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Durch rastlose Thätigkeit suchte Bodmer die Auf-

merksamkeit der litterarischen Welt, welche er im

Kampfe für wahre Dichtkunst auf sich gelenkt, wach

zu erhalten. Auch als Klopstock und Lessing ihm das

Scepter aus der Hand genommen hatten , beruhigte er

sich nicht beim Genüsse des früher erworbenen An-

sehens, sondern strebte in eitler Verblendung nach wie

vor in die Entwicklung der Litteratur einzugreifen.

Ohne Beruf zur Poesie überschüttete er den Markt mit

Epen und Dramen. Mehr noch als erzählender Rhap-

sode vermochte er die Teilnahme seiner Zeitgenossen zu

gewinnen, denn als Verfasser von Schauspielen. Beim

Erscheinen wenig beachtet, nur von ein paar Schlepp-

trägern seiner Muse gerühmt, von einzelnen Kritikern

verspottet und gehöhnt, fielen diese Zeugnisse seines

Alters rasch der Vergessenheit anheim. So kommt es,

dass nur wenige Bibliotheken Bodmersche Dramen be-

sitzen. Zu den seltensten zählt sein 'Karl von Burgund'

und zwar wohl deswegen, weil das Trauerspiel in einer

kurzlebigen Zeitschrift, dem Schweizer Journal, veröfi'ent-

licht ward.

Aber niclit nur die ausserordentliche Seltenheit des

'Karl' rechtfertigt den Neudruck. Die litterarhistorische

Forscliung hat überhaupt mit dieser Reihe von Bodmers

Leistungen sich noch nicht genau beschäftigt und ist

an diesem Stücke, so weit ich sehe, stets vorübergeeilt.

Und doch ist dies Drama eine ganz eigentümliche Er-

scheinung und schon deswegen in weiteren Kreisen be-

achtenswert, weil Aeschylus so viel Anrecht darauf hat

als Bodmer.
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Jahre bevor die Verschiedenheit der ästhetischen

Anschauungen zum Bruche führte, hatte Bodmer dem
Leipziger Dramaturgen bekannt, dass er nicht mehr auf

Seite der französischen Tragiker stehe. Er arbeitete

auf das bürgerliche Trauerspiel hinaus, freilich ohne die

Tragweite seiner durch Conti angeregten Ansichten zu

überschauen. In seinen Critischen Betrachtungen über

die poetischen Gemälde wies er als erster auf das Drama
nationalen Stoffes und politischer Absicht hin. Ihm ist

es nicht darum zu thun, einen einzelnen moralischen Satz

durch ein Bühnenstück zu illustrieren ; ihm schwebt die

Erweckung einer grossen Empfindung im Zuschauer als

nützliches Ziel vor; denn 'die Affekte haben eine weit

grössere Gewalt über die Menschen als das Vermögen

des Verstandes.' So soll Eifer für die Pflichten des

Staatsbürgers mehr in dem Herzen erweckt als seinem

Verstände gelehrt werden. Es ist nicht zu verkennen,

dass Bodmers Ideen zwar unreifer, dem Kerne nach

aber den kritischen und produktiven Reformversuchen

J. E. Schlegels und Lessings verwandt waren.

Einsichtig oder wenn man will das richtige ahnend

wie überall in ästhetischen Erörterungen, aber unver-

mögend wie in allen übrigen Dichtungen war Bodmer
auch als Dramatiker. Schon vor Klopstock hatte er

dem Hange der Zeit zum Drama folgend tragische Stücke

biblischen Inhaltes entworfen. Mit dem Jahre 1760 be-

gann die Massenproduktion : da erschienen seine Trauer-

spiele mit altgriechischen und altdeutschen, römischen

und mittelalterlichen Helden. So weit sie nicht paro-

disch sich gegen Zeitgenossen wandten, verfolgten sie

die ausgesprochene Absicht, den Patrioten entzünden,

den Staatsbürger erziehen zu wollen. Nahe lag die An-

lehnung an Shakespeares Historien. Aber er, der Für-

sprech der Briten, konnte sich nicht für diesen ent-

scheiden; schon der Vorbericht zum Caesar erklärt,

Shakespeare sei zu wild. Ausserdem sagte ihm das

englische Gesetz, alles gegenwärtig vorzustellen, nicht zu.



Im zweiten seiner Critischen Briefe 1746 hatte er es

z. B. für lächerlich erklärt, Kämpfe auf die Bühne zu

bringen. Überdies hat er wiederholt den Satz vertei-

digt, dass es im Drama nicht sowohl auf Handlungen

als auf Charaktere ankomme. Und endlich war es ihm

gar nicht um bühnenfähige Dramen zu thun; er wollte

moralisch -politische Lesedramen schaflen.

Im Vorwort zum 'Arnold von Brescia' 1775 verweist

Bodmer auf Sulzers Theorie ; da könne man seine eigensten

Gedanken über diese neue Art von Schauspielen lesen.

Wer den Artikel Politisches Trauerspiel aufschlügt, findet

darin die Bemerkungen mitgeteilt, welche Bodmer im

Frühjahr 1771 an Sulzer geschickt hatte. Es heisst da

unter «nderem: . . Die Griechen haben ihr Theater für

das Werkzeug gebraucht, das Volk in den Empfindungen

von dem Werte populärer Grundsätze und Rechte zu

unterhalten . . . Schauspiele, in welchen die grossen An-

gelegenheiten der Staaten behandelt werden, die Erhal-

tung oder der Untergang des Staates, der populäre Geist,

das Aufnehmen oder Verderben der Sitten, die Landes-

gesetze — solche Schauspiele werden immer in den

heutigen Republiken die Dienste thun, die sie in den alten

gethan haben. . . Auch wenn man die lebhafte Vor-

stellung, die beim Schauen entstehet, bei Seite setzt,

immer wird das Drama noch ganz brauchbar bleiben,

Patriotisme, Xatnrrechte, Staatsbegriffe, populäre Empfin-

dungen einzuprägen, wenn man sich gleich einschränket,

für den stillen Leser zu schreiben. . . .

Diese Erwägungen und Absichten waren massgebend

für den Professor der Schweizer Geschichte und Politik.

Mehr aus ehrlicher Vaterlandsliebe als einem ästhetischen

Urteile folgend trat Bodmer in die Fusstapfen der an-

tiken Tragödie und vermass sich, wie in der Politischen

Schauspiele 3. Bändchen zu lesen ist, an einfältiger

Grösse dem Aeschylus, an Anstand dem Sophokles, an

philosophischem Ernste dem Euripides sich gleichzu-

stellen. Aber indem er das, was er für die Hauptrich-
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tung und Form hielt, nachahmte, erreichte er sein Ziel

nur halb, so lange er auch die Stoffe aus der alten Zeit

wählte. Den Landsleuten näher liegend und darum

wirksamer waren einheimische Stoffe. Zudem hatte

Rousseau in der Heloise ausdrücklich solche empfohlen,

Rousseau, dessen Aufenthalt in der Schweiz Mörikofer

geradezu als Anlass der patriotischen Entflammung des

greisen Schriftstellers bezeichnet. Von diesen Anschau-

ungen und Rücksichten geleitet, schrieb Bodmer den

^Karl von Burgund': ein Nationaldrama dem Stoffe

nach, in der Form sich eng anschliessend an ein antikes

Vorbild.

Keine der klassischen Tragödien lag Bodmer näher

als des Aeschylus Perser. Ohne gegenwärtige Handlung

gibt sie vorzugsweise Gefühlen Ausdruck. Und keine

andere ist in solchem Grade unmittelbar politisch. In

der Histoire de l'academie royale des inscriptions et

belles-lettres (Bd. 26) war gerade der nationale Wert des

Stückes hervorgehoben worden. Jamals, berichtete de

Burigny, le th^atre n'offrit aux spectateurs un sujet plus

interessant, et plus propre ä les 6mouvoir, que la tra-

gedie d'Eschyle intitulee les Perses . . Au recit de ce

furieux combat, recit aussi vif, aussi impetueux que le

combat meme, de quelle joie, melee de terreur, tres-

sailloient les Atheniens ! ils etoient encore devant Sala-

mine; chacun d'eux se voyoit encore environne de ca-

davres flottans, d'armes, de rames brisees, de vaisseaux

fracasses . . cette idee echauffoit, exaltoit leur courage;

eile reveilloit ces sentiments de fierte qu'inspire la vic-

toire; eile les animoit d'une nouvelle ardeur, ä com-

battre des ennemis vaincus avec tant de gloire. C'est

ainsi que le Poete, d'intelligence avec la patrie, pr^-

paroit les succes futurs, et traivailloit ä rendre les Per-

ses meprisables, et les Grecs invincibles . . . Bodmer

kannte diese Reflexions; vor dem Drucke seines 'Karl'

steht ein mangelhafter Auszug daraus im Schweizer

Journal. Und indem er dem Lobredner beipflichtete,
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erkannte er in den Persern schlechtweg das Ideal, das

ihm vorschwebte. So fasste er den Plan, dies Drama
für seine Schweizer — und nur für diese Republiken

sch.neb er nach eigenem Bekenntnisse seine politischen

Schauspiele — zu erneuern unter mögliclister Bewah-

rung der äusseren Form, aber mit verändertem Inhalte.

Die griechischen Grossthaten sollten einheimischer Hel-

dengeschichte den Platz räumen. Glücklich fiel die

Wahl: die Überflutung der Schweiz durch Karl den

Kühnen und der siegreiche Freiheitskampf der Republi-

kaner gegen den gewaltigen fürstlichen Eroberer bot

in der That keinen unebenbürtigen Stoff, der nun
dem Baue der Perser entsprechend zugerichtet wird.

Jenes Stück spielt am persischen Hofe, dieses im her-

zoglichen Palaste zu Brüssel. Atossa wird Maria von

Burgund: jene die Mutter, diese die Tochter des Helden.

Xerxes wird Karl, statt des Darius Schatten erscheint

der Geist Philipps des Guten. Den Boten vertritt Cha-

ligny. Die Wortführer des Chors persischer Fürsten

werden dargestellt durch die burgundischen Fürsten

Imbercurt, Hugonet, Ravestein. Der Chor selbst ist be-

seitigt; Bodmer hatte sich längst Contis Verurteilung

desselben angeeignet (Grit. Briefe 1746); was der Chor

thatsächliches mitzuteilen hat, wird im Munde der drei

Fürsten laut. Die Schilderung der persischen Nieder-

lagen weicht der Erzählung der burgundischen. Athen

heisst Bern, Salamis heisst Murten.

Mit den historischen Ereignis.sen wechselt Bodmer
auch das Kostüm. Der Frevel gegen Poseidon Ü*ers.

V. 739 ff., Teubnerausgabei wird durch eine alte Blut-

schuld ersetzt (S. 22 Z. 4 ff.); damit betrat zugleich Bod-

mer unwillkürlich denselben Weg, auf den später auch

Schiller durch das Antikisieren geführt wurde, den Weg
zur Schicksalstragödie. Christlich-katholisch werden die

Gebete geordnet vgl. z. B. Karl S. D Z. 2 ff. mit Pers.

V. 2 16 ff. Das Totenopfer wird weggelassen. Die iaxit^a

0oißov (V. 205 f.) verwandelt sich gar in einen Fasa-
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nenliof (S. 8 Z. 25). Pfeile werden zu Feuergeschossen

u. s. w., der Köcher (V. 1020 ff.) ist durch eine Tasche

(S. 26 Z. 15) verdrängt.

Alle diese Verschiedenheiten aber im ganzen und

einzelnen sollen nach Bodmers Bemühung keinen Einfluss

auf die Einrichtung der Perser gewinnen. Er sucht den

neuen Kern so zu gestalten, dass er völlig in die alte

Umhüllung passt. Und es ist ihm gelungen. Sein ^Karl'

ist weniger eine Nachahmung als eine Übersetzung der

Perser und zwar die erste in deutscher Sprache. An-

ordnung und Worte decken sich von Scene zu Scene,

so weit dies nur immer der neue Stoff erlaubt. Man ver-

gleiche z. B. Sätze wie folgende: Pers. V. 10 f. x«xo-

fiavTig äyav oQüokonslxai, d^v^bg sdod-sv = Karl

S. 5 Z. 9 f. Mein Herz pocht inwendig . . und weissaget

Unglück. Pers. V. 13 ff. vsov ö^ävöga ßav^si, koi'ts

Ttg äyyeXog ovxs Tig Innsvg äczv zo IT6Q(fwv <x(pi-

kvsXtcci = Karl S. 5 Z. 11 ff. . . rufen dem kühnen Krieger

laut nach, aber von ihm kommt keine Botschaft, kein

Ausreiter, nach seiner prächtigen Brüssel. In dieser

Weise kann man die beiden Stücke bis zum Ende parallel

stellen. Ein Beispiel für Bodmers Bedächtigkeit ist die

Übertragung des Traumbildes Pers. V. 181 ff. ; es war

eben dem, der so lebhaft für Kühnheit der Gleichnisse

gekämpft hatte, jetzt anstössig, Frauen anschirren zu

lassen und so setzte er in die Vision seiner Maria statt der

Frauen Pferde ein. Selten wird die Übersetzung so frei

wie in den Reden der Maria S. 18 Z. 22 ff. S. 19 f. -= Pers.

V. 517 ff. 598 ff. Ja oft nur zu gezwungen hält sich

Bodmer an sein Muster. So ist in den Pers. V. 238

von den attischen Silberbergwerken die Rede; Bodmer

bewahrt dies gewissenhaft mit folgender Abschwächung

S. 9 Z. 33ff.: in der Tiefe der Schweizer Gebirge mögen

wohl Gold- und Silberadern sein; aber diese lassen sie

darinnen ruhen; sie begnügen sich . . an dem Grün der

Auen u. s. f. Dass die Übersetzung nicht feinfühlig

den Schönheiten des Originales folgt, erkennt der Leser
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auf den ersten Blick. Wer sicli die Mühe geben will

nachzuprüfen , wird die Dürftigkeil und .Steifheit des

deutsclien Ausdruckes, über welche der Schweizer trotz

aller Übung niemals ganz hinaus kam, stark empfinden.

Bodmers schwunglose Natur verbirgt sich nirgends.

Aber es darf dabei zu einiger Entschuldigung nicht ver-

gessen werden, dass erst später die Lber.setzungskun»t

lernte, sich einem Original anzuschmiegen. Ja es lässt

sich sogar nicht leugnen, dass Bodmer die so eigentüm-

lich geartete Aufgabe mit einem gewissen Geschicke ge-

löst hat.

Einige Abweichungen verraten den denkenden Kunst-

richter. Bei Aeschylus stellt sich der Chor zunächst

selbst vor, dann folgt das Bekenntnis seiner Sorge um
die fernen Krieger. Bodmer ordnet dies umgekehrt,

und trifft darin gewiss für das moderne Gefühl das

richtigere. Die drei Fürsten heben mit der Klage au

;

und zwar wird ein Ansatz zu verschiedener Cliarak-

teristik gemacht, indem ihre Äusserungen drei Stufen

zwischen Furcht und Hoffnung bilden. Man beachte

ferner, dass bei Aeschylus der Schatten des Darius

spricht, ehe er augerufen wurde; unserm Empfinden ist

es angemessen, dass Maria zuvor ihrem Schrecken über

die Erscheinung Ausdruck verleiht. Auch die Ökonomie

des Stückes glaubte Bodmer an einigen Punkten ändern

zu sollen. Atossa ist beim ersten Auftreten des Boten auf

der Büline, Maria ist abgetreten; offenbar sagte es Bod-

mers Urteil nicht zu, Maria so lange als schweigende Zeugin

der Nachrichten anwesend sein zu lassen. Nach seiner

Darstellung wird sie durch die Klagen der Sprechenden

aus ihren Gemächern herausgerufeii. Sobald Chaliguy

seine Berichte zu Ende geführt hat, wird er von Maria

entlassen; der griechische Text enthält keine solche

Weisung. Die Chorpartien V. 532 ff. 852 ff. sind im

wesentlichen unterdrückt nnd durch kurze Wechselreden

ersetzt. Am empfindlichsten ist der Wegfall der letzten

Gesänge; überraschend kommt bei Bodmer der Schluss



nach den dürftigen Worten Imbercurts. Damit ist der

lyrische Charakter der Tragödie, dem Bodmer freilich^

auch wenn er den Willen dazu gehabt hätte, nicht hätte

gerecht werden können, zerstört. Die Übersetzung ist

geistig wie der Form nach prosaisch geworden. Doch
ist der poetische Glanz des Vorbildes nicht ganz ver-

blichen und da und dort entschlüpfen dem Neubildner

auch rhythmische Sätze (z. B. die Z. 28 ff. auf S. 11).

Nicht verwunderlich ist es, dass der Dichter des Noah
sich wiederholt in hexametrisch ausklingenden Satz-

schlüssen verrät; hie und da findet sich ein ganzer

Hexameter z. B. S. 1 1 Z. 11 f.: Plätze mit Blut von
Burgund und den Niederlanden begossen.

Wie man nun auch den Wert des Trauerspieles be-

messen mag, jedenfalls ist 'Karl von Burgund' ein in-

teressanter Versuch, das antike Drama zu erneuern zu

einer Zeit, wo Shakespeares Name das Ansehen der

alten Klassiker zu beschatten begann. Ein Versuch,

der jetzt ohne Folge blieb, aber Jahrzehnte später

wiederum angestellt wurde. Inzwischen herrschte Shake-

speare. In der Schweiz selbst wurde derselbe Stoß* im

britischen Geiste behandelt; Hottingers 'Karl von Bur-

gund' 1793 ist an Shakespeare und Goethes Götz gross

gezogen.

'Karl von Burgund' wurde das einzige mal gedruckt

auf S. 33 ff. des ©c^iüetjer ^ Journal, ©ec^öteö ©tütf.

33rad^monat m (5f)rtftmonat 1771. [Vignette] ^^^%
Qn Vertag 53. ^. 2öa(tljarbg. kl. 8 o. Weder der Heraus-

geber der Zeitschrift noch der Verfasser des Trauerspieles

ist genannt. Die ersten vier Hefte der Monatsschrift

waren im Januar bis April 1770 erschienen. Daran

schloss sich laut dem Vermerk auf dem Titelblatte als

5. Stück das Maiheft 1771 an. Das Drama 'Karl'

bildet den Schluss des 6. Stückes und wohl der ganzen

Zeitschrift; wenigstens konnte ich ausser der Auffor-

derung, auf den Jahrgang 1772 zu subscribieren, keine

Spur der Fortsetzung auffinden.
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Bodiiier hat in «einem Handexemplar (jetzt im Be-

sitze der .Stadtbibliothek in Zürich) dem Texte des 'Karl'

Verbesserungen beigefügt, mit denen freilich der Buch-

binder beim Beschneiden der Bogen wenig schonend ver-

fuhr. Die Kenntnis derselben verdanke ich den Mit-

teilungen meines verehrten Freundes H. Dr. J. Bächtold.

Eine Anzahl dieser Randbemerkungen zeigt grammati-

sche und stilistische Änderungen an , die der Verfasser

an seinem Werke vornahm, teilweise zur Ausmerzung
schweizerischer Idiotismen. So will Bodmer in 33ottfd)aft,

iiiatter, tretten ein t gestrichen, S. 5 Z. IS, S. 7 Z. S. 28,

S. 10 Z. 12, S. IS Z. 2 3D?ännern, §errn, Sernern, S. 15

Z. 22 f. ^targviu und X^urcjau gelesen haben. S. 22 Z. 18

schreibt er iSine. S. 7 Z. 15 setzt er beftimmte für bc=

ftcQte, Z. 18 fef^let für mantjelt ein. S. 8 Z. 2 tilgt er

l'o. S. 15 Z. 16 wird l}ert((^füd)tige in ftreitfüd)tige ver-

wandelt, S. 18 Z. 3 fein vor ))land, S. 21 Z. 3 t^on Sern

vor auf, S. 24 Z. 31 eö vor rettete, S. 26 Z. ö tott vor

tobt eingeschoben.

Die übrigen Beischriften Bodmers betreffen Irrttimer

und Nachlässigkeiten des Setzers. Diese Berichtigungen

sind in den Neudruck eingetragen, nämlich: S. 5 Z. 6

{)crTf(^crö statt §errfd;erd,
|
Z. 8 jurüfijelaffen statt 3uruf=

gelaffen
|

Z. 17 l^ii^eburi^ statt i^iuehiri3
|

S. 6 Z. 21 S^\>ta

statt 3^^^^
I

Z. 22 toUftröl;meut) statt t?oUftrol)menb
|

Z.

35 n)eld)eö statt n^eld^er
|

S. S Z. 22 .^uiee statt ,^nie

S. 10 Z. 7 ©pie^c statt ©piefe
|
Z. 30 im statt in

|
S. 1

1

Z. 10 l;öreten! statt l)öreten
|

Z. 11 (Sd)rcfentrolle statt

©d^refenbotle
|
S. 12 Z. 13 i^on statt t}cm

|
Z. 24 Hirger-

lidje statt burger(id)e
|

S. 13 Z. 15 ^lailli statt "iDialli
|

Z. 23 SurnoniMÜc statt Surnauüille
|

S. 15 Z. 4 tiMetct=

leud)ten statt nietcr(eud)teu
|

Z. 17 JUetter statt t\\Ucx
\

S. U) Z. 2 trompeten statt Xroirpeteu
|
Z. 6 bewot)net! statt

bctrobnet.
|
Z. IS ftritten statt ftrcitcu

|
Z. 24 (Sporn statt

fporu
I

S. 17 Z. 2 ©vimbre, o 8d)clbc statt Gamben, o

(Stielte
I

Z. 12 betcfet statt bea^etcfct
|
Z. 13 ^crt statt

2)oc^
I

Z. 1 7 3crftinnnielteu stAit ^erftummclten
|
8. 1 \) Z. 2



XII

nidbt statt md}i^
\
S. 22 Z. 1 ^oi^ statt ©elb

|
Z. 9 %a^

negut unb statt 5tannegui
|
Z. 10 ^bett statt fjat

|
S. 25

Z. 28 ©aUiot statt ©alltat
|
Damit sind jedoch nicht alle

Druckfehler beseitigt; es blieben dem Herausgeber noch

Verwechslungen von c und e, n und u, i und t, i und
j,

fc und b
, ^ und h zu verbessern , ferner S. 11 Z. 12

begoffen! aus Begoffen?
|
S. 16 Z. 23 puffen aus guffeti

|

S. 17 Z. 7 teeren aus t»etd^em
|
S. 26 Z. 15 ^art. aus

tart,
I

Würzburg, November 1882.

Bernhard Seuffert.
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[34] Jlerfonett

Smbercurt.

fiarl uon ßurriunb.

®()Qlignt.

ülaria üott ßargunb.

©!ene, ein ©oal im ^ersoglic^en «JJalfoft in 93rüffel.



[35] y r b e r i d) t.

J)ie Defonomie in tici'em !lTaucr|>iele ift gan^ bci8

5tejc^t)tuö; felbj^ bie ©ebanfen unb i^rc 3IuöH(bung. ^efto

fd)(immer; toirb mandjer fagen tev fcem ^Tefd^i^luiS ®d)U)ulft

unb §ärte (Sdm(b v^ebeu l}ört, unb il^n tüeitcr nid)t fennt. 5

— 2)cm 33erfaffer gel^ört bie Semetfunc^ aüer ber 2lc^n(id)=

feiten, bie er 3tDifd)en Xer^-ei? unb tarK^ O^cmüt^v^- unb

^^enfung^art i^orgefteüt l;at. 'DJian njivb finbcn, ba[; er ton

ber I)iftorii'd)en 2Ba^rl;eit in feljr irenigem aKjen^ic^en ift.

ör Ijvit bie ^erfd^iebcnl^eiten , bie jiüifd^en ben ©itten ber lo

:)5er]'en unb ben S3ury^unbii'd>cn traltcn, nidjt termifc^t. *)

!iren 5(tl;cnern l;at 'ile|d)i)(ui5 [:JG] burd^ ba^ feine ^cb ben

©eift crl^ol^en, unb loie bie Sd^aufpiefc ber C^ricc^en t9 ^c«

*) ^cr 33erfQ[fcr luufjtc, rooS 3aintfoij; für !)äfjli(^c ^ügc in

bcm Äaroctcr ^4>t)ilipP^ be^ cyütigcn öc^cidjnct l)at: %üd) touütc is

er, bafj bor fllcid)c Sdiriftftctlcr cr.^ö^tt, ber 4"^crjüfl 3ol)anu ol)ne

^•urd)t I)abc biefcn ;^unamcn nid)t üerbicnct; aber bcv 'i^lau bicj'cd

5^rnuerjpiol'o crfobcitc, tci^ er ben 3cuö»i[|cn ber 5?ur9unbijd)eu

®cid)idjtid)reiber folgcte.

1*



tüol^nt toaxen, ben ©taat unb bte ^^ret^^eit jebem ^cx^en

nai)tx gefeget. Unfer $oet l^at feinen SÖnnfd^ erreicht, h3enn

baö neue 3)rama eben bergtet(^en ßtnflug auf bte @emütl^er

ber Wdnmx ^ai, beren Voreltern ben ^urgunbifc^en Xer^eö

5 abgetrteBen i)aBen. 2)antt tütrb e^ i^n tüentg !rän!en, iüenn

2evitc, benen bte gried6t[d^e ©inneöart fremb tft, !eine ©m=

))finbung t>on ber Einfalt l^aBen, bte in bem ^(an, ben

(Situationen, ber ©rabation !)errfc^et, unb h)enn bie natür=

lid^en S^egungen unb anbere ©c^önl^eiten, auö bem griec^ifc^en

10 übergetragen, ni(^t na^ i^rem ©efd^ma! finb.



[37] £r|lcr ^lufjug,

(Stftcr 9luf<ntt.

$)fmbercurt. ^ugonet, j)taoeftein.

3m6ercurt. 2^ie Xage unt tie ?Jäcf\te quält micf) bie Un=

gctriß^eit, in tue(d)er bie bunflen ©erüc^te i>cn beut ©dntjat 5

unfer^^ c^errfc^enS uni3 aiifl;a(ten; feitbemc er ferne ücn un3

in bie i^ftlicben ©egenben gegan^-jcn ift, unb nur un^^ Elften

3urüfi3ela[ien bat, bie 9iul}e unb ben @eI;or[am in feinen

9^ieberlcinbii*d)en *l>rotin5cn 3n erljalten. 9}?ein §ev3 podu

inntoenbig mit heftigen *}>uU|c^(ägen , unb njeiffagct Unglü! lo

t?on feinem Unternel;men. 2lüe feine 5)?ieberlanbe rufen bcm

!ü^ncn i^rieger laut [38] nad), at^er tcn ihm fcmmt feine

33ott|d)aft, fein ^2tu^reuter, nadj feiner |)rad)ti9cn 53vüffe(.

^ugond. %ud} mir ift t^ange, unb bod; fe'^e id) feine

llrfad), ine( 3U fcird)ten, n^enn id; benfe, baf? bie i^clfer i>on 15

jttjanjig ''4>roinn3en mit il;m im ^e(be liegen. 5^raKiub,

Artois, i'ü^elnirg, .Njcnnegau Ijaben burd) it^re !Xl;ore Sd^üjcirme

ron jungen 3}?anueren au»?gefanbt, il;n 3U bebefen. ^Ter glem=

ming, ber mit bem £)ceanux^ 5^efanntfd)aft \)at, Ijat bie ©ce

mit bem ?anbe t>ertaufd)t , unb ift il)m gefclget ; ber ^ol^ 20

länber, ber um bie Sümpfe n^olmct, in iueld)en ber 9il;ein

fein SBaffer begräbt, bient iljm, unb ber j^rieiHänber mit

feinen Üioffen, bie fo tüd)tig finb , bie i^aft beö iiriegei? 5U

tragen. (Sr ^at ki) fid) bie (^elbfd^Lmgen unb iä?erfe t^cn

9}?ctafl, bie 5(utn)erven in il;ren il>ulfauifd)eu M">ütten gegcffen, «
bie 3ci"fti^rung ber 3)ianren unb ^Ijürmc ircitl^in burd) bie
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?uft fd)leubern. W\t biefen aUen f)at ber efjrenüolle S3ur?

gunber \iä:} üerettitgt, unb feinen §erren unb gürften gu Be=

gleiten, bie §üget mit ben ebetften SBeinreben Behänget "otx-

(äffen, ^erfu^te i^ü^rer, ^^etboBetfte üBer tanfenb [39] nnb

5 jetjentaufenb fte!)en an ber ©tirne ber S5öl!er, auf ben erften

2Bin! i^reö gefürc^teten ©eBieter^ fliegen fie in bie ©efal^r

;

©rimBerg, 9tüfenBufd^, ^()imai, (Itugni, Meger üon üBer*

legter 2^a^fer!eit; S^oifon b'or, SD^aiUi, bie mit i^m in Btu»

tigen getbf(^(ad)ten gefieget ^Ben. S3et) i()m finb (S^fjaUgni,

10 ber feine SÖoHuft an feurigen ^ferben f)at , unb 3}Jontagü,

bem bie ^euerri)^re bas in^ 5luge gefaßte ^xd niematö t)er=

fef)ten. 9?oc^ taufenb mef)r flammen »on S3egierbe 33ern ba6

3od) ber ©ienftBarfeit aufzulegen. 3nbeffen feuf^et ber Ort,

ber bie §e(ben erlogen ^at, nac^ i^rer 2öieber!unf
t

; i{)re

15 Rätter, ©attinen unb Bräute gittern.

^aveftein. SGßir iüoUen un^ nic^t mit Ungtüf grämen,

ba^ h)ir felBft Dor unferer ©tirn erfd^affen, atlerbingö l^aBen

i»ir g(auBix)ürbige S3ottf(^aften, baß bie SaubBe^tuingenbe trie=

geöl^eere burc^ bie ^ngen be§ -Sura^ gegangen finb, unb
20 üBer bie jenfeitigen @efi(be fi(^ ergoffen f)aBen , njie bie

SBogen be^ Dceanu^ jtüifc^en @iBra(tar unb Qc^ta fid) i)oII=

ftröl^menb in ba^ mitteüänbifd^e 9}Zeer burc^brängen. 2Benn

fari bie Deuter unb Sßagen gegen [40] bie ^Intoo^ner ber

5laar unb ber 9^euffe anf))ornt, toeldje SD^auern iDoöen ber

25 unauf^ÜBaren (^etüalt fi(^ iüiberfejen ?

^mbexcnxU 2öe((^er fterB(id?e ^feenfc^ !an bem ©d^üfal,

ba§ @otte^ ^Borfe^ung ift, entftiel^en? Ser ift il^m nid?t

unterwürfen? Sie oft ()at baö ®(üf gelieBfofet, unb ge=

läd^ett, ujenn bag Ungtü! guganget, bur(^ n^etd^e feine 51[ug=

30 fünft toar , unter bie 2^ritte geftreuet ? Ommer fürd^te id^,

bag ein unfetiger @eniu^ unferem dürften in ben ©inn ge=

geBen, ^erl^eerung unb ©d^lac^ten, ba^ Vergnügen ber S3lut=

gierigen, in jene aBgelegenen @egenben ju füT^ren, barum

umtoijlft bunfler 3:rüBfinn meinen @eift. Unb iüetc^er

35 @(^tour, toe^eö fönigtic^e ©ieget gieBt un0 ©id^erl^eit, baß

ber tüüfc^e ?5rin3, ber ^arln l^affet, ioeil er t^n fürchtet,

nic^t bie @e(egenl;eit nujet, ba unfere Befc^toffenen 'ipiä^e an
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^efdmjern teer, unb ?an3en unb gugtnec^te mit i^rcm ^crr«

fdber tueit entfernt fint!

'^aveßcin, Umfonft fijen toit in tiefem ^er^o^lid^cn

(Baak , unb ängfticjen unö mit Sefovgniffen über bie [41]

3u!unft. Raffet um? üie(mel)r uac^benten, njie toir unö c^e^en &

alle Ueberfäüe ber Ziih ober ber offenen ©enjatt in ^eT=

faffunij fejen. — 2i6er toir muffen mit (Sl)rfurd)t aufftel^en;

ic^ felje bie 2^od)ter unferö §erren, bie burditaud^ti^e SDfavia,

U)ie ba^ l;elle Vid)t bcö SJJor^en^, in ba^ 3"""^^^" tretten.

(5ö gebül;ret unö fie mit üerel^renben 2Borten an3ureben. lo

SttJC^lcr «uftritt.

2Jiaria. ^^"bercurt. .^ugonet. 3taoeftcin.

ÄuflOttd. Öefegnet bift bu un^ ^rinccgin, 2^ec^ter unfer«

grcffen §errfd>er^, Grbin feiner mäd)ti9en (Staaten, ton beut

^imme( beftetitc 9}hittCT: ber i^ürften, benen unfere 9?ac^= i5

!ommen, bie nod) nid)t c^ebol^ren finb, il;re 2Öol;(fal;rt bauten

irerben ; ti^enn nur ber Sbet}ftanb be^ $immeU in biefem 0e=

fal^rtoüen Unternehmen unö nic^t mangelt.

[42] ^ttrio. 3d) bin auö meinen 3"""^^^^" 5" ^"cl) ber»

unteri^etommen, ttjeil biefer ferne j^elbjug meinem ii^attenS mir 20

bail §2^5 ^^*^"f mad)et. 3mmer fd)iuebt mir in ben @c=

banfen, baf? Otcid)tljum, ber in Raufen über ben Buf^boben

l^ingeftreuet ift, bie 2öol}lfabrt beö Vanbcö nic^t fet)r bc[örbcrc.

2)arum u^erbc id) in meinem ^er^en 9ieid)tbum otjue ihieger

uiemaliS fel;r ad)ten; bod) and) ber 9J?ad)t, bie feine «Sd^äje 25

Ibat, toenig !©ertl; bei)lei3en. 2Bie berrlid) aud) Oieidul;um

mit 2)?ad)t fet^n mögen, fo luollte id) fie bod) lieber miffen

alci baö ^aupi beö §aufet% benn bie ©egenttjart be^ §crrcu

ift allemal ba^ 5(uge bei< ^^^nfei?. 3n biefer langen 5lb=

U3efcnl}eit meinet i^atter^ unb §erren, i^erla^ id> mid), meine so

5!l)eureften auf eure fingen 5lnftaltcn: id> iveif; et^ aud\ baf?

il^r immer bac befte bex< ©taateiJ i^or 'klugen l;abct.

iÄuganet. 8ie foll niematiS ni5tl;ig baben, 'l^rincefün, und

an unfere "J>flid)tcn ju erinneren; fie bat rcd)t gefagt, bag

iüir immer baö befte bei? Staatecj tor 'Jlugcn b^bcn. 35



[43] ^axia, (Settbem mein 53atter biefett ^etbjug unter=

nommen ^t, bie toett afcgelegene 33ern gu Begtotngen, fo fjabe

^ me(e fc^hjere näc^tücf^e 2:räume; aber nkmaU no^ ^afte

id) ettten Bebeututtg^retc^ern, atö in ber vorigen ^}ad}t Sdj

5fa^ in bem (Scf)(o6t)ofe jmet) unglei^e ^ferbe fielen; ba^

eine iüar ein 9J?utter=^'jpferb fanft, n)ie bie fülle ©ee ; eö f;ob

jeben t^ug ti)ed)felnb unb fittfam in bie §ö]^e, unb gieng

ol)ne (Sprung in aBgemegnen 2:titten jungfertic^ einher. 3)ag

anbere tDar unanfe^nüc^ nnb mager, boc^ (eid^t, mit fc^tanfem

10 ®(^en!e(, unBefc^tagen baö §uf; tüilb lüie ber @6er. SO^ein

55atter !am nnb (ieBfofete bem erflern, tüarf iljm ein ®eBtg
in ben 9}?nnb, nnb legte i^m ^ferbejeug unb 2)e!en auf,

bie e^ in ©tüeret) toon @olb unb ©i(kr faft üer^aeten.

a^ xoax ftolg unter bem @ef(^irre, unb lieg fid^ Don iljm

15 gebulbig üor [einen SBagen Joannen. 5lBer ba^ anbere

ftemmte fid^ dornen an, ftrid^ ^inlertuert^ mit kt^ben ©djen^

fein; unb al^ mein Gatter bie £ül)nl)eit Ijatte il^m einen

3aum über ben to^f ju toerfen, gerrig e^ il)n toie ^aben,

unb ln§ bem ^ergog ein ©tu! leBenbige^ i^leifc^ auö ber

20 rechten ©eite. ©ein [44] ^^atter, $l)iü^)3ug ber ©ütige, ftanb

. tion fern, unb tüeinete i^n fo oertounbet gu feljen. — %U
id) eriüac^te, fiel ic^ auf meine tniee, unb rief ju bem $tm*
mel, Unglü! unb 9?otl) bon meinem tl^eureften Gatter aBgu^

toenben. 9^i(^t lange ^ernac^ ftanb ic^ am f^enfter, unb fiet)e,

25 id) \ai} einen 5lbler unter bie Rennen in meinem ^l)afanen-

l^ofe flüd)ten; t^n »erfolgte ein junger ^abic^t bi^ auf bie

(Srbe l^erunter, unb raufte il)m etliche ©d^toingfebern au^

bem r^lügel. i)er 3lbler litt e§ o^ne SBiberftanb unb ber

Öabic^t flog mit S^rium^jfe in feinen 2Balb gurüf. ^df fa]^

30 ber @efd)i(^te mit a^nenbem ^ergen p, unb lönnet i^r felbft

fie o^ne 5ll}nungen ^ören ? 2)?öge mein Gatter oergnügt unb

o^ne SÖunben ton bem ^elbguge jnrüüommen! l)at er iljn

glüflic^ üoüfüljrt, fo tüixh ber 9?uf iljn gu ben §elben be^

Wltert^um^ fegen, benen er nacheifert: 3>ft er ungtüfüc^, fo

35 njerben il^m feine ©taaten bie (S^rfurc^t immer ertoeifen, bie

ben ^errfd}füd;tigften Wlanxt befriebigen !an.

^u^oneU ©etoig finb biefe ©efid^te nic^t febr bequem



_?_
ter ^rincegin ben 9)?utf) ^^u er^c^n; I^IK fie ^cd> iljn [45]

bafcurc^ nid)t nieter|di(ai]en. ©e^c fie, tor tem "^Ktar tee

(Srtöferö unfc ferner gnafcenüoüen 3J?utter niefcerjufaden , be»

mütl^ge fic fid) unb f(e^e um il)r ^ürtrort an, ta\] ber 3lö=

mad)tiv'^e ben ^erjc^ in feiner (3^nabe erl;a(te, nnb il)n unb 5

feine (Staaten tor Un^jÜif betrabre. %iid) terj^effc fie nic^t

it;ren 5(nt;errn, ben i]ütii]en ^|>l)itivput^ n?e[d^en fie in beut

näc^tlid}en S^raum gefe(;en ^at, um feine i^ürbitte tet; @ott

gn pelzen. (Eid^er ^at bie OVntfeügfeit feineö irbifdien 2Ban=

beli^ i()m bie ©unft ber ^eiti^en beiJ $imme(i^ crnjorkn, nnb i'>

feine Sitte mn§ bct) i^nen fielen i)iad)brnf ^aben.

Paria. Sc ift ein frommer Otatl;, ben it)r mir gebet,

irac fann id) mel^reng tl^un alö ben §immet bitten, baß er

fein 2ln9cfid)t ccn nno nidu abircube, nnb nno um unferer

(Sdm^ad)l)eiten n?illen nid)t in feinem ^oxw ftrafe. Od) ttili 15

ben "äiuiv mit meinen ^Itjränen ne3en unb ben Zeitigen ©ottce

fet^erüdie ©elübbe n}eit)en. — Ojt, meine i^rennbe faget mir,

unter ti)e(d}em ^immeleftridie liegt ta^ $e(t>etifd)e 53ern?

[46] imßcrcurt. ©egen ^}Iufgang, binter bem 3uraö, an bem

^uffe ber 'illpen, bie 3n}ifd)en 3^eutfdüanb nnb Italien in bie 20

2Bc(fen em^or fteigen.

Paria. Unb bicfe Stabt möchte ber ^erjog, mein Gatter,

fid) untcrnnirfig mad}en.

5m6ercurt. SBenn er iöern l;at, fo faQen aöe bie (Staaten

nnb (Stiibte, bie mit il)r unter bem 9?a^mcn ber (Sc^meij 25

begriffen finb, in feine Ö^nvatt,

paria. (So ! tonnen fie ein 3ab(reid)eö §eer in bao

gelb führen V

5m6frcud. Sie traben mit luenigen in^lfern Oeftrcid)

groffen (Sd^aben 3ngefüget. 30

paria. .'paben fie groffen 9{eid)tl)nm i>on C^^olb unb

©ilber V

[47] ^mOercurt. 3n ber Tiefe il^rcr ©ebürgc mi?gcn ircl

@o(b= unb (Silber '.Htern fet^n; aber biefe (äffen fie barinnen

rul)en
; fie begnügen fid) an bem ^Sc^aje, ben ibncu bie obere s^"^
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^täd;e ber (gtbe nntt^eUt; an bem (^rün ber 5(uen, unb ben

Kräutern tüomit fie i^re §eerben ernci{)ren.

^nria. §aben fie t^euergefc^offe üon ber neuen @rfin=

bung, SBerfe üon (ätfen unb ^D^etaÜ, bte ^OLQci üon B(ei)ernen

ö ^ugetn ir)eitl;in fc^ieffen ?

^mbexcnxU 3^re Söaffen ftnb @id^e(n unb ©enfen. ^6er

[ie l;aBen au(^ lange <Bpk^e, ©treitäjte, unb jtDet^^nbige

©d)lac^tf(^tüerbter, mit njet^en fie 2ßunben fc^tagen, bie ol^ne

5lt)fd)eu nic^t gefe^en tuerben.

10 ^arttt. Söaö für einen Oerjog l[)aben fie, ber fie in i^ren

Kriegen anführt?

[48] ^mBexcnxt ©ie finb feinem §erren unterworfen; fie

n^erben ton einem ©enat regiert, unb in fielen oon biefen

©taaten regiert ba§ ^ol! ben ©enat.

15 '^axia. Wie. fönnen fie gegen einen geinb, ber fie mit

Uebermad^t, unb unBereitet überfällt, im gelbe auö^atten?

^mdexcnxU 3)er 3(be( l^at eö erfalj)ren, ber i(;nen jtoangig

<Sc^(ad)ten geliefert, unb ben fie in jtoan^ig «Siegen bünne

gemacht l^aben.

20 ^axia. -3^r taffet micb toenig @ute§ für bie S^ätter

unb ©attinen ber Krieger l)offen, iretc^e mit meinem 33atter

im O^etbe liegen. 2)er §immet ftel)e Bei) ifjnen. O^t ge'^ i(^,

meine ©ebete für fie gum §imme( au^gufd^ütten.

[49] 3ttiet)ter ^lufjuj,

25 ^tfter Stttftritt.

e^altgni. Sm^^i^curt §ugonet. Slabeftein.

^^rtfignf. D 33urgunb ! o 33rabanbif{^e (Staaten ! o glan*

bem unb §oüanb, ben SÖellen beö Söettmeerö oorgetegte

Stieget! toa^ für ein Schlag tft auf eure Söol^Ifa^rt ge=

30 fc^el^en ! bie 33lume eurer -Sugenb liegt im Staube. £) mir

unglüflid)en, unb fc^on barin ungtüHid^en, baß ic^ ber erfte
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Unglüfi^I^ote ]'et)n muß ! aber fan id) c^ vetbelcu , tafi tie

tmr^unbifd^en ^riegeöl;eere iniS (55ra^ nietergele^t finb?

^ugonet. Xraurige, traurige, 53oti*d)aft! iue^ un^, bic

ben "Oammei- leeren, fcer 5iuten üon 3^^ränen fordert I

[50] ^^ttfiflni. (5ö ift tcUig auö mit um^ ; ein äiNuuter ift, 5

bag ii felbft noc^ baö l-id)t beö Slageö erblite

!

^mßercurt. Sir baten gefeM, biefen nngetjoffeten 53er(urft

3U ()örcn, bat^ ift baiS ^'co^ ber lieben vlal^re.

^ßafigni. 3d) n.\ir bei) bem 3animev gec^ennjärtig, ic^ fan

fagen, ira^ meine ^luvien fabcn, nid)t bie Obren Ho\; böreten !
lo

©ranfen! 5Jiurten! 8d}refeucoüe 'i|3lä3e mit 53hit in>n 53ur-

gunb nnb ben 9Zieber(anben begoffen!

^atjcftein. ®o finb biefe 3d}aren üon gcmifditen ^i?(fern,

biefet^ 0^e|d)lcpve t^on ©ekelten nnb ®e|düi3e, bieje (ärnbten

ton 5lriegtU>orratI} ; aüeü ift nmfonft über ben -Ourai? ge= i-'j

gangen, eine ®tabt 3U be3ü)ingen

!

^^afigni. Xie §iige( unb bie "ipfänen i^on 9}?urten, nnb

baiJ Ö^eftab am See, finb i^oüer ^eidien früb3eitig [51] er=

fd)(agncr, ber See rettete fie nic^t, in ben fie fid) ftür3eten.

3»wßcrfttrt. 2)higten bie 3Bogen fid) mit il;nen übertoerfen, 20

nnb ba^^ 53lnt ber icbten bie grüne 3ec rott) färben?

^ßafinni. Un^^ t^alfen bie gegoffenen (ik'fd)Ü3e nid)t, unb

it)r toeiter Sd)tnnb fpic ein ©eü.ntter ücn i^enerregen unb

(5ifen nmfonft anö. Unfere (Intel luerben fcnf3en, luenn fie

33ern nennen tjören.
'^'^

^mbcxcnrU Dft l)ab id) fie nennen gebort, nnb mid) gc=

frent von il;r 3U l^ören.

^Ortliöni. §a! biefe 33ern ift un^^ fdmnn- anr ben Diäten

gefeffcn, nnb man iinrb nad) 3abrbnnbcrten jagen, luie iMe(

iHirgnnbijd^e ö'vancn fie 3n ü5ittii\Mi gemadU, nnb n>ie i>iel so

'^^ätter fie ber ©öl^nc beraubt l;at.
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[52] 8itict)ter SCuftrüt.

^avia. ß^iatigni. ^m&ercurt. ^ugonet. JRabeftctn.

^axia. Sag für 2:rauertöne ^aben ben ^aüaft erfü0t

!

bag @ett)immer ber me'^tlagenbeii utib bte 33otfc^aft üon bem

5 fd^toeren Ungtüf finb Bio in bie Kapelle ^ineiitgebmmen, tüo

id) auf ben ^nien bem §immel fle^ete. ^ange brü!te mict)

bie Saft beg ^fattimerö nieber, ba§ id) nic^t f^erüorfommen

borfte gu fragen; id) ftanb (ange ber Stimme Beraubt; aber

lüaö fan ein fterblidjer Wen^d), U)eun bie §anb be^ ^erren

10 auögeftrelt ift , i!^n ju fc^tagen ! ^iüig muß ic^ meinen

Oammer mit (Srgebung tragen. (Srjäl^le mir ben nieber=

fd)(agenben 3"t^^/ <51)a(igni, unb fd)one meiner 3^^^^^^'^^^*

nic^t ! ujen l^aben tüir ^u Betüeinen, icelc^e §erren üon ©taub

unb Sßürbe; iüelc^e S3efef)(^ber ber ©c^tac^ten! unb iüem

15 l^at baö ©d)i!|a( üerfc^ont?

^ati^nu 3^r fürftüc^er Gatter, ^rincegin, (ebt, er ge=

nießt baö f)eitere Si(^t beö ^age^.

[53] Wcixia. 5(c^ ! bu ^aft mit biefem Sßorte ba^ §an§
S3urgunb öon bem ^^aUe aufgerichtet ; bu ^aft einen ^i(^t=

20 ftra^I an§ ber fdjtüar^en D^ac^t l^erüorgel^n taffen.

^^afigtit. ^or ©ranfon litten toir guerft, boc^ nur eine

3erftreuung ; feine 9^ieber(age, njietüot eine eilfertige i^tuc^t.

2Bir i3er(o|ren nic^t 9?offe ober ©pieffe, fonbern nur ben

^eid^t^um eine^ ^önige§, ben bie bürgerüd^e @enb an ber

25 ©c^elbe , unb 53rugge , auf bem £)ceanug in baö ^anb ge=

brad}t, ober bie taftüoÜe ^Inttüerpen gearbeitet, bie tüollenen

S^üc^er ber 2Beberin 5(rraö, unb bie S3orten unb 33anber

ber ©tüerin iD^ed)e(n; beö §^^3*^9^ 3^^t üon golbener unb

feibener "iprac^t, tt)ürbig einen ©uttan be^ 9}?orgen(anbe2f unter

30 feine :5)e!e 3U nehmen, bieg aöeg üerlol^ren tüir; boc^ ein

erfe3Ud)er ^erluft, unb ber unferem 53el}errfd)er Sangen unb

gugtjolf rettete. 3)ag i^etblager, me^^r einem Slfiatifc^en

Wlaxtt\iia^e. ton ^rambuben alö einem ^riegegfager ä^nlic^,

töar ben (Siegern ein ungeiDo^nter ^^lubtü, öon il^nen im

35 Straume nie gefeiten ; er [54] 30g if)re Wugen mit gauberifd^er
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^raft an ]\d) , i^re ^üfie fti\"md^eltcu ü6cr ben 9?cic^t(^uin,

unb tjcrgaffen ber ^[nd)t nad^jiijav^en. ^)lods fannten fic ben

25?ertl) ber 33eute uid)t, biefe Ginmo^ner ber 53cr3f(üite fa^cn

ba^ (Silber für 3^"" ^"^ ""^ für @(a^ ben (5d)muf ber

^(eiber mit 3ntrelen beftift. '^oxt fiel ber öerr tcn CEt)ateI ^

©uioit in ben ©taub, ein v^rijfferer !i5er(u|i; er fiel, nad^tem

er 3um 3n3et}tenmv-il in bie gefd)lofnien Raufen beö i^einbet^

eingebrungen toax , unb ^um 3iDei)tenma( bie §anb nad) ber

Stange be^ feinbtid^en "i^anierö auogeftreft l^atte. ^ber tor

SDhirten, t?or 9J?urten, liegt uneT|e3tic^ bie (ebenbige »Stärfe i"

t)on 33urgunb im ©anbe
;

fieggenjol^nte §eere, bie gemifdüen

^öikx üon n^eitlduftigen (Staaten, bie 3"^^i^U^^ ^^^ ^"^=

toürfe üon (Eroberungen. Unb bet) ben j^ugfnec^tcn liegen

iinunterfc^ieben ilne mäd)tigen '^ül^rer in einer ®rube. ^ort

liegt 9}?aifli, ber in bcm ?Veuer ber (Sd)lad}t ben ,^altfinn bev^ i^

(£abinet^ bel)ielt ; er fiel, ba er bnrd) eine ©el^age ben

*!)3ferben Sal^n gemad^t. l^atte, bie fie boc^ ni*t betraten.

Umfonft ftürgten bie gelbfd^langcn gegen bie Raufen beö

Seinbeö, bcnen ein bic^ter Sl^alb ben Schirm feiner Stämme

»erlieb; mel^r tiefte aU^ ^Kinncr [55] fielen auf bie (Srbc :
20

unb balb um3og eine feinblic^e Sd)aar bie örnftivcbr unferi?

@efd)ii3Ct% unb 3erid)metterte 9?äber unb 2i?agen. 5)ort

fValteten Streitbeile 9}?cntagü unb 33urnont?itle, dürften bei8

^riegei^, mit fd)eutllid^en Sl^unben bie Seite. Sd}on ii>aren

bie T^cinbe in bem ^Jittel^nmctc unferer '['inien, ali8 ^?arlc 2:.

unb ^2lnton \>on Viireburg nodi an ber Stirne ftritten. 3)ie

njir in 9}?urtcn eingefd)loffen l^attcn, n^aren unci in bie Seite

gefallen, ©atliot unb feine 3n)an3igtaufenbe, bie mit ncrt>igten

armen bie Speere fd)n)ungen, l)iettcn ben ^ui?fafl nid>t auf

;

ber tiil)ne .§elb fetbft fiel , unb neben ibm fiel dbalcn in 30

feinem üergotbetcn §elme; ber filberne 3^"^"'" ""^ 5^ufcln

t>on 05olb blieb il;m in ber 5)anb, ai^ fein ^o\; ibn felbft

fd)leppte, unb fein ri?tl)lid)er 5^art^ üon feinem 53lute rötber

gefärbt n?arb. (Mrimbcrg unb dbauteauduncn fielen mit bem

9iubmc, ba6 fie betibc mebr TiMbcrftanb tbaten, alv? ein (^c= 3.%

fd)Ujaber. %d} , idj nenne nur ii^enigc tcn taufeub gelben,

bie in biefer jämmerlid^en fV-elbfd)lad)t in ben Staub fielen.
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laatta. %(i} ! ac^ ! bu l)aft unfer Unglüf jufammenge^

faffet! t* Begreife eö boc^ in feinem gangen Um= [56] fange

;

2Be{)!(agen unb ^^(efen in bie S^re ber bnrgunbifd^en Waffen

!

bie ^^einbe muffen in einer ^{nja^t getoefen fet^n mie bie

5 iBlätter beö Sßalbe^, bag fte ft(^ ertü^^nten, t)or ^riege«=

fc^aaren ©tanb gn ^(ten, bie man M^e l^atte gu üBer=

gäHen?

f^aftgnt. 3(d^ nein! fie famen mit unfern §eerfc^aaren

in feine Ö(eic^!)eit ; !aum finb i^rer bret^gtötaufenb gewefen;

10 Bet^ un^ gäfjtten tüir gel^nmat gef)n taufenbe. ©o fe'^r tüaren

njir an ber ^a^ überlegen, ^ber ber ferner f)atte bie

Zuneigung ber 53orfe^ung für fic^, fie brütete feine 2öaag=

(c^ate nieber, njietüot fie bie leichtere hjar.

BStrtria. '^Der @ott be^ ^immetö fc[)ü3et bie ©tabt, bie

15 i()r 35ertrauen auf i^n gefeget I)at.

^afignt. Söaljr^ftig ; nnb ^ern ift eine unbegtoingBare

(Etabt; benn fie I^at fret)e Wdnmx in i^ren 9}?auren, bie

ein 53oIIn)er! um fie finb.

[57] ^atxa. d^ möchte bod^ tüiffen, n)e(d)eö üon bei^ben

20 beeren ben Eingriff get^n, ob bie fc^njad^e 3(nga^( ber ©erner,

über mein 55atter in bem ©tolg feiner ©iegeöbegierbe.

^^aftgnt. 3)en Slnfang mad^ete bem Ungtüf ein böfer

@enin^, ^rincegin, benn eö ift ber ^oxn einer ber böften;

nnb biefer f)inberte ben §ergog bie ®inge in ilfirem n)a]^ren

25 Siebte gu erblifen; bann lieg bie Ungebulb feiner <Seele nnb

feine nngeftüme Sa))fer!eit iijn ben !tügften ^attj feiner ge(b:=

"^erren nid)t l^ören. ©ranfon l)atte il)n in f^njarge Wldan=

(^oUe geftürgt, bie fid) in fiebrifc^e ^'v^e toertrsanbette , unb

feinen bertrauteften nid)t fc^onete. (Sr !onnte in bem offenen

30 gelbe bleiben, too ber ©ieg iijxi ernjartete, aber er toieber-

l£)otte ben gel^ler >3on ©ranfon, er ijertiefte ficb in (Sngen.

©ein ®rimm (;atte feine ©rangen me'^r, a(8 er l^örete, ba[^

9^einl;arb oon ?otf)ringen bei) ben ^^einben toax, ber in ben

Oa^ren beö -öüngüngö if)m ben 9^ul)m in ben SBaffen be=

35 [tritt. £)^ ! er üerftanb bie 3^^^^ "^^t/ ^^t tcetd^en ber

§imme( i^n xoaxmU. [58] SBotfen ijatten ben §origont in
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Timfelbcit tctl^üUet; tod} aU irir ijt tcn ?5einb im (MefidUc

l^atten, [iet)c ta trenneten [id) tie ©chatten, tie Senne glanjcte

}:)e[\e auf unferc $e(me unb §aTni[d)c ; bcr ^erjcv] fal) fein

§eer einer nnübcrfcl^baren 5Q?auer tcn (Btahi glcid) n.Mefcer=

(eud)ten; fein 5(ni]efid)t nat)m feine c^etröhnüd^e .^citerfeit an, 5

er rief an ter Stirne feiner ^^öiUx mit fiegeetoücr Stimme

:

®el;t, meine .Krieger, ter Öimmel ^at fic^ mit nno terfö^nt,

er i)ai tie ?^afe( tei8 Xagcö aufojefteft, tamit trir bei) i^rcm

?irf)te tie i^eintc fd)[agen ; ijt fönnen fie nic^t t)eim(id) in

ter §üÖe ter ))lad}t ter Strafe fid) cnt;iel)n ; ta^ Heine lo

©liif tor ©ranfcn foll fie nur getäiifd^et, unt reifer ^^nm

Xote gemadu Ijoben ! 5Iuf tann , unt i>errid>tet tie (eidjte

2irkit, tiefen f(einen .'paufen in ten Sant ]vl (egen, unt

il)m tie Sd}ä3C n.neter abjune'^men, tie er 3U ©ranfon ge-

raubt l^at, unt tie ic^, iljr red^tmä[;iger ^efi^er, nid) fc^enfc. 15

5(ber tir, Üiemcnt, gebe id) tie t}errfd)füd)tige 53crn ; unt

mein fetter ton Sapboie, foCI tie n>o(gebauete ^-reuburr

befommen, tie fd^on tormal^ feine 5(l^nen be^errfdiet l^aben.

3^r meine antern ^rennte unb 3^iener, iljr fcüet cud) felbf:

in tie [50] Stätte unt A^'^crrfdviften te^ kantet? t^eilen, unt 20

unter meinem Sdnlte fie bcfi3en. <"viir end^ foH tie Sdm^ei;

ton ter ^irdienterfamm(ung ju .^cftni^ ta^ 5(argeu unt

5^aten empfangen, für eud) taö Xburgeu tiefem blieben Sig=

niunt bon Oeftreid) n^eggenommen baben; bie ^rei)^cit, für

bie fie an bem 9}?crgarten unb i^cr Sem|>ad) ftarben , foll 25

fid) ]u euren Jyüffcn nicbcrtcgcu , unb mit Xcbcofurd)t eure

iBanbe filffen. — Gr fagtc biefct^ mit freubigem .N^erjcn, unb

uod) i,3t al;ncte il^m nidUv^ bon bem Sdüuffe bei ^^orfcbung,

bie il)m 3um ^i^erbcrbcn unb nid)t 3um Siege bie Sonne

(eud)ten (ief?. ^lud) oerl}iirtcte er fein .N^er3 gegen ein aubcret^ 30

2Bal)r3eid)en Tic 33urguntiid)en .f^untc biffcn fid) irit tcn

§c(\)etifd)eu l)crum, unt tiefe jagten jene mit Siegi^gobellc

in baö i^agcr bcr 53urgunbcr jurüf. 53a(b fal) er bie

Sd^n?ei3er auf bie Mc fallen, unb glaubte, ba^ fie il)n um
®nabe unb "lieben flcbctcn , bie er ibnen nid)t geben n>onte. 35

5lber fie flebten bcn >>immel um ^^ci)ftanb, unb ivir fabcn

fie ^>lÖ3lid) auffpringcn , unb l)cirten ein lautciS oiel^g^f^?^^^?
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erfd^aüen. ä^^S^^i^ BrüUetett t^re (Streit(;örner , ber Stier

»Ott Uri unb ba^ 9?itib t)on Untertoatben, unter bie ^rom^eten,

utib toon bem [60] Salbe, in lüelc^etn fie ftanben, jurü!e.

2)ie üon ben unfrigen i^nen nal^e ftanben, l)öreten bie 2Borte

5 üon i^ren ^^iiiirern ertönen : ©ö^ne ber %ipm, !^art mie bie

fteinigten ^(i|3^en bie i^x ktüo^net! ^uf! rettet baö 3Satter=

(anb, rettet ^inber unb ©attinnen, unb eure alten 55ätter;

Raffet nic^t biefe ^remben, bie ©iegeönjalju, 9^au6fu'C^t unb

S3tutgter, üon fernen SO^eeren T^ergefü^rt '^at, eure UtUx,

10 %mn unb §aufer einnel^men, bie 33ef{3ungen unb SBoi^nungen

eurer ^Äfinen. ©o riefen fie, unb il^neu fd^rien unfere

jungen fran^öfifc^e ©(^mal)ungen entgegen, Big unfere Linien

gebrochen iüurben, unb i^t für 3lufruf unb (Srmunterungeu,

©etüimmer unb @el;eu( ber ©terbenben bie @egenb n)ett

15 uml)er erfütlete.

^axia, (Sin 9}Zeer i)on Unglü! Ijat fid^ üBer ben §errtt

i?ou S3urgunb ergoffen, unb über bie 9}?engen, bie, aug

jtoanjig «Staaten gebogen, bei) i!^m ftritten

!

^^afiötti. 9?oi^ ^abe iä) bie ®ef(^ici^te uic^t gum (Snbe

20 gebracht, ein fcl}tüerer Z^di ift übrig.

[61] ^axia. ^an baö Uugtü! nod^ me^r Jammer fjaben,

erjagte ben -Kammer allen.

^ßaftöttt. 3)ie ^(u(^t rettete ben fc^nettften bon "i^üffen

ni(^t, noc^ ben bitter ber ©)5orn in ben Seiten beg §engfteg.

25 2)er Sa^fere genoß feine 3:;a|3fer!eit nic^t , nicbt ber (Sble

feinen ^Ibet, uoc^ ber bon jugenbüc^er 33(ütl^e beu feurigen

ä)^utf>, fie fielen mit ben gurc^tfamen unb Uneblen unb

Sc^tüad^en. @g tcar eine gtud^t gum Untergang, unb ni(^t

gur Errettung, ©iefeömat fäumten bie Sieger fid^ uid^t, bie

30 33eüte üon Silber unb @olb an3ugaffen , mit ber fie ijt

bekannter toaren. 2)ie ^uögänge ber SBalftatt h)urben um
unb um mit geronnenem ^lut unb mit ©liebmaffen üer=

ijauener ^ör))er ge^eic^net. ^eine §aufen, nur einzelne, ber=

lolirne SO^änner, oljne ^^a'^men, retteten baö Seben in unber=

35 tüunbeten Leibern.

^axia, 2Bie t)iel Urfac^e !^aben bie Staaten be^ ^erjogö,
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bic ^ec^en Süten unt tic gegen ^3?tebergan= [62] c^c (iegen, ^u

hjeinen unb 3U feufjen ! O 3ambre, Schelte, 2JJaa^,

ii}x trabet bie 53(ütl)c eurer ^(ntüoljner berbtjren, bie jAönfte

i^lur eurer O^eflabe! unb a&> DJaüne, (^^l^enbt, 'itntroerpen,

5(rra^, unb bu, mein angenel^metg 33rüne(, bie Ü)iäbd)en in 5

cuern ^^ingmauren njerfen umfonft bie 33life auf bie 2Bege,

auf njelc^en ibre i>er[obten ^urütfommen [oLlten, in iljre

5(rme ju fallen! (5ie fommen nimmermet^r jurüt bic ^rme

um ii)re Öüfte ju fc^(agen I

iSßarigni. 3)ic 33efa3ung , bie in "DD^urten [ag , ließ cor 10

ben güel^enben nur bie See offen, in biefe ftürjten fi6

Legionen, bie ?^lut n)arb unter iljnen bebefet, man fonnte

tüic über einer ^ü^ne über ibnen tretten. Tort »urben

fie mit Steinen tobt geirorfen , ober mit '^^feilen auv^ 'iirm-

brufibcgen erjd)offen. Tie mütenben j^einbe fd^lugcn it^nen i»

.tiefe SBunben mit ,'öeüparten unb 'JKubern. Da^ ifl bie

9tad)e, fcf^rien fie ]n biefen Unglüflid^en, bie in ^erftümmelten

©üebmaffen nod) l}a(b lebeten, n}eldie cu6) tcm §immel ^er=

abfd}ifen bie Seelen berer, bie ibr cor (^ranfon meineibig

an 8trifen erfäuft babet. 20

[63] ^ttria. Untorgefe^ene 3"f""f^ ^i^ ^^f^ ^w ^i^ 53ur=

gunber in i^ren Hoffnungen betrogen I mein ii>atter badite

eine fc^n^ere ^adjt für fleine i^eleibigungcn ]n nebmen, unb

er felbft t)at ber '^adfi gerufen, 3ammer über fein A^aupt

3u bringen. Ü)?ein Gatter, njo ^at mein nnglüflidier il>atter 20

feine 3id)er^eit gefunbenV

^Sßarifjni. X^cr ^pcrjog jagte auf feinem fc^ncüen 'i.^fcrbe

mit luenig Wienern auf ber Straffe nad) Vofanne. (är ritt

über i^elber unb .^ügel mit VciAnamen üon Xobtcn unb

Stcrbeuben beftreut. 'Xber er bielt fidi jenfeit<< bei^ v^ura»^ m
nidu fid)er unb gieng über bav^ C^Vbirg in '-^urgunb 3urüf.

(ir fal) bie Irene feiner ^reunbe icanfcn. '-öurgunb felbft

be3eigtc i^altfinn, ber mit bcm ^ifer beo (^^eborjamd übel

abfe5Ct. iSr biJrete '^^enueigerungen , bereu er nidn gewohnt

tvar. "DJian fagte ibm , baf? ber cilfte VubiiMg (eine jvlud^t 3J>

mit feftlidicn (^Viftmdlern fcDerte. Ted^ fiirduct er fein gc^

liitteraturdenkmalo »los 18- Jahrhunderts. '.). 2
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I;eimeö (Jabinet mef)r, a(^ feine S^ru^^en im gelbe. 9fJein{)arb

ton Sot^tingen ift ein §eq unb eine ®ee(e mit ben 33erneren,

[64] unb er »erlangt fein fic^ererö ^fanb, ba§ D^anci ni6t in

tar(ö ©etüalt bleiben foüe.

5 ^aveßein, ©d^merjenüoüeö 8dnffa(, mit njefd^em f(^tüe=

ren guffe bift bu ben Öurgunbern auf ben 9^a!en gef^rungen!

mit einem (Streiche ^aft bu bie (Sntnjürfe 3ernid)tet, ftjelc^e

bie §errf(^aft unfern dürften ton bem ftanbrifc^en dJlctxe

bi^ gu bem ^rocenjaüfd^en ^aben erftrefen foüen

!

10 ^aritt. ©inb bie ©teger nid)t ber g(ud)t nac^ in ba^

tueinüotlc S3urgunb eingerüft?

^ßafignt. ®ie l^aben fein Verfangen ^roüingen unter

il^re §errf(^aft ju bringen
; fie ergriffen bie 233affen nur fic^

tor ^el^errfc^ung gu bertüa^ren.

15 'gSlatia. 3)er ^rieg ift ber 53aum, ber fotc^e grü(^te trägt;

oft ]^at mein ^Satter eS gefagt, unb igt erfährt er eö. —
(äu e^aligni) 3)u l^aft iMet au§ge= [65] ftanben , (^l^atigni, gef)

burc^ 9^ul) unb ©tiüe beine gefc^tüäc^ten Seben^geifter gu

erquüen.

20 S^tiiter «luftrttt.

SJJaria. i^n^bercurt. ^ugonet. SItaoeftein.

"^atia. Ung(ü!(id^er C^erjog ! bem ein fo mäc^tige^ §eer

3erni(^tet tcorben! baö toar e^, njag ber näcbtlic^e Slraum

mir im @efid)te fo beutüd^ oorbilbete. SJ^eine ©ebete unb

25 @e(übbe, baö Ungtü! oon il)m abgutoenben, lamen aögufpäte;

bod) toiü ic^ ni(^t aufl)ören ben iöoben mit 2:f)ränen gu negen,

unb gu bem (grbarmer gu beten, bag er fic^ oon feinem S^xn

n?enbe, bamit nid)t mel^r Unglüf über une fomme. 5lber i^r,

feine atten Wiener, arbeitet für euern §errn mit oerbo|)^e(ter

so^reue, bie i^m fo not^toenbig njirb, ba bie 5(elteften toon

feinen «Staaten in i^rem (Sifer erfatten. (Srljö^et bie ^iebe

feiner nieberlanbifc^en /jlirooingen, bag fie i^n, toenn er batb

3u ibnen lommt, mit (Be^orfam em^jfangen.
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[6(5] ^ttüeffdn. DJinim imfcr 2Bort 311m ^l^fatibe, "ilJrincef^in,

ba^ n.Mv aüeö antcenten a^oüen, bamit 311 tem llufaüe nid)t

neuer ^in^ufomme. ^ietüol ber ^erjog einmal gefd^lagcn

njerben, fo t)at er nod) trdftige Witid fxd} 3U l^elfen; nod)

ftreitct für i^n ber erfte 9?u^m feiner SBaffen, unb er pnbct s

in feinen "ißrotinjen bie certobrnen ©Aä^e bret)fac6 lieber;

unb mit ben (2d)ä3en fvinn er fid) ein §eer fammeln, t?or

ire(d)em jum brittenmal feine ^einbe gittern.

Äugonet. 9Jiöd)te er nur i]elernt traben, feine ttjilbe 2;a^fer=

feit i^u mäfügen, unb feine (2ee(e in ftitte Üiut)e 3U faffen. 10

^aria. 3Bir iroHen baö befte Ijcffen. Unb »otle ber

Öimmel fid) unfer erbarmen ! 3)?öd)te mein '^In^err, ber gü=

tij^e 'iPbitip^ui? , in bem (Ebore ber ©immlifdjen, n}o er bc^

ben .V)eiligen ©ottev^ tebet, ben Unfaö feine^3 Sol^nv^ t^ören,

unb burd^ i^re gürbitte bet) bem (frbarmer ermatten, baß i5

9iu^c beö §imme(ö in bie v^eiinc^ftigte (2ee(e be^ ^erjogt?

I;er= [67] abfäme I 9}?i>d>te ber fromme 3J?ann üon bem §öd)ften

geiüürbiget njerbcn, ba^ er urnS örquifung ju bringen in

menfd)(id>er (3kfta(t 'oox unv^ erfd)eincn unb iH?orte ber Or=

bifd)en mit un^ njed^feln bürfte. ixx aüein flninte nui^ f^Q^n, 20

burd) toa^ für Sßege iinr unfern Kammer i^erbeffern fönnen.

%d), biefer gütige j^ürft l;at feine ii^ijtfer burc^ ljerrfd)füd)tige

^Iriege 3U @runb gerichtet; feine Staaten nennten ii)n einen

.^üter ber l*änber, unb einen ©efd^rten beö i^rieben^.

SDritter Jlufuig. 25

Srfter >Huftritt.

"ilJiaria. ^n^bercurt. .t)U9onct. URaöeftciu. ^er OJeift

^^bilippu^ bce! 05 üt igen.

25larfa. ^A'eine i\itcrlid)en greunbe! fo lange ba^ (^lüf

meinem iBatter günftig njcljete , badU id? , ba^ cö [68] bc- 30

ftänbig nur licblid^e ^üfte baud)en mürbe ; aber i3t bat ba^

lluglüf fo l;eftig auf il)n 3ugeftürmt, bag id) nur fürcfaten

2*



^0
,in, ,

fann. 3mmer fd^tueben mir götttiAe ©erid^te J>or klugen,

imt meine O^ren ktäuh @e]ci)rei), fca^ itid)t^ ttjeniger, alä

trie greubengefang ti^net. Xarnm hmm ic& fo ta(b, unfc fo

atleö (Sc^mufe i^eraubt, tcieber ju euc^ herunter, — (^^t =

5 I i p ^j u § erjd^eint) $eiüge 9L)?utter @otte^, tcelc^e (Srfdbei=

nung ! bie tDaI)re ©eftalt meinet 2(nberrn, utib fo milbe tüie

fie voax, a{^ er nod) im ?eben mid^ in feine t)QterU6en '^rme

nabm. (Sel^t ii^r \\^n aucfc, meine ^^reunbe?

^ntöercttirt. 2Bir feigen ifin, rcir erfennen bie t?ere^rung0=

10 ttürbige ©eftalt unferö ^errn ; (S^rfurd)t unb (Scheue ge=

fiaiten ung ni6t il^n anjureben, unb faum bijrfen toir bie

2{ugen ju i^m ertje^en. (9[l^aria fätit auf bie ^ie.)

"^arta. 3ft e§ jumel Ijimmüfc^er ®eift, n?enn id^ tetenb

nieberfaüe unb um beinen Segen f(ef)e?

15 [69] "^ßifippuj. (Stel) auf, meine 3lod)ter, faüe nieber ror

bem, tcr n^etc^em alle Änie ber §imm(ifc^en fic^ i^iegen.

Teine ©elbete finb tor ben 2^^ron be§ §errn im §imme(
gefcmmen, unb er f)at mir erlaubt, menfc^ürf^e ©eftatt an3u=

neljmen, unb beinen Kammer ton ben irbifd^en ?i^^en ju

20 ^ijren. 2[öeine nic^i , unb ba «ä^rfurcbt ober (Bcbeue biefe

meine ahen S^iener nic^t reben läft, fo fage bu fe(6ft mir

bie Urfacbe beiner SBe^mutl). 2Ba^ für Ungtü! ben (Ster6=

Iid[)en begegnet, ift ta^ ?oo0, gu a>e(Aem fie gebol^ren finb

;

bie auf bem £)cean fc^n^eben, finb bem UnfaÖ untern^crfen,

25 unb er finbet and} bie , irelc^e auf bem feften Sanbe geben.

?'^ürd[)te mid^ nic^t, SD^aria

!

^aria. ©oüte ich bic^ fürchten, ba bu nic^t an§ bem

@rabe als ein @eri|>^e, fonbern au^ ben Söol^nungen ber

Seligen gekommen Hft, unb mic& fo gütig anrebeft. dd} trar

30 tertoegen, ba id^ bi(^ ton bem §imme( l)erimter ö?ünfd^en burfte.

£)^! btd^ ^t ein felige^ ©d^iffal^t oon ber (ärbe genommen,

xüc bu nur glängenbe Xage fcf)einen gefe{)en, [70] unb bein

^'eben in ber fc^cnften ^(ütt)e beiner Staaten geenbigt baft,

ton i^nen toie il}r Scbuggeift geef)ret. SIber nacb beinem

35 %Dtt 'i)at baö @(üf un^ terlaffen, eö ift »öHig au^ mit unö.

I^ßifipintö. 20ie fam ba^? 3ft eine Seud^e mit ^ranf^
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^^

l^citen unt Zot gcfommen ; ober traben tie Untcin fid) gegen

iljren ^^errn aufgelel;iietV

^ttria. J)aö nic^t
;

fonbcrn unfere Äriegöbeeve finb auf

bad§au;?t gefd)(ayien irorben.

^ßtfippu5. .s!)at mein 8ol;n ^arl feine ^ö(fcr über teu 5

Suroö gefü(;rt?

^arta. 9)?ein ftreitbegieriger iBatter l;at aüe feine

(Btaatcu ju biefcm ^elbjuge leer gemad)t.

^ßifippuö. ^^at ber 9teid)tl)um ber 9lation, bie jenfeit«

ber ©ebürge tt)o^net, it;n angetriekn, fie fid) 311 untern^erfen? 10

[71] ^arta. £) nein
; fie 6efi3t nid)t fo tiel O^clb nnb ®i(ber,

ale feine Flitter an ii)ren ©bornen tragen, ür n:ctlte fid>

burd) bie l;ot;en 5ilpen ben Sßeg nad) vJtalien öfnen.

^^ifippus. (5ine it)örid)te 33egierbe l^at i(;m biefe @e^

banfen in bcn ©inn geget^en. 15

^aria. %d}, er t)at erfa()ren, n^ie ii6el er fic!^ beratljen ^atl

'^ötfippuö. Sinninn I^eftanb bac« UngÜif, n>orükr bn fo

fel?r fenf',e[tV

^orta. (£r l}at ror ©ranfon feine (Bd^'d^t »erto^ren, unb

üor 5)hirteu finb l^unbert taufenb gefallen. 2a

^6ifippu5. 3^er il^erluft bet^ 9ieid)tl)nnit< fräntet nid>t

fetjr ; aber bie 9)ii}riabe Grfd^lagener ^iel;! einem Unftcrblid)en

bie ^l)ränen in bie 5higcn.

[72] 5^aria. Tic üormaK^ inUfrcid^en ©täbtc bctreincn bie

"'4>lä5c, bie an 3üng(ingcn leer finb. sü

^ßifippitö. Ter (5lenbc ! n)e(d)e ©aat i^on '\\\inncru bat

er in ihrer ^Üitl)c i^erlcbrcn

!

^aria. (£r l;at nur feine 'In^rfon mit fcbr luenigen ge--

rettet.

^^ifippus. 2Büi)in ift er gcflol)en, ivcr l;at ibn auf= so

genommen, nnb luaiS beginnt er ijtV

^arirt. (ir ift über ben 3urat^ juriifgcfommen, feine

©ciftcr finb mit Xrübfinn unnriUft ; er biilt locbniütige iHn
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teben an feine (Staaten, ba§ fie i^m üon neuem @o(b unb

^i^ru^^en geben.

Wf^Uippui» §a ! bte gerechte Strafe folget ber UeBer=

tretung, tütetüol fie oft f|)äte fommt. 3o^nn o^ne [73]

5 gurd^t , ein »erbienter 33et^name meinet 33ater^ , ermorbete

^ubtüig t)on Orleans, ^art be^ VI. Sruber, unb fc^euete fic^

nid^t, auö ber Ueklt^at ft(^ einen ^f^u^m ju machen. 3c^

!)offete, bag fein S3(ut auf ber iSrü!e üon ^D^ontereau t>er=

fö^nt to'dxe, too J^anegui unb (5f)atet bem ©erjoge mit einem

10 53et(e baö ^anpi gefpatten iiaben ; bie ©erec^tigfeit überfa^

mic^; aber fie ift erh^ad^et meinen (So^n für bie S^l^at be^

5ln^errn ju [trafen. Unb ^arl ^at fie bur(^ neue ^erBrec^en

gereift. (Seine S(^ä3e unb feine Uebermac^t l^aSen i{)m bie

Sinnen üertoirret.

15 ^axia. 33öfe ©emütl^er finb Bet) it)m im 'iRat^t gefeffen,

unb ^ben i^m ^ortoürfe gemacht, bu !^abeft il;m groffe SJJacbt

na(i>ge(affen, aber er brauche au^ 8löbig!eit bie ^an^e ba^eim

in friebfamen 2^urnierf|)ie(en , unb gen^inne nid^t eine neue

©raffc^aft. ®iefe^ mac^ete, bag er bie SBaffen juerft gegen

20 'i?oti)ringen , l^ernac^ gegen 23ern tt)anbte , unb fi(^ nic^t be=

flimmerte, mit tveti^em Qf^ec^te.

^^itippn$. 2)ie 53erner l^aben eine ^(^at toerric^tet, berer

man nacb Oat^rl^unberten gebenden »irb. 3n einer [74] Sc^tac^t

f)aben fie bem ©erjog me^r ^ötfer getöbet, al^ jemals ein

25 §err t)er(o^ren ^at, toetd^em @ott ben Sce^jter in bie §anb

gegeben. O!) ! ^ar( toar meiner (Erinnerungen nid)t eingeben!.

ät;r 5nten, bie mit mir aufgemad^fen finb, ujiffet e^, bag id^

unb meine 3Sore(tern aÜe nic^t fo üiet -Jammer über unfere

^roöinjen gebracht l^aben, a(ö er allein.

30 ^mbevcntt 3)a^ ift getoig. 5Iber o immer geliebter §err,

welchen ^ati) giebft bu unS ; tt)ie fönnen tü'xx unfern Sachen

eine beffere ©eftatt geben?

^^Uippm. 2Benn ^art aüe (Eroberungen an^ bem Sinne

f(^lägt, unb ben grieben für fein gröfte^ @ut ^(t; ob er

35 gteidb ein neueö 3ai)(reid^eö §eer 3ufammenbringen fönnte.



!renn tie (Sditreijcr ^aben fcen 6eften ©treitgenoffen an

itjrem l'ante.

^m6ercurt. Sßie foüen H)ir taö oerftel^n, irie i)'ü\t baö

('anb it)nen ftreiten?

[75] "g^ßifippus. Xaö unfruchtbare i'ant reibt fcie ^riegö{>cere 5

turc^ ^un^er auf; unb befc^irmt tie Öintro^ner in i^rcn

X\:)'dlern, n>ie in ter feftefien ©ruftmehre.

'^avefiein. Soüen tt?ir aud) i'oti^ringen fahren (äffen, tie

53rü(e, tie ^urgunt an tie 9lieterlante fd)(iegt?

^^ifttjpws. §at ^ar( $)ieinf)artö JVreuntfdiaft nic^t, fo lo

t)at er ten §a§ ter ^d}Xücv^tx, mit tiefe^^ njirt fein Untcr=

gang. gürd)tet, taß tie mi§^ntetten Siltniffe ter §ei(igen,

tie eingeäfd^erten Xem^^el, tie 5erftörten 5i(öfter noch nic^t

genug geräd)et fet^n. 3^ie Uebetö getrau ^aben, n?erten nic^t

geringere Uebe( (eiten muffen. 9?oc^ fei)t i(;r nid)t am 53o= is

ten teö ^ammerii^, eö ift ncd) tief bit^ taliin. \*affet eud)

^Qiurten n?arnen, n^o tie ©ebeine ter Xotten ju Xropljäen

aufgetbürmet ten fterblid^en klugen ol?ne ^ete biö in tai3

^e^nte @efd)(ed}t fagen uferten, tag ein 3rtifdu:^ebcbrner nid>t

übermütl^ig teufen foö. 3^enn ter Uebermutb, ter [76j auf= 20

fpropt , trägt ftatt ter 5{el)ren Sduten , uut fdmeitet eine

(frnbte ton 3ammer. Teufet an SDhirten uut 53eru, ]et)t

mit tem gegenwärtigen (33lüfe ^ufrieten, uut fc3et e^^ niit

auf baö (Bpiä, intern ibr nad) grijfferm ftrebt. ®ott, ter

tie i^erftiegenen ©etanfen baffet, bat tie ftrafente .'nant empcr 25

gehoben. 3b^ nieine alten 9iätbe, tie Eingang ju 5^arlt^

^erjen l^aben, u^arnet i^n, taj^ er aufbi.'^re mit blutgierigen

v^antlungen ten >pimme( 3U beleitigen. Unt tu, meine

@nfe(in , balt tt)irt tein gebeugter 53attcr \)\cx anfcmmen,

gel; in teine 3""'"^^' i^ürftlidie Gleiter au^ teiuen .giften so

bertor3Uuebmcn, tag tu fie ihm au^icbeft, teuu er Ijcit in

feinem stummer ein jerriffeueö unt abgetragene^^ Mleit um
fi* geleget. 3uc^e fanfte, lintcrnte 2Borte, feine trübe C">^e*

ftatt ju erbeitern. Tid) mag er c^cr at^ feinen antcrn

9Jienfd)en bi^reu. 3cb babe uid)t (5r(aubuig länger ben ten 35

Srtifc^eu 3U bleiben, man tcrmifu mid> in ten ii'ebnungeu
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ber ©eügfeit. ^^x rec^tfc^affenen SO^änner, (äffet eud^ in

biefen jammerüotlen ^äim baö SeSen nic^t fo |et)r efe(n,

baß t^r baö, tt?a§ eö füffeö ()at, ttic^t genieffet. %hex toiffet,

bag eö tttc^t füffere greuben ^t, al^ bte üon ber [77] (Sm=

öpfinbung fommen, bag toir ©(üfUd^e gemctd^et tiaben.

«Ättgottet. 3Bie (angfam tüerben greuben üon einiger 2lrt

in unfer §erj fommen, auf tvefc^e^ alte biefe fd^njeren Un=

fäüe ber ^urgunber brüfen

!

^^Uxppui. ©et)b gefegnet, meine ^ieSften. — D?o(^ einö,

10 -Smbercurt unb §ugonet, lautet eud) tor bem §ol)enbonnerö=

tage.*)

^axia, D (Slenb ! toie t)ie( unb tüie üerfd^ieben finb

meine ©c^merjen! unb iüie (eb()aft fteÜt biefeö arme, abge=

nujte ©ettjanb mir bie S;;rauer tjor ^2(ugen, bie meinem ^Satter

15 ni(^t geftattet, für fein [78] 2tnfef)n ^u forgen ! — O^t ge^

ic^ benn unb fuc^e ein g^ürftlic^e^ t(eib ^erüor, e^ ii()m in

bem Kummer meiner ©ee(e umzulegen, ^ann ic^ eine Htu
nere ^Ic^tfamfeit auf mein SieSfteö fjaben!

Stutztet ^üuflritt.

20 Smbercurt. §ugonet. Otaüeftetn.

^ugottef. £) §imme(, in njeti^em ^nfe^n, in toefc^er

«Stiüe f(o§ unfer ^eben unter ber §errfc^aft bie[e§ getieBten

menfc^enfreunblic^en gürften.

^mbexcuxU Qn bem ^elbe ^tten toir getreue, üerfuci^te

25 Gruppen, mit i^i^eniben nic^t üermifc^t ; mir giengen inö ge(b

unb famen lieber gurüfe, ol^ne bag Sauber unb ©täbte über

^reffungen unb ^eraubungen ftagten I — ©ütiger @ott

!

fc^on ift ber ©ergog t?orl)anbett ! tüie einfam , tüie in abge*

nujten Kleibern

!

30 *) ^mbercurt unb |)ugonet würben 1477. am .f)0^enbDnner§=

tage §u ®{)enbt in einem ^ufftanb entl^auptct, unb rettete fie nid^t,

bafe bie ^rincefein ouf bem offenen ^Io§e in oufgelöften §aoren

unb im Xraurgewanbe um i^r Seben fle^ete.
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[79] ^vUUt «uftritt.

Marl. 3"^^fi^C"r^-
-t)

II g Oll ct. jRaüeftciii.

itarf. Od) fcmmc , td} UngÜlflicber ! bcr biefe rerljaßte,

iutglüt(id)e ^Zieterlage erlitten \)cit\ toie graufam bat ta^

lliiiilüt mit beu ^^urc^unbem c^e^anbett! toeld)e ^\ift liec^et -^

auf meiner (Eeele! baö 5Q?arf in meinen ©ebeinen fiebet, ba

xöif an bie 33liitl;e ber jungen il?annev gebenfe, n)eld)e nid)t

mel)r ba finb. £) baß ber .t>i>""'c^ ""d) mit il)nen in bie

©rube niebeTi}e(ei^t l^ätte!

^>u(jotie(. 2Bie fömmft bu lieber, unfer Gebieter unb i«

t"perr, unb ber v'peerfüljver eineö ber i^eiualtigften unb reidjften

Äriegei^l)eere, bem i^t bie ^or|el;nng ba^ ^'eben abgejdjnittcn;

bir ivar bie männlid)e ®aat be^ ^J^urgunbifdjen 9teid)ei? 1^6=

folget, bie ijt in .Npanfeu i^on sel;n unb .^tran^ig taufcnb ^n

ben lobten gegangen ift! 15

Mtt, Öott! ©Ott! eö »ar eine 9)?ad)t, um bie id)

2^age tang l)erum ritt, fie ju 3äl;len.

[80] ^mBcrcurt. 3)a^ 9ieid) ber ^urgunber, ^^rjog, bat

einen fd^meren j^all 3ur @rbe getl;an.

^arf. S&i bin§, id) felbft, ber fein ^'anb, unb fein j\ürft= 20

(icfeei^ §aui^ mit fid) in biefen gall gejogen bat.

'^aveflein. 2Bie fönnen iinr unö entbattcn, beine fd;mer=

jenoolkn, bcinc tuebtlaiienbcu ^^c^ne bir nad^^ubaüenl bcnn

bu fommft fo obnc Begleitung, fo oerlaffcu? 100 finb bie

dbelu, bie um bid) irareu, iro ift IKoutagu, 100 BurnonoilleV 25

iiarf. <Bnd}^ fie an bem ©cftabc bet^ 9?euburgerfeci3, ober

I;eifdie fie i^ou feineu tiefen 2i\rfferu.

Ssuf^oneU 'E^o ift ©alliot, ii>o ©rimbcrg, luo finb 'Jiojcn-

buf^, unb (5l;imai unb 9J?aiüv?

[81] ^arf. ©et) mir, irel;! id) fab fie auf bem 2aube ben w
legten xHibem vöd^cln!

^mßercurf. iiBo ift bcin 5Iugc, ivo ift \Untou von iMt^"C=

bürg, mit n>eld)cm bu beine jal^lreid^cn '^^ölfcv iibcrfabcfl,

Xüo l^aft bu ibn gclaffeu?
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^att. §immel! (^ott! D^id^t^ tft mir üün tl^m übrig,

aU ein «Seinen, baö il^n nimmer juriÜBringt!

flatJc/ldtt. 5IRüc^te id) boc^ 9^emonb tüieber fefjn, mit

h?elc^em bu biefen 9?u^mt)erf)3red^enben ^elb^ug in bem ©totge

5 beiner 3;;a|)fer!eit beratljen fjaft

!

Statt. Uuä^ er, 9?emonb, ift auc^ tobt! deiner üon

meinen i^ebften nnb (Sbelften tüirb meljr auf bem 2öagen ^u

meiner Sinken fi^en, nnb mit mir bnrc^ bie tceiten 2Bege

gtüifc^en ben nn^ä^tigen Qelttn [82] faf)ren. ^Id), fie finb

10 of)ne ^f^n^m gefallen ! tDarnm öerläft mid^ in biefem Slenb

ber @eift beö ?eben^ nic^t?

^ttgonci. @inb and^ »on beiner ^eibtoac^e !eine übrig

geblieben, bie mit bir an beiner ©eite bem ©(^i!fa( ent=

Poljen ö)ären?

15 ^axt, ©ie^e in biefe 2^afd^e, in berfelben liegt aüe^,

toaö id^ gerettet l^abe, ^nt nnb 9}?änner!

^Ättgottct. Od) fefje, ic^ fel^e! toie ift e^ fo nid^t^ üon

fo melem!

e^rttf. Hud) bie in gtanjenben S^agen meine ^reunbe

20 toaren, bie meine ©iege nuteten, finb üon mir abgefallen.

^aveßein. 3c^ l)atte geglaubt, baß bie ©d^toeijer ein

unben)affneteö, friebfertige^ ^o(! toären.

[83] e^arf. @8 tüar tjerorbnet, bag meine 9?ieber(agen baö

^ob ber Söaffen biefer ^t^iner burd^ aüe Sänber verbreiten

25 foEten.

c^ttflonet. £) lüie betrübt ift ber ©ingang in beinen ^aU

(aft, an^ toetc^em bu in bem ©tolje beö Xx'mmp^t^ ]^eroor=

gegangen toareft.

^axt, könnet i!^r micf) tabeln, toenn i&i bie Kleiber 3er=

30 reiffe, toenn id) mid) felbft an bie 33rnft fdjlage, toenn x^ bie

fd^toarjen §aare auö bem 33at)rte raufe?

^mbexcuxt. SBenn ä^i^^^tffen beö @eh)anbe§, ©dalagen an

bie 33ruft, 9?aufen ber §aare p(fe, fo foHteft bu an unö

bie n)eid)müt^igften ©efä^rten ()aben.
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