

Jupiter

Qlnd roas, roenn Offenbarung uns nid)t wird,

Sogar geneigt 3u glauben id) mid) fül)le?

Alfmene

9^un? Qlnd? ^u mad)ft mir bang —

Jupiter

QDie, roenn du feinen

Qlnroillen — Vu erfd)ri(fft did) nid)t — gerei3t?

Alfmene

3bn? 3d)? gerei3t?

Jupiter

3ft er dir n)ol)l Dorbanden?

Qlimmft du die QDelt, fein grofees QDer?, n)ol)l n)al)r?

Siebft du ibn in der Abendröte Sd)immer,

QDenn fie durd) fd)n)eigende ©ebüfd)e fällt?

§örft du ibn beim öefäufel der ©erodffer,

Qlnd bei dem Sd)lag der üpp'gen Q^ad)tigall'i

QDerHündet nid)t umfonft der Q3erg il)n dir,

©etürmt gen §immel, nid)t umfonft il)n dir

^er fels3erftiebten Kataraften ^all?

QDenn l)od) die Sonn' in feinen Tempel ftral)lt
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QXnd, üon der 3^reude Pul8fd)lQg eingeläutet,

3l)n öll^ ©attungen Crfc^ajfner preifen,

Steigft du nid)t in des ^erjens Sd)Qd)t \f\nah

Qlnd beteft deinen ©o^en an?

AlBmene

Cnt(e^lid)erl Qüae fprid)ft du da? Kann man

3bn frömmer a\xd), und ?indlid)er, üerel)ren?

QDerglüVit ein Tag, dafe id) an feinem Altar

^id)t für mein £eben danfend, und dies §er3,

Jür did) aud), du ©eliebter, niederfänfe?

QDarf id) nid)t jüngft no(^ in geftirnter QIad)t

Vas Antli^ tief, inbrünftig, cor il)m nieder,

Anbetung, glübnd, rcie Opferdampf, gen §immel

Aue dem ©ebrodel dee öefül)Is entfendend?

Jupiter

QDcsbalb roarfft du aufs Antli^ did)? — QDar's nid)t,

QDeil in des QBli^es 3ucfender Q)er3eid)nung

Vu einen rooblbe^annten 3ug ernannt?

Al?mene

JKenfd)! Sd)auerlid)er! QDoVier roeifet du das?

Jupiter

Quer ift's, dem du an feinem Altar beteft?

3ft er's dir roobl, der über QDolfen ift?

Kann dein befangner 5inn ibn roobl crfaffen?

Kann dein ©efübl, an feinem Q'Ieft geroöbnt,

3u fold)em l^luge roobl die Sd)roingen roagen?

3ft'6 nicbt Ampbitrgon, der öeliebtc, ftets,

Q)or rocld)em du im Staube liegft?

Alfmene

Ad), id) Qlnfel'ge, roie oerroirrft du mid).

Kann mon aud) Qlnroillfürlid)C8 oerfcbuldcn?
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Soll id) 3ur tncifeen QlDand dee IRarmore beten?

3d) broud)e 3^9^ nun, um it)n 3u denken.

Jupiter

Siebft du? Sagt' id) es nid)t? Qlnd meinft du nid)t, dofe folc^e

Abgötterei i\)x\ Bränft? QDird er rooV)l gern

^ein fd)öne8 §er3 entbehren? 9Iid)t aud) gern

Q)on dir fid) innig angebetet füblen?

AlBmene

Ad), freilid) raird er das. Quo ift der Sünder,

^eff §uld'gung nid)t den öottern angenehm?

Jupiter

©eroifel Cr Bam, roenn er dir niederfticg,

^ir nur, um did) 3U 3n)ingen il)n 3U denfen,

Qlm fid) an dir, QDergeffenen, 3U räd)en.

Alfmene

Cntfe^lid)!

Jupiter

5ür(^te nid)t9. Cr [traft nid)t mebr did),

Ale du nerdient. X)od) künftig roirft du immer

Qtur ibn, oerftel), der dir 3U QIad)t erfd)ien.

An feinem Altar deuten, und nid)t mid).

Alfmene

QüoblanI 3d) fd)ro6r'8 dir b^üig 3u! 3d) roeife

Auf jede IRiene, roie er ausgefebn,

Qlnd roerd' ibn nid)t mit dir Dern)ed)feln.

Jupiter

^as tu. Sonft roagft du, dafe er roiederfömmt.

So oft du feinen '3Zamen63ug erbli(fft,

^em Diadem Der3eid)net, roirft du feiner

Crfd)einung auf das Snnigfte gedenken;

^id) der ^egebenbeit auf jeden 3^i9 erinnern;
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Crinnem, roie oor dem Qlnfterbli(^en

Vcv Sd)re(f am Qlo^en did) durd)3U(ft; roic du

^Q8 Kleinod üon il)m emgetQufd)t ; roer dir

^eim öürten l)ülfreid) mar, und mos

^eim Ortolon gefdie^n. Qlnd ftört dein ©atte did),

So bitteft du il)n freundlich; dafe er did)

Auf eine Stunde felbft dir überlaffe.

AlBmene

©ut, gut; du follft mit mir 3ufricden fein.

Co foU in jeder erften ^orgenftunde

Und) ?ein öedanfe fürder an did) deuten:

Jedod) nad)l)er cergeff id) Jupiter.

Jupiter

QDenn alfo je^t in feinem üoUen Olan3e,

©erübrt dur(^ fo üiel ^efferung,

^er ero'g' Crfd)ütterer der Quollen fic^ dir jeigte, ,

©eliebtel fprid), roie roürdeft du did) fäffen?

AUmene
Ad), der furd)tbare Augenblick! §dtt' id)

Vod) immer il)n gedad)t nur beim Altar,

^a er fo roenig non dir unterfd)ieden.

Jupiter

Va fabft nod) fein unfterbli(^ Antli^ nid)t,

Alfmene. Ad), es wird das §er3 Dor il)m

3n taufendfad)er Seligfeit dir aufgebn.

QDas du ibm füblen roirft, roird ©lut dir dünfen,

^nd Cis, roas du Ampbitryon empfindeft.

3a, roenn er deine Seele je^t berührte,

Qlnd 3um Olymp nun fd)cidend roiederfebrt,

So roirft du das '^nglaublicbe erfabren,

*^nd roeincn, da^ du ibm nid)t folgen darfft,
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Alfmene

Qlein, nein, dos glaube nid)t, Ampbitryon.

QXnd fönnt' id) einen Tag 3urücfe leben,

Qlnd mid) oor allen ööttern und §eroen

3n meine Klaufe riegelfeft uerfdiliefeen,

So roilUgt' id) —
Jupiter

Qüabrbaftig? tot'ft du das?

Alfmene

So roilligt' id) oon gan3em ^erjen ein.

Jupiter (für fid))

Q)erflud)t der QDabn, der mid) })k\)zv gelobt!

ARmene
QPas ift dir? Sürnft du? Kränft' id) did), ©eliebter?

Jupiter

Vu. rooUteft ibm, mein frommes Kind,

Sein ungebeures X)afein nid)t oerfüfeen?

3bm deine Q3ruft Derroeigern, roenn fein §aupt,

^as roeltenordnende, fie fud)t,

Auf feinen Jlciumen auö3uruben? Ad) Alfmene!

Aud) der Olymp ift öde obne £iebe.

Qüas gibt der Crdennölfer Anbetung,

Öeftür3t in Staub, der ^ruft, der led)3enden?

Cr roill geliebt fein, nid)t ibr QDabn oon ibm.

3n ero'ge Sd)leier eingebüllt,

IRöd)t' er fid) felbft in einer Seele fpiegeln,

Sid) aus der Träne des Cnt3Ü(fens roiderftrablen.

öeliebte, fiebl So oiele Ji^eude fd)üttet

Cr 3roifd)en Crd' und §immel endlos aus;

QDdrft du com Sd)i(ffal nun beftimmt.

So üieler IRillionen Qücfen Vax\^,

3bm feine gan3e J^ordrung an die Sd)öpfung
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3n einem einj'gen CQd)cln QU63U3Ql)len;

QDürd'ft du did) ibm roobl — ad)\ id) fann's nid)t denken

£q6 mid)'8 nid)t denken — lafe
—

ARmene
^ern fei üon mir,

^er ©Otter großem Q^Qtfd)lufe mid) 3U [trauben.

QDord id) fo b^iVgem Amte ouserBoren,

Cr, der mid) fd)uf, er tüalte über mid)!

X)od) —
Jupiter

Qlun?

Alfmene

Cdfet man die QDqI)1 mir —
Jupiter

^ä^t man dir — ?

AlBmene

^ie QüaV)!, fo bliebe meine Cbrfurd)t ibm,

Qlnd meine £iebe dir, Ampbitryon.

Jupiter

QDenn id) nun diefer ©ott dir mar' — ?

Alfmene
QDenn du

— QDie ift mir denn? QDenn du mir diefer ©Ott rocirft

— — 3d) roeife nid)t, foll id) Dor dir niederfüllen,

Soll id) es nid)t? Q3ift du'e mir? ^ift du'e mir?

Jupiter

©ntfd)eide du. Ampbitrgon bin id).

Alfmene
Ampbitrgon —

Jupiter

Ampbitrgon, dir jo.

^od) roenn id), frag' idi, diefer ©ott dir rodre,
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X)ir liebend oom Olymp b^rabgeftiegen,

QDie tüürdeft du did) dann 3U fäffen roiffen?

AlCmene

Qüenn du mir, Ciebfter, diefer öott rodrft — ja,

So raufet' id) nid)t, roo mir Ampl)itryon rodre,

So roürd' id) folgen dir, roobin du gebft,

Qlnd roar'ö aud), roie Curidife, 3um Orfue.

Jupiter

QDenn du nic^t roüfeteft, roo Ampbitryon rodre.

Vo6i) roie, roenn fid) Ampbitryon je^t 3eigte?

Alfmene

Qüenn fid) Ampbitryon mir — Q(^, du qudlft mid).

Qüie fann fid) oud) Ampbitryon mir seigen,

Va id) Ampbitryon in Armen b^ltc?

Jupiter

Qlnd dennod) Bönnt'ft du leid)t den ©Ott in Armen balten,

3m QDabn, es fei Ampbitryon.

Quorum foll dein öefübl did) überrQfd)en?

Qüenn id), der öott, did) \)icv umfd)lungen b^^lte,

Qlnd je^o dein Ampbitryon fid) 3eigte,

Qüie roürd' dein §er3 fid) roobl erBdren?

Al?mene

Qüenn du, der öott, mid) \)kv umfd)lungen b^^lteft,

Qlnd je^o fid) Ampbitryon mir 3eigte,

Jq — dann fo traurig roürd' id) fein, und roünfd)en,

^üfe er der ©Ott mir rodre, und dofe du

Ampbitryon mir bliebft, roie du es bift. •

Jupiter

IRein fü&es, angebetetee ©efcböpf!

3n dem fo feiig id) mid), feiig preifel

So urgemdfe dem göttlid)en ©edan^en,
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3n Jorm und TRa^, und Sott' und Klang,

QDic'e meiner §Qnd Öonen nid)t entfd)lüpftel

Alfmene

Ampl)itryon!

Jupiter

Sei rul)i9, rubig, rul)igl

Cs roird fid) alles dir 3um Siege löfen.

Co drängt den öott Regier, fid) dir 3U 3eigen,

Qlnd el)e ncd; des Sternenbeeres Qleigen

§erauf durd)8 ftille QIad)tgefilde 3iel)t,

QDci|5 deine Q3rujt au(^ f<ion, wem fie erglüht.

Sofias!

Sofias

§err!

Jupiter

Auf je^t, mein treuer Wiener,

Auf dafe fid) diefer Tag Derberrlid)e

!

Al^mene b^t fid) liebend mir nerföbnt:

Qlnd du, du gebft, und rufft 3U einem Jefte

3m Cager mir, reo du fie triffft, die ©dfte.

(Q3cidc ab)

Sed) fte S3ene

Cbarie. Sofias

Cbaris (für fid))

QDas bflft du da gebort, Qlnfelige?

Oli)mp'fd)e öötter mären es geroefen?

Qlnd der fid) für Sofias \)izv mir gibt,

^er märe einer der Qlnfterblid)en,

Apollon, §ermes, oder ©auymed?
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Sofias (für fid))

^cr 'Bli^gottl 'izue> foll ce geroefen fein.

Cbariö (für fid))

Pfui, fd)Qmc did), roic du did) aufgeführt.

Sofias (für fid))

IRein Secl', er mar nid)t fd)led)t bedient.

Cin Kerl, der feinen IRann ftund, und fid)

3^ür feinen §errn fd)lug, roie ein Pantbertier.

Cbarie (für fid))

Quer roeife aud), irr' id) nid)t. 3d) mufe ib^ prüj-eu.

(Caut) Komm, lafe uns frieden mod)en aud), Sofias.

Sofias

Cin andermal. Je^t ift nid)t ^cit da3u.

Cbaris
QDo gebft du b^'?

Sofias

3d) foll die J^^b^rrn rufen.

Cbaris

QDergonne mir ein QDort oorber, mein ©attc.

Sofias

^ein ©atte — ? O, red)t gern.

Cbaris

§aft du gebort,

Va^ in der Dämmerung 3u meiner ^ürftin geftern,

Qlnd ibrer treuen Wienerin,

3n)ei grofee ©ö'tter oom Olymp geftiegen,

X)a6 S^us, der Gott der QDolüen, b^^r geroefen,

Qlnd Pböbus ibn, der bßrrlid)e, begleitet?

Sofias

Ja roenn's nod) roabr ift. £eider bort' id)'s, Cbaris.

^ergleid)en §eirat roar mir ftets ^uroider.
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3un)ider? Quorum dao? 3d) roü&te nid)t —

Sofias

§m! QDcnn id) dir die QDobrbeit fügen foll,

Co ift tüie Pferd und Cfel

Cborie

Pferd und efel!

Cin ©Ott und eine Jürftin! (3^ür fid)) ^er aui^ ?ömmt

Qüobl Dom Olymp nid)t. (Caut) X)u beliebft

IRit deiner fd)led)ten Wienerin 3u fd)er3en.

Sold) ein Xriumpb, n)ie über uns gekommen,

QDard nod) in Theben nid)t erl)6rt.

Sofias

3Tlir für mein Xeil, fd)led)t ift er mir bekommen.

Qlnd ein gemeines 3Tlafe oon Schande mar' mir

So lieb, ale die uerteufelten Trophäen,

^ie mir auf beiden Sd)ultern prangen. —
7)od} id) mufe eilen.

Cbaris

Ja, roae id) fagcn rooUtc —
Quer träumte, fold)e öäfte 3u empfangen?

QDer glaubte in der fd)led)ten 3Kenfd)en £eiber

3n)ei der Qlnfterblicben aud) eingebüllt?

Oen)i§, mir bitten mand)e gute Seite,

^ie unad)tfam 3U innerft blieb, mebr bi^

Qlad) aufeen roenden fonnen, als gefd)cbn ift.

Sofias

3Kein' Scel', das batt' id) braud)cn tonnen, Cbarie.

^enn du bift 3ärtlicb gegen mid) geroefen,

QDie eine milde Ka^e. ^efere did).

286



Od) tüü§te nid)t, dafe id) did) juft beleidigt?

^ir mebr getan als fid) —

Sofias

lRi&) nid)t beleidigt?

3d) tüill ein 5d)ujt fein, roenn du \)t\xtc morgen

QIid)t Prügel, fo gefal3ene, oerdient,

Als je b^^öb find auf ein Qüeib geregnet.

Cbaris

91un roas — QDas ift gefd)ebn denn?

Sofias

QDas gefd)ebn ift,

3Kaulaffe? §aft du ni(^t gefugt, du roürdeft

^ir den Xbebaner \)o\cx[, den id) jüngft

Sd)on, den §allunfen, aus dem §aufe roarf?

QIid)t mir ein §örnerpaar Derfprod)en? Q'Iicbt

IRid) einen §abnrei fd)amlo6 tituliert?

Cbaris

Ci, Sd)er3! öeroife!

Sofias

Ja, Sd)er3! Kommft du

IRit diefem Sd)er3 mir roieder, prell' id) dir,

£)oV mid) der Teufel, eins —

!

Cbaris

O §immel! QDie gefd)iebt mir?

Sofias ^
^er Saupel3!

Cbaris

Q3li^e nid)t fo grimmig b^^^

^as §er3 in Stüifen fübl' id) mir 3erfpalten!
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-Sofias

Pfui, f(i)Qme did), du ©ottcölQftcrlid)c!

So deiner b^iliö^n Cl)epfli(^t 3u fpotten!

©el), mad)' did) fold)cr Sund' nid)t mel)r teilbaftig,

Vqq rat' id) dir — und roenn id) roieder fommc,

Quill id) gebratne QDurft mit Koblföpf effen.

Claris

Qüas du begebrft. Qüas fäum' id) aud) nod) langer?

Qüas 3audr' id) nod)! 3ft er's nid)t? 3ft er's nid)t?

Sofias

Ob id) es bin?

Cbaris

Siel) mid) in Staub.

Sofias

Qüas feblt dir?

Cbatis

Sieb wiid) 3erfnirfd)t nor dir im Staube liegen.

Sofias

Q3ift du Don Sinnen?

Cbaris

Ad) du bift'sl du bift's!

Sofias

Quer bin id)?

Cbaris

Ad) roas leugneft du did) mir?

Sofias

3ft beute alles rafend toll?

Cbaris

Sab id)

Aus deines Auges Jlammen3orne nid)t

^en fernbintreffcnden Apollon ftrablen?
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Sofias

Apollon, id)? ^ift du des Teufels? — t)er eine

3Kad)t mid) 3um §und, der andre mid) 3um ©Ott? —
3d) bin der alte, rooblbefannte ©fei

Sofias! (Ab)

Claris

Sofias? Qüas? Vcv dte,

IRiv n)oV)lbefannte Cfel du, Sofias?

§allunfe, gut, dafe id) das roeife.

So roird die Q3ratrourft b^ute dir nid)t b^ife- (^b)
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dritter A ü t

Crftc Ssenc

Ampbitryon

Qüie roidcrlid) mir die ©efid)tcr find

QDon dicfcn J^ldbcrrn. Jeder bot mir ©lü(ftDunfd)

5ür das erfod)tne Treffen ab3uftQtten,

QXnd in die Arme {(^liefeen mufe id) jeden,

Qlnd in die §ölle jeden flud)' id) bii^-

9Iid)t einer, dem ein §er3 geroorden roare,

Vqq meine, nolle, darin QU63ufd)ütten.

Va^ man ein Kleinod quo uerfiegeltem

^ebältnie roegftieblt obne Siegellöfung,

Sei's; XQfd)enfpieler können uns Don fern

§inn)eg, mos mir in fanden bölten, gaunern.

Vod) dafe man einem Ulann ©eftalt und Art

Cntroendet, und bei feiner Jrau für coli besoblt,

^08 ift ein leid'ges §6llenftü(f des Satans.

3n Sitm^ßi^n^ die nom Ker3cnlicbt crbellt,

§at man bis b^ut mit fünf gefunden Sinnen

3n feinen freunden nid)t geirret; Augen,

Aus ibren §öblen auf den Tifd) gelegt,

QDom 2cib getrennte ©lieder. Obren, !?inger,

©epa(ft in Sd)a(^tcln, bitten b»n9ßrcid)t,
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•^m einen 6atten 3U ernennen. )et30 roird man

X)ie Cbemänner brennen, OlocPen i^nen,

©leid) gammeln, um die §Qlfe bangen muffen.

3u argem Xrug ift fie fo fa^ig juft,

QDie ibre Turteltaub'; eb' mill id) an

X>ie Q^edlid)Beit dem StricP entlaufner Sd)elme,

Als an die Xüife diefes QDeibes glauben.

~ QDerrücft ift fie, und morgen, roenn der Tag graut,

Qüerd' id) gemife nad) Ör3ten fd)i(fen muffen.

— Jänd' nur öelegenbeit fid), an3ufnüpfen.

3n)eite S3ene

JHerfur auf dem Altan. Ampbitryon

TKerfur (für fid))

Auf dies üerliebte Crdenabenteuer

X>ir, alter QDater Jupiter, 3U folgen,

Cs ift ein roabres 5reundfd)aftsftü(f ^KerEurs.

Q3eim Sty^e! JRir mad)t's non §er3en Cangeroeile.

X)enn jener 3ofß Cbaris tdufcbender,

Als es Donnöten, den ©emabl 3U fpielen,

So grofe in diefer Sad)' ift nid)t mein Cifer.

— 3d) roill mir \)kv ein Abenteuer fud)en|

Qlnd toll den eiferfüd)t'gen Kau3 dort mad)en.

Ampbitryon

QDarum oerriegelt man am Tage denn dies §aus?

IRer^ur

§olla! ©eduld! Quer Qopfet?

Ampbitryon

3d).

:ner?ur
QDer? 3d)!
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Ampbitryon

Ab! Öffne!

3Ker?ur

Öffne! Tölpel! Quer denn bift du,

Vcv fold)en 2cLvm nerfübrt, und fo mir fpric^t?

Ampbitryon

3d) glaub', du fennft mid) nid)t?

TRtxUx
O ja;

36;) Benne jeden, der die Klinge drü^t.

— Ob id) ibn fenne!

Ampbitryon

§at 9an3 ^b^^^ti \)cut

Xolln)ur3 gefreffen, den QDerftand nerloren? —
Sofias! \)zl Sofias!

IRer^ur

Ja, Sofias!

So b^ife' i4)» Sd)reit der Sd)uft nid)t meinen 9Zamen,

Als ob er forgt', id) möd)t' ibn fonft üergeffetv

Ampbitryon

©ered)te Oötter! ^Kenfd)! Siebft du mid) nid)t?

IRcxHv
QDollfommen.

Qüas gibt's?

Ampbitryon

Öallunfe! Qüas es gibt?

3KerBur

QDas gibt's denn nid)t,

3um Teufel? Sprid), foll man dir QRedc ftcbn.
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Ampbitryon

^u Hundsfott; tüQtt'! TRit einem StO(f da oben

Cebv' id) did), fold)e SprQd)e mit mir führen.

IRcx^uv

§0, boJ ^ü unten ift ein un9ef«i)lijfner Q^iegel.

Qlimm's nid)t für ungut.

Ampbitryon

Teufel!

2Rerfur
^offe did).

Ampbitryon

^edül 3ft niemand \)kv 3u f)Qufe?

Hierfür

Pbilippusl Cbarmion! QDo ftecft ibr denn?

Ampbitryon
Der Q'tiedertrdcbtige

!

Hlereur

TRan mufe did) docb bedienen.

X)od) botrft du in Oeduld nid)t, bis fie fommen,

Qlnd rübrft mir nod) ein ein3i9ö 7Ra\

X)en Klöpfel an, fo fd)i(f' id) non \)kv oben

Dir eine faufende ©efandtfd)aft 3u.

Ampbitryon

Der 3'red)e! Der Sd)amlofe, der! Cin Kerl,

Den id) mit Jü^en oft getreten; den id),

QDenn mir die £uft ?ommt, freu3'gen laffen fönnte.

Tlterfur

9tun? bift du fertig? §aft du mid) befeben?

§aft du mit deinen ftieren Augen bald

IRid) ausgemeffen? QDie er auf fie reifet!

QDenn man mit ^li(fen um fid) beiden fönnte,

Cr bätte mid) bereite 3erriffen bl^i^-
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Ampbitryon

3d) 3ittre felbft, Sofioe, tücnn id) denfc,

QDqö du mit diefen Q^cden dir bcreiteft.

QDie üiclc Sd)lQg' entfe^li(i roarten dein!

— Komm, ftcig \)tvah, und öjfnc mir.

:Kerfur
Q'lun cndlid)!

Ampbitryon

£q6 mid) nid)t langer roarten, id) bin dringend.

Hierfür

CrfQl)rt man dod), mos dein ^egel)ren ijt.

3d) foU die Pforte unten öffnen?

Ampbitryon

Ja.

IRerBur

Q'Iun gut. ^qö fann man aud) mit ©utem fugen.

Qüen fud)ft du?
Ampbitryon

QDen id) fud)e?

^Hertur
QDen du fud)ft,

3um Teufel! Q3ift du taub? Qüen roillft du fpred)en?

Ampbitryon

Qüen id) roill fpred)en? §und! id) trete alle Knod)en

X)ir ein, roenn fid) das §au8 mir öffnet.

3Kerfur

3^reund, roeifet du roao? 3d) rat' dir, dafe du gcbft.

^u rei3eft mir die ©alle, ©el), geb, fag' id).

Ampbitryon

^u foUft) du Q^iedertrdd)tiger. crfabren,

QDie man mit einem Kned)t Derfdl)rt,

Der fcineo Ferren fpottet.
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3Kerfur

Seines §errn?

3d) fpotte meines §errn? ^u roärft mein §err? —

Ampbitryon

Je^t l)6r' id) nod), da^ er's mir leugnet.

TRcvHx
3d) fenne

Qtur Cinen, und das ift Ampbitryon.

Ampbitryon

•^nd rocr ift aufeer mir Ampbitryon,

TriefQug'ger Sd)uft, der Xag und Olac^t üerroec^felt?

IRerfur
Ampbitryon?

Ampbitryon

AmpbitryoU; fag' id).

§Q, b^' ^ ^b^ Tbebaner, fommt dod) \)cv.

Ampbitryon

Va^ mid) die Crd' entrafft'! Sold) eine Sd)mQd)!

merfur

©ör', guter freund dort! 9tenn' mir dod) die Kneipe,

QDo du fo feiig did) ge3ed)t!

Ampbitryon

O §immell

TRtvUv
QDor'e junger oder alter QDein?

Ampbitryon

3br ©Otter!

3ner?ur

QDarum ni(^t nod) ein ©lQöd)en mebr? ^u bdtteft

3um König t)on Cgypten did) getrunhn!
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Ampbitryon

Jc^t ift CO au6 mit mir.

öeb/ lieber Junge,

^u tuft mir leid. öc\), lege did) aufs Obr.

§icr lüobnt Amp^itryoti; Xl)ebQnerfeldl)err,

©el), ftöre feine ^u\)c nid)t.

Ampbitryon

QDae? dort im §Qufe mar' Ampbitryon?

:ner?ur

§ier in dem -ÖQufe, ja, er und Alfmene.

öz\), fag' id) nod) einmal, und büte did)

^Q6 ©lücP der beiden liebenden 3U ftören,

Qüillft du nid)t, dafe er felber dir erj'd)eine,

'^nd deine QlnDerfd)Qmtbeit ftrafen foll. (Ab)

dritte S3ene

Ampbitryon

QDq8 für ein Schlag fallt dir, Qlnglü^lid)er!

Q)ernid)tend ift er, ee ift aus mit mir.

begraben bin id) fd)on, und meine QDitroe

Sd)on einem andern Cbgemabl oerbunden.

QDeld) ein Cntfd)lu6 ift je^o 3U ergreifen?

Soll id) die Sd)ande, die mein §auo getroffen,

^er QDelt erHdren, foll id) fie oerfdiroeigen?

QDae! §ier ift nid)tö 3u fd)oncn. §ier ift uid)to

3n diefer Q^atöoerfammlung laut, als die

Cmpfindung nur, die glübende, der 9^ad)e,

'^nd meine ein3'ge 3arte Sorgfalt fei,

Va^ der QDerrdter lebend nid)t cntfommc.
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QDierte S3cnc

Sofias. 3^cldl)crrcn. Ampbitryon

Sofias

§icr fcbt 3br alles, §crr, tüas id) an ©äften

3n folcl)cr Cil' 3ufammenbrin9cn fonntc.

IRcin Secl', fpeif id) aud) nid)t an Curer Tafel,

^as Cffen \)aV id) dod) üerdient.

Ampbitryon

Ab fiebl da bift du.

Sofiae

9Iun?

Ampbitryon

§und! 3e^o ftirbft du.

Sofias

3d)? Sterben?

Ampbitrgon

3e^t erfäbrft du, roer id) bin.

Sofias

3um genfer, roeife id)'s nid)t?

Ampbitryon

^u roufeteft es, QDerräter?

(Cr legt die ^and an den ^egen)

Sofias

3l)r §erren, nel)tnt eud) meiner an, id) bitt' cnd).

Crfter Jeldberr

QDer3eibtl (Cr fällt ibm in den Arm) ,

Ampbitryon

Cafet mid).

Sofias

Sagt nur, mas 16;) Derbrod)cn?
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Ampbitryon

^ae fragft du nod)? — Jo^t, fag' id) cud), lafet meiner

©ered)ten Q'^Qd)e ein öenüge tun.

Sofias

QDenn man roen bangt, fo fogt man \\)m, roarum?

Crfter 3^eldbcrr

Seid fo gefällig.

3n)eiter ^eldberr

Sogt, roorin er fehlte.

Sofias

§alt't eud), ibr §errn, roenn ibr fo gut fein rooUt.

Ampbitryon

QDas! tiefer roeggeroorfne Kned)t foeben

§ielt üor dem Antli^ mir die Xüre 3u,

Sd)amlofe Qled' in Strömen auf mid) fendcnd,

3edn)ede roert, dafe man ans Kreu3 ibn nagle.

Stirb, §und!

Sofias

3d) bin fd)on tot. (€r finft in die Knicc)

Crfter Jeldberr

^erubigt Cud).

Sofias

3br Jeldberrn! Ab!

ßmeiter Jeldbcrr.

QDas gibt's?

Sofias

Stid)t er nad) mir?

Ampbitryon

3^ort, fag' id) eud), und roieder! 3bni "^"6 ^o\)n

^ort, üollge3äblter, roerJcn für die Scbmad),

X)ie er 3ur Stunde je^t mir 3ugefügt.
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SoflQO

QDqs fann id) aber jc^t Dcrfd)uldet \)ahcn,

Va id) die legten neun gemeinen Stunden

Auf Cueren ^efel)l im Cager voavl

Crfter Jeldbcrr

QDübr ift'e. Cr lud 3U Curer Tafel uns.

3n)ei Stunden find'e, dafe er im Coger mar,

Qlnd nid)t aus unfern Augen fam.

Ampl)itryon

Quer gab dir den Q3efebl?

Sofias

Quer? 3br! 3br felbft!

Ampbitryon

Qüann? 3d)!

Sofias

Qflacbdem 3br mit Alfmenen Cud) ocrföbnt.

3bi^ loart üoll Jreud' und ordnetet fogleid)

Cin Jeft im gan3en Sd)loffe an.

Ampbitryon

O §immel! Jede Stunde, jeder Sd)ritt

3^übrt tiefer mid) ins Cabyrintb bmein.

Qüas foll id), meine ^i^eunde, daoon denBen?

§abt ibr gebort, rcas b^^^ fi4) 3ugetragen?

Crfter Jeldberr

QDas bißt uns diefer fagte, ift fo roenig

^^ür das begreifen nod) gemacht, dafe Cure Sorge

5ür je^t nur fein mu§, dreiften Sd)rittes

X)es Qldtfels ganses Trugne^ 3u 3errei6en.

Ampbitryon

QDoblan, es feil Qlnd eure §ülfe braud)' id).

Cud) bot mein guter Stern mir 3ugefübrt.
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JRein Olü(f roill id), mein £ebcn8glü(f, cerfudien.

O! \^kv im ^ufen brennt's mid) Quf3uSären,

*^nd od)! id) fürd)t' es, mie den Tod. (Cr Qopft)

fünfte S 3ene

Jupiter. 5)ieQ)origen

Jupiter

QDeld) ein ©eraufd) 3n)ingt mid), V)ßtQb3ufteigen?

QDer Qopft ans §quö? Seid ibr es, meine 5eldl)errn?

Ampbitryon

QDer bift du? 3br QllmQd)t'gen ©ötterl

3n)eiter 5eldl)crr

QDqs feb' id)l §immel! S^^^i Ampi)itryonen!

Ampbitryon

Starr ift cor Sd)re(fen meine gQn3e Seele!

QDel)' mir! ^qs Q^ätfel ift nunmehr gelöft.

Crfter Jeldbcrr

QDer üon Cud) beiden ift Ampbitryon?

Smciter 3^eldl)err

Jürroabr! S^^^i fo einander nad)geformte Qüefen,

Kein menfd)lid) Auge unterfd)eidet fie.

Sofias

3br §errn, \)izv ift Ampbitryon; der andre,

Cin Sd)ubiaB ift's, der 3üd)tigung oerdient.

(Cr ftellt fid) auf Jupiters Seite)

dritter Jeldberr

(auf Ampbitryon deutend)

Qlnglaublid) ! X)iefer ein Q)erfdlfd)er b^er?

Ampbitryon

ö'nug der unmürdigen Q3e3auberung

!
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3d) fd)lie&e das Oebcimnie auf.

(Cr legt die f)ax\d an den X)egen)

Crftcr Jz\d\)zvv
f)Qltl

Ampbitryon
^Q^t mid)!

3n)eiter 5ßldl)err

QÜQS beginnt 3br?

Ampbitryon
Strafen roill id)

^en niedertrQd)tigften betrug! Jort, fag' id).

Jupiter

3^affung dort! §ier bedarf ee nid)t des Cifere,

QDer fo beforgt um feinen Qlamen ift,

QDird fd)led)te öründe baben, il)n 3U fübren.

Sofias

VaB fag' id) aud). Cv bat den ^aud)

Sid) auegeftopft, und dae ©efid)t bemalt,

Vzx öauncr, um dem §ausberrn gleid) 3U febn.

Ampbitryon

QDerräter! X)ein empörendes öefcbrod^,

^reibundert Peitfd)enbiebe ftrafen ee,

^ir Don drei Armen roed)felnd 3ugeteilt.

Sofias

§0, bo' allein §err ift TRann üon §er3,

X>er roird did) lebren feine Ceute fd)lagen.

Ampbitryon

QDebrt mir nid)t länger, fag' id), meine Sdimod)

3n des QDerräters §er3blut ab3un)afd)en.

Crfter Jeldbcrr

QDer3eibt uns, §err! Qüir dulden diefen Kampf nid)t,

Ampbitryons mit dem Ampbitryon.
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Ampbitryon

Qüae? 3br — %v duldet nid)t — ?

Crfter Jcldberr

3br müfet Cud) faffen.

Ampbitryon

3ft doe mir eure 3^reundfd)aft oud), i\)v Jeldberrn?

Vae mir der ^eiftand, den \\}x angelobt?

Statt meiner C^re 9lad)e felbft 3U nehmen,

Crgrcift i\)v des Betrügers fd)nöde Sad)e,

Qlnd bemmt dee Q'^ad)efd)n)ert6 gere(i)ten ^all?

Crfter Jeldberr

Qüär' Cuer Qlrteil frei, mie es nid)t ift,

3bi^ mürdet unfre Sd)ritte billigen.

Quer Don eud) beiden ift Ampbitryon?

3br feid cq, gut; dod) jener ift es aud).

QDo ift des ©ottes Ringer, der uns 3eigte,

3n n)eld)em Q3ufen, einer roie der andre,

Sid) laurend das QDerrdterber3 perbirgt?

3ft es ernannt, fo b^ben mir, nid)t 3n)eifelt,

X>as 3lßl oud) unfrer Q^ad)e aufgefunden.

Jedod) folang' des Sd)n)erte8 Sd)neide \)kv

3n blinder QI)abl nur um fid) muten könnte,

QSleibt es geroife nod) beffer in der Sd)eide.

£a6t uns in Q^ub' die Sad)e unterfucben,

Qlnd füblt 3br roirSid) Cud) Ampbitryon,

QDie mir in diefem fonderbaren 3^alle

3roar boff^^i, aber aud) be3meifeln muffen,

So roird es fd)roerer Cud), als ibm, nid)t raerden,

Qlns diefen Qlmftand gültig 3U beroeifen.

Ampbitryon

3d) eud) den Qlmftand? •—
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• 6rftcr 5^eldbcrr

Qlnd mit trijt'geu ©runden.

Cb* tpird in dicfer Sad)t nid)t8 gcfc^cbn.

Jupiter

Q^ed)t böft du; Pbotidae; und diefe ©lei(l)l)eit,

^ie 3roifd)en une fid) ungeordnet findet,

Cntfd)uldigt did), roenn mir dein "urteil rounft.

3(i) 3ürne nid)t, ibenn 3n)ifd)en mir und il)m

§ier die Q!)ergleid)ung an fid) ftellen foll.

QIid)t8 Don des 5d)n)ert8 feigber3iger Cntfd)eidung I

©Qn3 Xbeben denC id) felber 3u berufen,

Qlnd in des QDolfe gedrdngtefter QDerfammlung,

Aue roeffen Q3lut id) ftamme, dar3utun,

Cr felber dort foll meines Kaufes Adel,

Qlnd dafe id) §err in Xbeben, anerkennen.

Q)or mir in Staub das Antli^ foll er fen^en.

TRtin foll er Xbebens reid)e Jßlder alle,

3Kein alle Verden, die die Triften dccPen,

IRein und) dies §aus, mein die ©ebieteriU;

^ie ftill in feinen Q'läumen maltet, nennen.

Cs foll der gan3e QDeltenfreis erfabren,

^a§ feine Sd)mad) Ampbitryon getroffen.

Qlnd den Q)erdad)t, den jener Tor erregt,

§ier ftebt, roer ibn 3U Stranden mad)en ?ann. —
Q3ald roird fid) Tbeben bi^r 3ufammenfinden.

3ndeffen fommt und cbrt die Tafel gütigft,

3u roeld)er eud) Sofias eingeladen.

Sofias

IRtin Seel', id) raufet' es roobl. — ^ies Qüort, ibr §errn.

Streut allen roeitem S^ücifel in die Cüfte.

^er ift der rairflid)e Ampbitryou,

^ei dem 3U IRittag je^t gegeffen roird.
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Ampbitryon

%v etü'gen und 9cred)ten öotter!

Kann Qud) fo tief ein 3Kenfd) erniedrigt roerden?

QDon dem üerrud)teften Betrüger mir

Qüeib, Cbre, §errfd)Qft, Q^omen fteblen laffen!

Qlnd freunde binden mir die §ände?

Crfter Jeldberr

3br müfet, mer 3br Qud) feid, Cud) nod) gedulden.

3n roenig Stunden roiffcn roir's. Alsdann

QDird ungefdumt die ^a6;)z fid) ooUftrecfen,

"^^nd Qüebe! ruf id), roen fie trifft.

Ampbitrgon

©ebt, ibr Sd)mQd)ber3'gen! §uldigt dem QDerrdtcrl

IRir bleiben nod) der freunde mebr, als ibr.

Ce merden IRonner nod) in Tbeben mir begegnen,

^ie meinen Sd)mer3 im ^ufen mitempfinden,

Qlnd nid)t den Arm mir roeigern, ibn 3U rdd)en.

Jupiter

Qüoblan! ^u rufft fie. 3d) erroarte fie.

Ampbitrgon

IRQr?tfd)reierifd)er Sd)elm! ^u roirft in3roifd)cn

X)id) durd) die Hintertür 3u Jelde mad)en.

Vod) meiner Q^ad)' entfliebft du nid)t!

Jupiter

^u gebft, und rufft, und bringft mir deine freunde,

QftQd)ber fag' id) 3n)ei QDorte, je^o nid)t8.

Ampbitryon

Q3eim 3eu9, da fagft du roabr, dem ©Ott der Qüolfen!

^enn ift eö mir beftimmt, did) Quf3ufindcn,

IRebr ab 3roei QDorte, JKordbund, fagft du nidit,

Qlnd bio ans §cft füllt dir dao Scbmcrt den 9\ad)en.
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Jupiter

X>u rufft mir deine 3^reund'; id) fag' Qud) nid)t8,

3d) fpred)' aud) blofe mit ^li(fen, roenn du roillft.

Ampbitryon

5ort, je^o, fd)leunig, el)' er mir entn)ifd)t!

Vk £uft, ibr öötter, müfet il)r mir geroäbren,

3bn eurem Orhis b^ut nod) 3U3ufenden!

ITlit einer 5d)Qr r>on freunden fel)r' i(^ wieder,

öemaffneter, die mir dieo §qu8 umne^en,

*^nd, einer QDefpe gleid), drücf' id) den StQd)el

3bm in die ^ruft, auefaugend, dafe der QDind

2Kit feinem tro(fnen Q3ein mir fpielen foll. (Ab^

Sed)fte Ssene

Jupiter. Sofias, ^ic ^cldberrn

Jupiter

Auf denn, ibr §errn, gefoUt'e eud)! Cbrt diee §quö

IRit eurem Cintritt.

Crfter Jeldberr

9Iun, bei meinem Cid!

^iee Abenteu'r mad)t meinen TDit^ 3u Sd)anden.

Sofias

Je^t fd)liefet mit dem Crftaunen ODaffenftillftand,

QXnd gebt, und tifd)t, und pofuliert bis morgen.

(Jupiter und die ^eldberrn ab)

S iebent e Ssene

Sofias

Qüie id) mid) je^t aud) auf den Stubl tüill fe^enl
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'^nd tüie id) tapfer,

QDenn man Dom Kriege fpnd)t, cvsäblen roill.

3d) brenne, 3u berid)ten, roie man bei

Pbariffa eingel)auen; und mein £ebtag

§att' id) nod) fo raolfmäfe'gen junger nid)t.

Ad) t e S 3ene

Hierfür. Sofiao

IRer?ur

QDobin? 3d) glaub', du fte(fft die Q^afe and) bierber?

^urd)fd)nüffler, unt)erfd)ämter, du, der Küd)en?

Sofias

Q^ein! — IRit erloubniö!

IRerBur

JortI §inn)eg dort, fag' id)!

Soll id) die §aube dir 3ured)te fe^en?

Sofias

Qüie? QDco? ©rofemütiges und edles 3d),

Jaff did)! QDerfcbon' ein roenig den Sofias,

Sofias! QDer rooUte immer bitterlid)

Crpid)t fein, auf fid) felber los3ufd)lagen?

IRerfur

^n fdllft in deine alten Xü(fen roieder?

^u nimmft, QRid)tsn)ürdiger, den QRamen mir?

^en Q'Iamen des Sofias mir?

Sofias

Ci, roas! Q3ebüt' mid) ©Ott, mein roacfres Selbft,

QDerd' id) fo farg dir, fo mi&günftig fein?

Qlimm ibn, 3ur §dlfte, diefen 91amen \)\n,

Tlimm ibn, den piunder, roillft du's, nimm ibn gan3.
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Qlnd roor'e der Q^omc Kaftor oder Pollu,«,

QÜQö teilt' id) gern nid)t mit dir, Q3ruderber3?

3d) dulde did) in meines §^^1^^^ §aufe,

X)uld' Qud) du mid) in brüderlid)er i?iebe,

^nd rodbrend jene beiden eiferfüd)t'gen

Ampbitryonen fid) die §Qlfe bred)en,

üafe die Sofias einnerftändig beide

3u ^ifd)e fi^en, und die Q3ed)er b^iter

Sufammenftofeen, dofe fie leben follen!

IRerfur

Q^id)t8, nid)t8! — X)er aberroi^'ge Q3orfd)lag, der!

Soll id) in3n)ifd)en §ungerpfoten fangen?

Co ift für Cinen nur gede(ft.

Sofias

01cid)Diel! Cin mütterlicher Sd)o6 V)flt uns

öeboren, Cine §ütte uns befd)irmt,

3n Cinem Q3ette boten mir gefd)lafen,

Cin Kleid roard brüderlid), Cin £oe uns beiden,

So la^ uns aud) aus Ciner Sd)üffel effen.

:merfur

Q3on der öemeinfd)aft roeife id) nid)ts. 3d) Hin

QDon Jugend mutterfeeF allein geroefen,

'^nd roeder ^ette \)aV id) je, nod) Kleid,

Q^od) einen QBiffen ^rod geteilt.

Sofias

Q3efinne did). QDir find 3roei S^Hlingsbrüder,

^u bift der ältre, id) befd)eide mid).

^u roirft in jedem Stü(f Doran mir geben.,

Vm erften nimmft du, und die ungeraden,

X>en 3n)eiten i?6ffel, und die graden, id).

IRerfur

Q*tid)ts. ^eine nolle Portion gebraud)' id),
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Qlnd tüQS mir übrig bleibt, das b^b' id) auf.

Ven tüollt' id) lebren, bei den gro&en ööttcm,

^er mit der §and mir auf den Teller fäme.

Sofias

So dulde mid) als deinen Sd)atten mind'ftens,

^er bintern StuVil entlang fällt, roo du i&t.

3Ker?ur

Aud) md)t als meine Spur im Sande! Jort!

Sofias

O du barbarifd) §er3! Vu IRenfd) non Crj,

Auf einem Ambofe Mend ausgeprägt!

IRerEur

QDas den^ft du, foll id) mie ein mandernder

©efelle üor dem Tor ins ©ras mid) legen,

Qlnd Don der blauen £uft des §immels leben?

Cin reid)lid) 3ugeme&nes lRa\)\ bat \)cut

^ei ©Ott! fein Pferd fo gut cerdient, als id).

Kam id) 3U QIad)t nid)t aus dem £ager an?

IRufet' id) 3urü(f nid)t wieder mit dem 3Korgen,

Qlm ©äfte für die Xafel auf3utreiben?

§ab' i(^ auf diefen Xeufelsreifen mir

Qflid)t die gefd)äft'gen alten ^eine faft

Q3is auf die §üften tretend abgelaufen?

QX)urft gibt es b^ut, und aufgeroärmten Kobl.

Qlnd die juft braud)' id), um mid) b^i^Buftßllßn.

Sofias

VcL baft du red)t. Qlnd über die üerflud)ten

Kienn)ur3eln, die den gan3cn QDeg dur(^flecbten,

^rid)t man die Q3eine faft fid), und den f)al8.

^erfur

91un alfo!
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Sofias

— 3d) QDcrlafener Don den ©Ottern!

Qüurft alfo \iat die Cbaris — ?

IRerCur

3^nfd)e, ja.

X)od) nic^t für did). Ulan t)at ein Sd)n)ein gefd)lad)tet.

'^Ind Cbarie \)aV id) roieder gut gemad)t.

Sofiae

©ut, gut. 3d) lege mid) ins ©rab. "^nd Kol)l?

3ner?ur

Kobl, aufgerodrmten, ja. Qlnd roem das Qüaffer

3m Utund etroa 3ufammenläuft, der b^t

Q)or mir und Cbaris fid) in acbt 3U nebmen.

Sofios

QDor mir frefet euren Ko^l/ dafe ibr dran fticft.

QDas braud)' id) eure QDürfte? Quer den Q)6geln

3m §immel Speifung reid)t, roird and), fo denf id),

^en alten ebrlid)en Sofias fpeifen.

:inerfur

^u gibft, QDerräter, dir den Qtamen nod)?

X>u rcagft, f)und, niederträd)t'ger —

!

Sofias

Ci roas ! 3d) fprad) non mir ni(it.

3d) fprad) üon einem alten Anoerroandten

Sofias, der bi^^ fonft in ^ienften ftand —
Qlnd der die andern Vkmv fonft 3erbleut^

^is eines ^ags ein Kerl, der roie aus Qüolfen fiel,

3bn aus dem §aus roarf, juft 3ur Cffen83eit.

TRevfux

Qlimm did) in ad)t, fag' id), und tueiter nichts.
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9Iimm drd) in Qd)t, rat' id) dir, roillft du langer

3ur S^bl ^od) der lebendigen di(^ 3Ql)len.

Sofias (für fid))

QDie id) did) fd)mei6en würde, batt' i(^ §er3;

^u üon der ^anf gefallner ©auner, dU;

Q)on 3UDiel §od)mut aufgebläbt.

Hierfür

Qüae fagft du?

Sofias

^Dae?

Hierfür

3Hir fd)ien; du fagteft etroas — ?

Sofias

3d)?

IRerfur

X>u.

Sofios

3d) mucFftc :iid)t.

IHerfur

3d) borte dod) oon fd)mei6en; irr' id) nid)t —
'^nd Don der Q3anf gefallnem ©auner reden?

Sofias

So roird's ein Papagei geroefen fein.

QDenn's QDetter gut ift, fd)roa^en fie.

Hierfür

es )ei.

^u lebft je^t roobl. Vod) ju(ft der 9lucfen dir,

3n diefem §auf' bicr fannft du mid) erfroqm. (Ab)
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'Tlcuutc S3eue

SoflQO

^oc^müt'gcr Satan! 3Köd)tcft du am Sd)n)ein

^cn Tod dir \)o\cn, das man fd)lad)tete!

— „Vcn Ic^rt' er, der il)m auf den Xeller fäme!" —
3d) möd)te el)'r mit einem Sd)äferbund

§albpart, alö il)m, aus einer Sd)üffel effen.

Sein Q)ater fönnte jüngere nor il)m fterben,

^afe er il)m aud) fo oiel nid)t gönnt, ale il)m

3n bob^ct^ S^b^ien bauend ftecfen bleibt.

— ©eb! ^ir gefd)iebt gan3 re(i)t, Abtrünniger.

*^nd bütt' id) QDürft' in jeder §and \)kx eine,

3d) roollte fie in meinen 3Kund nicbt ftecPen.

So feinen armen, roacfern §errn oerlaffen,

X)en Qlbcrmad)t aue feinem §aufe ftiefe!

— ^ort nabt er fid) mit rüft'gen freunden fd)on.

"^nd aud) Don \^icv ftrömt QDolf b^i^bei ! QDas gibt'e?

3ebnte Sjene

Ampbitcyon mit Oberftcn, oon der einen Seite. QDolf,

Don der andern.

Ampbitryon

Seid mir gegrüßt! QDer rief eud), meine freunde?

Ciner au9 dem Q)olf

Gerolde riefen durd) die gan3e Stadt,

QPir follten uns oor Curem Sd)lo6 oerfammeln.

Ampbitrgon

Gerolde! '^nd 3U roeld)em '^votäl

^erfelbe

QDir follten ^cuQzn fein, fo fügte man,
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Qüie ein cntfd)cidend QDort quo Curcm UXunde

Vas Qlatfel lofen rcird, dos in ^e[tür3ung

X^k gan3e Stadt gefegt.

Ampbitryon (311 den Obcrftcn)

^er Qlbermüt'ge!

Kann man die QlnDerfd)ämtl)eit roeiter treiben?

^lütitcv Oberfter

3ule^t erfd)eint er nod).

Ampt)itrgon

QDas giltö? Cr tut's.

Crfter Oberfter

Sorgt nid)t. §ier ftel)t Argatipbontidas.

§ab' id) nur erft ins Auge il)n gefaxt,

So tan3t fein i?eben aud) auf diefes Sd)n)erte8 Spi^e.

Ampbitryon (3um Q)olP)

3br ^Bürger ^b^^^i^ö, bort mid) an!

3(i) bin ee nid)t, der eud) b^^b^^^ gerufen,

Qüenn eure ftrömende Q[)erfammlung gleid)

QDon §er3en mir roillPommen ift. Cr roar's,

^er lügnerifd)e §öllengeift, der mid)

Au9 Xbeben roill, au9 meiner grauen §er3en,

Au9 dem öedäd)tni8 mid) der QDelt, ja, fönnt' er'9,

Aue des ^eroufetfeinö eigner Jefte drängen.

X)rum gammelt eure Sinne je^t, und märt

3br taufendäugig aud), ein Arguo jeder,

©efd)i(ft, 3ur 3^it der IRitternad)t, ein §eimd)en

Au8 feiner Spur im Sande 3U ernennen.

So reibet, lafet die IRüb' eud) nid)t nerdricfecn,

Jc^t eure Augen auf, roie 3Kauln)ürfc,

QDcnn fie 3ur 7Hittago3eit die Sonne fucben;

Air diefe ^li<fc roerft in einen Spiegel,

Qlnd febrt den gan3en oollen Strabl auf mid),
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QDon Kopf 3u ^u§ il)n auf und nieder führend,

^nd fügt mir an, und fpred)t, und ftebt mir Qledc:

QDer bin id)?

Vae Q)olf

QDcr du bift? Ampbitryoul

Ampl)itryon

QDoblan. Ampbitryon. Cs gilt. QDenn nunmel)r

X)ort jener So\)n der Jinfternie erfd)cint,

^er ungeheure IRenfd), auf deffcn Raupte

Jedroedee §QQr fid), roie auf meinem, frümmt;

QDenn euren trugoermirrten Sinnen je^t

9Iid)t fo Diel JRerfmol roird, als IRütter brQud)en,

^m ibre jüngften Kinder 3u ernennen;

QDenn \\)v je^t 3mifd)en mir und il)m, roie 3roifd)cn

3n)ei Qüoffertropfen, eud) entfd)eiden raü^t,

Vtv eine fü& und rein und ed)t und filbern,

öift, Trug, und Cift, und IRord, und Tod der andre:

Aledann erinnert eud), dafe id) Ampbitryon,

3br Bürger Tbebens, bin,

^cr diefes Reimes Jeder eingefni(ft.

Q)olf

Ob! Ob! Qüas mad)ft du? 2a^ die Jeder gan3,

Solang' du blübend uns nor Augen ftebft.

3meiter Oberfter

DTeint 3br, mir roürden aud)? —
Ampbitryon

£afet mid), j^v Jreunde.

Q3ei Sinnen fübl' id) mid), meife, mas id) tue.

Crfter Oberfter

Tut, mas 3br roollt. 3n3n)ifd)en roerd' id) boffe^/

Va^ 3br die Poffen ni«i)t für mid) gemad)t.
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QDenn Cure Jcldberrn \)itx 9e3Qudcrt \)ahzn,

Ale jener Äff' erfd)ien, fo folgt ein ©leid)eö

Q'Iod) nid)t für den Argatipbontidas.

^rQud)t uns ein freund in einer C\)vzn\ad)t,

So foll ine Auge man den §elm fid) drütfen,

•^nd auf den £eib dem QDiderfQd)er gebn.

^en öegner lange fd)n)Qdronieren \)övcn,

Stebt alten QDeibern gut; id), für mein Teil,

Q3in für die für3eften Pro3effe ftets;

3n fold)en Jdllen fängt man damit an,

^em QDiderfad)er, obne 3^ederlefen8,

^en ^egen querbin durd) den Ceib 3U jagen.

Argatipbontidae, mit einem Qüorte,

QDird b^ute §aare auf den 3dbt^2ti 3eigen,

"^nd ni(^t oon einer andern §and, beim Ares,

Q3ei6t diefer Sd)elm ins Oras, ibr febt's, als meiner.

Ampbitryon
Auf denn!

Sofias

§ier leg' id) mid) 3U euren 3^ü^cn,

IRein ed)ter, edler und nerfolgter §err.

Oefommen bin id) üöllig 3ur Crfenntnis,

Qlnd roarte je^t auf meines 3^reDel8 Cobn.

Sd)lagt, obrfeigt; prügelt, ftofet mid), tretet mid),

©ebt mir den 't'od, mein Seel', id) mu(ffe nid)t.

Ampbitryon

Steb auf. QDas ift gefd)ebn?

Sofias

QDom aufgetragnen Cffen

Q'Iicbt den ©erud) aud) \)Qt man mir gegönnt.

X)ae andre 3d), des andern 3br Q3edienter,

QDom Teufel roieder oöllig roar'o befeffen,
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Qlnd fur3, id) bin cntfofiatificrt,

QDie man Cud) cntQmpl)itryonifiert»

Anipbitryon

3\)v bort's, i\)v Bürger.

Sofias

Ja, ibr Bürger Xbcbcno!

§ier ift der n)irflid)e Ampbitryon;

•^nd jener, der bei Xifd)e fi^t,

3ft roert, dafe ibn die Qlaben felber freffen.

Auf! Stürmt dao §au8 je^t, roenn ibr rooUt fo gut fein,

So finden mir den Kobl nod) roarm.

Ampbitryon
Jolgt mir.

Sofias

X)od) febt ! Va fommt er felbft fd)on. Cr und fie.

Cilf tc S 3e ne

Jupiter. Alfmcnc. ^TJerüur. Cborie. 3^?ldl)crrcn. Die

QDorigcn

Alfmene

Cntfe^lid)er ! Cin Sterblid)er, fagft du,

'^nd f(i)mad)Doll roillft du feinem ^li(f mid) 3eigen?

Q3olf

3br ero'gen ©ötter! QDas erblirfen mir!

Jupiter

X>ie gan3e QDelt, ©eliebte, mufe erfabren, •

Va^ niemand deiner Seele nabte,

Als nur dein öatte, als Ampbitryon.

Ampbitryon

§err meines Gebens! Vk '^nglücfliebe

!
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AlBmcnc

9Iiemand! Kannft ein gefallnee £o8 du ändern?

^ie Oberftcn

Air i^r Olympifd)en ! Ampbitryon dort.

Jupiter

^u bift dir'e, ^euerfte, du bift mir's fd)uldig,

Vu mufet, du roirft, mein £eben, did) be3roin9en;

Komm, fammle did), dein märtet ein Xriumpl)!

Ampbitryon

^li^; §611' und Teufel! Sold) ein Auftritt mir?

Jupiter

Seid mir roillfommen, Q3ürger diefer Stadt.

Ampbitryon

IRordbund! Sie ^omen dir den Tod ju geben

Auf je^t! (er siebt)

3mciter Jeldberr (tritt ibm in den QX»eg)

§Qlt dort!

Ampbitryon

Auf, ruf id), ibr Tbebuner!

Crfter Jeldberr

(auf Ampbitryon deutend)

Tbebaner, greift ibn, ruf id), den QDerrater!

Ampbitryon
Argatipbontidüo!

Crfter Oberft

Q3in id) bebejet?

Vae QDolf

Kann fid) ein menfd)lid) Auge \)\cx: ent(d)eiden?

Ampbitryon

Tod! Teufel! QDut und feine QRad)e!

QDernid)tung ! (Cr fällt dem Sofioo in die Arme)
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Jupitet

Tor, der du bift, Iq§ dir 3tDei QDortc fagen.

Sofias

IRcin Sccl'! Cv roird fd)lcd)t boren. Cr ift tot.

Crfter Oberfter

QÜQ8 bilft der eingc?ni(fte Jederbufd)?

— /,%ifet eure Augen auf, roie ITJaulroürfe!"

X)e~r ift'e, den feine eigne ^vau ernennt.

Crfter 3^eldberr

§ier ftebt, i\)x Oberften, Ampbitryon.

Ampbitryon (ern)Qd)cnd)

Qüen ?ennt die eigne Ji^ou \)icvl

Crfter Oberfter

3bn ernennt fie,

3bn QU, mit dem fie aus dem §Qufe trat.

Qlm roeld)en, roie dos Qüeinlaub, roürd' fie ranfcu,

Qüenn es ibr Stamm nid)t ift, Ampbitryon?

Ampbitryon

X)a6 mir fo Diele Kraft nod) roär', die 3u^9'

3n Staub 3u treten, die das fagtl

Sie anerkennt ibn nid)t! (Cr erbebt fid) roicdcr)

Crfter Jeldberr

^as lügft du dort!

IReinft du des QDolfes Qlrteil 3u oerroirren,

QDo es mit eignen Augen fiebt?

Ampbitryon
Sie anerkennt ibn nid)t, id) roiederbol'sl

— Qüenn fie als Catten ibn ernennen ?ann,

So frag' id) nid)ts danad) mebr, roer id) bin.

So roill id) ibn Ampbitryon begrüben.
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Crfter Jeldbcrr

Co gilt. Sprcd)t jc^t.

Stücitcr Jcldbcrr

^rSart eud) je^o, Jürftin.

Ampbitrgon

AlEmcnc! JReine ^raut! CrBare did):

Sd)enr mir nod) einmal deiner Augen Cic()t!

Sag', dofe du jenen anerfennft, ah öatten,

'^nd fo urfdinell; als der öedanfe 3U(ft,

Q3efreit dies Sd)n)ert oon meinem Anbli(f did).

Crfter 3^eldberr

QDoblan! Vqq Qlrteil roird fogleid) gefällt fein.

3meiter Jeldberr

Kennt 3br ibn dort?

Crfter Jeldberr

Kennt 3br den J^emdling dort?

Ampbitryon

^ir märe diefer Q3ufen unbekannt,

QDon dem fo oft dein Obr dir lQufd)end fagtc^

QDie Diele Scbläge liebend er dir Qopft?

^u follteft diefe Tone nicbt ernennen,

Die du fo oft, nod) eb' fie laut geroorden,

IRit Q3li(fen fd)on mir non der 2ippe ftoblft?

Alfmene

Va^ id) 3u ero'ger QRacbt nerfinPen fönnte!

Ampbitryon

3d) roufet' ee roobl. 3br febt'e, ibr Q3ürger '5"bebeno,

Cb' mird der rafcbe Peneue rücfroarte fliegen,

Cb' fid) der ^oepborue auf 3da betten,

Cb' lüird dao X)romedar den 03can durd)n)andcln,

Ale fie dort jenen Jremdling anerkennen.
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Q)olH

QDar's moglid)? Cr AmpV)itryon? Sie 3audcrt.

Crfter Jt\d\)zvx

Sprcd)tl

Btücitcr 5eldl)crr

Q^cdct!

X)ritter Jeldbecc

Sagt uns !
—

Stüeiter Jeldbcrr

Jürftin, fpred)t ein QDort !
—

Crfter 3^eldt)err

Qüir find oerloren, roenn fie länger fc^roeigt.

Jupiter

öib, gib der ODa^rbeit deine Stimme, Kind.

Alfmene

§ier diefer ift Ampbitryon, i\)v freunde.

Ampbitryon
Cr dort Ampbitryon! AllmQ(i)t'ge Ootter!

Crfter Jeldberr

QDoblan. Ce fiel dein 2oq. Cntferne did).

Ampbitryon
Alfmene!

3n)eiter Jeldberr

^ort, QDerrater: roillft du nicbt,

Va^ mir das "urteil dir oollftrecfen follen.

Ampbitryon

Celiebte!
•

AlBmene

*Qflid)t6n)ürd'ger I Sd)Qndlid)er!

IRit diefem Qftamen rcagft du mid) 3u nennen?

Qlicbt üor des öatten fd)eugebietendem
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Antii^ bin id) üor deiner QPut gefi(^ert?

^u Q^lngebeu'r! TRix fd)euyid)er,

Ale es gefd)roollen in IRoraften niftet!

QÜQö tat id) dir, dofe du mir na^en mu^teft,

QDon einer §6llennQd)t bedecft,

X>ein ©ijt mir auf den Jittig l)^n3ugeifem?

QDae mebr, als dafe id), o du ^öfer, dir

Still, mie ein IRaienrourm, ins Auge glän3te?

Je^t erft, rcas für ein QDabn mid) tQufd)t', erbliif' id).

X)er Sonne b^ller Cid)tglan3 mar mir nötig,

Sold) einen feilen ^qu gemeiner Kned)te

QDom PrQd)troud)s diefer föniglid)en ölieder,

^en Jorren üon dem -Öirfd) 3U unterfd)eiden

!

Q)erflud)t die Sinne, die fo gr6blid)em

betrug erliegen! O Derflud)t der ^ufen,

^er fold)e fQlfd)en Xöne gibt!

Q)erflud)t die Seele, die nid)t foüiel taugt,

Qlm il)ren eigenen öeliebten fid) 3U merken!

Auf der öebirge ©ipfel mill id) flieben,

3n tote QDildnis };)\x\, wo aud) die Cule

IRid) nid)t befud)t, roenn mir fein QDQd)ter ift,

^er in Qlnfträflid)Beit den QBufen mir beroobrt. —
öel)! Vcim fd)nöde £ift ift dir geglü(ft,

Qlnd meiner Seele frieden eingeBnicBt.

Ampbitryon

V\x Qlnglü(ffeiige ! ^in id) es denn,

^er dir in der üerflofenen 9lQd)t erfc^ienen?

Alfmene

©enug fortan! Cntla^ mid), mein ©emabl.

X)u roirft die bitterfte der i?ebensftunden

Je^t gütig mir ein rcenig für3cn.

i?afe diefen taufend ^li(fcn mid) entfliebn,

^ie mid), mie Keulen, freu3end niederfd)lagen.
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Jupiter

^u ööttlii^el ©lQn3DoUcr ab die Sonne!

X>ein roartet ein Xriumpl), n)ie er in ^b^^^n

Qtod) Beiner ^ürftentoc^ter ift geworden.

Qlnd einen Augenblick Derroeilft du nod).

(3u Ampl)itryon)

©laubjt du nunmehr; dofe id) AmpV)itryon?

Ampl)itryon

Ob id) nunmebr Ampbitryon did) glaube?

^u 3Henfd), — entfe^lid)er,

Ale mir der Atem reid)t, ee QU83ufpre(^en !
—

Crfter Jeldbcrr

ODerrdter! QDqs? du roeigerft did)?

V\x Icugneft?

Crfter 3^eldberr

Qüirft du je^t etroa 3u beroeifen fucben,

Va^ uns die Jürftin b^titerging?

Ampbitryon

O ibrer Qüorte jedes ift roabrbaftig,

Sebnfod) geläutert öold ift nid)t fo roobr.

Caf id) mit ^li^en in die Qtad)t ©efd)riebne8,

^nd riefe Stimme mir des Bonners 3U,

*7lid)t dem Orafel roürd' id) fo uertraun,

Als n)Q8 ibr unDerfQlfd)ter Ulund gefagt.

Je^t einen Cid felbft auf den Altar fcbmör' icb,

Qlnd fterbe fiebenfad)en Todes gleid),

^es unerfd)ütterlid) erfaßten ©laubens,

^afe er Ampbitryon ibr ift.

Jupiter

QDoblan! Vu bift Ampbitryon.
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Ampl)itryon

3d) bin'sl -
QXnd roer bift du, furchtbarer Oeift?

Jupiter

Ampbitryou. 3d) glaubte, dafe du's roüfeteft.

Ampbitryon
Ampbitryon! X>as fafet hin Sterblid)er.

Sei uns uerftäudlid).

AlBmeue

QDeld)e Q^eden das?

Jupiter

Ampbitryon! V\i Tor! Vu 3roeifelft nod)?

Argatipbontidas und Pbotidas,

^ie Kadmusburg und ©ried)enland,

Vae £id)t, der Ötber, und das J^lüffige,

^ae roas da roar, roae ift, und roas fein rcird»

Ampbitryon
§ier, meine Jreunde, fammelt eud) um mid),

^nd la^t uns febn, roie fid) diee Q^dtfel löft.

Alfmene
Cntfe^lid) I

^ie ^cldberren

Qüae üon diefem Auftritt den?t manV

Jupiter (3u Alfmenen)

^Keinft du, dir fei Ampbitryon erfcbienen?

ARmene
Cafe eroig in dem 3rrtum mid), foll mir

^ein Cid)t die Seele eroig nicbt umnad)ten.

Jupiter

O 5lud) der Seligfeit, die du mir fd)cnfteft,

JRüfet' id) dir eroig nid)t uorbanden fein!
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Ampl)itryon

§erau8 je^t mit der SprQd)c dort: QDcr bift du?

(^li^ und X)onnerfd)lQg. ^ie S^znz x>zx\)ü\\t fid) mit QüolPcn.

Co f(i)tücbt ein Adler mit dem 5)onnerfeil aus den QDol?cn nieder)

Jupiter

^u roillft ee roiffen?

(Cr ergreift den 5)onnct?eil; der Adler cntfliel)t)

6ötter!

Jupiter

QDer bin id)?

^ie ^eldberren und Oberften

Vtv Sd)recPlid)e! Cr felbft ift's! Jupiter!

Alfmene

Sd)ü^t mid), i\)x §immlifd)en

!

(Sie fallt in Ampl)itnjon8 Arme)

Ampbitryon

Anbetung dir

3n Staub, ^u bift der gro^e X)onnerer!

*^nd dein ift olles, roos id) \)ahz.

Q)olf

Cr ift's! 3n Staub! 3n Staub das AntU^ bin!

(Alleo roirft fid) 3ur Crde aufeer Ampl)itn)on)

Jupiter

3eus \)at in deinem §aufe fid) gefallen,

Ampbitryon, und feiner göttlichen

3ufriedenl)eit foll dir ein 3ßid)en roerden.

Ca& deinen fd)n)ar3en Kummer je^t entflieben,

^nd öffne dem Triumph dein §er3.
''•

QDas du, in mir, dir felbft getan, mird dir

Q3ei mir, dem, roas id) eroig bin, nid)t fd)aden.
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QDillft du in mcmcr Sd)uld den £obn dir finden,

Qüoblan, fo grufe' id) freundlid) did), und fdieide.

Cs roird dein Q'luVini fortan, wie meine QDelt,

3n den Geftirnen feine Oren3e l)oben.

^ift du mit deinem ^an? 3ufrieden ni(^t,

Auc^ gut: ^ein liebfter Qüunfd) foll fid) erfüllen,

^nd eine 3^^9^ 9^b' id) il)m ttor mir.

Ampl)itryon

Qlein, QDater 3^U6, 3ufrieden bin id) nid)t!

Qlnd meines §er3en8 QDunfi^e madift die S^^ige.

QDqs du dem ^yndarus getan, tuft du

Aud) dem AmpV)itnjon: Sd)enf einen Sol)n

©ro&, roie die Tyndariden, il)m.

Jupiter

Cs fei. ^ir wird ein SoV)n geboren roerden,

^eff Qlame ^erfules: es roird an QRul)m

Kein §eros fid), der QDormelt, mit il)m meffen,

Aud) meine ero'gen ^iosfuren ni(it.

3n)ölf ungeheure QDerfe n)äl3t er türmend

Cin unnerganglid) ^enfmal fid) 3ufammen.

Qlnd roenn die Pyramide je^t, oollendet,

^en Sd)eitel bis 3um QDolfenfaum ergebt.

Steigt er auf il)ren Stufen l)immelan,

Qlnd im Olymp empfang' \(^ dann den öott.

Ampbitryon

^anf dir! — Qlnd dlefe \)icx nid)t raubft du mir?

Sic atmet nid)t. Siel) b^^-

Jupiter

Sie roird dir bleiben;

X)od) lafe fie rul)n, roenn fie dir bleiben foll! —
§erme8

!

(Cr oecliert (id) in den QDolfcn, roeld)c fid) mittlcrrocilc in der
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i)ö\)t geöffnet l)aben, und den ©ipfel dee Olymps 3eigcn, auf

roeld)em die Olympifd)en gelagert find)

Alfmene

Arapbitryon

!

Oleid) folg' id) dir, du ©öttlid)er! —
QDenn id) erft jenem KQU3e dort gefügt,

^Q^ id) fein l)üblid)e8 ©efid)t 3U tragen

Qflun müde bin, da^ id)'8 mir mit Ambrofia je^t

Q)on den olymp'fd)en QDongen roQfd)en roerde;

^a§ er befingeneroürd'ge Sd)lQg' empfangen,

Qlnd dafe id) mel)r und minder nid)t, als ^ermes,

^er Jufegeflügelte der öötter, bin! (Ab)

Sofias

Va^ du für immer unbefungen mid)

©elaffen batt'ft! IRein £ebtag fab id) nod)

Sold) einen Teufelsferl, mit Prügeln, nid)t.

Crfter 3^eldberr

Jürroabr! Sold) ein Triumpb —
3ioeiter ^eldberr

So üieler Qf^ubm —
Crfter Oberfter

^u fiebft durd)drungen uns —
Ampbitryon

Alfmene!

AlCmenc

ad)l
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