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Sr. Hochfürstl. Durchl.

dem

C r b - P r i n z

Georg Carl Friedrich Joseph,

von M e c k l e n b u r g  S t r e l i r z
» «

unterthänigst gewidmet.
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Dort am Gestad' der Ruhe nun

Vom Spiel der Welt und ihren Stürmen
.chkhr

>  ̂allen,

Auf ihrer Lorbern Staube ruhnl. >'< 7 ' ? -V- ^

Ein Wapenzug —  dasKlirren ihrerSporen
' r' '  ̂ ,' . : ) . 1.  ̂  ̂ '

Dort am bemoosten Monument,
»7 I

Wenn ohngefähr ein Wind sich drein
n- r

verlohren 

Eln grauer Punkt am Firmament-

> ̂
Gleich einem Adlerhorst' einst eine Veste,

Iczt —  einer Eule Mutterhaus;

Dieß also, dieß die theuren Ueberreste
'  ^  U . . ^

Vor jenen Edeln? —  Schutt und
» » «W

Grauß?

S ,



H , nein.! —  Noch zuckt es in des Deut

schen Nerve

Was in der Vater Herzen schlug; 

Noch dampft an ihrer rochen Schwerter

Scharfe

Gedrückter Lander Bürgerfluch.

Wohl knistern seiner Ahnherrn Hochge

danken
"  » .  ^  M  M  ^  M  M V  ^  M M  MM G G  ^  D ^  E  ^

Im  festen deutschen Schädel noch,

Und wenn^auch Knaben fliehn und Buben

wanken,

S o  steht der große Deutsche doch.
- » » ch

Wie Kaukasus, der, wenn die Pole zittern,
^  ̂̂  4 ) II ^ » 1 l - « " » i . , A * ) . - , ^

Sein Haupt durch Donnerwolken

streckt.

Und unbeweglich vor den Ungewittern 

In  stolzer Ruh', die Völker deckt.

'

Er

_________



Er sreht, mdeß die tollen Feinde prahlen, 

Der lächerliche Pfau sich bläht.

Den Fuß im Sturm, däs Haupt in Son<
O ^  ^  ^ nenftralen,'

In  schreckenvoller Majestät.
?:2Ur-7v

- i

Dieß, dieß von ihnen, die in diesem
ff*  ̂^ 5 ^^  ̂  ss V S ch F  E  » ß ^  «M M W W W  Hafen 

Der Rüste jene Freisteirs-Pest

Und Sklaverei der Anarchie verschlafen,

Der lezte rheure Ueberrest!

Pr inz. '  Unter dieser prächtigen 

- .:/r. Ruinen

Gedankenvoll einher zu gehn.

Und wa.6 sie waren,  aber nimmer

schienen,

Im  Spiegel ihrer Zeit zu sehn; —
*

Welch
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Welch eine Pracht! —  Ich sehe mit Ent-

zücken

Wie sich D e i n  Feuergeist erhebt. 

Wenn, graunvoll schön, vor D e i n e n

Adlerblicken

Der grauen Vorwelt Stärke schwebt.

^  4 ^

p !  steig herab aus D e i n e m  Fürsten-

DWDDD
Und komm in jene Zeit zurück;

H ,  komm! —  auf einen Gang mit

Schwert und Lanze.

D u  kommst ̂  und lächelst? —  Welch

ein Glück! —

» 7̂  ^ 1 »
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C. G. Cramer.
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Häringen war beruhigt; in soferne we
nig stcns, als cs in jenen heroischen M , 
ich weiß nicht, ob ich sagen soll glücklich, 
oder unglücklichen Zeiten, möglich war, ein 
Land zu beruhigen, das solch eine Men
ge. Männer umschloß, Pie ihre Kraft fühl
ten, wie Thüringen. Ausgeglichen war. 
aller öffentliche. Hader, der bisher die 
edelsten Herzen getrennt und die. schönsten 
Fluren in Wüsteneien verwandelt hatte; 
ausgeglichen, theils durch Cdclmuth und 
Klugheit, und wo diese nicht fruchten w o l
len, durch Exemplarische. Strenge, die 
jedem Fürsten, der seine Rechte nicht al-

lein



Vorrede.

lein e r l angen  sondern auch b eh au p 
ten will, äußerst nochwendig ist; denn: 
wer nicht geschaffen ist, seinen Fürsten zu 
l ieben,  der muß ihn wenigstens fürch
ten! —  auch die klugen Mönche schie
nen nach und nach einzusehn, daß in die
sem markvollen Jahrhunderte, welches 
ihnen über die Köpfe wuchs, ungleich 
mehr durch heimliche Starke für sie zu 
machen sen, nachdem sich schon manche 
von ihnen an diesen Eisenmauern die hei
ligen Hörner abgelaufen hatten, lernten 
sich in die Zeiten schicken, und wenigstens 
das vor der Hand zu scheinen, was sie 
nie zu seyn oder zu we rden  willens 
waren. —  Der verderbliche Streit mit 
dem K i n d e  von Hessen (wie der 
junge Heinrich meistentheils genennt wird) 
oder vielmehr mit seiner Mutter, Sophie 
von Brabant, wegen der thüringischen 

- Erbfolge, der so viel Blut und Menschen 
gekoster und so eine Menge Steinhaufen 
verursacht hatte, war durch die glückliche 
Schlacht des entschloßnen Rudolph von 
Pargula bei Wettin, worinnen die mann-
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Vorrede.

festen thüringischen Ritter ihre ersten Pro
ben der Liebe für ihren neuen Landesherrn ' 
ablegten,. glücklich entschieden*), und. 
kurz drauf, durch besondre Verträge, zum 
größten Vortheile Heinrichs des Erlauch
ten, gänzlich beigelegt; also war er nun! 
ganz wieder in seinem Wesen, er, der un
gleich weniger auf dle Erweiterung seiner 
Länder, als auf ihre Verbesserung und 
das innere feste Glück seiner Unterrhanen 
bedacht war. Jezt fieng er wieder an, 
sich in seinem vollen Glanze zu zeigen, 
welcher denn freilich bisher oft, bei den ' 
vielen beschwerlichen Heerszügen, zum 
Theil hatte wegfallen müssen, und man 
sah es .-ihm an, daß er sich recht herzlich 
wohl dabei befand ; denn konnte man die-l 
sen durchgängig edeln und erhabnen Fü r-: 
ften einer  schwachen Seite beschuldigen, 
so war es gewiß diese: daß er zu viel, und ) 
oft zur Unzeit seine Schätze sehn ließ; wie 
es ihm denn zum Svaß war, dem Kaisern 
Friedrich dem zweiten mit achthundert:

..K.Rit-dr« - H -
.

) kl NM. Sah« Hasper a Lpada. Ster Theil.



Vorrede.

Rittern und Reisigen zu Hofe zu reiten- -4 
ft trrlium.veru eiU - - -  . Es soll dieses 
geschehn seyn, als er (1245 oder 1246), 
für seinen Sohn Albert, der damals also > 
kaum fünf oder sechs Jahr alt war, um 
des Kaisers Tochter, Margarethe, warb; 
welche Verbindung aber erst nach-Frie
drichs Tode —  ( 1 2 5 4  oder 1255 > voll
zogen wurde, da der Herr Bräutigam 
doch immer noch höchstens fünfzehn Jahr 
alt war; aber —  bei alle dem war die» 
junge Frau das Jahr drauf richtig —
im Wochenbette. Dieses nur im Vorbei-

* *  * * » . ^  -

gehn. - -  -
mm !: -? - '"t  qr.r.s roflL
- Aber, abgerechnet die Idee von einer 

schwachen —  Fürstenfeite, stellte sich ei-: 
ner jezt an Heinrichs Stelle, und ich 
zweifle, daß er im Stande ist, seine Freu
de zu tadeln, auch wenn er steht, daß.sie 
ihn ẑu damals ^modischen Ausschweifung 
gen hinceißt. Er fühlte, daß seine Kräf
te, ob er gleich noch nicht fünfzig Jahr 
alt war, dem besten Willen nicht ganz 
mehr entsprechen wollten, und schien noch
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kurz? vor) djcser, dem Anscheine nach so, 
glücklichen Epoche, sehr oft in Verlegen^ 
heit um seinen bisher erworbenen Ruhm, 
zu sonn; jezt sah er sich nun auf einmal 
mit Rittern und Pasallen umgeben, dies 
er sich durch Klugheit und Liehe so ganz 
zu eigen zu machen gewußt hatte, daß er 
auf jeden Fall muf .ihre Schwerter und 
Arme rechnen konnte, mjt Männern, die 
mit ihren Rüstungen einerlei schienen, mit

- HEG '

Männern, vor deren Fußtritten die Erde 
bebt', und vor deren Sporengeklirr schon 
hie Feinde zitterten, mit M^mern, deren 
Hisenhägde von Natur immer am. Schwert 
lagen, mit jedem Augenolioke bereit schie
nen,  ̂auf feinen Wiuk di-e alte Gotteswelt 
in ein üchtvolles Gallrei -zusammen zu 
hauen; und dorr—  rings um scnie Gren
zen her, dort lagen sie, seine Feinde, sich 
noch krümmend an den Wunden, die ih
nen diese thüringischen Höllreufel in ihres 
Heinrichs Namen geschlagen hatten; dort 
lagen sie! die schon feit langen Zeiten her 
von Neid und Eifersucht brannten, weil 
Heinrichs Glanz im ganzen deutschen Rei

che

Vorrede.«

—



Vorrede.

che sic verdunkelte, hätten so recht, was! 
man sagt, des Teufels werden mögen für 
Gift und Galle über diesen neuen unüber, 
sehbaren Zuwachs seiner Macht, und 
durften es doch nicht einmal wagen, laut 
mit den Zahnen zu knirschen. —  S o  
liegt, der wohlbewachren Schafhorde ge
genüber, in seiner Felsenhöle der gierige 
Wolf. Ec leckt die blutige Zunge, denn 
der Gaum wässert ihm schon nach den fei
sten Hammeln, und seine stieren Feuer
blicke funkeln unverwandt danach hin; 
aber bei der geringsten Bewegung hört 
er schon die starken Hunde knurren, die, 
auf ihre Pfoten gestreckt, umher liegen, 
ihn jückt schon das Fell von ihrer schar
fen Zähne blutigen Denkmalen, und er' 
hält sorgsam den Athem zurück, um sich 
ihnen nicht durch sein Schnauben zu ver- 
rathen; aber beißt für Grimm in die Stei' 
ne, daß ihn dieKinnbacken schmerzen und 
die Zahne bluten. ° ° . . . .

,
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Man denke sich hierbei den Triumph 
unsers Heinrichs! und er hatte ihn nrchr 
in all seinem Glanze feiern sollen? - -  -

«.' Er war ohnehin ein großer Liebhaber 
.von Turnieren und damit verbundenen 
Freudenfesten, indem sich dabei die kör
perliche Kraft und Geschicklichkeit zeigen 
konnte, und zugleich auch Geist und Herz 
seine Nahrung fand; und jezt —  o! was 
hatte er jezt seinen wilden Thüringern, de
nen der leidige Friede schon unter den 
Fußsohlen brannte, schöners auftischen 
können, als dergleichen heroische Spiele
reien;? und er, der alles, was er that, 
gern so that, daß es ihm nicht leicht je
mand nachthun konnte, wenn es ihn auch 
ein Paar Wagen voll Silber und Gold- 
.stangen kostete, womit ihn ja seine Berg
werke so reichlich versorgten, tischte sie 
ihnen so auf, daß die ganze Welt Maul 
und Nase darüber aufsperrte.

Das Turnier zu Nordhausen, von wel
chem ich jezt schreibe, war einzig in sei-



Verrede.

'iier Arr, und würde völlig zur Freude 
«des Fürsten Hofes und der ganzen edeln 
Ritterschaft ausgefallen seyn, wenn nicht 
auch hier der Teufel fern Unkraut unter 
dem Waizen gesaet l hätte. Pracht und 
Schönheit grenzte nah' an Verschwendung, 
und die Verschiedenheit der aus allen»Ek- 
ken Und Enden'Europas herbei strömen- 
den Ritter und Reisigen vollendete das 
schönste Schauspiel für das Auge; aber 
es gab Thranen, ' idie mitten im dieser 
Pracht, in der Stille flössen, und unter 
dem glänzendsten Panzer vielleicht klopfte 
das unglücklichste Herz. Sobald sich die 
Sonne zum Horizonte neigte, riefen Trom
peten und Heerpaucken die bestaubten Kem
pen aus dem Lanzengesplitter zum Mahle 
der Freude, und die hochbusigen Dirnen 
mit glühenden- Wangen wischten ihren 
freisanren Buhlen den edeln'Schweiß von 
den braunen Stirnen;" aber im einsnmen 
Kämmerlein.spannten Seufzer die Busen
tücher, und der älteste Nierensteiner hat
te Nicht Geist und K raft genug, der S t ir 
ne! Furchen zu ebenen- die nicht der Helm 
* Ion-



Vorrede.

sondern alter Herzrnsgram so tief cinge- 
drück: hatte; . Die Nerven strozren vom 
Feuer,' und in den vollen Adern rauscht' 
es hin wie Meereestrudcl; aber Todesfäl
le lag auf manchem Herzen, wie verfiel- 
.nertes Alpeneiß, und im Gehirne war es 
so leer, daß der einzige einsame Gedanke 
sich an jeder zitternden Fieber wiederhal- 
len hörte; —  Der fröhliche Walzer be
gann , und alles schwamm in rauschenden 
Zirkeln dahin, und fühlte sich so glücklich 
-in dieser süßen Unendlichkeit, daß inan
hatte den Gedanken verfluchen mögen, der

»

diese Seligkeit störte; das wahre Bild der 
Welt! — aber auf einen einzigen Punkt 
waren einige graunvolle Blicke geheftet, 
und in - diesem Punkte schien Leben und 
Tod zu grenzen. Auch die Freude ermü
det! —  Die Ritter taumelten, von 
Wein und Minne berauscht, nach ihren 
Herbergen und Lagerstätten, um zu rasten 
und neue Kräfte zu sammeln, denn mir 
dem Aufgange der Sonn' erwarteten sie 
neue Arbeiten, und mir ihrem Untergan' 
ge neue Freuden - aber nicht jedes Auge

schloß



Vorrede.

schloß d̂er balsamische Schlaf mit seiner
^  A

wohlthatigen Zauberkraft, und nicht in 
jedes Herz senkte sich die gewünschte Ruhe. 
Gram stählte Nerven zu neuem Kampfe, 
sonst hatten sie erliegen müssen, und ge
krankte Liebe goß immer neues Feuer in 
den rastlosen Geist, sonst war er zum klein
mütigen Knabensiun' herabgesunken, oder 
Verzweiflung hatt ihn von der elenden 
Hülle getrennt. —  Selbst über Hein
richs. Stirne flog zuweilen eine Kummer- 
iwolke; denn er war weise gnug, den Sturm 
voraus zu sehn, der bald nach diesen schö
nen Tagen die Ruhe seines Hauses unters 
brach, und ihm seine lezten Tage zu 
Trauertagen machte. Schon glimmte das 
Feuer der Zwietracht heimlich unter sei
nen Söhnen, ach! und was drohte die
ses für einen fürchterlichen Ausbruch ? —  
Der feste biedre Dietrich konnte unmög
lich den Leichtsinn und die bösartigen Lau
nen seines ältern Bruders Albert mit Ge
lassenheit ertragen, und dieser dünkte sich 
freilich zu klug, als daß er sich hatte sol
len von seinem jüngern Bruder meistern 
^ . las-



Vorrede.

lassen. Was wollte daraus werden? Ult- 
möglich die so sehnlich gewünschte glückli
che Harmonie, in der sie einst die väter
lichen Länder regieren- und den Segen 
fortpflanzen sollen, den er so schön a»ge
fangen hatte. Diese Gedanken störten 
den guten Vater Heinrich oft in seiner 
Freude, verbitterten ihm den süßen Ge
nuß seines übrigen Glücks, und. zwangen 
ihm jusr in den Augenblicken- die, unter 
andern Umständen, sein Glück würden 
gekrönt haben, einen herzlichen Vater
seufzer ab. —  Alles Schlangen, die 
unter Roftn nisten - und den Sorglosen, 
der sich eurer solchen Rose freut, unver- 
muthet aber desto gefährlicher verwun
den. Ueberreste jener Zeiten, da jeder 
Mann, der Much und Kraft hatte, alles 
thun und an sich reissen zu dürfen glaubte, 
wonach ihn gelüstete. —  Mönchs-Phi
losophie, die gern im Finstern schleicht,' 
und im Trüben fischt, und jener geheime 
Zug des großen Weltgeistes bei unerklär- 
baren Verderbnissen, der die biegsame 
Stahlfeder nur darum so zusammendrückt.
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Vorrede. - '  .

um sie dereinst mit desto würksamcrer 
Kraft aufschneücn zu lassen.

Gnug! —  Ich glaubte diese kleinen 
-Schilderungen der Zeit und Umstande 
meinen Lesern schuldig zu seyn, um sie 
desto aufmerksamer auf die Situationen 
der Menschen zu machen, die sie werden 
handeln sehn, und schätze mich glücklich, 
wenn ich auch diesen Endzweck nicht oer
fehlt habe.

Geschrieben, zu Naumburg an der 
Saale, den 9ten Febr. 179g.

4» F
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P e r s o n e n .

Heinrich der Erlauchte. — > Landgraf in
. Thüringen, und Markgraf zu Meißen.

Agnese. —  Seine zweite Gemahlin; Köniz 
Wenzels in Böhmen Schwester.

Albert. —  Sern ältester Sohn, erster Ehe, 
unZ bereits Lapdgraf in Thüringen.

Margarethe. —  Scinx Gemahlin; Kaiser 
Friedrichs des zweiten Tochter.

Heinrich; 7 Zahr.
Friedrich; 6 Jahr.
Titzmann; z Jahr.
Dietrich. —  Heinrichs des Eüauchten zwei* 

ter Sohn, erster Ehe; bereits Mark
grafzu Landsberg, und im Osterlande.

Baiderich, Graf von Käfernbnrg. Land-' 
graf Alberrs Freund und Vertrauter.

Ellrich, sein Knecht.
Dittma? von Wrllerstädt. Markgraf Die

trichs Freund und Vertranter.
Bozenhart, fein Knecht.

Grafen von Schwarzburg.

âf von Deichling'en.
Die,

Heinrich, 
Günther, ^  
F.iedxjch, D

ihre Kinder.



Dietrich, Graf zu Hyhenftein. 
Albrecht, Graf zu Rabenswalde.

Rudolph von Vargula. Markgraf Heinrichs 
Heerführer und Vertrauter.^

Albert von Vargula, des vorigen Bruders 
Sohn. In  Diensten des Landgr. Albert. 

Eulolf von Vendleben. "l 
Otto von Allerstadt. ^
Ludlof von Allerstädt. - > ?

Adolph, Graf zu Stolberg.

Gise von Steinau.
Jobst von Vahner.
Heise von Heldrungen, j 
Hans von Wülfingen. ! 
Thilo von Schlotheim.  ̂
Adelhart von Tannhain. ^ 
Moritz von Staarschädel. I

Meißnische
Ritter.

Lambrecht von Thalen.
Carl von Meinhold. 
Herda zu DLbrach.

Asrnund Hora.  ̂
Paul Hyder. > Dänische Ritter.

Hasprr



Hasper a Spada. ̂ l Kamps-
Meinher, Burggrafzu Meißen ^ rjchrer. 
Heinz Erff. '

Werner. , Wapenkönige.
Flocho. /  . , , ^ .

Trenkmann. > Tumiervögkc.
Eitelwein. .

G'i'SwLk.eI.

Edelwolf von Türen.
Wachtler, sein Knecht.
2tar. Knecht des Hasper a Spada. 
Durmann. Knecht des Hugo von Hutten. 
Dorus. Mcinholds Knecht.
Zapfe. Knecht des Domsen.

'

Fochtl"? ^Knechte des Rudolphv. Vargula

Andere Ritter und Knechte.
Herolde.
Benigna.. Weib des Hasper a Spada 

Wülfingens Schwester.
Vialai Weib des Steitrau; Rudolph 

Tochter.

- Edeli-



Veline. WLLb des Hugo von Hütten, Meitt- 
holds Schwester.

Kunigunde von Isenburg. Ho ffrä ulein dör 
Langgräfin Margarethe.

Laura, ihre Zoft.
Mathilde, Gräfin von Hohenstein.
Berda. —  —  —  ' .
Willibald. Ein Edelknabe.
Lirnm. Ein Meistersänger.
Kneips. Wirth in der Herberge zimi 

neu Helm.
Pater Noah.
Nickstaus. Ein Einsiedler.
Räuber.
Äcönche.
Ein Wallbruder.
Reisige.
Bettler.
Volk.
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am Ende eines Waldes, auf der Grenze
von Thüringen.

Aussicht nach verschiedenen Burgen und
Ruinen.

ff ck

(Zwei Räuber s-mmen durrk die Gebüsche ge
schlichen. — In der Ferne Trompetenllang)

s e

 ̂ §!äuber. Was ,die Fezzen lärmen! —  
Machen schier die ganze Welt rege mit ih- 
rem Geschmetter, daß für unser eins im dik- 
sten Gebüsche nichts ordentliches mehr zu ma
chen ist. '

-«̂  ̂ i -  ̂ - 4» ,- « » . .
« r -. Räu»» OO  ^



r. Räuber, (schüttelt den Kopf) Ist traun 
schier Zeit, daß wir un§ selbst aufknüpfen; 
wenn sich nicht bald jemand über uns erbarmt, 
und uns die lezte Sünde: den Strik zu steh, 
len, erspart.

r. Räuber. Hast leider recht, Bruder
herz! —  Fi, Teufel! dachten wir nicht alle 
Wunder, was es nun für gute Zeiten für 
uns geben würde, da nach und nach die ed
len Ritter aufhärten uns in's Handwerk zu 
pfuschen; aber —  Gott erbarm's! sie wer, 
den alle Tage schlimmer, (mit gebauter Faust und
einem verzerrten Frazengestchte gegen die Ritter- 
Burgen bin) Hi! Da schranzen sie nun alle 
mn den holdseligen Heinrich, und schlügen 
lieber gar, ihm zu Gefallen, alle Kazzen 
rodt; weil sie —  mausen

2. Räuber. Ist aber doch schnurrig, daß 
der sonst so wakre Heinrich 's Mausen gar 
Nicht leiden kann. —  (schüttelt bedenklich den Kopf) 

Muß ihn gar seine Mutter verwahrlost ha
ben! —

i. Räuber, (lachend) Wie dich die deinige! 
daß du's nicht lassen kannst. —  Gelt, dir 
wässert noch immex 's Maul nach dem aller,

lieb,
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liebsten Christenbäumchen, das sie gestern 
dort unten vorbei nach Nordhausen hin- 
fuhren?

2. Räuber, (giftig) Halt's Maul! sonst 
krieg' ich noch's Unglük für Grimm: —
(mit dem Fuße stampfend) daß wir nicht nur 'n 
Duzend Brüder aus 'm Solling bei uns hat,
ten. Wetter! wie hätten wir drein fahren 
wollen!

1. Räuber. Was hilft nun aber alle das 
Giften? —  Ich denk' immer: was nicht 
sein soll, das schickt sich nicht!

2. Räuber. Und der silberne Baum, sagst 
du, kam auch dorthin zum Turnier?

t. Räuber. S o  erzählten die Knechte des 
Schlotheimer gestern auf der Sachsenburg, 
als ich dort meinen Mäusegift trödeln trug. - -  
Zeder Ritter, der des andern Lanze bricht, 
soll ein silbernes, und jeder, der den andern

G O  F ^

aus'm Sattel hebt, ein goldnes Blatt ha
ben. , is. .
* .  .  ^

2. Räuber. Pfui Teufel! daß ich keine 
Raupe bin. —  Wetter! wie wollt' ich so in 
aller Stille die goldnen und silbernen Blat
terchen herunter nagen, daß der liebe Daum

A z bald

4
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bald dastehn sollt' als hätt' ihn der Herbst- 
Sturm gerüttelt.

. ,,

i. Räuber. Narr! und käm so'n stahl
grauer Specht, und störte dich mit dem lan
gen eisernen Schnabel herunter? —  Weißt 
doch wohl aus Erfahrung: daß mit den Kaz- 
Len nicht gut Partie machen ist? —  Nein! 
aber ich denk' immer: es soll bei dem Tur- 
iikerchen sonst sür uns ein Schlag zu machen 
sem. . -

W ^

2. Räuber. Wenn die Ritter all da her
um ausgezogen, und die Nester leer sind? 
meinst du; gel:?

. i. Räuber. Eins! —  wiewohl wir ei* 
gentlich dazu zu schwach sind; denn'n Paar 
muntre Reisige läßt doch immer jeder heim. 
Wenn wir sie nicht besoffen machen, oder 
hinter ihre Dirnen kommen können, daß 
diese sie uns m einen gebenedeieten Schlaf ! 
lullen, so ist's auf diese Art und Weise 
nichts; aber -  zweitens (schlägt ihn auf öie 

Achsel) je du Narr! laß doch immer den frei,.! 
samen Herrn Rittern den Spaß: im Schweiß' 
ihres Angesichts die Blätter abzustören; mir 
will's immer noch nicht in den Kopf, daß einst,
 ̂  ̂ . nach

O l
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nach Jahrhunderten noch, ihre Denkmale 
damit prunken sollten. Auf den Abend, 
wenn sie, von Wein und Minne berauscht, 
in den rauschenden Zirkeln umher fliegen, 
oder ein einsames stilles Pläzchen zum Ab, 
kühlen suchen —  gieb mal acht- wie da die 
blanken Helmdecken, mit solchen Blättern 
ausgeschmückt, auf den Sesseln und in dm 
Fenstergemauken umher liegen werden —
(m t einem verzerrten Lächeln) Hi, Bruderherz! 
wer da fünf gesunde Finger an der Hand 
und nur'n bissel Griz km Kopf' hat, wie

'7

.wir.k «'
2. Räuber, (äußerst zufrieden) Bist doch'n 

Teufelskerl mit Spekulationen! —  M ir  
zuckt schon jedes Nervchen, und ist nicht an
ders , als ob ich zehn Finger an jeder Hand
hätte. —  (schlägt ihn jubelnd auf die Achsel) Hol's
der Teufel, Bruderherz! wenn uns der Kai
ser zünftig macht, so mußt du —  Obermei-

F »

ster werden!
''7

'r t >
l. Räuber. Hum! wenn..man auch bei 

solchen schlechten Zeiten nicht raffiniren wollte, 
so müfire man betteln gehn, oder —  ein
Pfass werden: (man hört wieder raschen fröhlichen
i"!'  ̂  ̂ > Tromr



LrompetenstoS in der Ferne; er ballt knirschend die 
Faust danach hi„)Fezzen, verdammte! — wollt' 
daß euch der Teufel in die Trompeten hekte! —

2. Räuber. Laß doch gut sein, Drude»/ 
Herz! —  Blasen uns ja sonach auch zum 
Feste, wo »vir obendrein das Halsbrechen er
sparen , welches die Herrn Ritter dabei vor
aus haben. Indeß —  (lieht sich gewahrsam 

«ach allen Seiten um) können wir immer bis 
dabin noch kommode verhungern, .wenn »vir 
uns nicht nach einem Fang' umsehn, der un
sre Leichname fristet. —

r. Räuber. D a  hast du wohl mal recht! 
denn unsre Taschen kann, Gott Lob und 
Dank, die liebe Sonne durch und durch 
scheinen. —

(man steht einen Wal lbruder ,  mit über ein* 
anHer geschlagenen Armen, gedankrnvoll am 
Walde herauf kommen.)

2. Räuber, (mit stierem gierigem Blicke auf den 
Wal lbruder  hin geheftet) Sieh, steh! __ da
wird sich gleich was fangen.

i. Räuber, cgleichgiltig) Ein Wallbru
der? —  Das lohnt stch der Mühe nicht;

denn

s



»emr die sind meisientheils so leicht wie die 
Hüner in der Mause.

2. Räuber. Gauch! weißt du denn nicht 
mehr den gesternAbend in derHerberge zuWal- 
rersdorf, mit dem ledernen Sacke voll Brak- 
teaten? —  Alle Wetter! wenn er das 
war? —  (betrachtet ihn genau) Sagte zwar, 
er gierig gerade mit den andern über Erfurt 
auf Eisnach und Würzburg; aber ihren We
gen darf man eben so wenig glauben als ih
ren andern Erzählungen, denn sie sind nach 
und nach auch so klug geworden wie unser
eins. —  (freudig auffahrend) Hol's der Teufel,
er ist's!

Anmerk. Nach Entdeckung der Silberbergwerke 
in Deutschland sah man von gangbarer kleiner 
Münze beinah nicht- als die Silberblech, Pfen- 
nige, oder die sogenannten Brakteaten.  
Sie nahmen die Stelle der bisher gangbar gewe
senen Schillinge (loüäonim) ein, waren nur 
auf einer Seite, und zwar meistentheils so unk 
deutlich geprägt, daß es schwer zu errathen ist, 
was man aus dem Gepräge machen soll. Meir 

, stentheils haben sie die Gestalt eines holrnnde» 
Näpfchens. In  den alten Urkunden kommen 
st« unter den Namen von Pfennigen (pannin-

xormn.



- 1. Räuber. .' Nun da muß das Beten jezt 
mehr eintragen als das Stehlen! denn wir 
können es mir all unfern säuern Schweiß und 
Blute doch immer , nicht weiter dringen, als 
daß es von einem Tage zum andern langt» -;

2. Räuber Stille! den müssen wir
ganzb einig fangen; oder

i. 'Räuber. Nun, nun!
4Dann

war's doch die höchste Zeit mit hungrigem 
Magen am Rosenkränze zu knaupeln, wenn 
wir uns erst für so einem armseligen Mall- 
bbud'er fürchten sollten. -
>:r-rr; > 'i .s  ̂»sc-..

2. Räuber. Das nun eben nicht; aber .-v 
siehst du! siehst du! wie er so stier und fest 
unter den dunkeln' Augenbraunen „ hervor

^nW >W >W
M / s

.5» ?
*

r,,

I  Räu-

^orum, psanninFkirum) vor, und im Handel 
' wurden sie zu Marken und Talenten gerechnet —  

. Hoinriä) der Erlauchte hat eine Monge- solche 
'l ' Münzen, von verschiedener Größe prügdn las« 

sen, die in den Münzkabinetten ;u Dresden 
Gotha, und Weimar« zu sehn sind. -  Vici.-8ell!e. 
xe!, <!e numm. 6orli. -  erc. -- äs numm. >Vl- 

 ̂ tenb: — <1e numm. Ilensc: — . t
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r. Rätter. Laß ihn laufen! —  Schier 
sollt mall sich schämen mn'n Paar Silber, 
pf^nnig^ so'n armen Teufel um's bischen 
Menschenleben zu bnngen, das ihm, bei all 
seinen Mühseligkeiten, doch immer noch 
Spaß genug macht. —  Komm, komm—  
Wer weiß auf was er eben für eine gottseli
ge Lüge srudirt, um sich ans morgen das lie
be Drod damit zu verdienen; komm! —  laß 
uns ihm aus dem Wege gehndaß wir ihn 
nicht aus dem Konzepte bringen.

2. Räuber. Und selbst verhungern? indes; 
er, auf Kosten unsrer Dummheit morgen 
schwelgt? —  Der.Teufel soll mich holen, 
wenn ich ihm nicht auf- der Stelle den Hals 
umdrehe! —

(Der 2dallb rüder kommt näher,, und die 
Hä über zieh» sich hinter die Gebüsche zurüt)

W a l l b r u d e r ,  (iür sich; mit einem stieren 

finstern Blicke nach den Burgen und Ruinen hin)

Das also mein Vaterland? —  das schöne
Thüringen? —  (mit einem schweren Seufzer)

Einst der Tummelplaz meiner Freuden;
jezt —  (in tiefes dumpfes Gefühl versunken) mei
ner Leiden Urquell! —  (langsam; in. trauriger

-



Er.nttcruna) Einst eine Raubelhöle —  und 
doch so schön; jezt —  unter der glüklichen 
Herrschaft des besten Fürsten Europas, und 
Loch so wüst und traurig! —  der Ferne 
rascher Trompetenstoß, -ei dessen Klange sein Geist 
zu erwachen und sich schnell zu erheben scheint) H a !  —

zu Schimpf oder Ernst? —  (noch einmal) 

Wie mir das durch die Adern rauscht! just 
wie dem alten Turnierhengste, der kaum 
mehr sein Futter verdauen und über die 
Schwelle schreiten kann, wenn er Trompe-
lenklang hört. —  (in aufwattender Freude; feurig)
Also doch immer noch Thüringen? —  Das
alte Thüringen, wo jede Nerve Kraft und 
Freude sprudelt? —  (mit glühend au«gestreckten

Armen , nach den Burgen hin) O , sei mir will
kommen? —  S o  herzlich willkommen, wie 
dem schmachtenden Buhlen die lang vermißte
Dirne! _ (schrickt zusammen, und fährt, nach

einer langen Pause, langsam und in sich gekehrt, fort)
Die lang vermißte Dirne? —  (zwischen den 
Zähnen; mit wild funkelnden Blikken) 0 ! __ wie
man doch noch immer so warm an diesem 
Scheusale Wel t  hangen kann, wo die Hülle 
so nah an die Seeligkeit grenzt, daß cs un
gewiß ist, welches von beiden einst da- andre

ver,



verschlingen Wird! —  er wird jezt die Räuber 
neben sich im Gebüsche gewahr, und sein ganzes Wer 
sen scheint sich zu verändern) Sieh da! __ (scheint

sie zu erkennen) Habt ihr Silberpfennige bet 
mir gewittert? —  Deutelt! und ihr sollt sie 
haben; aber —  mit diesen gierigen Wolfs, 
äugen —  (lest und entschlossen) Gott verdamm'
mich, nicht! s

1. Räuber. Ein kecker Bursch —  hol'S 
der Teufel! —  Müssen ihn schon würgen; 
und wenns auch nun bloß aus Ambition war.

2. Räuber, springt über einen Graben, um 

ihm in den Rücken zu kommen) Faß' ihn recht,
Drüderle! sonst macht uns der Gauch doch 
wohl Flausen. —  langt einen Strik heraus, und 

sucht ihn ihm rükwärts über den Kopf zu werfen)
Müssen 'n Meisterstük machen!

Wallbruder. Laßt sehn ob eure Ambition 
stärker ist als der Hunger! —  (bricht eine jun, 
ge dürre Tanne ,lieber, die just neben ihn» am Wege 
ge steht, und sprengt damit die Räuber an) heran;
wer Muth hat! —

(Der erste Räuber fällt ihn herzhaft an; aber 
mit seiner Tanne schlägt er ihn sogleich nieder, 
und dringt auf den andern ein, der ihn im 
-tücken angefallen).

2. Räu-



.. 2. Räuber, (sich mit seinem alten rostigen

Flammberge schlecht verthcidigeud) Steh auf, Bru,
der! und hilf mir, sorrft bin ich mit Leibund 
Krele des Teufels; denn der Fezzen schlägt 
zu, wie wenn er's um's Lohn lhät, und 
denkt gar nicht, daß n Gott imrHimmel ist.

I .  Räuber, (sucht, mit blutendem Maule, ne

ben sich au der Erde herum) Aaß mich nur erst
meine Zähne vollends da zusammen suchen, 
dann will ich dem Höllteufel gleich seine Zeche 
richtig bezahlen —  mit Interessen und Agio!

2. Räuber, (immer schwächer stcdverlhetdigend; 
in größter Angst) O , verflucht wären doch deine 

! —  Der Bullochse schlägt mich indeß 
zu Gallrei. —  (schreiend) Um Gotteswillen! 
laß deine Zahne zum Teufel fahren, und 
hilf m ir!—  ? . 7 - r .7

I. Räuber, (wie zuvor) Esel du! —  Wie
. « 1 * « * * * *

wollt' ich mich denn mal am jüngsten Tage 
zusammen finden? wenn ich so stückweis ka
pores gehn sollte? —  Weiß unserpins ohne
hin nicht in welchem Elemente es stirbt! —

Waübruder. Zn der Luft wenigstens nun
nicht! —  (er-schlägt, mit einem grimmigen Schla-

.  ̂ - ge



ge, den andern auch nieder, und wendet sich wieder 
zu dem ersten) Auf daß du am jüngsten Tag?
wenigstens wegen, deines Leichnams nicht in 
Verlegenheit seist, so sollst du .— ibei deiym 
Zahnen bleiben.

I. Räuber, springt auf, und dringt wieder 

herzhaft auf ihn ein) Oho'. —  So  weit ist's
noch lange nicht. » s

(ste. fechten. Der M a l l b r u d e r  schlägt endlich 
auch diesen Räuber noch einmal nieder, und 
indem kört man aus der Ferne ein wilde»

- H L .

Geschrei: - „ H o l l a !  Heh! — Kempen' .— 
al leWetter!  dort Hage lt »Beu len ! "—  
Drei Reitersknechte kommeri um den Wald 
herum gesprengt; — die Räuber raffen stch 
auf, und fliehn in die Gebüsche.)

I.  Reitersknecht. (indem er heran sprengt)

Bist'n freisamer Kempe, Wallbruder! -7. 
Hältst schier diesen Fezzen den Marsch zur 
Hölle auf den brummenden Schädeln getronv-
melt. (springt ab) Laß dich halsen! — (ttmurmt

i«>^ /  M

2. Reitersknecht. Wetter! wie da.'dis 
Blutseufzer umher liegen! Zch wette; Du  
hast 's Fechten bei keinem Stümper gelernt—-

« a Null,
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Wallbruder. Das giebt sich wohl, in der 
Zeit der Noch; edle Kempen! —  schüttelt ih
nen ringsum die Lände) Dank' euch indeß für
den guten Willen.

Z Reitersknecht.' Nicht Ursache, trauter 
Bruder! nicht Ursach'. —  Hätten's all gern 
gethan; wenn die Fezzen nicht das Herz un
ter die Fußsolen genommen hätten! —  und 
hier (auf den Wald zeigend) mag sie nun der
Henker wieder finden, um ihnen noch eins 
auszuwischen; denn die ganze Bergkette ist 
unterfahren, daß sie aus einem Loch' in'S 
andre schlupfen können, wie die Dächse. —

Wallbrudee. Liegt nichts dran, ob auch'n 
Paar solche Fezzen mehr oder weniger auf 
der Welt sind; denn in's Große treiben diese 
ihre Geschäfte ganz gewiß nicht.

Reitersknecht. Und im Kleinen ist's 
immer gut, daß das Volk dadurch aufmerk
sam gemacht wird, den Werth der Sicher
heit erkennen, und uns, die wir dafür wa
chen, schäzzen lernt; denn die Mistgabeln 
und Dreschflegel fangen ohnehin schon an in
größern Respekt zu kommen als die Schwerter.

Wall-

i.



Wallbruder. S o  weit wär's all' gekoNk 
iuen? —  Und doch hörr'ich ebm noch Trom
petenschall in Thüringen.

i. Neitersknecht. (sp-tiisch) Eine schön.e 
Spielerei! —  (klopft ihn auf dir Achsel) D ir '
kann ich's jagen; denn das.Milchhaar im 
Bart' ist dir all' ausgefallen: Die Alten sind 
gestorben! und die jungen —  schranzen mei- 
stentheils in der süßesten Nuh' um den ange- 
beteten Heinrich und seinen unbartigen Al
bert, den unser Herrgott im Zorne zum Land
grafen in Thüringen gemacht hat, und —> 
hängen den Mantel nach dem Winde. '

Wallbruder. Sonderbar! —  (schüttelt den 
Kops) Entweder du lügst, ober die Sage; 
denn cs heißt doch allgemein: Thüringen sei 
jezt so glüklich.

Reitcrsknecht. S o  heißt ' s !  wie so 
mancherlei in der Welt; und wenn glük
lich sein nicht mehr ist als ein ruhiges 
Schlaraffenleben, da man ißt und trinkt was 
die Gedärme halten wollen, und schläft, und 
sich mit den Dirnen herum neckt —  je nun, 
für den mag's unser liebes Thüringen auch 

' B  allen/
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allenfalls sein, denn darin« err-laffen sich uns. 
ie Thüringer nun eben nichts abgehn; aber—  
(zuckt di« Achsel) der wahre . Kern-des Men- 
schenlebens —  so, verstehst du mich, das 
Schwellen der Muskeln, das Spannen der 
Nerven, das Gebraus; im Blute durch die 
Adern hin, und die hoheGluth in Hirn und- 
Auge, wenn man an die Brust schlagt, und 
spricht: ich bin! —  (S'"N in Trucrm'dFl.nnme)
dieses Gefühl, das den Menschen zum Gott
macht —  (mir gepreßter stimme) das fehlt'? '

*7 1
v T  M  >

Wallbruder. O, weh! —  (schütten ihm
stürmisch die Hand) Da fehlt alles! M ,

r. Reitersknecht. Ich sage dir: wenn du 
Thüringen sonst gekannt hast, und ziehst jezr 
hindurch, sp verstopfe dir ja die Ohren, und 
dieAngen drücke feste feste zu, sonst wendet sich 
dir auf alle Fälle der Magen im Leibe uni, 
für Gift und Galle.  ̂ ' '

WM-ruder. (>k)" schürf beobacktcnd) Du  
sprichst als hatten sie dich in diesem Lande le
bendig geschunden. —  ^ D W W lD W ^ I

i. Rcitersknecht. (lviid lackend) Fehl ge
schoben !. denn es kann nicht leicht einem Men-

schen

I
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schen wohler in Thüringen gegangen sein als 
mir; aber —  es ist nun einmal wahr ! und 
da kann ich nicht anders sprechen, auch wenn's 
die Rede von meinem Vater war.

WastbtUder. (schütielt den Kopf) Und .

das alte vielköpfige Ungeheuer? —  die
Mönche?

l. Reitersknecht. Scheinen zwar in allem 
Ernste jezt die Schafskleider angezogen zu 
haben, .find aber doch immer noch die alten 
leistenden Wölfe, plündern in heiliger Ein
falt alles was ihnen die Taschen hin hält rein 
aus, und —  beten um's Tagelohn! (zwi
schen den Zähnen) daß nxm des Teufels wer
den mögt'! —  Aber (indem er heftig eine Kür- 

bissiasche aus der Tasche zieht) was hilft all daS
Gerede! Wir ändern 's doch alle beide nicht. —
(trinkt, und reicht ihm die Flasche) Willst m al?

Wallbrudcr. (trinkt) Dein Wein ist gut,
wie du! —  (besteht die Flasche, und scheint zu er̂  

schrecken; saßt .sich aber, und giebt sie ihm gelassen-
zurük) Wem dienst du denn? >

I. N  .'iiersknecht. Vor der Hand nieman
den l —  (tkitltt) Einst dient' ich dem Hai-

B  r per
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Per a Spada, und, als sich dieser ergehen 
Katt', unter'm Rudolph von Vargula, dem 
Markgrafen, im Kriege mit der Sophie von 
Brabanr; aber nach der lezten Schlacht, bei 
Wittin, gieng ich heim, und nahm mir'n 
Weib. «rink») Es gieng mir herzlich 
wohl! denn, hol's der Teufel! ich Hab 'n 
liebes gutes Weib, und Kinder —  wie die 
Puppen; aber —  wie 's nun einem geht der 
einmal das'freie Leben gewohnt ist —  ich 
konnt's unmöglich daheim aushalten, nahm 
meine beiden ̂ Vettern da, denen 's auch ge
lüstete die Nasen 'n bißel in die Welt zu rek- 
ken, und zog mit ihnen eine Weile auf die 
freie Faust umher, um sie 'n bißel einzrrhez- 
zen, und dann zu sehn wer uns weiter brau
chen könnte. S ir  sind mir herrlich einge
schlagen, die Goldbuben! und ich denke Ehre 
mit ihnen einzulegen, (trinkt) Eben bin ich 
im Begriff dem Thilo vom Schlotheim dort 
unten meine Dienst' anzubieten.

Wallbruder. Zst das noch einer dem ein 
Mann wie du gerne dient? —

i. Reitersknecht. Ehrlich wie Gold, und
*  ,  ^

fest wie sein Panzer! —  Er hat imnrer seine 
W >  Necke-



Neckereien noch mit den Schtvarzburgenr, 
die den lieben blauen Himmel lieber für ihre 
Grenzen ansähn, und da —  braucht er. 
Fäuste.

Wallbrudee. Also doch immer noch Mark 
und Schnellkraft in den Thüringern?

i.  Neitcrsknecht. (etwas unwirsch) Narr? 
Hab'- ich denn gesagt, daß sie alle sch ran
zen ? —  Rur hat unser Herrgott die Schlot- 
Heime so verflucht dünne gesäet. —  (legt u»m
vertraulich dte Hand auf die Achsel) Und —  un
ter uns gejagt, die geprießne Ruh' und der? 
gottselige Friede in Thüringen, der, unter 
so glüktichen Aussichten, kaum begann, hat 
gewiß schon am längsten gedauert.

Wallbruder, (äußerst aufmerksam) Soll ich 
erschrecken, oder —  mich freuen?

i. Neitcrsknecht. Wie du willst! —
(kehttt sich ihm auf die Achsel, und fährt mit einem 
kalten ruhigen Lächeln fort) Der gute Heinrich
glaubt Thüringen beruhigt zu haben —  denn 
was glauben nicht oft große Herrn, üach 
deren Gedanken die ganze Welt, weil sie 
große Her r»  sind —  »ach ihrer Pfeife

. 2 '
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tanzen müsse? — . aber die Ruh' und den 
Frieden in seinem eigenen Hause zu erhallen, 
mögt' ihm wohl ungleich schwerer werden.

Wallbruder. Ich erstaune! —  Man sagt 
doch allgemein: daß nicht leicht ein Fürst in 
seinem Hause glüklicher sein könneials Mark
graf Heinrich? ,

i. Reitersknecht. Man sagtsl und —  
scheint nicht das Hans eines Fürsten im? 
mer ganz anders als es ist? —  ('« einem et
wa» spbtrischen T»«e svrtfahrend) Da hat er NUN
den unbärtigen Albert zum Landgrafen her« 
gesezt, der sich nicht einmal selbst zu regieren 
weiß, 'geschweige denn so 'n Land vollSpru- 
delköpfe, wie Thüringen doch immer noch ist; 
(mit wUdem Gelächter) (ine schöne Negierung! —
Selbst sein Bruder Dietrich, der zwar jün
ger als er, aber ungleich mehr Mann ist, 
kann sein Mißvergnügen über die Ungezo
genheiten des unbärtigen Landgräflein nicht 
bergen, und zieht oft öffentlich dagegen los, 
inheß ihm der gute Vater Heinrich, aus Af
fenliebe, die Brükke tritt. Was kann am 
Ende daraus werden?

... Wall-
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Wallbruder. Ein Spaß für dich und dei
nesgleichen! —  Für wenige Glück! —  Elend
für viele! -— Wie muß sich aber der Alberr

» »

verworfen haben, dencwan-sonst einen der 
hoffnungsvollsten Prinzen nannte?

i. Reiters knccdt. S o  nannte man ihn; 
und er war es auch wirklich, bis vor einigen 
Jahren; aber —  wie 's nun geht, wenn 
Kinder Heurathen! —  Die seelengute M a r
garetha! —  Freilich ist sie nicht mehr das 
leichte, spielige, feurige Mädchen, da sie 
ihm bereits drei rüstige Buhen gebohren hat, 
und da lafft der junge Springer um die 
Buhldirnen nach Herzens Gxlust. Der edle 
Dietrich, den es herzlich krankt wenn einer 
seiner von einer Dache geschlagenen Rüden 
winselt, sieht ihre von innerm Gram 
bleichten Wangen, hört, so sorgsam sie dte 
Edle zu verbergen sucht, ihre Seufzer, 
und —  ich weiß, daß er bersten mögte für 
Grimm! —  Eine Thrane von ihr, wenn er 
sie irgend einmal überrascht, kann den fürch. 
terlichsten Ausschlag geben, und dann hat 
unser Thilo gewiß alle Hände voll zu thun; 
denn der steht für den Dietrich wie eine Mauer.

- '  B  4 ' Wall-
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Wallbrudee. Das ist traurig! —  Sehr 
traurig, auf beiden Seiten; am allertrau
rigsten aber für das Land. —  Und sollte er 
denn nicht noch durch vernünftige Vorstellun
gen zu bessern sein?

r. Reitersknecht. Wie es scheint —  nicht', 
und seine Gesellschaft ist auch schon so da
nach eingerichtet, daß ihm dieser Weg zur 
Besserung für immer verborgen bleiben wird. 
Kaum hält der ebrliche Albert von Vargula, 
den Heinrich der Landgrafin als Oberhofmei
ster beigegeben hat, jezt noch für den Schwang, 
daß es nicht zu öffentlichen Ausschweifungen 
und schreienden Sünden kommt, sonst wär 
gewiß der Teufel schon lange los; aber wie 
lange wirds wahren, so ist auch diesem das 
bischen Gewalt aus den Händen gespielt, 
und jedes Laster hat sodann freie Hand; denn 
jezt hat er nun vollends den säubern Herrn 
Grafen Baldrich von Käftrnburg, just so 'n 
Zeißig wie er, als erklärten Liebling, zum 
Vertrauten, und da lernt er vollends von 
diesen was er noch nicht weiß, nur nicht: 
die Liebe seiner Unterthanen zu gewinnen, 
welches doch die größte und wichtigste Kunst

' N r
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stur jeden Fürsten sein sollte, da diese Liebe 
ftine größte Macht-ist. —  (steht sich auf ein.

mal nach der Sonne um) Aber, was der Don
ner! unter dem Gesprächscl geht schier die 
bcmne zu Nüste. —  (schnell zu den andern, die 
mit den Rossen ein Stück am Walde hinunter gelüst- 
wandert sind) Auf, Kempen! —  Zeit hat Eh
re! (zum Wallbrüder) .Habe zwar lucht zu fra--
gen wo deine Straße zu geht, aber wenig
stens einer von uns mögte dich doch wohl ge
leiten; denn die Nacht bricht ein, ehe du 
aus''diesen unsichern , Wüsteneien kommst. 
Oder —  willst du jmit uns hinüber aufSchlor- 
heim? —  Für 'n gutes Nachtlager und 
freundliche Gesichter bin ich dir da Mann.

Wallbruder. Danke herzlich für beides! 
denn für klugen Räubern schüzt mich mein 
Kleid, und für dummen auch allenfalls mein 
-Arm; —  mit der Welt Hab' ich noch nichts 
zu schaffen. Aber noch ein einziges Wort, 
ehelwir scheiden, im Vertrauen. c^ht ihn 
etwas auf die Seile) —  Du scheinst das In ,
riere dieses Landes bester zu kennen als viel
leicht selbst sein Füch; weißt du nicht etwan 
yoch sonst so was von geheimen Mährlem,

- dis
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die man sich nur.so einandev in 's Ohr zst 
schelr, weil sie die Sonne nicht sicher bescher.

- rrz t AD

I. Reitersknecht. (mit wildem Gelachter)

N u n , beim Teufel! wenn dir das noch nicht 
satt ist, was ich dir bereits erzählt habe? so 
ninßt du aus,einem,Lande sein, wo man 's 
gewohnt ist, daß das Laster Kronen tragt, 
und die Tugend betteln gehen muß« .wie der 
alte Nulf von Tyren!

' Wallbruder, (erschrikt, und fährt zusammen) 
Hast du mich doch erschreckt!
» / r ^ i. ^  ^  r » -  ö » 4 z « »  F ^

i. ReiterSknccht. Aha! kann das deine
Knochen schütteln, und die kalten stieren Au, 
gen zu rollenden Feuerballen machen? - -  
O! wenn dir damit gedient ist? dcrglei 
chm Sachlein weiß ich, zum Ruhme der 
Fürsten und ihrer Schranzen und Beichtva
ter, noch eine ganze Menge zu erzählen, 
daß dich die Ohren so davon schmerzen soll
ten, als gellte das Geheul von tausend hung
rigen Wehrwölfen Ln einer Delembernacht 
darinnen wieder.

^ - 's 4 <  ^  4 ^ 5  ss
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WaHbruder. >bab vor der Hand an die
sem einzigen über und über satt! —  (faßrmit
einer krampfartigen Bewegung, etwas hastig seine

Hand) Höre! . ) . .

- i. Reittrsknecht. .Ich höre! aber was 
zitterst du denn? —  Hast du 's kalte Schütt 
teln davon bekommen? oder drückt dich am 
Hellen Tageslichte der Alp?

Wallbruder. Höre! —  (mit rollenden Augen) 

Hast du den alten Nulf von Tyren gekannt?
' ' t.i '' «5- 's:, -  -

i. Rcckersknecht. Werde ja! —  M i  freu:
, >

dig seine Kinl'ißflasche wieder heraus) Diese KÜrr
'

bißflasche ist von ihm; schau hier sein Na? 
menszeichen dran! —  Sieh! wir fochten 
einst an einem warmen Tage neben einander 
im Gedränge; da mögt' er sehn, daß mir für 
Heißdurst die verbrannten Lippen bluteten, 
und reichte mir diese Kürbißflasche voll Nie
rensteiner. Ich streckte meinen Schild vor, 
und trank! obgleich die schweren hessischen 
Schwerter, wie 'n Hagelwetter über meinem 
Schädel klapperten, trank, und ward so 
stark, daß ich 's nun hätte mit dem Teufel 
selbst aufnehmen wollen.—  (in süßer Erinnerung)

O! daß ich ihm diese Wohlthat nicht sollte
vcr-

M
.
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vergelten können, die er in diesem Augen, 
blicke mir erzeigte, wo ich entweder für Durst 
oder für Mattigkeit hätte sterben müssen! —  
Ich ließ ihn nicht aus den Augen, und dacht* 
immer er sollt' auch matt werden, daß ich 
ihn zur Dankbarkeit wollt' heraushauen kön
nen; aber, hol's der Teufel! er hielt mich 
und uns alle aus, ohne zu mucksen, und ich 
mußte Schuldner bleiben. —  „Dank '  euch, 
edler Ri tter!  sagt' ich, und hielt ihm 
die leere Kürbißflasche hin, als die Feinde 
zerstreut waren, und wir uns wieder rotte
ten; danke! —  der edle N ieren  stri
tt er ist rein heraus,  und —  daß 
i h r ' s ' nur wißt! —  auch das K ü r 
biß flasch lein bekommt ihr  nicht 
wieder! —  E s  soll mir ein heili« 
ges Angedenken an euch und die
sen T a g  sein! B e i  jedem Freuden
feste, bei meiner Hochzeit —  Got t  
verdamm'  mich! und ich Hab' s ehr
lich gehalten —  wi l l  ich eure Ge, 
sundheit daraus  trinken! —  Ver 
flucht sei der Tropfen Wein,  den 
ich nicht aus dreser Flasche trinke!
Wie  höllisches Feuer brenn'  er
^ Z ^
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mich ewig auf  Meiner armen S e e 
le! —  M e i n e  K i nde r  sollen sie 
mehr al s  eine Rel iqu ie  verehren, 
und wenn ich todt bin, sie mir an 
den R osenkranz h äugen, und —  
mit mir begraben." —  Er drückte 
mir lächelnd die Hand, und sagte: trink 
lange daraus !  —  ich habe noch 
eine! —  Dort flog er hin! —  aber ich 
werd' alle mein Lebtage den Blik nicht vor»

TO FO» O 4 *  4 «

gossen, den er auf mich zurück warf, gleich 
als wollt' er sagen: dU b ist m ein! —  Ja, 
nnd soll mich der Teufel holen, wenn ich 
nicht noch heute mit Freuden Blut und Leben 
für ihn lasse! —

Wallbruder. Zch gebe dir zehn Pfund 
Silber; gieb mir die Kükbißflasche! —

r. Reitersfnechr. ( E t  ihn „m großer, Auge,,) 

Das Knochengeripp', hat kaum zehn Pfund 
Fleisch auf dem Leib', und spricht von zehn 
Pfund Silber?

Wallbruder. (ziebt einen Beutel voll Gold uvd 

Juwelen heraus, und zeigt ihn ihm hin) Hst daF

nicht nicht als zehn Pfund Silber?

i . Rei-

29
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I. Reitersknecbt. (mit weit aukaesperrtcn Au

gen) Hol's der Teufel! —  Höre! du mußt
d » »

Heren können, oder bist unserm Heinrich 
über seine Schazkammer gerathen; denn das 
Wallfahrten trägt doch heut zu Tage, bei 
meiner armen Seele, so viel nicht mehr ein, 
und wenn du auch allen liebekranken Dirnen, 
treuen Hausfrauen, und ächzenden Müttern, 
von ihren Rittern Eheherrn und Söhnen, 
die Hucken noch so voll gelogen hättest.

Walldruder. Kcin's von dem alten! —  
Es ist auf die ehrlichste Weise von der Welt
mein. Nimm zwanzig —  nimm 
Pfund, und —  gicb mir die Kürbißflasche!

t. Rcitersknecht. (nach einer tanzen Pause,
während welcher er unverwandt das Gold und die 
Juwelen ansieht, die ihm der Wallbruder immernoch
hin hält) Ein schönes Stück Geld; wovon 
ich mir ein Hufenguth kaufen, und für mich
und meine Kinder und Kindeskinder Brod
satt haben könnt'; aber —  nein, hol 's der 
Teufel! es geht nicht.an. Denke u-ur, ich 
hab'S einmal geschworen, und so dürft' ich 
denn in meinem? Leben keinen Tropfen Wein 
mehr trinken, als wenn ich irgend dich und 
M-'. - die



Zr

4 ßF

die Kürbißstasche mal wieder träf; — - (nach
kinigern ?7achdenken) nein! —  (entschlossen)
wenn ich anch alleyfalö den Schwur bei mei-

.

nem Gewissen und am jüngsten Tage vev- 
antworten könnte —  nein! mögen meine 
Kinder beten und arbeiten, so werden sie
Brod haben; (indem er hastig seine Nasche wie
der emsteckt) ^as Angedenken an jenen Mann 
ist mir mehr werth als alle dein Lumpen-, 
M b !

(eine lange Pailse, während welcher ihn derW a l l« 
brüder fest bet der -and hält, und seine Ger 
stcht-züge, die stch auch nicht im geringsten ver
ändern - genau beobachtet).

Wallbruder. (indem auch er seinen Beutel wie-

der ciusteckt) wollte nur sehn ob man dich
verführen könnte dein Wort zu brechen; —  
(mit verüclttcr .näiie) d t̂N was liegt mir eigen:,
lieh an der Kürbißstasche, die nur für dich 
einen so großen Werth hat?

i, Rerterslnecht. Nun weißt du 's also —  
(lachend) und ersparst'dir ein andermal die
Mühe.-- .. - i - - f

Wallbruder. Es lohnt sich der M ü h ': ei
nen Mann wie du bH näher kennen zu ler->.

nen
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neu! aber jener? -—> ich weiß nicht anders 
als —  er ist todt?
. G  ̂ -.d< -̂ »5: -7 , V ^
. l. Reitcrsknecht. O! davon giebt 's der 

Sagen gar viel und mancherlei 1 —  W eM 
du 's oder weißt du 's nicht, er wurde doch 
so von den Mönchen und Schranzen, denen 
seine fetten Güter in die Nasen stachen und 
sein immer wachsendes Ansehn gefährlich 
schien, beim Heinrich verhezzt, als ob er 's 
heimlich mit der Sophie von Brabant und 
dem Braunschweiger gehalten, und leztern so
gar den Einschlag gegeben habe: zur rechten 
Zeit, als Heinrich gen Böhmen gezogen 
war, in Thüringen einzufallen, nebst dem 
Versprechen: sich mit dem größten Theile der 
Ritterschaft auf seine Seite zu werfen, wel
ches er aber zum Glük, weil Hasper a Spa 
da den Ucberfalt gemacht, nicht ausführen 
können. Deßhalb, weil er seine Unschuld 
Nicht klärlick dartbun tonn t' oder durfte, 
kam er> wie es hieß, auf lebenslang in 
Gewahrsam auf die Bnrg Hcldrungcn, und 
da soll er, nach der allgemeinen Sage, kur; 
darauf «in Schlage gestorben sein. Ick 
selbst, das ist wabr! ich selbst habe mit

die-
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diesen meinen Augen ihn begraben sehn; das 
heißt: seinen Sarg, mir seinen Wapenschil- 
den behängen, Hab' ich einsenken und zur 
scharren sehn, ob er aber selbst drinnen gele
gen hat? darauf kann ich nicht schwüren; 
denn der Sarg wurde nicht aufgemacht. Es 
hieß: er wär vernagelt. —  Andere hinge
gen behaupten: er sei, mit Hülfe der Wäch
ter, aus dem Gewahrsam entkommen, und 
das Begräbniß war nur ein Blendwerk^ge- 
wesen. - Er lebe bis diese Siunde noch, und 
gehe, weil ihm alles genommen worden, in 
verschiedenen Gestalten, mcistentheils aber, 
wie ihn verschiedene glaubwürdige Männer 
gesehn haben wollen, als Bettler an den 
Grenzen umher, und harre sehnlich aufsei
nen Sohn, der noch nicht von seinem Zuge 
in 's-heilige Land, wozu ihn die Frömmelei 
seiner Mutter brachte, zurück ist; als wel
cher seine Sachen ausfechten solle. —

Wallbruder, (schnell und flammenyoll auffahrend)

Das wird er! —  (reißt ihn mit sich fort in die 
Gebüsche) Komm, komm! —  auf ein einzig 
Wort noch. —

« . E . s ^  ^  G
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Nie beiden andern Reiterskncchte, allein)

2. Reitersknecht. Mögt' aber nur in I 
aller Welt wissen was die mit einander ha
ben? —- Sieht ordentlich aus als ob des 
heiligen deutschen Reichs Wohlfahrt davon 
abhieng. —  !

z. Reitersknecht. Hum! du weißt ja wie 
«r 's macht, wenn er einmal so'n Tagedieb 
aufgegabelt hat; da wird des Geschlabre 
kein Ende. .

s. Reitersknecht. Ich weiß nur nicht wie 
ich mir lso könnte von den Fezzen die Hocke 
Polllügen lassen, und noch obendrein 'n 
Spaß dran finden? —  (nimmt feinem Gaule
den Zügel wieder vom Hälfe) N u n  können w ir

noch eine Weile paffen!

(sie lagern sich unter einem schattigen Baume; —  
lange tiefe Stille, > nur von dem Schnauben 
ihrer Gaul« dann und wann unterbrochen)

ch

Z. Reitersknecht, (auffahrend) Horch!
(man hört aus der Lerne den Klang einer Harfe).

2. Reitersknecht, (ohne sich umzusehn) Doch'tt 
Liedler, der sich auf'm Turnier zu Nordhau
sen auch 'n Paar Silberpfennige zusammen

lei-
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leiern will, um seine durstige Gurgel ma) 
recht auszuwaschen.

3. Reitersknecht. Hum! —  Wollt' lieber 
es gieng mit uns auf'n Strauß, als dort, 
hin! denn ich kann mir noch gar keine Kurz
weil dabei absehn; aber der Schlotheimee 
wird's doch wohl auch mit machen, wie 
Wachtler meint.

2. Reitersknecht. Natürlich! —  O! von 
so was bleibt kein Ritter daheim, und wenn 
er nur noch 'n halbes Dein hat.

Z. Reitersknecht. (immer noch nach -er Go«
-end hingckehrt, wo der Harfenklang herkommt) i
D a  blieb ich-lieber heim, und hezzt' eine 
S a u , wenn ich an den Dirnen nicht Kurz
weil satt halt'.

2. Reitersknecht. O! mit den Dirnen 
hat's bei so 'n Turnier oft die größte Kurz
weil ; das wirst du sehn.

3. Reitersknecht. (aufie-env) Alle Donner, 
Bruderherz! —  Stechen die auch mit?

2. Reitersknecht. Das nicht; aber —  es 
Siebt Abends auch Mummenschranz und der-

C r -lei-
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(Seht sich lachend nach ihm um)

Gelt, da wässert dir nun? schon 's Maul? 
und du wärst lieber heute dort?

g. Reitersknecht. Ach, höret —  wir 
sind alle arme Sünder! —  denn dergleichen 
Launen gewöhnt man sich immer langsamer 
ab als man sie sich angewöhnte. —

- §
*

2. Reitersknecht. Nun, nun! auf Spiz, 
sindigkeiten mag ich mich eben nicht cinlassen; 
denn damit kommen wir einmal in diesem 
Falte wohl alle nicht aus; aber es giebr doch, 
wie in jeder Sach ', also auch hierinnen ein 
gewissen Rang, und diesen mag ich dir durch
aus nicht streitig machen. Zch bin ein 
Stümper! - - > ' ' ' - ' '

z. Reitersknecht. M it dem die Dirnen, 
wie ich all mein Lebtage gehört habe, sehr 
wohl zufrieden sind! — Aber, sieh! sieh!—  i
d ort kommts!

. 2 . Reitersknecht, (kehrt stch wieder „ach der 
andern Seite) Nun, da mach die Ohren zu!
denn in diesem Tone, weiß ich schon, giebtS 
Unsinn die Menge.  ̂ .

3- Rei-
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z. Reitersknecht. Das Ansehn hat 's ! —
(schlägt voll Verwunderung in die Hände) WaS 
das aber für närrische Leute sein mögen, die 
Liedler! ..—  Sehn auch gleich ganz anders 
aus als andre gewöhnliche Menschenkinder. —  
Horch!

(Der Meistersänger Lirum —  eine Figur, die 
mit einem Luftspringer die größte Slelmlichkeit 
bat — kommt, mit seiner Harfe in der Hand, 
und an einem breiten Riemen über die Schu'.r 
lern eine große Kürbißsiasche tragend, ^in der 
süßesten Ruh' - und Zufriedenheit mit stch selbst,
am Walde herauf getanzt; —  spielt und singt

» *

i' . * * '  ̂ e O

M ir  mundet die Minne,
M ir  mundet der Wein! —

Durch alle fünf Sinne 
S o  selig zu fein,

Glückt selten dem Fürsten;
Er ist nur zur Pracht,

Nicht aber zum Dürsten 
Und Mrnnen gemacht. 5

 ̂  ̂EOF  ̂  ̂tz F ?  ̂>
' .  . «I M.

Wohl listen die Kronen, '
Von Sorgen so sch'wer;

In "  Hütten zu wohnen,
Sein eigener Herr,
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Und zechen und Minnen 
Nach Herzens Gelüst, 

Und mitten darinnen.
Kein Dolch in der Brust;

Das, das ist die Krone '
Der Freuden der Welt!

Vom Vater dem Sohne 
Zum Muster gestellt;

Vom Liedler dem König',
O, Dirne!! und dir.

Man braucht dazu wenig;
O! folge nur mir.

'  - - - - -  -  ^Din zwar im Getümmel
Ein lockrer Gesell

Doch immer wie Himmel
Mein Auge so hell.

Das macht ich betrüge. . -
M it einem Gesicht

Voll hämischer Lüge
Die Menschen ja nicht.

Ich gebt mich jeden 
S o  wie ich da bin,

Dhn'

v
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Shn' alles Erröthen 
Um Menschengunft hm; 

Gefall' ich nicht allen? —  - 
M ir  fällt es nicht ein, 

Der Welt zu Gefallen 
Ih r  Narre zu sein»

Wenn friedlicher Schlummek 
Mein Auge bedeckt.

Nie nagender Lummer 
Vom Schlafe mich weckt 

Was acht' ich der DchlLßer 
Auf freisamer Höh'?

Es schlaft sich weit besser 
Am Bächlein im Klee.

Nie Hab' ich, in Sorget» 
Um Ehr' oder Gold, 

Undankbar den Morgen 
M ir  trübe gegrollt;

Nie graußte mich Neue .
Deß was ich gethan 

Mit: Zetergeschreis 
Beim Schlafengehn an.
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Drum mundet mir 's Minnen,
Drum mundet der Wein!

Und wieg' ich darinnen 
Zufrieden mich ein.

S o  neid' ich beim Humpen,
M it  heiter'm Gesicht,

Zn prächtigen Lumpen 
Die Könige nicht! —

(endet, mit einem raschen Nachspiele, grüßt gleich- 
giltig die Rciterslnechre, und geht mit einem zu
friedenen Lächeln vorüber)

2. Reitersbnecht. (mit einem aufgeheiterten
veiichte) Nun? Liedler! —  So  trocken vor
über?

Lirum. (üeht, und steht stch unbedeutend nach 
ihnen um) Habt ihr was Nasses?

L. Reitersknecht. O, nein; herzer Lied
ler ! —  M it dem Nassen siehts bei uns gar 
trübselig aus. —

> <  ̂7 - ̂  ̂   ̂̂  f i-4! 7̂
Lirum. Also? —  (mit einem finstern Gestchte, 

indem er stch von ihnen wendet) Lumpengesindel!
g. Reitersknccht. Hast ja selbst einemäch- 

tige Flasch' am Hals' hängen. —  Laß d ü 
.was her rinnen!

«



Lirum. (sich „och einmal umwendend) Der 
Flaschen giebls gar viel in der Welt, so wie 
der Köpfe; nur kommt's drauf an, ob was.
drinn'ist. —  1-lnd du? (ihn nnt einem spöttischen 
Lächeln betrachtend) Hast wohl auch noch Nicht

viel Ln die Welt gerochen,, daß du in der 
Flasche eines Harfners was suchst? -

2. Reitersknecht, (lachend) Da hast du 's r 
Friede!; nimm 's mal mit hin! —  (zumSied

ler) Aber, so macht ihr 's auch, ihr verteu
felten Herrn! —  Wenn euch auch schon gut, 
herzige Leute mal was hinein geben, so macht 
ihr 's immer gleich wieder heraus.

Lirum. Gauch! —  So  will 's unser Herr
gott haben! sonst hätt' er uns keine Gurgeln 

l geschaffen.

2. Reitersknecht. Ja, ja! —  Sind nur 
aber auch gar verdammt.unterschieden, die 
Gurgeln.  ̂ "

Lirum. Bin vollkommen zufrieden mit» 
der meinigen! und so .lang', ich lebe soll sie
keine Noch haben, (kch wieder von ihnen wendend) 
Valet! ' .

C 5 2. Rei-
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2. Reiteröknecht. lAber die Nacht wird 
dick überfallen, in dieser Wildniß; — graußt 
dir denn nicht?

Lirum. (sttht noä) einmal, und schaut nach ih
nen um) Wofür denn grausten? —  Müßt'
ein Wildbach'von Wein aus jenen Felsen-

* *

klippen mir entgegen stürzen, und mich er
saufen? —

2. Rcitersknecht. Nun, damit wird'S 
eben keine Angst haben; aber —  es giebt 
auch Räuber hier.

Lirum. Narr! die sind wenigstens klüger 
als du, und wissen, daß das was sie bei 'n 
fahrenden Liedler finden des Todtschlagens 
nicht werch ist; wissen daß ihnen der traute 
Bruder Kneips, im goldnen Helme zu Nord
hausen, nicht 'n Schoppen Wein dafür 
reicht! —  ' -

2 . ReitcrSknecht. (lachend) Kennst den 
Kneips auch? - -  den ehrlichen Spizzbu- 
ben?

Lirum. Muß '« schlechter Liedler sein, der 
nicht alle Dierrvirth' im deutschen Reiche 
kennt! ! ^

I '  7 - (««
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(er kehrt sich mit einem hämischen Gesichte von lhr 
nen, und geht; (indem kommt der Wallt» r u- 
der mildem ersten Reiterskn echte wieder 
aus dem Walde zurük, und er bleibt noch ein, 
mal stehn, um, wie es scheint, einen Gesell
schafter zu erwarten.)

4Z

I .  Reitersknecht. (rasch und glühend; mit er
habner Stimme) Zu Gaule, Gespon's!
zu Gaule! Daß die Welt unter uns bebt, 
und die seufzenden Kieselsteine knisternde Fun
ken sprühn! —  (zum Ma l lbruder ;  indeß die 
Gespone aufsprmgen) Gehabt euch wohl! —  
(schüttelt ihm herzlich die -band) Verlasse Mich

Gott tm Todeskampfe! wenn ein's eurer 
Worte sauf ein dürres Land fiel! —  denn 
Wachtler scheint zwar nur Knochen zu ha
ben ; aber —  hol 's der Teufel! —  er hat 
auch ein Herz.

Wallbrudcr. (mit glühendem Blick) Und 
wohl mir, daß dieses Herz mein ist! denn 
es schlägt wohl selten ein üeßers unter einem 
Panzer als unter diesem linnenen Wamms. —

i. ReitecSknecht. Das wird sich weisen! —
(fällt ihm stürmisch um den Hals) Ich sterbe für
Freude! wenn alles so geht wie es in diesem

1
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Augenblicke da so glühend und hell vor nm> 
ner Seele schwebt.
WWDWWWWWWWWWWWWWWWW

Wallbruder. Das wolle Gott nicht! —
Aber du sagtest mir von unsernr Wahrzeichen -
(sieht sich gewahrsinn gegen den Abend hin um)
man säh' es hier?

i. Reitersknecht. Schaut dort! — (wendet
tet ihn ganz'gegen die untergehen de Sonne) Dort,
jene hohe Eiche, die so stolz über die andern 
alle sich empor hebt —  jezt srehi sie gerade 
mitten im rochen Sonnenlicht! sehr ihr 's ?

Dallbruder. Zch sehe, sehe den grauen- 
Punkt dort am sonnenrothen Horizonte; just 
als ob unser Herrgott einen eisernen Schild 
dort aus den Wolken streckte. —  Das ist sie?

i. Reitersknecht. Das ist sie! —  Sie  
steht ganz frei, daß man sie in der ganzen 
Gegend umher sehn kann; denn es war einst 
ein heidnischer Opferhain, und man sagt: 
der Donner könne noch heutiges Tages nicht 
hinein lchlagem —  lzn ihm herabgebcuzt; halb
laut) Auf'm Turnier, Plan' habt ihr sie-er 
rade gegenüber. —  .  ̂ ^

Wall-



Waübruder. (in aukwaüendem Zcuer) Und

—  wenn ich da den schwarzen Kohlendampf 
aufsleigen seh'! —

i. Reitersknecht. Stille! stille! —  der 
Gedanke könnte mich wahnwitzig machen. — -
(ihm herzlich die Hand schüttelnd) js-bt Mvhl! —

Lebt tausend tausendmal wohl! —  Wir sehn 
uns glücklicher wieder! —

. . . , . . * f / "  ̂ >

(er wirft sich schnell ans seinen Gaul, nnd fliegt, 
nebst seinen zwei Gespouen, mit verhängten Zä- 
gcln davon. — Der WaUbruder  steht ihnen 
lange gedankenvoll nach.)

Wallbruder. Helf's Gott! —  oder an 
mich könnte dann die Reihe kommen für Ver
zweiflung den Verstand zu verliehren, und 
wie ein reissender Tiger die Menschen anzu
fallen. —  (wirft stch, ohne den Liedl.er, der mit . 
weit ausgesperrren Äugen um ihn herum schleicht, zu 
bemerken, unter einen Banm, und fährt, nach.  ̂" * /> ». «Al» /F) '
einer langen Pause, mit gepreßter Stimme fort) 

Und —  meine V e r d a ?  (mit einem schwer 
ren Seufzer) Kurz waren die Tage der Freu
den unsrer Liebe —  kurz/ aber schön!
(in trauriger Erinnerung) <); wenn die liebe
Wilde geflogen kam, mir um den Hals fiel,

un^
M '  ̂ >

«
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und ihre dicken kästenbraunen Locke» aufmei- 
nem Harnische wogten, und ihre warmen 
Liebesthranen sich darauf herunter kugelten, 
wie die Thautröpflein im Mondstrale —
(wirst seinen Kopf in die hole Hand) D a s  war 

eine Zeit! —  (er rupft Blumen ab, und wirft 
sie in bas vorüberfließende Büchlein) Sie sind -

vorüber! jene Zeiten; schön und schnell, wie 
diese Blumen dahin wallen im rieselnden 
Bächlein. —  Alles reißt der Zeiten unauf
haltsamer Strom mir sich fort, und nur uns, 
re Wünsche, die mit Vogelschnelle ihr immer 
vor zu stiegen wähnen, bleiben just im ent
scheidenden Augenblicke, von zentnerschwerem
Wehe belastet, zurück. —  (mit einem finstern 
stieren Blicke, gerade vor sich hin) Nur die Hoff
nung bleibt uns übrig! —  (bitter lächelnd) 

Hoffnung? —  o! dieses schöne geliebte 
Nichts, das allenthalben zu sein scheint, und 
doch nirgends ist —  man wähnt es von Po
le zu Pole rauschen zu hören, und wenn 
man dem süßen Klange folgt, so hört man 
allenthalben den'Klageton: es war da! 
aber —  es ist dahin! —  Oft erscheint 
es in fteisamer Riesengestalt, und ehe man
sich 's versieht ist es der lächerlichste Zwerg;—

oft



vft scheint es ein eherner Felß, und ehe inrvr 
sich 's versieht verschwindet dieser Felß in em 
Luftbild. —  Der Werkmeister dacht' es bloß 
zur Schattirnng zwischen Traum und W ahr
heit, zwischen scheinen und sein zu ge
brauchen, wie zwischen Tag und Nacht die 
Demmerung; weil der schnelle Uebergang 
von einem zum andern dem Geiste des M e n 
schen eben so schädlich sein mußte, wie dem 
Auge der unmittelbare Uebergang von Nacht
zu Tag. —  (dumpf und in sich gekehrt) W ir
alle schwimmen in diesem ewigen «Meere von 
Hoffnungen, und die meisten verschmachten! —
(scheint in ein tiefes graunvslwo Nachdenken zu ver- 
sinken, und seilie stieren Blicke werden immer graun« 
voller).

LwUM. (der immer aus Len Zehen näher an ihn 

heran schleicht; für sich) Z-zt Hab' ich's weg! —  

(den Singer an die Nase gelegt) D aS  ist 'n Dich
ter, der außer mir seinesgleichen sucht; 

l oder (zuckt-ieAchseln) er ist verrucht! — E

Wallbruder, (fährt in seinem vorigen Tone fort)

D a  liegen sie! dir graunvvllen Ruinen der 
alten Stärke des edeln T h ü r i n g e n —  Zer
störte Bürgen!!! —  (»mH tiner langen Pause;
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mit ticfrm Gefühl'). Als sie euch bauten, die
starken Thüringer—  ja, ja! damals, 
o ! damals dachten und hofften sie: K  ö n i- 
icz e —  wenigstens auf ihren Burgen zu sein; 
jezt —  (mit rettenden Augen) —  sind sie 
Bett ler ! ! !

LiruM. (der sehr sorgsam aus alle seine Bewe
gungen lauscht; mit einem bedenklichen Achselzucken 
und entscheidender Miene) Verrückt! —

Wallbruder, (fährt fori) Armes Herz ! 
und am kürzesten kommst immer doch d u da
bei ; denn der Geist kann sich entschädigen an 
allerhand heroischen Spielereien; —  du
nicht! —  (fährt auf einmal zusammen» und seine 
zur Erde gesenkten Blicke flammen wild auf) Aber

—  du klagst? —  Knabe! du klagst? —
(mit einem bitten, Lächeln) H z ; bist du so tief
gefallen? r—  Nun dann jammre mit der 
liebekranken Dirne zur Wette, daß dich das 
liebe Mondlicht a n Ende durchscheint, und 
der Wind dich über den Haufen bläßt. —  
Hastdu keine Kraft mehr? keine? —

I (schwingt mit fürchterlichem Gelächter seinen Arm-)
O! —  Kraft die Menge! —  um es mit dem



Schicksale aufzunehmen, und seine Streiche 
fürchterlich auszuwetzen! —  Knabe! und 
du klagst? —  O! nur ein Sandkorn zur 
rechten Zeit dem stürzenden Felsen unterge
schoben, und —  er steht! —  droht, und 
steht! er, der den Himmel mit sich niederzu- 
reisten und die halbe Welt zu zertrümmern 
drohte —  droht, und steht! —- (nach einer
Pause; fröhlich anüvallend) 0 ?! achtler!
ses Sandkorn bist du! —  Nichts! und 
Al les !  —  Der Felsengrund, auf dem mein - 
schwankender Fuß wieder ruht, oder —  das 
Irrlicht, durch dessen Schein getäuscht ich 
Ln den Abgrund taumle, der mich so lange
schon angähntê  —  (wirft sich unruhig auf die 

andere Sene) Nein! —  nein! ich werde nicht
fallen! —  Ich werde aushalten! aushalten 
mit Riesenkraft, gegen alle Streiche des 
Schicksals, aind der Feinde heimtückische 
Plane; dastehn, in meiner ganzen Kraft, 
wie auf den Mauren zn Damiara —  da
stehn, wie —  ein ewig ruhiger Felß im 
stürmenden Meere, den Fuß in Ungewittern, 
das Haupt in Sonnenstralen —  (mWemLm- 
zücken) und an diesem Felsen wirst auch du

D  wie-
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wieder aufklimmen —  (die Lände flammenvoll 

zusammen schlagend) o, Vater! —  (sinkt in ei
ner Art von Exstase auf seine zusanrmengeschlungenen 
-bände nieder.)

Lirum. (mit einer mitleidigen Dervegung sich ihn»

nähernd) Du  lieber Gott! —  wie 's ihn 
herum wirft; —  den armen Teufel! —  
(sanft zu ihn herab gebeugt) Armer Bruder! —

Wallbruder, (springt auf, und faßt ihn mit 

fürchterlich rollenden Augen an die Gurgel) H u n d !

verdammter —  hast mich behorcht!

Lirum. (am ganzen Leibe zitternd, läßt seine 

Harfe fallen, und ist im Begriff' vor ihr» auf die
Knie ZN sinken) Um Gotteswillen; gestrenger 
Herr Teufel, oder Wallbruder —  was du 
bist —  ich habe, bei meiner armen Seele; 
kein Wort gehört! —  -

Wallbruder, (würgt ihn) Fahre zum Teu
fel, mit dieser höllischen Lüge! —  Du  warst 
meinem Munde so. nah, wie jezt der Ver
damm» iß! —

. Lirmn. (in Convulsionen) Ich bi bi bin 
ab -  ab -  'aber ta -  ta -  taub von M u  -- 
mu -  Mutterle -  le -  leibe! -

Wall,
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Wallbruder. Hund! —  (">"* die Gurgel
iefler zuschnärend) und verstehst mich jetzt? —

Li rum. (gurgelnd) Für A  -  a — angst 
hsx' jchf __ (indem er ihm etwas Lust läßt)

und weil ihr mivs zu brüllt, daß es der 
taubste von allen Fischen in der tiefsten Tiefe 
des Meeres hören müßte. —

Wallbruder. (etwas gefaßt) Ach würge dich 
ungern; das weiß Gott! aber—  ich weiß 
selbst nicht was ich vielleicht gesprochen Hab', 
und es beruht so viel.—  o! so schrecklich viel 
auf dem was du gehört haben kennst. —

Lirum. (die Hände ringend) Ach, hu lieber
Gott! und ich habe ja gar nichts ordentli
ches gehört aus eurem Gesprächsel, als 
daß ihr wahnwitzig seid.

Wallbrudcr. Wahnwitzig? — (kür sich) 
Das ist entweder der feinste Gauch, oder - -  
so dumm und unschädlich, daß er Mitleiden 
verdient. —  (sanfter) Hast du würklich so 
was gemerkt? — - (seufzend) Ach, leider! 
Hab' ich dann und wann so einen Anfall. —.

Lirum. (zufrieden) Siehst du, armer 
Bruder! das merkt' ich ja gleich, und be-

D  r dau-



dauerte dich so herzlich. —  (verweisend) Und 
du wolltest mich erwürgen?

Wallbruder, (ihm die Hand reichend) Ver-
gieb mir's! —  Ach! ich weiß in solchen 
Augenblicken oft nicht wo ich bin.

Lirum. J a , ja! das merk' ich wohl. —  
Ich habe zwar, unter uns gesagt, auch nicht 
den Verstand des größten Weisen, aber doch 
just gnug um auch dich mit durch die Welt 
zu schleppen. . . ^

Wallbruder. Schön! schön! —  Und
wenn wir eine Weile beisammen sind, denk' 
ich immer, so werd' ich deinen Verstand und 
du meinen Unverstand ertragen lernen; meinst 
du 's nicht auch?

Lirum. Ja, natürlich! —  Aber wo woll
test du denn eigentlich hin?

Wallbrvder. D a  muß ich mich erst be
sinnen. («ach.einigem Nachdenken) Aha! —

nach Nordhausen.

Lirum. (in gutherziger Zufriedenheit) E i , sich 
da! sieh da! so gehn wir ja ohnehin einen 
Weg. —

Wall-
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Waübruder. (mit einem bedenklichen Lächeln)

Das trifft sich sehr oft, daß Verstand und 
Unsinn einerlei Weg gehn; aber —  (den 
Kopf schüttelnd) unter gehn und gehn ist gar 
ein verdammter Unterschied! —

Lirum. Za, da hast du wohl recht! —  
Der Esel geht zur Krippe, und der Mönch — . 
in 's coenaculum. . X

Wallbruder. Findest du da einen Unter
schied? —  Sie  gehn beide,'und —  fressen!

Lirum Aber doch der eine mit Verstand,
und der andere ohne Verstand.

Wallbruder. Und wenn ich auch das an
nehme, so hat dieser doch immer nichts vor, 

» > aus, als daß er sich um den Verstand frißt; 
aber —  gesezt, du wärst ein Esel, und ich 
ein', Mönch; wenn wir nun beide mit einan, 
der zum Turnier nach Nordhausen giengen, 
was würden wohl kluge Leute von uns 
denken? . ,

Lirum. ("ach einem langen liefen Nachden

ken) Hum! sie würden denken —  daß 
wir beide unsre Absichten hätten. —*

D  ; Wall.
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' Wallbruder, (in Erstaune») N u n , da sch

mir einmal eins wie weit es der menschli- 
che Verstand bringen kann? —  lDer. er- 
räth sogar die Gedanken! —  (schütteltbedenk

lich den Kopf) Liedlerk mit dir ist gefährlich
wandern! —

kirum. (ehrlich) Ach, nein! —  Es ist 
traun nicht so gefährlich als du denkst. 
Ich bin Meister in meiner Kunst, das 
ist wahr! D a  geb' ich nun keinem was 
nach; aber übrigens? —  bin ich eine 
gute ehrliche Haut, und —  hol's der Teu
fel! weiter nichts. —

' Wallbruder. Nun, so komm! -
Wollen 's mal wagen, auf dein ehrlich 
Gesicht und meine Schwachheiten! —

, Lirum. (zufrieden) Das wollen wir! — . 
und ich denk' immer: wir kommen aus! .—

(er rafft zufrieden feine Harfe auf, und sie gehn 
Mit ejnanher am Walde hinunter.)

L4 '
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B u r g  S c h l o t  heim,

den Morgen drauf.

(Getümmel von Knechten auf dem Burghose.
Einige fegen Rüstungen und Roßgeschirr, an/ 
dere richten öan;en vor, andere -  schleife», 
Schwerter. — Der Burgherr, Tdi l  o, in leich
tem Hauswamms, geht mir über einaitder ge* 
schlagenen Annen und tief gesenktem Haupte um
her, und scheint sehr ernst über etwas nachzur 
denken. -  Trompetenstoß Heise von Held
rungen reitet ein)

T!)'lo (geht ihm entgegen, «nd reicht ihm die ,

Hand) Willkommen, Bruder Heise!

Helfe, (bltibt unbeweglich, und mit einem mehr 

ernst als finstern Besicht', im Sattel sitzen) N u n  ? __

Ist das ein Gesicht zum Willkommen?

D  4 Thilo.

> / v "
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Thilo, (ohne sein Geflcht zu verändern, ihn f,st 
hei der Har,h haltend) Und das ein's zum Eim 
ritt?

»

Heise (springt hastig ab, giebt seinen Gaus 
einem Buben, und führt den Thilo etwas seitwärts)

Bruder! du hast mich sehn im Gedränge 
fechten; sag' an: ob ich zittere?

Thilo. Das mag dir dein Feind nachsagen, 
pnd —  sich «ach 'n Mäuseloch' umsehn; —- 
ich sah's nichts

Heise, (>tgt die Hand des Thilo an sein Herz)

Fühlst du's? Bruder! und so geht dir mir's 
durch alle Knochen und Adern hin, 'daß ich 
schüchtern vor jedem Ehrenmanne die Augen
Niederschlagen mögt'.-----Thilo! rathe mal;
warum?

Th'lo. Hum! Wenn eine Dirne vor ihrer 
Mutter die Augen niederschlägt, daläßtstch's 
leicht errathen: warum? aber wenn Heise 
zittert; dann wunderts einen daß die Welt 
poch steht. ' >

Heise. Die Freundschaft abgerechnet, in 
deren Augen alles größer erscheint; aber — - 
ich steh' meinen M a n n ! und —  wenn 's sein

muß
*
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muß —  auch allenfals 'n stucker etzliche-
(legt ikm die -and auf die Achsel, und sieht ihn mit

ich Geister glaubte, so schwür' ich jezt drauf, 
einen gesehn zu haben; und da ich nun keine 
glaube, so zittert mir das was ich sah durch

1 " Thilo, (mit festem ernstem Blil» ihn ansehend)

Du hast einen Bettler gesehn;

Hrise. (wild auffahrend) Und was für einen 
. Bettler! —  Er kam am MrSheimer Tan- 

 ̂ nich' herunter, und . trat mir in den Weg. 
Ich wollt' ihm eine Gabe reichen, aber — ' 
er sah mich an, drückte mir die Hand, und 
—  gieng vorüber. Bruder! aber wie mir
dieser Blik und dieser Handedruk durch Mark 
und Bein drang, —  (ihm dre Hand schüttelnd)

Sein fester ruhiger Blik, und schneeweißer 
Bart —  Bruder! Bruder! —  man wähnt' 
einen Heiligen zu sehn!

Thilo, (mit unterdrücktem Gefühl) Ich  kenn'
ihn wohl! —  Frag' ihn: wer er ist? so lä
chelt er, und geht; frag ihn: wohin er will?

stieren rollenden Augen an) Bruder! —  wen»

Mark und Bein.

fo spricht er: in 's Grab! - Bruder! bei
dem
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dem lezten Negenwetter fand ich ihn, ganz 
durchnäßt, unter einem Baume liegen, und 
wollt' ihn mit herein tnehmen zur Burg; 
aber —  „ich habe nichts mit euch zu fchast 
fen! sagt' er, bis vor Gottes Gericht!" —  
hüllte sich in seinen Mantel, und —  mögt' 
ich auch fragen und sagen was ich wollte —  
kein Wort mehr!

Heise. S o  macht' er mir 's auch! —  Ich 
ritt' ihm wobl hundert Schritt nach, und 
fragte mich schier aus dem Athem, aber wer 
mir nichts antwortete, das war er. Endlich, 
als ich hielt, und meinen Gaul schon wieder 
umwendete, stand auch er, und kehrte sich 
um. —  „ Ih r  schlaft! sagteer, mit einem 
spöttischen Lächeln; und was frommt es also: 
mit Träumern zu sprechen?" —  Ich hätte 
jedem andern, der dieß gesagt, den Fehde, 
Handschuh hingeworffen, oder ihm auf der 
Stelle den Hals umgedrebt; aber —  vor 
diesem Bettler —  Bruder! da war 's or, 
deutlich als ob ich mich schämen müßte; denn 
—  unter uns gesagt iw Grunde hat er 
recht!

Thilo.
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Thilo. Das hat er mir auch gejagt! —.
(nach einer langen Pause, während welcher beide, ' 
Arm in Arm« in ein tiefes Nachdenken versunken 
geschienen) Oft war ich willens ihn einfangen 
zu lassen, und ordentlich vor Gerichte zu 
stellen, daß er Antwort geben müsse: wer 
er sei? aber —  solch einen Mann zu betrü
ben, Bruder! das könnt' ich mir nie ver- 
geben.

Heise. Um 's Himmelswtllen nicht! Ich 
könnt' einem das Herzblut abzapfen, wer 
mir diesen alten Mann krankte, der vielleicht 
ohnehin schon gekrankt gnug ist. —  Er hat 
recht: w ir schlafen! —  denn ist 
nicht alles, seit Albert regiert, in Thüringen 
Knabenspiel, Mönchwesen, oder Weiberge- 
wasch? Sprich einmal mit seinem Bruder, 
dem Markgrafen Dietrich davon; so'wirst 
du 's hören! denn der nimmt sich kein Blatt 
vor's M aul, wie wir. Schaue dich um, 
wie wir uns sonst umschauten, als wir keine 
Negierung hatten, und du wirst's sehn! - -  
(stürmisch) Fällt nicht alles was sie nur wack
lig machen können, den Mönchen zu? oder—  
(zwischen den Zähnen) hem Kafernburg?

M  ̂ -5 * i '.'I, ^

' Thilo.
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Tsiilö. (mit einem scharf beobachtenden Blicke)
Wie die Tyrenschen Güter!

Heise, (bedachtsam) Und ist noch nicht bestä, 
tigt, daß Edelwolf todt ist, als ^  durch 
Mönchs - Sagen! —

§!)ilo. (mit einem bedeutenden Winke) S o

mancherlei noch nicht bestätigt! —  Bruder; 
und doch abgetdan! (twilchen den Zähne«) daß 
sich einem 's Herz im Leibe lumpenden 
mögt'; —

Haifa. (6ier und tiefdenkend ihm ins Rüge sehend)

Wahr? oder nichtnvahr? —  was ich hier 
in deinem stieren Flammenauge seft? —
(zieht ihn noch tteier in einen Winkel; halb laut)

Leise, Bruder! das; es diese Mauren nicht 
hören; sie sind Verräther! —  W er ist j 
ner B e t t l e r ? —*
^  H B» ' » * 5 -- ' . O?-D ' . I. ^

Thilo. Meiner Meinung nach sollt' er dir 
bekannter sein als mir; also nimm vorerst 
deine Frage von mir zurück. —

Heise Mein Verstaut» kann 's freilich nicht 
mit den Sinnen zusammen reime»; aber — . 
der; langen weißen Eremttenbart abgerechnet,

könn-



könnte, sollt' ich meinen, kein Tropfen Was
ser dem andern ähnlicher sein, als e r und — > 
der alte Ru l f !

Thilo. Getroffen! —  (mit wildem Gelächter)

Pfui! —  wenn erst die Todten auö den 
Gräbern auferstehn, und uns Wahrheit pre
digen müssen? —  Heise! denk' eins was es 
will; ich denke: man muß ihnen zeigen daß 
man weder dumm ist, noch schlaft; sonst kup
peln sie uns noch, wie ihre Zieh - Ochsen oder 
Fang - Hunde zusammen / und wir müßen
wieder nach der Pfeife der Pfaffen und Hu
ren tanzen, (mit unterdrückten Grimm; halblaut)

Und, beim Teufel! das war unsre Meinung 
nicht, als wir huldigten.

Heise. Wohl gesprochen! —  (in tiefem Nach

denken) Du weißt ich war nicht daheim als 
Rulf begraben wurd'; aber Wahrheit muß 
ich haben! Thilo; klare Wahrheit! —  Ich 
traue weder dem Volksgerede noch meinen 
Augen; ich will überzeugt sein! —  fest über
zeugt! und dann —  (schüttelt ihm die -and)

daß es nicht mehr aus der Väter Asche zu 
«ns herauf schreien darf: „ K n a b e n ! "  —

Thilo!

6l
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Thilo! dann laß nns auftreten, und fragen: 
warum ist das so? und das so? —  Denn 
wer aus freiem Willen huldigte, der kann 
auch Rechenschaft fordern!
^  ED »  » * - ^  ^   ̂ ^  ^  ^  ^

Thilo. Gnug! -— Zur Zeit und Stunde 
verstehn wir uns also. —  (schütteltihm die Hand)

Heise! Thüringen schaut auf uns, als seine 
ältesten Herrn, und unsre Väter wenden sich 
vielleicht schon jetzt in den Gräbern um, füx 
Grimm über das was wir bereits gethan ha. 
ben. —  Wir haben gehuldigt, um dem Lan, 
de die glückliche Einheit zu geben, in der ein 
Staat am sichersten aufblühn und Früchte 
tragen kann; gehuldigt, um der wilden Ln 
Räuberei ausgearteten Freiheit Einhalt zu 
thun, die das Land verwüstete, Bruder! 
aber wehe uns! wenn wir ihm die Sklaven- 
kette überwerffen lassen; (knirschend) daß ein 
Knabe mit den thüringischen Männern ma
chen kann was er will! —

(Trompetenstoß, und Geschrei in der Ferne r die 
Franken! die Franken! -)

Heise. Weg denn mit den Runzeln von j 
unfern Stirnen! da noch die Tage der Freude 
lächeln. —  (ihn frthlich schüttelnd) Thilo! wir

ha-
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haben ja Freund' und Schwerter! heul- 
zechen, daß uns die. Adern ftrozzen, und 
morgen —  schlagen 1 Das war so der Väter 
Sitte.

Thilo, (mit unterdrücktem Grimm») Und her 

Dettler —  hungert vielleicht! — -

I  ° ez

Heise, (schlügt sich vor die Stirn) Teufel und 
Hölle! —  S o  verbittert ein einziger Tropfen 
Elend den ganzen Strom der Freude des 
Menschenlebens. Aber - -  (wirft Heu» und
Schwert weit von sich) Troz dem Teufel! - -
ich will mir 'S nun einmal heute leicht NM 
Leib und Seele machen. —  (6"g-nr>)

Heute lachen- - 
Morgen krachen 

Zn der Schlacht; 
Wohl gemacht'.

Heute winseln? 
Morgen pinseln? 

Armer Wicht! 
Schämst dich nicht?

Hast ja Knochen! 
Hast ja Pochen,

VolZ
*

!
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Voller Lust 
I n  der Brust!

*  M . ^  *

E i so zeche! —
Morgen breche,

Fest wie Stein,
Hals und Bein!

.» . '
. ^

Willst du zagen —
Willst du klagen —

Nicht beim Wein 
Fröhlich sein?

Machst du 's beßer? — . 
Machst nur größer 
Jede Pein. —
Schenk! —  schenk' ein!

5' .' < L L.'«D .

(jubeln-, mit fliegenden Haaren,den Sinrektenden
entgegen) Willkommen! edle Kempen; will« 
kommen! —

(singend)

Schon dampfen die Humpen, 
Schon taumeln die Kumpen; 

Schon trommelt das Blut 
Der Adern voll Gluth.

Schon
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Schon drehn sich im Kreiße 
Der Held und der Weise;

Schon, wirbelts im Sinn  
Wie Schlachten dahin!

Die Humpen, die schwanken;
Die Dirnen, die zanken;

Die Schlauche schier leer;
Der Zecher ruft: mehr!

(Car l  von M e i n  hold, Herda zu Bier  
brach, und W a l t e r  von Lrautenau,  
mit W a p n ern  und Knechten, kommen, 
unter fröhlich schmetterndem Trvmpetenstok und 
Zubelgefchrei der Knechte, herin gesprengt)

Herda. Nun, da kommen wir ja wohl 
just noch zu recht'; um nicht an den Zapfen 
lecken zu mäßen.

Thilo. Tragt nicht Sorge, edle Kem
pen ! —  Ist noch alles voll. Der Wunder
frevel, Heldrungen, hat nur so 'n bißel den 
Brand ohne Hizze. —

(die Franken springen ab. —  Halsungen .» 
Jubelgeschrei)

Walter. Werdet 's nicht für ungut neh
men, lieber Thilo! daß wir so mit Sack

E  und
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und Pack einreiten. - -  Hat uns der Mein- 
hold bei euch 'n fröhlichs Gesicht zugesagt.

Thilo, (gezwungen heiter) Ih r  seid ZU Hauß!
>—  übrigens kümmert euch vor der Hand
nicht um mein Gesicht; das wird sich nach 
und nach finden  (schüttelt ihm bieder die Hand)

in eurer Gesellschaft.

Herda, (schüttelt dein Thi lo die andre Hand)
Die Sonne scheint nicht alle Tage, und — > 
ist doch immer die alte gute Sonne!
(küßt ihn) Wenn alle deine Schlauch' auf 
den Köpfen stehn, wie ich wünsche, daß alle 
deine Feinde stehn mögren —  dann wirdS 
schon anders werden!

Thilo. Wills Gott! — Aber mit beiden 
hats noch eine gute Weile Zeit. Feinde die 
Menge! Schläuche die Menge!

Walter, (klopft ihn auf die Achsel) Wollen dir 
redlich helfen, edler Kempe!—  redlich helfen r

Herda, (jubelnd) Die Feinde schlagen 
und die Schlauch' in die M a g e n !  — . 
das ist so just meine Sach '; aber ich dächte,

wir
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wie machten uns erst über die Schläuche. ^  
Bruder Heldrungen! nicht wahr?

Heise. Traun! —  wenn man nur erst 
des Lebens Honigflaten weg hat, sagt' immer 
mein Vater, dem Gott eine fröhliche Urständ 
verleihe! —  die Beulen kommen Zeit gnug.

(sie gehn, Arm in Arm, nach der Pfalz zu)
. ^ V «

Memhold. (mit einem finstern Gesichte sich ums 

schauend) Mer —  zum Teufel, Bruderherz» 
bei dir sieht- mehr zum Ernst' als.Schimpf* 
aus.

Thilo, (mit einem gezwungenen Lächeln) Just

wie auf deinem Gesicht! —

M  inhold. Hum! ein Gesicht legt sich bald 
in andere Falten; aber hier —  feh' ich 
Schwerter schleifen.

«

Thilo, (wie zuvor; mit einem durchdringenden 

Seitenblicke) Sie  waren eingerostet!

Meinhold, (anstehend) Ich  seh durch dein 
Auge richtig in 's Herz; sage mir aufrichtig 
(seine Hand fassend) hast du was?

E  r Thilo.
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Th'lo. (flüchtig, und in einem allgemeinen Tone)

W ie 's kommt'.

Meinhold. Verdien' ich diesen Ton, bei 
dem man erfrieren mögte? —  Bruder! ich? 
der an allem, was d i ch trifft, so herzlich war? 
men Antheil nimmt?

Thilo Nicht mich allein trifft es, son
dern —  ganz Thüringen—

Meinhold (autwallend) D a  bedaur' ich 
dichdenn dein Geschlecht war immer Thü, 
ringens Opfer.

Thilo, (bedeutend) Und was ist jezt dein 
Herz? —  (glühend) Erst entfalte mir diesen 
dunkeln Zug auf deiner S t irn , oder wasche 
den tief verzehrenden Blick aus deinem Au
ge ; Bruder! dann sprechen wir mit einander 
über diesen Punkt.

Meinhold, (in verstellter Ruhe) D u  meinst 
Kunigunden? — O, Bruder! die ist lange 
schon todt für mich. —  Ihren Manen widm' 
ich allenfalls noch eine dürre Lanze (lachend) 

und damit gut.

Thilo.



Thilo. Das mein ich, daß eine Dirne 
wie diese nicht länger in Meinholds Herzen 
leben kann; aber —  du hast doch geblu
tet an dieser Wunde?

Meinhold, (mit unterdrücktem Grimm) Ha,
beim Teufel, das Hab' ich! denn ich träumt' 
in ihren Armen vielleicht den schönsten Traum 
meines Lebens, und erwachte mit einem 
Schreck, der mich wie Fieberfrost rüttelte; 
dennoch ist 's vergessen! und ich bin, in mei
nem Verhältniße mit dem Wribergeschlechte, 
durch ste nur klüger geworden; »vom es —  
unter uns gesagt —  schon lange Zeit gewe
sen wär; aber —

Thilo. Gut! und wenn ich dieses aber 
und die dürre Lanze, welche du ihren M a 
nen zu widmen denkst, recht zusammen zu 
reimen weiß, so bin ich vollkommen mit dir
zufrieden. _ (halb laut; die Hand »hm ans die

Achsel gelegt) Bruder! —  wo deine Lanze 
kracht, da pfeifen vielleicht auch unsre 
Schwerter!

Meinhold. (auffabrend) Treibt der Helle
Teufel sein Kurzweil? (tödlich) Hihi, Bru-

E  z der-
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vorher;! —  also wenn wir treffen, so treffe» 
wir richtig? '

Thilo. Nichtig! —  Wie Dliz und Doiis 
ner, wenn's cinschlägt. Aber davon nach 
dem Zmbiß ein mehreres; jezt laß mich meine 
Gäste willkommen heißen.

Meinhold. Du kannst auf beide rechnen! —- 
S ie  gehn drauf was kommt, und fassen wie 
die Wahrwötfe.

Thilo, (zufrieden) Boden hats also! mag's 
denn so tief gehn, als es will. —

(Hand in Hand ab; »rach der Pfalz)

, - 70

H i n t e r  dem B u r g g a r t e n ,
r

kurz drauf.

,'Dorue, Knecht des Meinhold,  liegt unter 
einem Baume, und scheint zu schlafen; neben 
ihm eine KürbWasche. -  Der Pater Noah  
kommt am Garten herauf geschlichen, und lugt 
zuweilen aufmerksam nach der Burg hinauf)

Dorus. (klikt auf einmal mürrisch auf) H at

der Teufel schon seine Kundschafter um uns
her-
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herum? wenn die Franken kaum eingeritten 
sind, und ihren Gäulen die Rücken noch 
brennen? —  Warte! Glazenköpfler, war
te ! —  will dir gleich die Ohren reiben, daß 
dir die gebenedeieten Zähne wackeln sollen!

Pater, (bebt erschrocken zurück, und schlägt ein 

Kreuz) Heilige Mutter Gottes! —  Der 
arme Pater Noah war nie 'n Kundschafter!

Dorus. (der ihn jezt erkennt) E i, sieh,
sieh! —  der ehrliche Pater Noah! .—  
(reicht ihm die Hand entgegen) Nur naher! alter
Bekannter, nur näher!

Pater, (fröhlich; indem er ihn auch erkennt)

E i, sieh da! der edle Kempe, Dorus! des 
freisamen Ritter Meinhold Streitgespon. 
(giebt ihm die Benediktion) Schrecken der Feinde
geh vor euch her! und Segen und Ruhe 
folg' euch in eure Hütten—

Dorus. Danke! lieber Pater; danke! —  
(reicht ihm die Kürhißfiaschc) Laßt euch dienen!

Pater. B in  zwar noch nüchtern; (schlägt 
ein Kreuz, und trinkt) aber —  inGottesna- 
rnen! —  (ttngrnd)

Rin-

7k



Rinne, edler Traubensaft!
Durch die dürre Kehle;

Gieb dem matten Leibe Kraft;
Kraft der armen Seele!

(Trinkt.)

Dorus. (lackend) Da seh mir mal einer 
Gotreö Allmacht an! —  Betet und säuft 
und singt der alte Wunderfrevel in einem 
Athem, daß ihm die Augen vor'm Kopfe lie, 
gen, wie 'n abgestochnen Kalbe, und mukst 
nicht! —  S o  weit kann's unsereins freilich 
nicht bringen!

Pater. Wird denn von unsereinem nicht 
alles verlangt? und das Trinken —  giebt 
sich von Natur, wie die Minne! —  Bald 
werden wir auch tanzen.

Dorus. Das mögt' euch wohl verdammt 
sauer ankommen! denn ihr pfeift eigentlich 
lieber, und laßt andere Leute danach tanzen.

Pater, (ruckt die Achsel) Wenns aber seyn 
muß! —  Ze nun, so heißt's: Israel, 
zwing' dich! und man macht, unter uns ge
sagt, wenigstens die Figur —  bis aufbeße-
re Zeiten. — > (trinkt und giebt ihm die Flasche 

zurück) Der Ruf von Heinrichs prächtigem
Was-

O
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Waffenspiel treibt euch gewiß auch in diese 
Gegenden?

Dorus. (kalt) Kann wohl seyn, daß wir 
auch eine Lanze brechen; eigentlich aber kom
men wir bloß, um 'n bißel's Maul aufzusper
ren.—  Und Was treibt denn euch hier 
herum?

. Pater. Wollt' auch 'n bißel gen Nsrdhau- 
sen. — Lieber Gott! man weiß ja zuwei
len nicht, wo einem unvermuthet 'n Bissen 
Brod zufällt! —  und da hört' ich hier Frru- 
denjubel und Humpengeklirr. —

Dorus. Gelr? und da fieng's dich gleich 
auch an in der Gurgel zu brennen? —  Nun, 
nun', laß dich nur derweilen bei mir nieder, 
daß wir dieses Fläschel erst ausholen; dann 
wollen wir weiter sehn, wo was rinnt. —  
(trinkt) Was hat's guts neues?

Pater, (indem er sich gemächlich bei ihm nieder«

sezt) Unser Priester ist gestorben!

Dorvs. (trinkt und reicht ihm die Flasche) Ver
leih' ihm Gott eine fröhliche Urständ! ich 
Hab' an ihm nichts zu fordern. —  Trink! 
und red' anders.

7Z

Pater.
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Pater. Anders, aber nicht besser! , 
eirinkt) Kunigunde von Isenburg, sagt man, 
wird beim Turnier die Dank' auStheilen! —

Dorus. (lachend) Da kneipt gewiß mein 
Carl lieber eine Kaz' in den Schwanz, als 
daß er seinen Schwarzen müde tummelt, um 
einen Dank von dieser! —  Weiter!

Datcr. (trinkt) Der Geist des alten Tyren
geht um! —  (Dorus wird aufmerksam) Und da 
hat sich seit einiger Zeit ein wunderschöner 
Knabe zu ihm gesellt, der ihm Speiß' und 
Trank zuträgt, und alle seine Schritt' und 
Tritte beobachtet. —  (mit einem Biicte zum 

Himmel) Ach! ohne Zweifel —  ein Engel!

Dorns. (springt rasch auf) Komm! komm! —  
reißt ihn mit sich fort) Geschwind, komm! -—

h-, «
Meide ab; nach dir Burg.)

III.
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Schlotheim>

Abenddämmerung.

(Heise von Heldru»rge,i, und Tars von 
Meinl» old kommen liill am Walde herauf ger 
ritten; Thi lo von Schloibeim, mk eini
gen Knechten, au» dem Walde heraus.)

Heise, (feine Lanz' auf den «-attelknopf gestrlzt, 
«nd sich daran nach ihm vorgebeugt) Nichts?

Thilo, (leise) Nichts! und aber nichts! —  
Alle Gebüsche durchstrichen, und jedes Mäu
seloch belügt, wo sich irgend nur eine Mücke 
bergen könnte—  nichts!

Meinhold. Hum! und der Pater be
hauptet doch steif und fest: er habe sie hier 
gesehn; just hier!

Heise.

*

F
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Heise. Der Affe!—  Gesebnhab', ich 
ffe auch hier —  just hier! aber ich denk' er 
weiß, daß sie in diesem Walde haußen? — >

Me-'nhold. Nein! —  aber war denn auch 
der Knabe dabei? da du ihn sahst? —  sonst 
kannst du dich immer geirrt haben; denn es 
giebt in unser» erleuchteten Zeiten der Bett
ler gar viel und mancherlei.

He fe. Nein! ein Knabe war nicht bei 
ihm; aber —  ich werde doch den alten Nulf 
kennen!—  Doch ja! ja! —  jezt erinner' 
ich mich's; es kam eben so 'n Bube querfeld
ein auf ihn zu, mit einem Körbchen in der 
Han«̂ . (schlägt sich vor die Stirn) Daß ich nicht 
drauf achtete—

M  mhold. (stürmisch) Ol nur diesen Kna
ben! nur diesen Knaben mögt' ich sehn! der 
wie ein Engel den großen Bettler umschwebt, 
und ich wollt' ihn erkennen, auch wenn er 
tausend Jahr älter geworden wär! —

(Sie halten alle auf die Sattelknöpfe gestüzt, in 
- einer feierlichen gedankenvollen Stille da.)

Heile. Geister bedürfen des Essens und 
Trinkens nicht!— . Also: wenn ich auch

Gei-
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Geister glaubte, und mich überreden könnte, 
mit einem geredet zu haben, so müßte mich 
dieses irre machen, daß er sich von derü Kna
ben Essen und Trinken zutragen lassen soll.

Meinlw<d. (stiller) E i du, mit deinen 
Hochwersen Machtsprüchen! —  (schlägt an sein 
Herz) Hier! —  O! dieses Gefühl kann nicht 
trügen. —

Heise. Bruder! —  Wie oft hat nicht 
schon das Her; den Verstand belogen und be« 
trogen? —  Ueberzeugung ist die Seele vom 
Menschenleben! —  Morgen, beim Zm- 
biß, sprech ich anders mit euch.

Thilo Wenn sich die Wahrheit nicht vom 
Trugschein ihr altes Recht streitig machen 
läßt, so ist's schon so gut als am Tage; denn 
ein drittes Mittelding kann's hier.unmöglich 
geben. —  Horch!

(Man h-rt Hrrffcblag und Pferdecnbrauß im Wal
de. — Die Ritter rouen sich, unv strecken 
ihre Lanzen vor )

Heise, (mit rauher Stimme) Was da?

(Jobst
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(Lobst von Bahner  und Hans  von Wül,  
f ingen,  kommen durch die Gebüsche getrabt.)

Wülfingen. Nicht Ursache! Bruder, 
Herz; —  Sind 'n Paar ehrliche Abentheti- 
rer! —

(Sie schütteln einander, unter fröhlichem Gruß 
und Willkommen, die Hände.)

Vohner. Und du? Bruder Meinhold! 
bist schier früher im Sattel, zu Heinrich- 
Prunkgelag', als unsereins.

Memhold. B in  ich? —  Und Hab'euch 
noch 'n Paar Kempen mitgebracht, an de
nen wohl manche Lanze splittern soll. Den 
Biebrach und Trauteuau. —

Vahner. Rüstige Kumpen! —  Ich ken
ne sie beide noch von Würzburg her. Sie  
sind uns willkommen!' W j M ;

Thilo. Was für 'n Geist führt euch aber 
durch diese Gebürge gen Schlotheim?

Wülfingen, (mit w idern Gerächter, ihn auf die 
Achsel schlagend) Ein Abentheuer!

Vahncr. Abentheuer hin, Abentheuer 
her! —  Ich muß euch eine Mähr erzählen,

' ' " - die

«
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die euch das Blut in den Adern erstarren
machen wird. —  (glühend und geheimnisvoll)

E s wandelt ein Mann unter uns herum, 
dessen Schiksal unfern ganzen Grimm heischt.

-<  ̂DU
Thilo, (mit einem ruhigen Lächeln) Weiter

nichts? —  Da wissen.wir mehr!

Vahner. (in auffliegsnder Hitze; stürmisch) 

Und —  thatet nichts?

Thilo. Weißt du das? —  Weißt dn . 
warum wir ebenjezt hier waren?—  Komm! 
Die Franken harren auf uns. Mehr davon 
beim Mahle! —

Wülfingen, (wie zuvor) Nur den einzigen 
kleinen Umstand vergeßt nicht: daß eben die
ser Mann bereits vor zwei Jahren begraben 
ist!

: Thilo, (wild auffahrend) Ich Hab ihn aber 
gesehn! Mehr als einmal gesehn!

Heise. Ja , beim Teufel! ich auch. Und 
mir hat er die Hand gedrükt! —  das kann 
doch kein Geist?

Wülfingen. Aber es giebr der täuschenden 
Aehnlichkeiren so viel in der Welt, daß man 

 ̂ ' schier
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schier nicht mehr weiß, was Wahrheit ist.—  
Eh' ich mit Augen seh' und mit Händen 
greife, kann ich unmöglich mit euch g lau 
ben! X

Heise. Du  bist mein Mann! —  Ich ha
be mit Augen gesehn und mit Händen ge
gr i ffen; und doch kann ich noch nicht glau
ben , wie diese! —  Bruder! mach' du mit 
mir einen Ritt. M it Sonnenaufgang sind 
wir wieder auf Schlorheim. —  Mögen 
diese derweilen glauben; wir wollen uns 
überzeugen!

Wülfingen. Manchem verstreicht sein gan, 
zes Leben über einer Ueberzeugung; diese —  
(schlägt ein) kostet ja nur eine Nacht! —

Thilo, (etwas spöttisch) Viel Glüks auf die 
Neise! —  (ste schütteln einander die Hände) Nur
dauern mich eure Gaule, denen der Unglau
be ihrer Herrn so viel Lunge kostet! —

Heise. Besser 'n lungensüchtigen Gaul, 
als 'n schwankendes Herz! —  Valet! —

(Nach verschiedenen Seiten ab.)

Tiefer



Tiefer unten im Thale.r ' 4 E

<

Mondenschein-
i ^ ^ D F

(em ehrwürdiger GreLs, al- Bettler, kommt 
von einem schönen Kn aber» geleitet, durch die 
Gebüsche.)

Bettler. Siehst du sie dort? —  Siehst 
du sie? —

Knabe. Die guten Ritter! —  Es muß 
kund seyn, wer ihr seyd; denn sie lagern sich 
ordentlich um uns her.

Bettler, (in aufwallender Freude) Wie die
Heerschaaren Gottes! daß uns kein Unfall 
begegne. —  Sieh! sieh! dort blinken wie
der Lanzen im Mondscheine. Siehst du?

Knabe. Wohl seh' ich's! und ihr solltet 
nur mal sehn, wenn ich in einen Flecken 
komme, für euch Drod zu heischen, wie sich 
alles um mich drängt, und bringt und giebt,
und spricht: ich solle bald wiederkommen.__
(Lhränen in den Angen) Vater! ich m uß  oft

F wei-
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weinen; Vater! 
weint mit wie.

o, Vater! und alles

Dettler. (z^^^bn) D u  gutes ^hüliit^
' -  (mit einem betenden Blicke zum Himmel)gen

G o «  segne dich!

^  ^  ,  d » .

(ab, in die gegenseitigen Gebüsche.)
' -O »-
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»





I V .

B u r g  - Heldrungen.

Kirchhof.

(Mitternacht. —  Tiefe schauerliche Stille rings
um. Der Mond blinkt bann und wann durch 
die zerrissenen Wolken.) —

H a n s  von W ü l f i n g e n ,  und Heise von Hel- 
drungen ,  lehnen, auf ihre Schwerter ge» 
<iüzt, neben einem offenen Grabe, au« wel
chem zwei Knechte einen Sarg zu heben bemüht 
Ilnd. — Auf ihren Gesichtern herrscht ungedul
dige Erwartung. —

Heise, (zu den Knechten) .Haftet euch! —

Haftet euch! —  Die Geschäfte der Mitter
nacht müssen schwank gehn.

i. Knecht. Haftet sich, edler Ritter? —  
Ich fresse den Maulwurf, der sich schneller

F z durch
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durch so'n Felsen gräbt. —  (leüchenr. indem
er alle seine Kräfte austrengt) Wetter! __ ist
doch das Lotterbctllein so schwer, als ob sich 
der ehrliche Mann drinn' unmittelbar vom 
Gastgebor hätte schlafen gelegt. —

Hufe. Saalbadre nicht! .—  oder ich 
schmiere dir deinen Wiz hinter die Ohren, 
daß es einst dein Vetter Todtengräber noch 
soll lesen können.

-.Knecht, (mnvirsch) Gauch! schlag doch 
nur da vollends den Stein heraus, daß ich 
mit dem Arme drunter kann. —  Ist so 
federleicht, als ob der armr Teufel, dem 
Gott eine fröhliche Urständ verleih! —  am 
Hunger gestorben war. —  , '

Heise. Das läßt sich eher hören! Denn 
er war unter der Pflege der Mönch' und 
Fürsten-Freunde.

Wülfingen. Ja , ja! —  Und deren 
Grundsaz ist: selber essen, macht fett!

(Die Knechte heben den Sarg vollends heraus, 
und Sei fe stößt hastig den Deckel herunter. —  
Der Sarg ist leer; —  nur einige modernde

8 6 '

Klei-
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Kleidungsstücke, und andere (Überbleibsel seiner 
Puppe, liegen zerstreut darinnen umher. —

. Die R i t t e r  sehn betroffen einander an; die 
Knechte stehn mit offenen Mäulern.)

Heise, (seitwärts und halb laut, zu W ü l f i n 

g e n )  Siehst du was? —  ' '
Wülfingen. Ich nicht! —  Wenn du 

nichts siehst? so sehn wir beide nichts. ' '
1. Knecht. (mir eluem verzerrten Lächeln)

Als —  einen Sa rg  voll Lumpen!

Heise, (wie zuvor) Also wissen wir doch 
nun, was wir zu glauben haben.

2. Knecht. Daß der Teufel'n Hauptstrcich 
gemacht, und den hochseligen Herrn —

Hl» M.

(bekreuzt sich) noch aus dem Grabe geholt hat.
i .  Knecht, (auf seine backe gcstüzt; mkt einem 

Schafsgestchte) Nun so was hat man doch all 
sein Lebtage noch nicht gehört!—  A u s  dem
G rab e  noch? —  (halb laut zu semem Gespon) 

Aber, so gehts! Unsre gestrengen Iunk- 
ker wollen immer allein klug seyn, und 
wenden den gottseligen Herrn Kloster
brüdern auch gar nichts mehr zu, um 
für ihre armen Seelen eine Meß' zu lesen

F  4 (auf
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(auf den Sarg zeigend) da hat man alsdenn 's 
Unglück! —  (laut, zu seinem Herrn) Ach!

lieber, guter Herr! verschreibt doch ja den 
gottseligen Brüdern in Uftrungen euer gan, 
zes Hab' und Gut; (herzlich bittend) Du lie
ber Gott! es ist ja doch alles zeitlich! —  Hört
ibr s ? (dumm und ehrlich, seine Knie umfassend)

daß wir nicht auch mal so 'n Spuck mit euch
haben. —  (äußerst ängstlich in ihn dringend) !
Verschreibt'- ihnen! —

Heise, (mürrisch) Und lebte dann ihrer 
Gnade!—  (zwischen den Zähnen) oder der Gna
de eines Fürsten, wie Albert, der da wähnt, 
als wären alle Menschen nur um seinetwillen 
da. —  (wild) Schweig Kindskopf! und 
thue deine Schuldigkeit; sonst kannst du gehn, 
und um Sklavenbrod der Fürsten betteln. —  
(drohend, zu beiden) Und das sag' ich euch: 
daß es keiner wagt, ein Wort von der Schreck
geschichte, deren Zeugen ihr wart, über die 
Zunge laufen zu lassen! —  Die Hälse dre
he ich euch sonst um, wie den Lerchen! —  _ >

(die Skitter gehsn schnell ab.)

r. Knecht.
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2. Knecht. (sieht sich gewahrfam nach allen Sei;

re„ um) Hum! —  daß ist mir doch kurios.—
r. Knecht, (verdrießlich, ihn von der Seile aur 

schielend, und sich die Allsten reibend) Nun, was
brummt denn der Gauch, in den Schnauz 
bart? —  Nach was lugt's denn? —

r. Knecht. Nach der Schrekgeschichte, die 
wir gesehn haben sollen. —  Siehst du was?

i. Knecht. Ich seh' nichts! —

r. Knecht, (mit zusammengeschlagenen Händen)

Nun, das sey Gott geklagt! —  Wenn man 
auch das verschweigen soll, was man nicht 
sieht. Das ist zu roll! —  Aber (die Achsel 
zuckend) so ist's! Große Herrn haben manch« 
mal gar seltsame Launen, und da —  wissen 
sie sür langer Weile nicht, was sie alles sagen 
und befehlen sollen. Ja! —  (figurirend) wie 
jezt da, mit der Schrcckaeschichte, von der 
kein Mensch was gehört noch gesehn hat. 
Hol's der Teufel! —  's ist nur, daß sie was 
zu befehlen haben. —  (wirft seine Hucke west) 

Daß dich der Hammer! —  (will abgehu; sieht 
sich aber schnell noch einmal UM) Was soll's denn
nun aber mit dem Gezeugs da werden? —
(auf den Sarg zeigend) da? __

,  ̂ r. Knecht.

«9
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r. Knecht. Was es wollet—  Ich lege 
keine Hand mehr dran! —

2. Knecht. Gauch infamer!—  S o  kön
nen wir doch die Wirtschaft nicht stehn und
liegen la s s e n ?  —  (stößt den morschen S a r g  wie

der in  das G ra t ',  daß alles zusammenfällt) Da! —-
Nun hacke los, das sage ich.dir; (drohend) 
-der — ' i ch hacke! —

(sie werfen das Grab zu, und gehen davon.)
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H e i d e ,

«uf der Grenze von Thüringen.

( M a r k g r a f  Dietr ich,  Heinr ichs  des Sr i
tauchten zweiter Sohn, und D i t tmar  von, .
W i l l  ergäbt,  sein Freund und Vertrauter, 
liegen unter einem Baume; Jagdgc fo l ge ,  
von R i t t e r n  und Re i s i gen,  ringsum. —  
Lechzende Rüden liegen umher —  schnaubende 
Gaule weiden im dürren Grase. —  Dietrichs 
GestchE ernst und traurig.)

t
Ditlmar. (seine Hand ergreifend) Dietrich!—

Ist  der Plan zu dem Buche bald fertig, das 
ihr schreiben werdet? —  hehl —

Dietrich, (auffahrend, und ihn anstierend)

Was für ein Buch? —
Dittmar.



§ 2 '

Dittmar. Weiß ich das? —  Aber, ich 
meine ihr wolltet ein's schreiben, und thätet 
eben den Plan dazu entwerfen, weil ihr so 
da liegt, als wüßtet ihr selbst nicht —  daß 
ihr da liegt. —  Ist 's nicht wahr; so hal
tet mir's nicht für ungut, daß ich 's dachte, 
weil ich jezt just nichts bessers von euch zu 
denken wußte.

Dietrich. Schön gesagt! Aber doch best
fer —  (etwas hnter) du hättest geschwiegen

D ittm ar. (wirft seinen Kopf in die hole -and)

Rüden und Höflinge müssen alles ertragen
lernen.

Dietrich, (mit einem finstern aber gutherzigen

Seitenblicke) Fühlst du das?

Dinmar. Selten! aber—  eben jezt! 
(nach einer Pause) Die Rüden lechzen! —

Dietrich. ..Und unsrer hungrigen Magen 
Harrer das M a h l!" —  willst du sagen'- 
warum brechen wir nicht auf? —  Das flnd 
Fürstenlannen! —  Gelt, lieber Dittmar! 
das wolltest du sagen?

Ditt-



Dittmar. Ich kann nicht lügen! —  Et-̂  
Was ähnliches wenigstens. —  Oder wollen 
wir noch ein Streifen machen!, um zu sehn, 
was eine Lunge aushält? —

Dietrich, (sich halb aufrichtcnd, zu seinem vier 

folge) Wer Hunger hat, kehrt heim! —  Ih r  
seyd entlassen! —  (zu den Knechten) Pflegt
der Rüden!

Das Gefo lge  bricht auf; die Knechte kuppeln 
die Rüden, und fangen an sich zu zerstreuen.)

Dittmar. (zu seinem Knechte, der seinen 

Gaul bringt) Hab' ich gerufen? —

Vogenstart, (indem er sich zurückzicht) Ich

wähnte die Stimme eures Magens zu hö
ren. —

. . 5>Z

Dietrich. Du  hörtest nicht unrecht! —
(rum Dittmar) Nun ? warum brichst du nicht
auf? —  Du  hattest ja Hunger. —

.

Dittmar. Er ist nicht mein Herr! —  
(ihm die Hand reichend) Ich bleibe bei euch! —

Dietrich, (ihm gutherzig die Hand Ichattelttd) 

Dittmar! —  (mit einem schmerzvollen Blicke)

Guter



Guter Dietmar! —  Als wir noch Knaben 
waren, versprachst du mir: bei mir auszu- 
halten! —  (unterdrückt) Dittmar!

Dittmar. (rasch) Und werd's halten! —  
(etwas unzufrieden) Ab er —  euer kalter in sich 
verschloßner Trauerblick —  euer geheimes 
Seufzen, wenn die Freude alles um euch 
her in taumelnde Zirkel dreht —  euer tiefes 
Schweigen —  Dietrich! glaubt ihr nicht, 
daß mir das wehthut?—  (von ihm weggekehrt)

O? so weh! —
Dietrich, (»nt unterdrücktem Gefühl) Wir 

sind Männer geworden! —  ' ' ^
Dittmar. Destomehr liegt auf dem Her, 

zen! —  Destomehr giebt's mitzutheilen! —

Dietrich, (finster und in stch gekehrt) Aber
auch destomehr Gedanken und Gefühle, die 
man gern vor seinem eigenen Herzen verber
gen mögte. —  (mit einem raschen Händedrucke, ! 
stch schnell und seufzend von ihm wendend) Dilt-

mar! —  - '
Dittmar. Wohl merk' ich schon lange: 

daß es euch keine Freude macht, dem Hoflager 
eures Vaters zu folgen, so prächtig es ist.—

Dietrich.



Dietrich, ftult bitten»Gclächer) Eine höl
lische Freude! die Freude an einem Hoflager, 
wie dieses! —  Hier, wo nie die Herze n, 
sondern nur, in der ewigen Kette von Hoch- 
gelagen, die M a g e n s  und G u r g e l  n ge
meinschaftlich arbeiten —  hier, wo nichts 
daö ist, was es scheint, so daß man Gefahr 
läuft, selbst am Glanze der Sonne zweifeln 
zu lernen —  hier, o Dittmar! wo der blen
dende Knabe, mein Bruder, die Redlichkeit, 
selbst die Redlichkeit unser- guten Vaters, am 
Narrenseile führt; —  (stürmisch) Ich mög- 
te mir oft das Herz aus dem Leibe reisten, 
daß es nur schwieg —  (halb la,n) so lange i ch 
schweigen muß. —  (nach einer langen Pause)

Kunigundens immer wachsende Frechheit —  
ihr unerträglicher Stolz, der uns allen noch, 
wie den zahmigen Daren, Ringe Ln die N a 
sen schmieden zu wollen scheint —  Alberts 
heroischer Leichtsinn, der sich täglich Ln neuen 
Knabenstreichen auszeichnet, die die Rnrhe 
verdienten, und —  Margarethens Leichen
gesicht' , dein man das Leben nur noch dann 
und wann an einer ihren Edelsinn überra
schenden Thräne ansieht—  Dittmar! (zwi
schen den Zähnen) o, Dittmar! ich weiß nicht

wie
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wie lange ich das noch aushalren werde. —  
(Pause) Dittmar! und —  wie dann? —
(lange Pause. — D i t tm ar  steht ihn kalt und ru
hig, an; Dietrich fahrt endlich fort) M ir  graußt,
wenn ich dran denke; —  Der Kafirrnburg, 
und ihre getreuen Mönche, reissen ein fett 
res Stück von dem schönen Thüringen nach 
und nach an sich, wo nur irgend was locker 
gemacht werden kann —  das ist die Vollen
dung ihres Frevels! S ie  tyrannisiren groß und 
klein, und —  alles schweigt, um von Hein
richen, wegen seines Lieblings, kein finster 
Gesicht zu bekommen; aber —  (ihn schüttelnd) 
sahst du die Ritter, die gestern Abend einritt 
ten? —  Dittmar! das waren keine Ge
sichter zum prächtigen Schimpfspiel —  zur 
schönen Spielerei, die ihnen Heinrich giebt, 
um sie nur zu beschäftigen —  Dittmar! ih, 
re Wämmser flimmerten von Gold und S il, 
ber; aber auf ihren Gesichtern war Unmuth 
und —  Schlacht. —  ( D i t t m a r  steht ihn 
nnmer noch kalt und ruhig an, und schweigt; Die

trich fährt nach einer langen Pause fort) D u

schweigst? —  Erst beklagst du dich über mein 
Schweigen; jezt, da mein Herz spricht, bist

du
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du stumm wie ein Fisch, und dem Gesicht so 
ruhig und kalt, daß mir schaudert. —

Dittmar. Muß man reden, wenn man 
denkt? —  allemal ein Gesicht ziehn, wie die 
Kaz' im Fang, wenn man fühlt? — - Ge
sichter sind Masken der Seele; Reden —  
Miethlinge des Herzens! —

Dietrich. Ich fürchte, daß dieses bei den 
Rittern, die ich gestern sah, nicht der Fall 
war.

Dittmar. Ich auch!

Dietrich. Und du schweigst?—  als ob 
es dich nichts kümmerte? —  Nichts! «m 
deines Freundes willen? —

Dittmar. Was frommt's Kümmern? —  
Das Herz thUt einem nur Weh, und in frucht
loser Spannung erschlaffen die Nerven. —  
Laßt es kommen, was null einmal mit allem 
Knirschen und Kümmern nicht abzuwenden 
ist, und uns dann nur, wenn es da ist, in 
voller Kraft auf dem Plazze seyn. —

Dietrich, (reicht ilm» schweigend die Hand: —  
Nach einer langen Pause) Was sagte denn der

G  Hohen-
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Hohensreilier? —  Du  sprachst ja gestern
sehr traulich mit ihm. —* »F .

Dittmar. (die Achsel zuckend) E r  sagt noch 
nichts; aber —  wie es scheint, denkt er de
stomehr. i

Dietrich. Ja, ja! das meine ich auch. —  
Er hat seine Schwester, die schöne Mathil
de, gewiß nicht umsonst mitgebracht—  hat
te gewähnt: sie würde die Ehren - Dank' aus- 
;utheilen bekommen, und —  da er nun von 
der Kunigunde murmeln hört —  mag's ihn 
wurmen.

Dittmar. Immer zu! —  Wenn sie sich 
selbst ihre guten Hülfsquellen verstopfen, so 
strömt destomchr auf unsre Näder. —

Dietrich. Ein trauriger Wunsch! —  
(in edler Unruhe) Dittmar! —  es ist das 
Vate r land !  —

Dittmar. Ließt ihr nicht gestern eurem 
kranken Leibgaul' eine Ader schlagen? — . 
Dietrich! und der Gaul ist euch doch so 
lieb! —  ' > » . - !

Dietrich
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Dietrich. Ebendarum!—  E s that mir
selbst weh; aber —  csmußte seyn!

F -"  ̂  ̂ . 8 ̂ -

Dittmar. Wohl sah ich's, wie ihr das 
Gesicht wegkehrret, und doch —  doch rieft 
ihr dem Knechte zu: schlag! —  schlag tief! —
(schnell seine Hand fassend» nur einem glüheuden Blicke)

Dietrich! —

Dietrich, (.seufzend) Ich habe dich verstan
den! —  (mit wegekehrtemGestcht'; halblaut) Es
schmerzt; aber —  es' inuß seyn! —

(Trompetenstoß in der Ferne; sie fahren auf.)

Dittmar. Immer noch Gäste? —  S ie  
scheinen nicht fern her; denn ihre Panzer 
sind schön blank.

Dietrich. Desto finstrer ihre Gesichter! —  
vielleicht kennen sie mich nicht. —  (rückt sei« 
ne Helmdecke tief über die Stirn ) Sich  verstellen,
UM klug zu werden, ist unmöglich ein Schelm
streich! —

W Eu lv l f  von Ben dl eben, und Giefe von 
S r e i n a  u, thüringische, und Asmund Hoxa, 
und P a u l  Hyder,  dänische Ri t ter-  reiten

G  -   ̂ heran;
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heran; DiltMat und Dietrich gehn ihnen
""gegen. —

' . '-ß V ^
Dittlnar. (ihnen entgegen rufend) Gott zum

Gruß; edle Kämpen! —  Woher? —  Wo
h i n ? -

Eusolf. Von Haus; und —  wo alles 
jezt hin zieht —  'n bissel gen Nordhausen!—

Di'tlmar. Sollt's wohl denken! —  Wird 
viel Prnnk geben, bei diesem Schimpfspiel.

Eulkls. (etwas spöttisch) Zust nicht um der 
silbernen und goldenenVlätter willen; abeb —
(nachiaßig auf den Satrriknopf gestäzt) hast du
sonst nichts gehört?

B — d

DLttmar. (lächelnd) Hum !—  M an  hört, 
und hört auch nicht! —

Giese. (mürrisch) Daran erkennt man dm
Höfling! —  . -

Dittmar. (der ihn jezt erst erkennt) El, steh 
da! Bruder Steinau! —  (Dritten ihm die.band) 

mein': es war gut, wenn ihr viel solcheT 
Höflinge hättet. —

Gicse.



Glefe. Du  weißt, daß ich ein Fleckchen 
habe, wo mir gleich die Galle überläuft. —  
Hab' ich dich beleidigt?

Dittmar. O, nein! denn unserein's isi'S 
all gewohnt, immer bis zur That verkannt 
zu werden. —  Verschreib nur deinem Meß- 
pfassen einen Zehnten, daß er dir diese Sün-
de vergiebt. —  (auf den Hyder und Hora  

zeigend) Und wer sind denn diese Knmpen?

Eulolf. Ein Paar edle Danen, deren 
Kundschaft wir vor 'm Jahr' an Graf Olto'v 
Hofe zu Mannheim machten.

Dittmar. Beim Humpen? oder im Lan- 
zengesplitter?

Eulolf. Allewege!—  (wur> lachend) Auch 
bei den Dirnen! —

Hyder. Denen wir eure Sitt ' erst abler
nen mußten, wollten wir eurer Eifersucht 
warm machen.

. Hoxa. (lachend) Und die Dänen doch im
mer nur krebsten, wo die Thüringer schon 
gefischt hatten.

G z Eu!«If.



Eulolf. Wunderfrevel!—  Fand mancher 
noch eure Spuren —  im Drautbett.

Hyder. Und wir die enrigen —  (figurirend) 

Unter den kurzen Nippen. —

Dittmar. Mögen sich dafür schadlos hal
ten —  in Nordhausen! —  Die Dirnen da 
sind lecker. —

Culoss. Wollen eben mit ihnen voraus; 
um ihnen 'n bissel Kundschaft zu machen.

Dittmar. Das ist recht und billig! da
mit sie nicht die beste Zeit unter der Vorrede 
verlichren.

Eulolf. Hast du's blank? —  (auf de»,
D i e t r i ck zeigend) Aber wer ist denn dieser 
traute Kämpe da? —  der Farbe nach ein  ̂
Pleißner. —

Dittmar. Nichtig! —  Werdet ihn schon 
näher kennen lernen. —

Eu'o's. (dein Dietrich die Hand reichend) 
Hinter, der Lanze! —  (zum Dittmar) Aber 
wo hast du denn deinen Dietrich? —  Ih r  seyd 
ja sonst immer wie znsammengewachsen. —

Dittmar.



Dittmar. Ja , mit dem isi'S jezt eben 
gar kurios! —  M an  sicht und hört ihn nicht; 
und er ist doch immer da, wo man ihn nicht 
vermuthet.

Eulolf. Hum! —  Ich weiß aber auch 
gar nicht, wie der das Unwesen seines B ru 
ders ertragen kann, der alle Tage starker in 
Thorheiten, und —  durch die Schwachheit 
des guten Vaters unrerstüzt, verwegner im 
Sündigen wird. —  Gutheißen kann das der 
edle Dietrich unmöglich; darauf kennt man 
ihn! Ansehn hat er gnug, bei Groß und 
Klein; er sollte sich also doch jezt zwischen 
Margarethens Seufzer und den Stolz der 
elenden Kunigunde werfen, von der man sich 
himmelschreiende Wunderdinge erzählt. —

Dittmar. (geheimnißvou) Unter uns gesagt: 
da horcht er eben jezt auf den Ton; denn er 
weiß ja doch nicht so recht, wie die Ritterschaft 
gestimmt ist. —

Eulolf. Horchen hin, horchen her! —  
Thüringens Ritter sind immer für die gute 
Sache gestimmt; und der Ausschuß —  ist 
nicht der Rede werth. —  (den -Selm krachend

G  4 in
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kn d.'e Ttim schlagend) Mich hat er-— mit Leib 
und Seele; —

Giese. (mit rauher Stimme) Mich auch ! —

Dietrich, der zwischen beiden steht, faßt schnell
beider Hände, und wirkt, dmch eine schneite» »  ̂ «
Bewegung des Halses, die Helmdecke zurück.)

Dietrich, (in eben dieser Stellung; zufrieden 

und heiter) Ic h  halt' euch bci'm Wort'! —

Eulelf. ^ L»öllelement! —
^  ̂ ^ zugleich
Grese. (. , MarkgrafDictrich! —

(ste springen, unter lautem Kreudenruf', ab; und 
Dietrich umarmt sie beide.)

Dietrich. Ich dank'euch, edle Ritter! —
(ihnen zufrieden die Hände schüttelnd) Dank' euch
herzlich! —  Empfangt in diesem Beben mec« 
ner Freude das übrige, was euch die Zunge 
nicht sagen kann. —

Eulolf. Wetter! —  (sich zufrieden ver die 

Stirn schlagend) Sind doch heute so nüchtern, 
als kämen wir eben aus Mutterleib', und 
hätten euch doch schier nicht erkannt. —

ro4

Dietrich.
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Dietrich. Ich meinte: sich verstellen, um 
klug zu werden, sey krin Schelmstveich. Jezr 
weift ich gnug, um einmal ruhig schlafen zu 
können. —

Giese. Für meine ganze Gesponschaft hqft* 
sch euch auch; —  Ih r  kennt sie!

Dietrich, (äntzeift zufrieden) Der das Blaue 
am Himmel nicht zu hoch, und der Mittel
punkt der E.'demicht zu tief ist. (zu den Dänen)  

Edle Danen! —  Vergebt meiner Freude, 
in der ich euch zu begrüßen vergaß. —  
(ihnen fie Sand reichend) Auf den Abend trinkt 
bei mir den Willkommen! —

Hora. Zu dienen! 
zu dienen!

Edler Markgraf!

Hyder. Auch mit unfern Schwertern 1 
wenn ihr sie braucht.

Dietrich, (mit einem bedeutenden Alick' anf die
sämtlichen Ritter ringsum) Ueber lang oder
» /  »

kurz!—  Schwerter werd' ich brauchen! das 
fühl ich in meinen Gliedern, hör' es im Seuf
zer so manches gedrückten Redlichen, und im

*» D » GS

der triumphirenden Dos-
*»

teuflischen Gelächter



heit, und seh' es — (kuirfch-ud) s-h' es, in 
Kunigundens siegendem Blick', und —  in 
Margarethens Thranen! —  (mit auag-strek. 
ten binnen, und flammenden Blicken) Ritter l l
dann werd' ich unter euch stehn —  unter euch 
stehn —  und —  (erschöpft) ach! —  es spricht 
sich elend —  ohne Schwert! —  (schnell gegen 
die Dänen geir.endet) Edle Dänen! —  sagt's 
im Auslande: —  (feine Brust aufreisscnt) 

Dietrich stirbt für die gute S a -  
che! —

P

Die Ritter, (alle; vorgebeugt, und die Hände 

an den Schwertern) Und w ir M it dir! —  
(einzeln) M it dir! —  M it  dir! —  M it  
dir! —  !

(allgemeine Umarmung )

Eulolf. (giüdend) Ueber kurz oder lang, 
sagt ihr; ich wähn': es ist nicht fern. —  
Hört! eben erzählen uns die Dänen, was 
sie dort auf der südlichen Grenze gesehn und 
gehört haben. —  S ie  wußten deß keine 
Deutung; aber uns —  uns ist es ein Strahl 
in der Nacht. Hört! —  es giebt dort Men-' 
schen, wie sie sagen, mit Geld und Kleino

dien
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dien vollauf; die werben Knecht', und kam 
fen Gaule, wie sie sie finden —  hört! es 
liegt dort alles noch voll von denen, die einst 
untcr'm Hasper a Spada dienten, und auf 
Heinrichs eures Vaters —  Vorstel lungen 
entlassen wurden; —  das alles raffen sie 
mit der größten Eile dort zusammen, und 
schicken's beritten in die Wälder—  Dietrich! 
und das alles in der tiefsten Stille, wie die 
Bevollmächtigten des heimlichen Gerichts —  
alles mit Blicken voll G luih, und Worten 
voll Kalte —  Dietrich! was ist das? —

Dietrich, (nach einem langen siefen NaSdenlen)

Unsre Feinde nicht! —  denn diese schleichen 
nur um die Herzen der Weiber, und um die 
Throne der Fürsten, —

Eulolf. S o  mein' ich auch! Aber —  es 
liegt doch was drinn! darauf wett' ich mein 
Hab' und Gut, gegen die Meß' eines be
soffenen Pfaffen. —  Es liegt was drinn'! 
oder der Teufel treibt seine Kurzweii' auch 
mit den, Gelds der Menschen, wie —  mir 
ihren Sinnen.

E» ___ __V  ̂ _____ * ' ' « _____

Dietrich.
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Dietrich. simmer noch, wie zuvor, kn tiefem 

Nachdenken) Die Tvrenschen Güter dort! —

(Die R i t t e r  sehn einqu-er betroffen an.)

Eulolf. Und das Gerede —  vom Edel»
ivolf, und —  von dein Geiste seines Va» 
rers. —

Dietrich, (glühend) Hört, Ritter! das
ist ein Strahl, den wir verfolgen müssen,
und wenn er uns in die fürchterlichsten Ab»
gründe führte. —  (mit zum Himmel gcsirekter ̂ >' ' '
Hand, und cntvlbktem Haupte) Bei Gott! Auf
meines Vaters Erbe soll kein Fluch rnhn!

(Tie'e Stille. —  Die R i t t e r  lehnen, ans 
ihre Schwerter gestüzt, um ihn her; auf al
len Gesichtern ruht Entschlossenheit —  jede 
Nerve schon gespannt zum Kampfe)

G ic se . (m it  lieir»! Ernst, UN« rauher T rim m e)

Befehlt!—  , ? ........  '

Me. Wir gehorchen! —.

(tiefe Stille.

Dietrich, (in großer Ruhe) Männern be»
stchlt man nicht! —  Denn sie wissen selbst, 

^  . was
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was zu thun aut ist. —  (zufrieden, sie rittßZ 
umher «mblick-ttd) Freunde thuu es mit Freu
den! —  (nach einigem Nachdenken , »̂czr zer
streut euch! denn alles, was um mlch ist, wird 
aus S strengste beobachtet, und ihr—  habt 
eure Schwerter ungleich besser in der Gewalt, 
als eure Worte und G-stchrer. Auf den 
Abend —  Dietmar wird eine sichre Wacht 
ausstellen, die euch zu mir an einen Ort 
führt, wo uns kein Auge begaffen und kein 
Ohr belauschen kann; —  Auf den'Abend! —  
(.ittß<rst zufrieden) O! dann wollen wir in brü
derlicher Umarmung einander sagen, was 
man hier befürchten muß, daß es die Bäume 
verrathm mögten. —

(er winkt, und Knechte kommen Mil ihren 
GaUlen hinter den Gebüschen hervor)

Aezr wird mir's munden an Heinrichs leckrer 
T a f e l —  Iezr wert? ich meinem Bruder 
ruhig r'wS Auge sehn, und über Kunigundens 
Drachenblicce lachen können! — Lebt wohl! —  
Mein Vater hat Geld!  (ihnen ringsum die 

-Lude schüttelnd) Ich habe Freunde! —

(6H



wer(Kch attfschtvin§knd) Hc.h , Vater! 
istam  reichsten?

(alle schwingen ftch auf, und ragen «ach ver; 
schiedenen Sciten dai'dtt.)

H » . y , ^

Einics e M i n u t e n  d r a u f ;

an den, nemlichen Plazze.

2^' .7'. 7.,^ , -7  ̂ 1. t 5N.' '

Der Wallbruder
(kommt dirrch die Gebüsche, und geht sich ge, 

W4 hrsa>tt nach alten Selten um.)

Endlich war die Luft wieder rein! —  daß 
man wieder frei arhmen, und, ohne Gefahr 
von ihren Rüden zerrissen, oder von ihren 
prächtigen Gefolgen erdrükt zu werden, einen
Schritt thün kann! (mit einem mürrischen bür 

rcruLächeln) Die Großen!—  welche uns, wie 
die Sünden von ihren Herzen, als Staub 
von ihren Füßen schütteln. - (emlenkend) Aber 
es war ia Dietrich! —  (in aufwallenderSreude) 

Wenn du mich gekannt hättest- guter Die
trich l als du bei mir vorüber flogst —  o !

nein,



nein, du hättest mich warlich nicht von bei, 
nem Fuße geschüttelt! —  Dietrich, der als 
Knabe schon, als wir noch zusammen spiel
ten, seinen vorlauten Bruder oft bei der Gur- 
gel ergriff, und ihn zu Boden warf, wenn 
er sich unsre Knabengesezze nicht gefallen las
sen, sondern uns immer nur nach seinen son
derbaren Launen regieren wollte; nein! 
aber jene —  vielleicht deine Schranzen und
Speichellecker —  Fürst! —  (nach einer Pan

se; gurher ig) Ha! wie man doch so mißtrauisch 
gegen alle Menschen wird, wenn man oft
hinter der ehrlichsten Maske die schändlichste
Seele fand. —  (er steht, »Mt über einander ge
schlungenen Armen, und zur Erde gehefteten Blick-, 

in tiefes Nachdenken versunken) Eulolf, der ehr
liche Wildfang! —  Giese, der redliche 
Räuber! der zu seiner Thaten Krone, noch 
dem Fürstenfreunde, Nudotpf, seine Dirne 
von der Veste stahl —  und, o! du, Muster 
aller Höflinge, Dittmar! —  (unzufrieden 

mit stch selbst, indem er schnell aufblickt) Ach hält'

euch doch ansprechen sollen! —  Aber wer 
weiß! —  O ! was kann nicht die Zeit än
dern? —  auch in den Sinnen und Her
zen der Menschen! —  (nach einer Pause voll

tiefes

r i r
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tiefes Nachdenken) Ih r  wrat noch Knaben- als 
ich zog; aber—  Knaben, voliHoffnung! Jezr 
seyd ihr Männer voll Kraft und Much- von 
denen man mit Ehrfurcht und Sehnsucht unser 
Häuflein Lm Orient sprechen hört. —  (äus-
serst unjufrrcden, mit dem Fuße stampfend) Ich
hart' euch doch ansprechcn sollen! —  (traurig) 
Aber wo soll der Much Herkommen? —  
Nichts, was mich ihnen kennbar machen 
kennt', als mein Nam' und —  mein Elend—
(er sinkt traurig auf einen umzcfallenen Stamm, 
und verhüllt sein Gesicht.)

(Drei feiste Mönche kommen das Thal her
auf , und bleiben in einiger Entfernung von 
ihm stehn.)

1. Mönch, (auf ihn hinzeigeiid) Ein Wall« 
bruder! —  (zufrieden, zu den andern) Hört 
ob uns der nicht klüger machen könnt', als al- 
le unsre theuer bezahlten Geschichten- Träger, 
die uns immer und ewig nur nach dem M au
le reden?

2. Mönch. Es kommt drauf , an, ob er 
wi l l !  —  wenn er kann.

z. Mönch.



z. Mönch. Ze mm, ein Versuch kann
nicht schaden 1 —  Will er nicht? so haben
wir nichts als ein Paar gute Worte verlohn
ren, die man ja nicht kaufen muß. ^

< .  ̂ .
(sie nähern sich ihm still, und stellen sich mit anr .

dächtigen Mienen nur ihn her.)

i. Mönch, (legt ihm feierlich, und mit mm 
Himmel gekehrtem Blnie die Hand auf das Haupt)

Gott segne dich!
O

Waübrudcr. (auffahrend; lvild, indem e»

die ihm von Natur verhaßten Mönche sieht) Hat
euch der Teufel schon um mich her? da ich 
kaum den Boden wieder betrete, den ihr mit 
zur Hülle machtet? ^

(Die Mönche leben zurück, und bekreuzen
. sich.)

I. Mönch, (mit einem heiliaen Schafsgesicht«) 

Gott bewahre dir deine Sinne! —  oder ret, 
te dich aus dem Schwefel-Pfuhle der Holle, 
in dem du bereits brennst! —

! Wallbruder, (wie zuvor) Meine Sinne 
I sind gesund, Pfaffen! und meine Seele 
i ' H  brenne



114

brennt nichts als der Grimm über eure Schur, 
kereirn. (sie anschnauzend- Was wollt ihr?—

Kunde von euch einziehn, aus dem heiligen

Wallbrudcr. (mit einem l'ittern Gelächter) 

Daß ihr sie so nach eurer Weise verdreh», 
und den armen Laien damit die Gehirn v 
rücken, und eure Taschen spicken könntet?

2. Mönch. O, kommt!—  Kommt! Das 
«st eilt von Gott Verlaßner, den nur sein 
erttweihtts Ge)vand vor dem gerechten Fluche 
der Kirche schüzt. —  Kommt! —  Er ist 
auf alle Fälle todt! ' i

Wallbruder, (aufmerksam, und mit natürlk 

cher aber rauher Stimme) Wer?

z. Mönche Antwortest du uns nicht, so 
haben wir dir auch nichts zu antworten. —  
Kommt! —  (sie wende»« sich um, und sind im 
Verriss zu gehn.) »

i. Mönch. Ueber eine wichtige Sache

Lande.

Ich weiß nichts!

Wall-



Waubruder. Ich kann auch antworten, 
wenn es eure Fragen werch sind. —  Wer 
ist rod

i.  Mönch, (indem er zmücktommt; gedeimniß-

voll, und mit einer tiefgelehiten TNiene) W ohl

giebt es unter dem Monde aar viele Ding', 
an deren Gewißheil ven Menschen gar vie
les—  ich mögte sagen altes liegt, und 
liegen sollte; nichts aber von dem allen ist 
uns vor der Hand interessanter und zu wis
sen nöthiger, als —  die Gewißheit: ob —  
(er tritt ihm näher) du hast ihn vielleicht selbst 
gefehlt, oder gekannt —  (ganz heimlich. ihm 

in s Ohr) ob Ede lw o l f  von Tyren 
todt ist? -

Wstllbruder. (etwas znsammenfahrend, und 

mit aufsteigendcr Glurl, im Gesicht» Todt? —  
Edelwolf? —  (einlenkend) Ich muß Mich 
besinnen! —  Mich däucht, -als hält' ich 
ihn sehr genau gekannt. —  Aber freilich, 
es giebt im heiligen Lande der Leichen so viele, 
daß man Freund und Feind vergießt. __
(unter verstelltem Nachdenken) Edelwolf! __
hum! (ruhig, aber mit einem flammenden Blicke)

H  2 Ja,



Ja, ja! —  kaum scheint nür's, als lebt' er 
noch. —  Laßt mich nur besinnen! —

I .  Mönch. (mit e»:,er:: inlritnten Ce;7 chte)

Er zog von hier, als ein rüstiger Bub', 
und—  könnt' als ein sehr gefährlicher Mann 
wieder kommen.

Wallbrnder. Za, ja! das könnte wohl 
seyn. —  Und da giebr's denn vielleicht dieß 
und jenes, was euch nicht recht war, wenn
er wieder käm? —  Nicht so?

i. 'arconcv. Behüte der Himmel! —  Q! 
mit offenen Armen würden wir ihn empfan- 
gen haben, wenn er zurück gekommen wär, 
denn es war der wackerste, frömmste Zunkherr 
im Gau, rhat nie der Kirche Gottes oder 
seinen armen Dienern etwas zu Leide, son
dern gehabte sich immer still, friedlich, und 
züchtiglich; aber —  es hat sonst so seinen gu
ten Grund, warum wir es gern ganz gewiß
wißen nrögren. —

Wallbruder. Er ist vielleicht einem von 
euch, oder eurem Kloster was schuldig? —
S o  müßt ihr euch einstweilen an seine Güter 
halten; —  ist mein Nach. !

i. Mönch.



/ /
r. Mönch. Nichts von dem Allen! —  

Ihr wißt ja, daf, uns das Zeitliche nicht am 
Herzen liegt. Und, wenn dieses wär —  
seine Güter sind bereits dem Landgrafen zur 
gefallen, und dieser hat sie, bis auf dgs We
nige davon, was schon lang' unserm Kloster 
gehörte, seinem vertrauten Busenfreunde 
Käsernburg geschenkt.

Wallbruder, (gleichgültig) S o ? —  Viel
leicht aber hattet ihr, wegen dem W e n i 
gen, gütlicher Auskunft mit ihm zu pflegen?

I. Mönch, (ruhig lächelnd) O! nicht im 
geringsten! denn das ist alles bereits abge- 
than, und den Gottes-Gütern richtig ein
verleibt. —

WMruder. Aber eben wegen dieser 
Nichtigkeit der Einverleibung; wenn er 
nun, als furchtbarer Mann zurück kam, 
und —  mit dem Schwert' in der Hand, 
nach dieser Nichtigkeit fragte?

i.  Mönch, (lächelnd auf seine Kutte zeigend)

Durch diesen Panzer dringt nicht der Schwert
streich eines Niesen! —  Der Arm erlahmt,

 ̂ 2 . H z  der
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der ihn führt, und—  erstarrtauf immer! —  
(schlau heiilq) O ; die Sorgen, welche uns um 
seinetwillen drücken, find weit erhabner; es 
sind Sorgen um seine Seele! —

Wallt)!, über. S o ? —  (zwischen den Zähnen) 

Ih r  zieht also dem Menschen das Fell übcr 
die Ohren, und —  sorgt für seine Seele. —
(knirschend, und mit dem Huße üampfend) Hebe

dich weg von mir, Saran! oder—  (ein 

Stück Holz neben sich anfraffend) ich zerschmet;
tre dir den verfluchten Schädel, daß du mit
einem Sprunge in deiner Heimath seyn 

sollst! —

i . Mönch, (indem der W a l l b r u d e r  eine«

grimmigen Streich nach ihm führt) Jesus M a r
b G *ne! —

(Die tN buche fiiehn nach dem gegenseitigen 
Lhale hin, und sehn 6 ch oft schüchtern um.)

Wallbruder, (mit hochgeschwungenem Arm' 

ihnen nachrufend) Elende Popanze des Volks 
ihr! —  Ob mein Arm erlahmt, der einen 
Streich nach euren Schädeln führte? — 
Z i t te r t ,  für Ede lw o l f  von Ty- 
ren! —

(er
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(er steht lange, und siebt den Fliehenden, wie 
es scheint, mit inniger Zufriedenheit nach —  
Nach uns nach aber »vird sein Gesicht wieder 
finster und ernst; er wirft das Stück Holz un: 
willig wieder weg, und geht langsam, mit 
zur Crde geheftetem Buck' und über emander 
geschlagenen Armen, nach dem vorigen Platze 
zurück.)

Ä

H 9

Ie;t hätt' ich kalter—  ruhiger senn, und 
diesen heiligen Buben ausholen sollen. —  
(unzufrieden) Aber, wer kann auch da klug 
seyn, wo das Unwesen einem die Glut durch 
Mark und Adern treibt? —  (mit einem lau

ten schwer ausgestoßuen Seufzer) 0 ,  W e lt! —

hoff' und verlange doch ja keine Klugheit von 
einem, dessen Wort immer Schwert und Lan
ze war! —  Gebt mir Männer! und euch, 
Mönche! —  richte Gott!

(er sezt sich wieder auf den umgesalleneri Stamm 
verhüllt sein G  sicht, und scheint in ei« tiefes 
Nachdenken zu versinken.)

Pause.

H 4 Focht-
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Aocht/er und Kießling, Knechte des alten Ru-
dolpl) von Dargula, von der einen, uni  ̂Aar,
Burmann, und Zapfe des Hasper, Hutten

uud Bomscn Knechte, von der andern 
; Seile;

(kommen langsam, mit prächtig geschmähten Tur
nier-Hengsten, dahergezogen- —  Sie grüßen 
einander schon ans der Ferne; —  da sie näher 
kommen, fangen die Gante an wild zn wer
den —  steigen und wiehern einander entge
gen. —  Getümmel—  wiides Freudengrschrei.)

Wallbruder, (aukblickend) H a!— W ie 's 
dem alten Turnier-Hengste, beim Trompe
tenklang, und dem grauen Sünder, beim 
Anblick' einer rüstigen Dirne geht;—  just 
so gebt mir's! Südend heiß läuft mir's durch 
die Adern hin —  zuckt in jeder knackenden 
Nerve, und sprüht dampfend zu jedem 
Schweißloch' heraus. —  indem cr stch l'est.ht; 

knirschend zum Himmel) Ach habe kein
Schwert! —

(Die Knechte kommen, unter fröhlichem Ent- 
gegerirrrfcn, mit ihren Gäulen näher heran 
getummelt)

F
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^ochtler. (zuBurmann; juvelnd) Hehl B ru 
derherz ! —  Habt ihr den tollen Nöthen La 
doch noch rittig gemacht?

Burmann, (lachend) Je nun, so, so!— - 
Drauf geht er ganz gewiß, schnurgerade, 
da steht Haut und Haar zur Wette! —  
geht drauf, und wenn Feuer nnd Wasser̂  
oder Teufel und Hol" ihm entgegen braußr; 
aber —  ob ihm die Schranken wert und hoch 
genug ssyn mügmr? —  das ist die Frage!

Kießling, Destobesfer! —  Scheint mir 
überhaupt, als mögl's bei diesem Schimpsspie- 
le mehr auße r als i n Herr Schranken zu 
tummeln geben.

Lar. (aufurrrksan,, au ihn heran reitend)

Meinst du? —- Wie grinst du das?

Gerade so, wie ich's sage!
(brueht de», G au l, welchen A a r an der Land führt* * «  ̂  ̂ ^ » »
ein altes gelaßnee Tbier) Und dein .̂ err hätttz
sich auch wohl'n rüstigernGaul können brin
gen lasten, als —  (verächtlich) den träumen
den Geltling.

?lar. Er mögt vielleicht diesen nicht 
Noch haben; denn —  er ist Kampfrichter.

' - . ' "  . Krcß-
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Kießlinq. Desto schlimmer! —  Wenn 
mehr als Schimpf zu richten und zu schlich
ten geben sollte.

Wallorvder. (äußerst aufmerksam) D is füh
ren eine seltsame Sprache. —  (d-e Hand aul's 
Herz legend) Und hier —  hier klopfte so bang' i 
und unruhig, und ahndungsvoll, als ob 
mich diese Sprache näher angieng. —  Ich
muß sie lprechen! —  (entschlossen aufspringend) 

Ich muß mehr hören! —  (statt erschlaffend auf ! 
feinen Ltamm zmück),Ich habe kein Schwert! —

9lar. ( nach einigem Nachdenken, fortfahrend )

Das ist mir doch kurios! —  Kann's, hol 'S. > 
der Teufel! noch nicht weg kriegen, was du 
eigentlich meinst.

Aocbtler. Nicht? —  Und du bist doch I 
unter diesem Monde nicht einer der dümmsten 
Esel, denen unser Herrgott das Gnaden- l 
brod giebt.

?lar. Ich danke! —  (dringend und herzlich) 

Aber—  ich bitte dich, Bruderherz! —. wo 
Lch'ö noch nicht ganz bin —  Herzensjunge! !
Mache mich klug!

Locht-
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^ochtler. Hört'st du nichts? was auf der 
Grenze dort vorgieng? als wir die chmgen 
Gaule langten; —  sahst du nichts? O! so 
mußt du mit Blindheit geschlagen, und —  
so wahr Gott lebt! so taukseyn, daß du 
das Klopfen deines eignen Herzens nicht hörst.

Aar. (schnell und feurig) Straf mich Gott! 
das hör' ich!—  denn Hasper a Spada 
hat mich erzogen. —  Oft wekr's mich um 
Mitternacht, daß ich mir Heißzier nach mei
nem Flammberg hasch'; und drein schlagen 
mögte. Bruder!—  tnnt unlrrdr̂ äimr Gnrnm) 
wie das jezt hier zugeht;

Fochtler. Also —  (figurirend) Und doch 
HSrt'st zmd sah'st du das Wesen und Leben 
dorr auf der Grenze nicht? —  Nicht, wie's 
in allen Büschen und Holwegen spuckt? 
und —  hier in einer Mühle —  dort in ei
ner Köhler-Hütte zehn bis zwanz g Freihar
le liegen, abgetriebene Klepper in aller Still' 
und Nur? auffüttern, eure abgesehen Flamm- 
berge, aus denen sich die Bauern wollten 

- Sägen und Sicheln machen lassen, wieder 
zusammen klopfen, und —  hörr'st du 's nicht

oft
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oft in der Mitternachtsinnde, wie das pfiff
und zwr'etschte ? —  D ie  Scharten ausschteü 

sen, die wir auch drein schlugen? —  (i!,» 
vor die Stirn schlagend) Dummkopf;

Aar. Bruder! —  Und wenn kch's nun 
sah und hörte—  denn, da hast du recht: 
der müßte blind und taub gebohren gewesen 
seyn, der das nicht hätt' hören und sehn > 
wollen; —  was har denn das für eine Ver
bindung mit Heinrichs Schilypspiel?

FoLUer. .Weiß ich's? —  Aber weißt 
du auch, was es nicht für eine damit hat?— > 
Die Gesichter jener Kämpen sind viel zu be
deutend und schlau, als daß man glauben 
sollte: sie lägen nur da so herum, und füt- 

- irrten und stickten sich und ihre Gaul 'n bis
sel auf und aus, um bei Gelegenheit Haut 
und Knochen an 'n Fürsten zu vermiethen; 
nein, Bruderherz! so sehn sie mir gar nicht !
NUs. —  (ihn auf die Achsel klopfend) E s  sind

noch welche von euren abgesehen Wildfangen > 
drunter—  diesen sieht man's, hol 's der 
Teufel! recht an, wie sie sich; schon 's 
Maul wischen auf —  vielleicht ein baldiges

Gut- >



Gulschmeckchen; oder meinst du, daß diese 
werden, bei einemiMt' oder Schirmvogt', 
die Dauern ums 'S Tagelohn schinden ler
nen?--- 4

Aar. Nein, mein Seele! das glaub' ich 
nicht. —  ES fragten mich einige nach dem 
Hasper, und.was wir sonst jezt gur'S mach
ten, und da wollt' ich sie denn so irum her
um wieder 'n bissel anssragen; aber — hast 
du sonst nichts! Nasen sezten sie, wie ich 
wohl merkte, mir auf —  o! so schrekliche 
Nasen, daß mich meine wahk- eigentümli
che'darunter schmerzte; nur sch' ich nicht -̂ -1 
wie? oder—  wenn? oder—  desgleichen.
* 1 A , ,

Focbtler. Aber —  daß ihre Nasen ihnen 
immer nach den Tyrenschen Gütern standen, 
die jüngst erst der Käfernburg in Best; ge
nommen hat —  daß sie schier kein Auge 
davon verwendeten, wie dieKazze vomMäu- 
seloche, wo sie sich 'n fett Mäulchen zu ma
chen denkt — das war doch wohl richtig?

Aar. (auffahrend) Hol's der Teufel! —  
Und da hätten sie denn freilich keine schönere



Gelegenheit was zu machen, als —  wenn 
alles umher ausgeflogen ist, zum Spiel, gen 
Nordhauser:. —  Za, meiner Seel', jezt 
besinn' ich mich —  und einer rief mir spöt- 
tisch nach; „macht euch recht lustig!" Da  
schlug ihn der andre hinter 's Ohr, daß ihm 
die Haube vom Kopfe flog. —  Hol's der 
Teufeldas halt' also seine Ursache. Nur 
müßt' ich nicht, wer dahinter stecken sollte; 
denn auf ihre eigne Hand was zu machen —  
dazu sind jene Fezzen viel zu dumm.

Fochtlcr. Nun, nun! —  Und, glaubst 
du denn nicht, daß Tyren auch noch Freun
de hat? — Unser Herr selbst war ihm im- I 
mer nicht abhold, und —  ich weiß, was er 
dem alten Markgrafen sagte, da dieser end
lich, von der Menge überstimmt, in das 
Einziehn der Güter willigre. —  (mg starker 
erhabner Glimme) Verflucht sey der Schwert
streich, sagre er, den ich um deßwillen thue, 
wenn es Streit drum giebt! —  aber der alte 
Herr lächelte, wie gewöhnlich, und meinte: 
dahin würd'6 nicht kommen! —

Aar. Hum! —  Aber alles ist ja todt, 
freilich! und Freunde? —  was sind Freun

de
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de der Tobten? die sie nicht mehr bei leben
digem Leibe beerben können?

Kiesrl'Ng. (der sich ii'dtß mit den Gäulen be
schäftigt Kat) Weist du das alles so ganz ge
wiß? —  (bedeutend, zu Kocht lern)  H. r̂e! —

was erzählten gestern Airend die Teriacks,
.H  .

Mäilner, Ln der Herberge? —

Fochtlcr (auffahrcud) Höllelemenr! —  
(kalb laut, zum Aar) Der Geist des alten T yr 

ren soll umgehn. —

Aar. Hum! — Ein Geist ficht nickt; 
der spuck: nur! und das können die Mönche 
auch; drum fürchten sie sich nicht dmür. 
Aber —  wenn Edelwolf noch lebte! —  ja, 
denn wär's was anderst

Kiesling. Dummer Teufel! weiß denn
em'S, was Hinter dem Geiste steckt? —  Kön
nen die Freunde der Tyren nicht auch spucken 

.gelernt haben, so gut wie unsre Mönche? 
Von solchen Sachen läßt ckich nicht viel reden; 
denn man tappt immer im Finstern. —  Wer 
klug ist, hält sich für alle Falle gefaßt, und 
wartet's ab.

Wall-
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W^llbruber. (kommt grschricheu) Gdti zuitt

Gruß, edleKämpen! wovon sprecht ihr denn 
da?

Fochrkec. (iachend) War just 'n Histör
chen, womit du dir diesen Abend in der Her
berg' ',i gures Nachrbrod verdienen könntest 
äunral wenn du 's noch mit euren gewöhnli
chen Lügen ausstassi riest. —  (reicht ihm seine 

Lürschs) L a !  trink rnal, und zieh unter Got
tes Geleit deine Straße. Wir haben schwer
em gelernt.

128 ' ' '

Wallbtuder. Ach weiß schon zu viel, als 
daß es nicht, für mich und euch, gut war, 
al les  zu wissen!

Aar. Hast uns.behorcht? —  ( hizzlg)
Aber —  in s Auge will ich dich schon fassen, 
und wenn ein Wort von dem, was du halb 
und halb gehört haben könntest, über deine 
Zunge gehr, so brech' ich dir den Hals! —

W allbr Uder, (der indeß getrunken hat, und 
dankend dem F-ochtler Lte Flasche zurück giebr; mit 

etucm ruhigen Lächeln) L  U b r i ch st Nl l r  i h N  

„ j ch L'. — . (ihm d,e Hand reichend) Andeß dan-

AZ »
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ke ich dir für den guten § 
es ehrlich! —

du meinst

Aar. (ihn mit Verwunderung betrachtend)

M ann! —  Der Druck deiner Hand geht 
mir durch Mark und Bein; —  sage: wer 
bist du?

Wallbrudee. Einer, mit dem das Schik- 
sal gar wunderlich gespielt hat, und vielleicht 
noch spielen wird. —  Lebt wohl! —  Mein 
Name würde jezt eure Freude stören, ohne 
meine Leiden zu mindern. Zieht in Frie
den ! und —  denkt an den Wallbruder! —

(er hat sich, unter dieser Rede, nach und nach 
zurückgezogen, und verschwindet, be» dem 
lezren Wort, in die Gebüsche. —  Die Kn e ch- 
te sehn einander betroffen an. —  Lange tie
fe Stille)

Fochtler. Das ist doch kurios; —  Es 
flimmert mir ordentlich vor den Augen, wie 
Fackelglanz, und beide Ohren gellen mir 
noch von dein Namen, den ich —  zu hören 
hoffte. —  Nannte er ihn?

Ä Aar.



Aar. Nein! aber mir lief- eiskalt über 
die Haut,^ als er mich so starr in's Auge
faßte.

. Kießlinq. M ir  war 's, als müßt' ich 
mich vor ihm beugen, als er sich gegen mich 
wendete; denn wie GötterscheLn strahlt' es 
ihm ans den Augen.

Burmann. Dahinter stekt was! —  Zn
meinem Leben ist mir'6 noch nicht so sonderbar 
bet'm Anblick eines Menschen gewesen. —

IZ7>

Aar. Soll mich der Teufel holen, wenn 
das ein gewöhnlicher Wallbruder ist; —  
Hätt' ich den Druck seiner Hand nicht ge
fühlt, ich schwür drauf: es war ein Geist!

Aochtler. (schüttelt den Kopf) Menschenge
danken können trügen; aber—  ich weiß; 
was ich denke! —

Zapfe-
gier angefehn

HuNl! —

(der die ganze Zeit den Wallbruder 
har; mit einem affrLsen Lächeln)

4 ' U  ̂ " ' i. M <
A
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Durmann. Nun? was meinst du?
«

Zapfe. Nichts! als daß ich weiß, was ihr 
denkt, und—  es nur nicht zu sagen wagt.— .

Kießiing. So  sage du's! —  (ihm die
-and auf die Achsel lesend) Höre! wer ward
denn in eurer Gegend das Fähnlein Fußknechr 
te, da 's in's heilige Land gieng?

Zap '̂e. (mit weit aufgcrissenen Augen) Edel- 
Wvlf'. —

(sie sehn einander an, raffen dann schnell ihre 
Gaule zusammen, und sprengen davon.)

«

4
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VI.

N o r d h a u s e  n.

S a a s ,
* H? ^

in der Herberge zum goldnen Helm

Abend .

(Pater  Noah, und Lirurn sizzen an einem 
Tische, und zechen. K n e i p ü , der Wirth, 
geht ab und zu. In  einem Winkel, ganz 
abgesondert, sizt, mit einem Kruge Wein 
vor sich, Ellrich, ein Knecht des Grafen 
Balderich von Käsernburg, und scheint zu 
beobachten. —  k i r u m , äußerst heiter, 
spielt und singt, mit schwerer Zunge.)

Uns Freuden zu schaffen 
Schuf Gott nicht die Pfaffen;

Nein, nein! —  Nein, nein!
Er schuf uns den Wein.

Drum
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Drum trink' ich in Frieden 
Was er mir beschicken. —

(ergreift den Krug, und stößt mit dem Pater  an.)

Kling, kling! —  Kling, kling! 
Ist warlich gut Ding! —

(trinkt, und schwingt taumelnd den Krug)

Ich trinke mich fröhlich.
Du betest dich selig; —

Ha, Ha! —  Ha, ha!
' Du  Glazzen-Papa!

Wer ist von uns beiden 
Wohl mehr zu beneiden?

Hum, hum! —  Hum, hum!
Wär Lirum nicht dumm!

^

Kommt aus dem Getümmel 
Zeit gnug Ln den Himmel;

H i, hl! —  Hi, hi!
Stirbt immer zu früh. —

Drum trink' ich in Frieden 
Mein Weinchen hienieden; —

(trinkt)

Kling, kling! —  Kling, kling! —  
Ist  warlich gut Ding! —

' I  3 Was



D as jenseits uns schimmert 
Hat nie mich gekümmert;

Ha, ha! —  Ha! ha!
Noch sind wir ja da.

Laß Träume dort schimmern,
Laß Thoren sich kümmern; —

H i, hi! —  H i, hi!
Vergebliche M üh '! —

Auf Kisten und Kasten 
Voll Goldes zu rasten; —

Hum, bum! —  Hum, hum! 
Hanö Mensch! bist du dumm?

(figurircrrd.)
. ,

Verliehren —  Gewinnen —
Die Zeit braußt vonhlnnen;

E i,  ei! —  E i, ei !
Was hilft das Geschrei? —

(jubelnd, indem er den -rnupen ergreift.)

Drum trink' ich hienieden 
Mein Weinchen Ln Frieden. —  

Kling, kling! —-> Klmg, kting! 
Ist warlich gut Ding!

IZ4



Ich trinke mich fröhlich,
Du  betest dich selig. —

Trink, trink! —  Trink, trink! —  
Ist warlich gnt D ing ! —

(endet und trinkt.)

Noah. (schiebt ihm seinen leeren Krug hur, 
und greift nach dem vollen, welchen ihm K n e ip 

pen hinsezt) Wir wollen Partie machen. —

Lirum. G m !—  (ergreift den leeren Humpen)

Ich will für dich trinken, bete du für mich!? » -  /
F' . * ̂ -

Noah, flachend) D a  wär uns beiden 
nicht geholfen!—

Lirum. Ni6)t? —  Und ihr laßt euch 
doch in Gottes Namen von den Leuten das 
schwere Geld für eure Seel-Messen bezah
len? —  ihr! —  Ist also wahres Sün 
dengeld! —  wenn den armen Leuten mit 
eurem Singen und Beten nicht geholfen ist. —

(indem er je;t erst gewahr wird, daß der Krug leer 
ist; ihin, mit einem unwirschen Seitenblicke, ihn 
Wieder hinstoßend) Ein Pfaffenstreich! —

>  st:s nLr ^ ^ ' - 
I  4 Noah.
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Noah, (wie zuvor) Je du Närrchen! —  
W ird dir ja auch nicht sauer zu verdienen.

kirum. Za, ja! so denkt ihr. Gebt nur 
uns her, was ihr habt; das übrige behaltet 
für euch! —  (auf den Tisch schlagend) Ic h  be-
zahle meinen Wein!

Kneip-» (sich von ihnen wegtehrend, gegen den

Ellrich) Erbarm 's G ott!—  Wenn euch Gen 
ster die edlen Ritter nicht mit durchschleppten, 
für euer Geliedel, ;oder —  durchschleppen 
müßten, so wär, hol ' s der Henker! an 
euch nicht der Schaum auf dem Humpen zu 
verdienen. —

Lirum. Aber-u, Pfaff! sollst mir doch 
meine gute Laune nicht verderben. —

(spielt und singt; —  äul-erft zufrieden.)*

Im  Vuchenschatten fliegen 
Die muntern Vögelein,

Und süße Träume wiegen
Den Müden drunter ein. —* * « . * < *

2 m schönsten Dirnen-Arme, —
M an  sage was man will! —  

Har stets mit Liebes-Harme 
Der böse Feind sein Spiel.

Wohl



Wohl mundet das Gegaukel 
Dem rüst'gen Kämpen baß;

Den Busen so zur Schaukel —
Ei, denkt nur ein's den Spaß l —

Doch währt es nur ein Weilchen,
Wie alles in der Welt;

Dann läuft am Narren-Seilchen 
Der Weise und der Held. —

»  i E  1 M  »  »  E  ^

»

Drum, rüst'ger Kämpe! minne 
Was deine Kraft vermag;

Nur halte Geist und Sinne
Zur dummen Stunde wach. —

(endet und trinkt.)

Kneips. (rum Ellrich) Und so geht dir's 
null den ganzen geschlagenen Tag, wenn das 
Gezeugs hier ist! —  Fährt ihm nur so zum 
Hals' heraus.

Ellrich, laffrös lächelnd) Is t 'n  närrisch Völk
chen, die Gelehrten! —  Plaudert und singt 
vhn' Unterlaß, wie die Mausrschwalb', und 
wenn's ihm auch nicht 'n Mundbissen ein
trüg ; denn —  es hört sich selbst gern!

i Z7
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Auckps. Ist's mit euch anders? —  Fech
tet ikr nicht auch oft um weniger, als Hund 
undKazze? bloß weil ihr so das martialische 
Wesen gern treibt, und eure Leichname ge
ehrt findet, wenn man euch fürchtet. —- * * »
(.M-ös lachend) Hol's der Bock! und wie 
wollt' auch unserem zu recht kommen, wenn's 
nicht Menschen gäb, die ihren Gurgeln und 
Knochen immer hizzende Motion machten ? —  
besonders, wenn man etwan 'n sauer Fäss-l 
auf 'm Lager hat. —  Der ewig ruhige 
Mönch;—  ha! dcr hctt's auf'den ersten Zug 
weg; aber—  der ewig durstende Liedler. —

Ellrich, (ikn unterbrechend) Und der mit 
Staub und Schweiß bedeckte Wappner —  
meinst du? Svizbub! —  Die gießen's hin
ter, ohne daß cs anstößt.

. ' KneipS. S o  ist's! Aber mit dir ist's nun 
freilich ganz anders! —  (ihm die Hand schüttelnd) 

Alter Kunde! —  Denn dir und deinem 
Herrn werd' ich 'S nie vergessen, was ihr 
an mir gerhan habt. —

Ellrich. H u m ! — - (sich mit einem verzerr, 

ten Gesichte den Bart streichend) Wir stehn alswe-
ge, denk' ich, in sehr gutem Andenken. —

Krmps.

r z 8  '
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Kneips. Nur nicht immer im besten! —
I  ch bank's euch herzlich, daß ihr das Hu- 
ftnguth meines Bruders so christlich mit mir 
theilret; aber —

Ellrich. Deine Bruderskinder? meinst - 
du; die werden uns den Teufel auf den Kopf 
wünsch en? —  Laß sie w ünschcn, die 
Buben! —  Was wollten sie auch mit Idem 
schönen Hufenguthe machen? —  Sie  Här
ten sich am Ende nur drum gezankt; wir —  
vertragen uns in der Güte. '

Kneips. Ze, ja wohl! —  Und das 
bischen Angeld, auf meiner Seile—  je nun,' 
das zahl' ich bet Gelegenheit auch in aller

Ellrich. Haft du darum Sorge? —  
Wir wissen recht gut, daß mau es mit so 'n 
Manne nicht verderben muß, von dem man 
immer mehr erführt, als die dicksten gelehr
testen Bücher besagen. (keiml'li', auf Li
ra m und den Pater wmtends Hast du H-Ute 
noch nichts für mich und meinesgleichen?

*  V -  ^  ^  ^  ?  . O »  '  ß - »
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Kneips. Ze, der Siedler hat ja noch im
mer alle Backen voll Wind; eh' es auf die 
Wahrheit kommt, muß er noch viel wackli-  ̂
yer werden. ' Und der Pfaff ist auch noch 
viel zu vernünftig. —

Ellrich, (etwas ungeduldig) Es brennt mich 
heure schrekl ch auf den Sohlen; mache, wenn 
du was gelernt hast, oder —  ich gehe!

Kneips. Ja , Sapperlot! Erzwingen 
läßt sich so was nicht; wenn sich's nicht von 
selbst giebt, so ist immer nicht viel dran. —  
Muß ihn, hol's der Dock! sich erst vollends 
abtummeln lassen. Warte!—  (jwnLiedier) 

Ach, höre, Siedler.' wie klang doch dar fei
ne Siedet/ das du diesen Morgen sangst?

Lirum. Wie soll ich das wissen ? —  Mei
ne Sieder klingen alle fein und anmuthig, wie 
die Lieder der Nachtigallen. Nur einen Ge- ' 
danken daraus sage mir; und dann weiß 
ich 's.

Kneipö. Hast du sogar auch Gedanken
drinn? —  (in die Hände schlagend) Da feh
mir mal einer Gotl's Allmacht an! —  Auch 
Gedanken?  denk' es sind bloßVerse? —

140 '
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Lirum. O ! wenn nur so viel Geist in dei
nem Weine wär, als in meinen Liedern.

AneipS. Stille! stille! —  Der starke 
Wein ist jezt nicht gut für tue schwachen Kö
pfe! —  Stille! —  (schmeichelnd) Aber —  
das Liedel! lieber Harfner! das schöne lie- 
be Liedel! —  Ich glaube du sagtest es war 
für die schöne Gräfin Mathilde von Hohen
stein gemacht —-

Liruim Auf ihr armes liebekrankes Herz
chen! —  (thut einige Griffe auf der Harfe) Gelt, 
so klang's?

Kneips. (fröhlich) Za, ja! —  Das al
lerliebste Liedel! fing' mir 's noch 'n mal! —  
Hol e der Bock! ich schreibe dir 'n Krug 
Wein weniger an. —

Lirum. Und die andern doppelt! —  Dar
auf kennt man euch Geister schon. Ih r  kommt 
nie zu kurz!

Kneips. Dazu sind wir auch nicht in der 
Welt! denk' ich. —  (schmeichelnd) Aber den 
Krug Wein —  auf meine Ehre! —  den 
sollst du redlich haben.

kirum.



Lirum. Gasiwirths - Ehre Weiber 
Tugend —  eigentlich bau' ich keine Hunde
hütte drauf, geschweige denn ein Haus;
aber —  gut! du sollsr's hören! denn ich Ka
tze mich jezt, da ich nicht gern nach zähle, so 
eingerichtet, daß ich nicht mehr über'S Ohr 
gehauen werden kann. Zch trinke alles nach 
den Fingern! -— Und w en r; die nicht au s-
langen, so nehm' ich Zehen dazu. —

Kncips. Und wenn nun auch die nicht 
auslangen?

-

' kirum. S o  nehm' ich die zwölfHimmelä, 
Zeichen dazu. —

Kncips. Und wenn nun auch die zwölf
Himmelszeichen nicht auslangen? —-

Lirun. S o  nehm' ich Sonne, Mond und 
Sterne! —  Damit lang' ich dann ganz 
gewiß aus.

Kneipp, (ihn auk die Achsel klopfend) Gott 
segne deinen Appetit! und m i r —  geb' er 
nur hundert solche Kurrdlcute, Jahr aus 
Jahr ein ; so hat's mit mir gewiß keine Noch.

Ver-
4



Versteht sich (an die Tasche klopfend) wenn s 
bei ihnen hier richtig ist.

Lirum. (mit einer erhabnen znft'iedenen Miene)

Wie bei Meister Lirum! —  willst du sagen.

K-eips. (zieht ein Gesicht) Ja, ja doch: —  
Sing nur!

I 4 Z

Lirüm. Nun so sollst du doch auch hören, 
daß Gott Zeichen und Wunder thun müßte, 
wenn's einer so!!:e besser in der Gewalr ha
ben - Mensche?, und Thirre durch Harmonie 
zu bezaubern, als ich.

meiner schwachen Seite angreift, daß ich dir 
etwa», statt einem, zwei Krüge gut 
schreibe:

.Lirum. Dieses zu hoffen war zu kühn 
und stolz'. Denn—  einen Gastw i r t s  
hat die Harmonie, bei all ihrer Zauberei, 
doch noch nicht bekehrt. —  Diesen M or
gen war es nur so Probe; jezt will ich dir'S 
spielen und singen, als ob ich'S ihr selbst 
vorsäng'.'—  Höre!

KneipS.

O



Kneips.
tlch in Postrur)

(nimmt seine Müzze ab, und stellt

Ich höre durch und durch! —

Lirum. (spielt und singt.)

<
Komm, Dirnel! bist du liebekrank, 
Und horch auf meinen Harfenklang. 

Bei Spiel und Sang, bei Wein und
Scherz,

Giebt'S Balsam für ein krankes Herz.

Was sperrst, mit deiner Liebespein,
Du  dich in's öde Kämmerlein? —  

Sperrst Freud' und Mondenschein
heraus,

Und brütest nichts als Grillen aus.

. Und Grillen bleichen das Gesicht,
Und helfen für die Liebe nicht; —

Hör' an, wie, der dieß Lied erdacht, 
M it seiner Lieb' es hat gemacht.

(räuspert sich.)

KneipS. Aha 1 - -  Nun sel>' ich schon, 
wo es hinaus will. —  Die Sache wird 
in Beispielen vorgetragen.

Lirum.



H,

L?rum. Merke nur wohl auf öle kühne 
Wendung, und den erhabenen Gedanken, 
der darinnen liegt. —  Er ist einzig in fei
net Art! und nur ein so kühnes Genie, wie 
das meinige, könnt' ihn auffangen.

Kneips. (mit weit aufgesperrtem Munde) Sap 
perlot! —  wär 's denn gar so schreklich
schön?

dir UM. (wiederholend) Also —  (spielt und 
iingt.)

Hör' an! wie, der dieß Lied erdacht, 
M it  seiner Lieb' es hat gemacht,

(trinkt.)

Kneips. Hat mich lange gewundert, wie 
du's so mit trokner Gurgel aushalten konn
test. —  S o  viel Zeit nimmt sich ja der eil
fertigste Fuhrmann —  (sigurireud) zu schmie? 
ren! —

Lirum. (wischt sich das Maul) Schweig! 
und höre! —  daß du den Zusammenhang
behältst.  ̂  ̂ ,

K Kneips.
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Kneips. O ! den Hab' ich schon feste feste 
mir um die Seele gewickelt, daß er gar nicht 
loß kann. —  Das Ende war: wie du es 
mit deiner Liebe gemacht hattest. Wenn d u 
nämlich derjenige bist, der dieses Lied er- 
dacht hat. —

Lirum. (pathetisch) Das versteht sich! —  - 
(figuril-cid) Der Verfasser dieses Liedes alio 
liebte! —  Nun fragt sich's, pro primo,
wie war ihm dabei zu Muthe?

(spielt, und singt)
H. j, ^  »  0

War immer ihm so wunderlich.
Er sah so bleich, und härmte sich;

Das Herzchen klopft' ihm —  0! so
schwer,

Und im Gehirn war's wüst' und leer.

Auch mundet' ihm (bedenkt es nur!) 
Der Wein nicht mehr; mid von Natur 

Vrenm's doch der edlen Liedlerschaar
I n  ihren Gurgeln immerdar.

.

Kncips: Nichtig! —  Als wenn mir aus 
der Seele gestohlen war. —  Weiter also! —

> .. Lirum
' ' '  . I

^ * 1<
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Lirum. Schweig! und höre! —  Nun ist,
pro lecunclo, die Frage: was dacht' er 
dabei? ' /»l  ̂ ... ,. ,  ̂ - v '

Kne'ps. Kann man auch denken, wenn 
man verliebt ist? Ich glaubte, man hät's wie 
ein Vret vor dem Kopfe? —

Lirum. Ih r  wohl; aber —  der Weise- 
nicht! und der Dichter gehört auch unter die 
Zahl der Weisen.

- * * M

Kneivs. Aha! —  das Hab' ich nicht ge
wußt. —  Also dacht' er. Und —  was?

Lirum. Das wirst du gleich hören! —
(.spielt, und llttgt.)

Ha! dacht' er, wirst noch endlich krank, 
Wie eine Mücke zart und schlank;

Und Dirnen fädeln obendrein 
Dich lachend in die Nadeln ein. —

Nein! Lirum, nein! das geht nicht an.. 
Kam endlich gar der Knochenmann,

Und jagte dir, mit Gauß und Brauß, 
Das bischen arme Seele aus.-

* » O
K  r Dann



r48

Äann läg beim kalten Großpapa 
Der arme durst'ge Liedler da;

Kein Mädchen schlöß mehr liebewarm 
Ih n  in den schwanenweißen Arm.

Nein, nein! —  das wär ein dummer
Streich;

KommstZeit genug in's Himmelreich ! —  
Gescheider ist's! die Welt, so schön, 
Ein Weilchen noch mit anzusehn.

Bei Sang und Klang, bei Wein und
Kuß,

Lebt man sich nie zum Uederdruß. —  
Hört an! wie, der dkeß Lied erdacht, 
M it seiner Lieb' es hat gemacht: —

(räuspert sich, und trinkt.)

Kneips. Darauf bin ich begierig! —  
Denn, gedacht und gesagt ist so was leicht; 
aber bei der Ausführung —  Herr Liedler! —  
ja ja, bei der Ausführung pflegt es immer 
zu hinken und zu stinken.

Lirum.



Lirum. D a s  sollt ihr gleich hören; —
(den King-r an die Nase gelegt) Also, pro terüo,

die Frage: was that er? —  Antwort!
1

(spielt und singt.)
»4M -

E r  warf mit se-ner Liebespein 
S ich  in die dickste Welt hinein,

Und flatterte, mit leichtem Sinn, 
Auf allen Oberflächen hin.

Ba ld  da, bald hie; bald hie, bald da 
W o man nur Gläser blinken sah. —  

W o nur ein Mädchen - Busen stieg. 
D a  war auch Lirum sicherlich.

Und dennoch hieng, mit Liebesschmerz 
An allem nicht sein freies Herz.

Trieb hie und da sein süßeS Spiel 
S o  lang* es giepg, und—  ihmgsfiel

Und so, mit immer frohem Muth, 
Schwenkt er nun lachend seinen Hut 

Ob allem was der Liebe fröhnt. —  
S o  hat sich's Lirum abgewöhnt!

'T
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Kneip?, (m it weit aufgerisscnem M a u le )  A ! —  

D as war was schönes! —  (klatscht in dicHände)

dirum. (fährt ungestört fort.)

Komm, Dirnel! bist du liebokrank, 
Und horch auf meinen Harsenklang. —

Bei Spiel und. S a n g ,  bei Wein. *
und Scherz,

Giebts Balsam für sein krankes
Herz! —  .

(endet.)

Kneips. (in Erstaunen) Nein, sage mir 
aber nur einmal, in allem Ernste, Lirunu 

das alles so von rechten Dingen zugeht!

—  Alles von rechtest

»   ̂ ^

Wie du das alles so ersinnen, in 
so schöne Reime sezzen, es Nier

st) daher singen kannst  ̂ als war's
der Nachtigall?

es auch! uns Dichtern
x *

Noah.



A?oah. (ter die ganze Zeit über still und auf̂  

merksam dageseffen hat) D a s  ist jenes sogenann

te divinum qur6 , was in den großen G e i
stern,: und besonders in den Dichtern ist!ß
darum werden ste auch bei den Alten —  

jni v sre s—  lacri, genannt. Zu Beispiel, 
wie Horaz sagt:

Vixero tvrke5 anrs ^ximemnona 
iVlulri, leU oinnes illacrimäbiles 

^r^snrur, iAnorigue lon^s 
d,'oere, csrenr vsre facro.

Kneips.. Ach, halt d u 's M a u l!  —  Ih r  

habt alles ans den Büchern; und eure M eß ' 

lest ihr auch aus den Büchern! —  Aber 

hier ist's ganz was anders; der hat alles
aus dem Kopfe! (mit unter̂ esi/izten Linnen, vor 

dem Li rum hintretend) Und, sage mir MN';

wie cs zugeht, daß du dir nicht lange schon 

eine Vogtei gekauft hast? denn die Menschen

müssen dir ja das Geld nur so zuwerfen. —
»

LiruM. (mit einem spöttischen Lächeln) Just

so, wie du —  den W ein!

Kaeips. (schnell) J e , den sollst du'gleich
haben! -—  (er lehrt sich um, und laugt einen 

' K  4 irischen
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stifebrn Srug) Hier'. —  O, wenn ich m
mehr hatte! um —  mehr geben zu EL
n e n —

. ^
kirum. Die Entschuldigung aller, d 

nicht geben möge m! —  (nmH) Aber do 
-ümniert uns auch nicht! denn unsre Wünsä 
sind nicht für diese Wett. —  (irmtl) 5vönic 
und Fürsten ehren uns! und unsre Name 
list man in den Büchern der Nachwelt l —

Kne'ps. Wer wenn ihr nun verhungern -  
(in  die Hände schlagend) Ach, du lieber Gott'.-
oder sogar verdursten müßt? -

Lirum. D as thut nichts'. —  Spat 
Jahrhunderte bewundern und lieben uns nvc! 
in unfern Werken. —  Hungernde Dchri! 

steller verdienen sich Brvd damit, indem 

sie ihren Nationen schreklich schön.wird 

känm. -  Sperlinge sezzcn sich auf ur 

Adlerschwingen, und stiegen der Sonne zu. 

(trinkt) Dieß unsre neidenswerche Be  

nungen! -

Kne-ps. H u m !—  Ich wollt'aber 

lieber, die Welt sprach einst: K m  

h i n t e r l i e ß  e ine  M i l l i o n !

H ̂
-

 ̂ *

tz

»



LikUM. (kehrt sich kalt von ihm) D ü  fleht

man's gleich, daß du kein Dichter bist'. —

(Pause. — Kn eips spricht heimlich mit dem
Ellrich.) -' ' . * -

Kncips. (indem er zurückkommt; vertrm.lirb 
zum Liedler) Mer —  da du nun in allen
großen Häusern bekannt, geliebt , und ge
ehrtbist; —  weißt du uns denn nichts neues 
zu erzählen?

Lirnm. (lache«)) Eine herrliche Wendung, 
von deinem leeren Weinkruge da —  (indem 
er ihm den leeren Krug hinschb») auf meine Ehr
lichkeit ; —- (ihn auf die Achse! klopfend) Höre, 
Kneipp! wenn dich irgend jemand frage;» 
sollte: w as ist denn der Ha r fne r  Li- 
rum für ein M a n n ?  so bit;' ich dich 
herzlich; so zucke wenigstens die Achsel, oder 
schüttle den Kopf, wenn du mir njcht die Lie
be thun, und geradezu recht hännsch auf mich 
schimpfen willst; denn ;venn du mich lobst, 
so hält mich gewiß die ganze Welt für einen 
Scburken.

K n c ip s .
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AiewS. Er, ei! Mistet", 'das heiß' ich 
schier den Spaß zu weit treiben. —  En
zahl' uns doch was!

i.'irmn. (erzählend) A 's  ich dort über die 
Grenz' herein zog —  (einlenkend) Ja, ja! 
das war 'n Hauptspaß!

Kneips. (heimlich, zum El l r i ch)  Pass'
auf! Bruderherz; -  jezt kommt'6! —
(zmrr L i r nm; larn und dringend) N u ll ? M e i,

sier! Was gab's denn da für 'n Haupt, 
spaß?

hiruin. S ie  henkte» eben '» Schenkwirth; 
der sich, mit andern Spizbuben/ in unrecht 
Guth getheilt hatte.

K'wips. (auffahrend) Höllelcment! —
nach einem bedeutenden Wink', auf den Ellrich)

Höre! laß du deine Späßchen wo anders 
aus ; oder —

Lirum. Nun, nun! —  Bangt dir et, 
wari: daß, wenn das Hängen solcher Schenk, 
wirthe Mode werden sollt', auch an dich 
die Reihe kommen könnte?

K  'e-p6. (auf ihn zu springend) Bezahle mich, 
Gauch! und schier dich deiner Wege! —

Schütz.
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Schütz von Donah, und Feige von Bernsen
(treten herein.)

(ihre Gesichter sind finster und ernst; ihre Panzer 
und Helme rostig und bestaubt.)

Schütz, (etwas aukgcheitert; indem er den Li: 

rnm erblickt.) E i , siel) da! sieh da! —  Mei
ster Lirum auch schon hier?

Lirum. (freudig mrsspxingend) Ach! edler 
Ritter! rettet mich doch von dem Geldnar- . 
ren hier —  (auf den zeigend) und be
zahlt drei Krüge Wein für mich. —

Schütz. Zehne, lieber Siedler! —  von 
Herzen gern. —  Hast du dich mit ihm ver- 
zürnt? —

Lirum. Ach! mit den Menschen hier ist 
überhaupt gar kein vernünftig Auskommen. —  
Alles heißt nur bei ihnen: haben! ha
ben! —  und wenn sie geben sollen, so 
ist's nicht anders, als bekamen ste's Unglück.

Schütz.' Ja, ja! das scheint so Landes- . 
Sitte, die bei Gelegenheit an Tyrannei 
grenzt. —  Dem ehrlichen Verhaßten neh

men/



men, und dem bübischen Lieblinge geben.—  
(zwischen den Zäknen) Za, ja, lieber Liedler! 
dazu lacht der Teufel in der Hölle! —

Bomscn. (mürrisch, indem er 6ch auf eine 

Bank wirst; zum K „ eips) N u n , was wird's
K .

denn? —  Schaffst du bald, oder —  sollen 
Wir schaffen?

Klltips (ganz kleinlaut, und sich schmiegend) 

Zch erwartete nur Befehl, edler Ritter!

Bomsen. Befehlen hin! befehlen her! —
Ze mehr man befiehlt, je theurer laßt ihr 'S 
euch bezahlen; denn ihr schreibt die Höflich
keit auch mit auf die Zeche. —  G rob  und - 
ehrlich! —  S o  Hab' ich die Schenkwir- 
the gern'.

Kncips. Steht alles zu Dienst'; alles!—7 
Aber was denn nun gleich zuerst?

Vomsen. (auffahrend) Znrii Teufel! mit 
deinen Fragen, Esel! —  Glaubst du denn, 
daß wir gen Nordhausen gekommen sind, 
um zu dursten?

(Kneips  schnell ab.)

Schütz.

V ^  -

/



Schütz. (öev indeß mit dem Lk - um heimlich 
gesprochen hat) Richtig'. —  Alles richtig! —
Jedes Ohr hürt'ö, jedes Äuge steht's, jeder 
Mund sprichl's!— - Sie haben ihnen alles 
genommen! —  Der 2ilte bettelt.

Pomfcn. Und Heinrich schweigt? 
Meint nicht, daß es seine Thüringer mir 
ihrem Albert aus dem alten Tone spielen 
könnten; —  und schweigt?

Schütz. Er ist verblendet! —  Delm Al, 
bert zeigte zum Anfänge gar zu viel Hoff
nung. Aber —  was meinst du? Sollen wir 
auch schweigen?

.

Bomsen. Laß mich nur erst zu Verstände
kommen! —  (er zieht den Lumpen, welchen ihm 
KneipS eben bringt, auf einen Zug aus, und
Liebt ihn ihm zurück) Vom Frischen! —  

Kneips. ( indem er schnell wieder fortspringt

Ei du mein Gott! Zst das eine Gurgel! —  
Könnt', hol's der Dock! glaub' ich, 'n 
Mühlrad drinn' gehn.

Schütz. Ist's nicht just, als ob alles mit 
Gewalt zum Grimme gereizt werden sollt'  

§ . und

157
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und müßt ' ,  um mit der Buhlerinn auf 
Ruinen zu herrschen? —

Bomsr'N. I n ! —  (zieht den zweiten Hum
pen , den K n e ip ü wieder bringt, noch einmal aul 
einen Zug aus, nnd gicbt ihm ihn zurück) Vom

Frischen! —

Kueips. (im ?ll>gehn, wie zuvor; wirft sein

Wamms al») Mögt' heut 'n warmen Tag ge
ben ! —  eh' der edle Ritter da zu Verstände 
kommt. —  Muß aus einem dürren Lande 
s e y r r  ̂ .

Schütz. Ein Gesummse, wie das Ge, 
summse der Bienen, wenn sie schwärmen wol,
len. —  (ZUM P a r c r Noah) Pater! was
sag: ihr dazu ? ..

(aus den Lirum zeigend, der auf deiner

Har-c klimpert.) Was dieser klimpert- das 
denk'ich. '

Sckütz. Wohl weiß ich, daß ihr ehrlicher
send, als ihr ausseht, sonst würd' ich euch s 
nicht fragen; aber —  wer versteht das Ge
klimper des Liedler? und—  die Gedanken 
eines Pfaffen? —  Ich will Rede!

Noah.



(„nt einem fiMtigei» Wink' auf den

EUrrch) D ie  Luft ist nicht rein! '

Von stn. C s  stinkt nach Kuppsern? und
Huppler- KNkch'en ! —  (kriult, wie zuvor, den 
-vmnpe» auf einen Zi:§ aus, den ihm Kneips bringt, 
«ud giebt ihm ihn zuruck) Vi)ltt Frischen! —

Knctl's. (im Abgrhn, wie zuvor; wirst auch 
sein Mätzchen ab, und streifen sui' an den rinnen
das Hemd'auf) D a s  ist B o m s e n !  oder —
der Teufel!

Schütz, (ihn, nachrufend) M i r  auch was! —  

Oder meinst du: dieser trank für uns alle?

(in der rtttir) Will mir gleich n 
Paar Lastträger holen lassen, edle Ritter! —  
(zum Schütz) Denn wenn ihr ein ebenmäßi
ger Kumpan von diesem seyd, so halt' Lch's, 
hol's der Bock, nicht aus! —

O

Schütz, (lachend) Ich bin sein Lehrmei
ster ! —  .
D l  Ach, das Got- erbarm! —
(läuft schnell ab )

Bomscn. (ruft ihm nach) E i  so schaff doch 
gleich '» Paar Läge! herauf! daß man m

r ̂  ̂ »
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Ruh' ein vernünftig Wort mit einander' re- 
den kann. —  Werden allewctle Noch ezliche 
durstige Brüder einrciten!

" KncipS. (von außen) Schon gut! edler 
Ritter! schon gut! —  wenn ich'S nur.erst ! 
in Gang habe. —

Schütz. Wo ste aber auch bleiben! —
Sie  werden doch nicht noch an einander ge
lächen ftyn? i

Boinscn. Nun, nün! Zst 'n verdammter 
Hizkopf, der Lud!oss; und Otto schlagt auch 
nicht übel bei. —  Wir hätten doch bleiben 
sollen! - '

Schutz. Hum'. —  Wer drängte denn,
als du? —  (nach dem Fenster sehend) Die 
Äaule standen doch schon am Thor', als wir 
abritten. —

' ^ s(Trernpetenstoß in der Kerne. —  Freudengeschre .) ^

Domseir. Das sinb sie! —  (lehnt sich M ) I 
Nun wollen wir cin's machen! c



Schütz, (am Fenster) Alle! —  Haben ge
wiß was gehabt —  sie sehn so fröhlich! —

(Getümmel und Pferdegewicher von außen. —I
schütz von Don ad schlägt das Fenster zu, 
und springt nach der Thür.)

Adelhart »on Tannhein, Moritz von Staar- 
schäde!, Hugo von Hutten, und Lambrecht

von Lhalen,

(treten herein)

(auf dem Fuße folgt ilmen Kneips ,  nebst ei, 
I nigen Le i gehäl i en,  «nit gefällten Hn,n- 

pen. —  Fröhliches Getümmel — Umar
mungen. —  El lrich schleicht sich, unter 
dem Getümmel, Mach der Tdür, und begeg
net eben dem Kneips.)

4

Kneips. (leise) S o  warte doch!— Wenn 
die Zungen erst geläufig sind, dann erfahrt 
man erst der Herzen Meinungen. —

Ellrich, (schüttelt chm die -band) Zch weiß
V -  «ch'

gnug r



. »

(Die R i N e r  werfen ihre Helme ab sezzen siL 
um die Tafel, und ze^en; nur Hutten 
scheint nicht herzlichen Amheil daran zu nch-I 
tuen.)

I 62

Schütz, (dem dieses auffZttt; indem er ihm den

Humpen reicht) Nun? —  was fehlt denn UN 
ferm Bruder Hutten?

Adtlhart. (lachend) Es wurmt' ihm noch, 
daß (r dem Llrdloff nur den Helm, und nicht 
den Schädel spellte.

M -

Schütz, (auffahrend) Dacht' ich's doch! — 
'Aber der Bomsen drängt' auch) schrektich hier
her ! —

Lambrecht. (den Humpen fröhlich schwingend)

Er wußte, daß es hier guten Wein giebt! —
MV

Schüst. (mit einem finstern Seitenblick' aus

den Bomsen) Ltber dort gab'S Schwerter !

Moritz. Wir sind auch fertig geworden! —  
Hutten nahm den Ludloff, und Lambrecht 
den Otto; —  knicks! knacks! so war's alle. —

Hutten. 
Buben! -

(mürrisch, und m sich gckehrr) D i l



r

IüZ

Adelhart. Hörr! cs sah euch aber aller
liebst, wie sie so auf dem Sande lagen, die 
Schranzen! mit ihren schonen blanken Har
nischen. —  Hahaha! —

! ^
Moritz Hält' auch -er Teufel ihre Prah

lereien ertragen mögen! —  auch wenn wir 
nicht gewußt hätten, weß Geistes Kinder sie 
sind.

Schütz. Aber —  es wird Lärm geben! —

Hutten, (wie zuvor) Noch lange nicht so 
viel, als—  Margarethens Thräuen! —

Noah, (ihm von der Seile die Hand druckend)

Ich habe sie gesehn—

Hutten, (auffahrend) Du hast sie gesehn? —  
Pater! (ihn fest i«'s Auge fassend) Ich  glaube 
du hast ein Herz! —

Noah. (mit leiser gebrochener Stimme)

Wohl! —  aber leider kein Schwert! —

Hutten, (schnell und glühend) Hier sind 
gNUg Schwerter! —  (hastig, ihm die Hand 

auf die Achsel legend) Du kennst sie? —  Kennst
sie vielleicht genau? —

L 2 Noah.
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Noah. Mein Bruder ist ihr Beichtva-! 
ter. Durch diesen Hab' ich Zutritt in ihr 
Haus, und in ihr Herz! —  Habt ihr ihr̂  
was zu sagen? —

Hutten, (eiulenkend) Ih r  nicht sowohl, als 
ikrem Hofmeister, dem Albert von Vargel. — 
.kannst du mir mit diesem eine geheime Un
terredung verschaffen?

Noah. Zu jeder Stunde! —  (traurig) 

E r seufzt herzlich —  nach Freunden!

Hutten, (etwas unwillig) Wenn er Lust 
hätte, was zu thun! — . hat er nicht seine» 
Vetter, Nudolph?

Noah. Nudolph ist gut! —  (die Achsel ruckend)

aber das Alter macht ihn gefühllos für Weü 
ber - Thranen.

Hutten, (trinkt) E r i s t e i n H ö f l i n g ! -  
Im  Felde kann er die Feinde schlagen; aber 
nicht —  in den Herzen! —

(Getümmel von außen. —  S t e i n a u ,  Vahr 
ner, und W ü l f i n g e n ,  kürzen herein. —  
Die R i t t e r  springen auf, und »hnen ent
gegen. Freudengeschrei.)

Vahner.

,164
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Vahnen. (inr Herei,itrcten) Dacht'ich's doch,
-aß ihr es wärt! —  Meldet euch schon 
von fern, —

Berufen, (auftaumelnd, und ibm um den Hals

I fallend) M it Nippen- Gekrach' und Schädell s D W W W W
-  .! Gebrumme, 

war's recht?
Gelt, Bruderherz! so

s)

s t

n

>)

>5

Nahner. Das dacht' ich! - -  Zhr habt 
euch verdammt in Respekt gesezt; da ibr'S 
gleich an fangt,  wo ihr's am Ende hättet 
lassen können. —

l (am Halse des S t e i n a u )  Bru
der! —  was hört man in eurem Thürin- 

« gen! —  Und wenn man hundert Ohren 
> hatte, man bckäm sie alle voll.

. Steinau, (mit wildem Gelächter) Und wißt 
doch sicher noch lange nicht alles! —  Aber 
(ergreift einen Humpen) Iezt laßt uns trinken!

Wülfingen, (mit wildem Geschrei) Trin
ken! —  Trinken! —  Trinken! —  M or
gen und übermorgen —  (jubelnd) Frisch 
drauf! —  auf alles was kommt! —

r ; (Freuden-



i66

mungcn.) ,

Bomsen. Nichts wird recht gut, was 
nicht erst recht toll war! —  drauf! drquf! —
(aue trinke«)

Vahncr. Donner und Sturm  machen dit 
Natur fruchtbar!—  '

Steinau. (gutherzig, Milten unter sie tretend) 
Nur verderbt unserm Heinrich seine Freude
nicht, die er sich lange schon auf das Turnier 
gemacht hat!—  Warlich! —  Ritter, und 
Waffenbrüder! —  Warlich, er ist gut! —- 
Laßt uns aufmerken, wenn er fröhlich, und
sein Herz jedem Gefühl' offen ist; dann laßt 
unS ein Wort zu diesem guten Vater, und 
Fürsten, Herzen sprechen. —  E r  hört uns 
gewiß! und wenn er uns nicht hört, u n s  —- 
die Stimme seiner Länder; —  nun dann! —  
so geh' es, wie Gott will! —

G - »  - - t  «H U

Alle. Wohl gesprochen! —  Wohl ge
sprochen! —

Schütz. Bauen, indem sie zerstören! -

(Tremor



»

(Teonipetenstoß

de-.)

i ,  '

ferne Stimme eines Herol-

Stimme. Zur Umschau! 
schau! —  *)

Zur Um-

(Die R i t t e r  leeren ihre Humpen, stürzen die 
Helme auf, und gehn, Armin Arm, unter 
fröhlichem Getümmel ab.) I -

Hutten, (im Abgehn, zum Pater Szvah) P a 
ter! wo treffen wir uns wieder?

Noah. Hier, oder am Carmeliter. 
Ich will euren Knecht unterrichten. —

Hutten, (ihm die Hand reichend) G u t !
* 5 W  ̂ d

(ah mit Len übrigen.)

 ̂.

Kncips, Pater Noah und Liruw,
.  ^

(allein.)

Kneips. (besteht die leeren Humpen, und krau 

sich hiuter'm Ohr') Ausgtsoffen wär alles richr 
tig, Gott sey Lob und Dank! aber —  ja,

L 4 ja!

*) Anm. Die Preiße, bei solch einem Turnier, 
wurden einige Tage zuvor zur Schau anezestcl'.r; 
und diese- hieß: ü m s ch a u. —
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ja! —  mit dem lieben: „will's Gott!" — , 
ist's nun so eine Sache.

kirum. N un? —  Bangt'S dir etwan, 
daß du nicht schon die Fäuste voll hast? —

Kne'ps. Ist 's nicht allemal bessere h a b' 
ich! a ls;hätt ' ich? —  (änca'urch) Und —  
wer waren ste denn? —  wo soll ich ihnen 
denn nachlaufen? —  Unsre Herrn kenne 
ich wohl; aber die haben nichts verlangt, 
also kann ich ihnen auch nichts absordern; 
aber jener—  mit dem Meer, Strudel in 
der Gurgel —  heh! wer war denn das?

Lirum. Das war der edle Ritter Dom, 
sen! der dir den Hals bricht, wenn erhört, 
daß du nur mit einem Arhemzuge falsch von 
ihm denkst. —

G

Kncips. (schreiend) Heilige Mutter Got, 
tes! —  also warer's? er, der damals den 
hochwürdigen Herrns zu Sr. Blasius in ei> 
ner einzigen Nacht ihr ganzes Weinlager 
rein ausgesoffen hat? —  (dre Hände rinpend) ^
Um Gottes willen, sag's ihm nicht!__ sonst
könnt' er mir mein bischen Armuth auch weg,

sausten,

*
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sauffen, und nur am Ende zum Saldo, das 
Genick-indrücken.—  (bittend) Hörst du's? —
Sag 's  ihm ja nicht! —  Ich habe Weib 
und Kinder!

- * *  ^

Lirum. Dießmal sey es dir vergeben! 
Aber —  (drohend) Gott bewahre deine Gau
ner-Seele für argen Gedanken! —

(will abgehn)

Kneips. (hält ihn zurück) Aber warum willst 
du denn dein Dings da mit dir schleppen ? —
(auf die Harfe deutend) Las; es doch ittdeß hier!

Lirum. Ein Meistersänger ohne Harfe —  
ein Ritter ohne Schwert! — (will fort)

Kneips. (für sich) Ein Wirth ohne Krei
de! —  (laut, indem er die Hqrfc faßt) 0! laß
Mir's doch hier!

Lirum. (lachend) 

scher Mensch! —  
mit thun?

Wozu denn? du närri-
Las willst du denn da-

KneipS, Ze nun —  ja! —  Es ist nur —  
daß ich —  ich —  ich klimpre auch gern 'n  

bischen! c ,
Lirum.

- 5 .
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^ '

Lk'rum. (wie zuvor) D u ? —  («ich besinnend)

Aha! —  jezt merk' ich's erst—  es ist dir 
um die Paar Krüge Wein, welche der edle 
Ritter Schütz von Donal) für mich bezahlen 
wird. —  Soll ich's ihm sagen? drohend) 
Du  hast's gehört: er ist her Lehrmeister deH
Bomsen!

. Kneips. (liistt schnell die Harke fahren) Um
Gott's willen nicht! —  Gott gcsegn' es -ir 
und ihm! —

Ll'rum. (pathetisch) Das laßt dich Gott re
den ! —  um deines Weibes und deiner Kin
der willen, —X  ̂ '7 ^

(ab)

Noah. Muß doch auch sehn, was unser 
Herr seiner Ritterschaft schönes aufgetischt
h§t! (gicbt ihm die Benedietion)

(av.)

Kneips. (allein; steht, in der einen Hand sein 
Vistzchen, und die andre krumm nach dein Pater, 
ausgcftrekt, in einer armseligen Stellung) Nun,

das

170
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das sey Gott geklagt! —  Hier nichts! und . 
da nichts! —  D a  lob' ich mir Schusrer 
und Schneider, für Ritter, Pfaffen, und
Gelebt te'. —  Jene trinken wenig; aber_
bezahlen! —

1 7 1

(nach einer andern (^eite, traurig <,k.)

X
*

« »

o<
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T i e f e r  finsterer W a l d . G

jenseits Nordhausen,

Abenddämmerung., * .
(Räuber  knüpfen einen Mönch auf, reissen 

«km eine gvldnc Kette vom Halse, durchsuche» 
seine Taschen, und gehn davon )

I k Räuber, (im Abgehn; indem er die goldne 

Kette emsteckt) Wer weiß ohnehin, wie du sie 
verdient hauest. —

r. Räuber. Vielleicht um kein Haar bes
ser, als du! —  Nur werden wir sie besser 
zu gebrauchen wissen. —

r. Räuber. S ie  nicht um den Hals hän
gen, wie du, gottseliger dummer Teufel! —

- damit



damit nicht ein Stärkerer über uns komme, 
den danach gelüste:, und uns dafür sein ed
les Hanf-Seil drum schlinge. —

' ch

(sie verUebren sich, unter lautem Gelächter, in 
die Gebüsche.)

> K u r z  drauf. . "

(Sin eisgrauer Einsiedler tommt, in tiefen 
Gedanken» den Weg daher, scheint nur so 
von okngeiahr aufzublicken, und bemerkt den 
gehenkten Mönch.)

(erschrocken zurückbebend) O, Gott!—  Gott! —  
(mit innigem Schauder den Gehenkten betrachtend)

Empfiengst du hier, was deine Thatett werth 
waren, oder—  warst unschuldig; —  das 
weiß und richtet nur der Allwissende! —  
(zieht ein Messer hervor) Hülfe zur Zeit der
Noch—  ist Menschenpflicht'. —  Einen Au
genblick jezt versäumen —  M ord !

(er windet sich mühsam an dem krummen Etam. 
me de« Baumes in tie Höbe, zerschnetdet den 
Strick, daß der Unglückliche herunter stürzt, 
und bemüht sich, ihm Rettung zu schaffen.)



Umsonst! —  kalt und starr! —  ( schlägt 
ein Kreuz) Erbarme sich Gott deiner armen 
Seele! —  Der Erde will ich dich ehrlich
überliefern. — (er wirr abgehn; indem scheint 
er sich auf etwas zu besinnen, und kehrt zurück)
Nicht elende Habsucht ruft mich an deine 
Leiche zurück, Unglücklicher!—  Gott weiß,
daß diese meine Seele nicht rennt; aber cs

'  »

kakn doch vielleicht noch irgend einem Men
schen nüzzen, waö du bei dir führst; also 
wär'ö höchst unrecht, wenn es mit dir be
graben werden sollte. —

(er kniet neben ihm nieder, und durchsucht seine 
T-ischer,; findet aber nichts, als ein zusarn- 
rnengersUtes Papier')

Auch gut! —  Die Papiere der Mönche
sind oft wichtig! —  (rollt es auf, Nttd hält cs

»

gegen, den Himmel; aber ersann nicht- erkennen)
Ich muß es bei meiner Kerze lesen! —

lab.)

Eini-
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E i n i g e  S t u n d e n  drauf

tiefer im Walde.

Stille schauerliche Nacht.

(Der M a l l b  rüder kommt, n:it starten 
' Schritten . su»,kelnden Llugen , und wud Lie

genden Haaren, um eine Felsenklippe, an 
welcher eins völlige Rastung, Panzer, Helm, 
Schwert. Lanze, Schild re. —  alz rrophäum, 
oder Deutmal am (̂ rade eures Ritters, ans« 
gestellt ist. —  In  der Ferne eine Cinstedlei.)

Wallbrudcr. Keine Rast! —  keine 
Nuh'. —  NingS um mich her Nesse-Ge
nscher l'.Ud Tr ompelenklang; (an sein Herz 
schlagend) Nud hier —  hier, dieser siche nein- 
volle Ruf, der mich jauchzen und zittern 
macht: „auf! Tyren' . —  deine S t u n 
de ist kommen':^ —  Meine Nerven 
strozzen von Kraft —  hoch schwillt das Herz
Nur, von Murh —  in meinen Adern braußt

^ *

es, wie Meeres - Wellen -  (er stürzt auf die
4

Kme, und streckt seine Hände stürmisch zum Himmel)

O , G o t t —  der du mein Her; kennst, und 
ihm Muth gabst, allen diesen Leiden zu troz-

zen

4



zen —  (Mit erhabner Stimme) Gieb mir 
ein Schwert!  —

(er liegt einige Minuten in dieser Stellung, 
bereut; auf einmal fällt ihm, bei einem» ,
fiücktiaen MoiidkSttrahte, der durch die zer
rissenen Wolken bi icht, an der Felsenklippe, 
dre Rüstung in die rlngen, und er bebt mit 
freudigem Schreck zurück.)

Hst? —  (springt freudig auf, und nach dem Felsen

hm) Wer du auch bist, der diese Waffen einst 
trug, und vielleicht lange schon darunter 
schlummerst—  vergiebmir.' Geist des Edeln! 
der du vielleicht, in diesem friedlichen Mond- 
strahle, deiner Hülle Denkmahl umschwebst—  
ich brauche sie! —

(er reißt die Waffen herunter, wirft sein Pilr 
gerkieid ab, und fängt an sich zu wappnen)

* »
Als ob er für mich gemacht war! —  dieser
rostige Panzer; dunkel, wie mein Schiksal! —  
(siösss mit dem Lchwertknopse drauf) aber fest —  fest, 
wie mein Much! —  (thuk einige Hiebe auf den 
Helm) Auch d u —  (siürn ihn alM Die Gau
le werden sich nicht vor deinem Glanze scheuen; 
aber Schwerter an dir zersplittern! —

(schwingt
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Wvingt das Schwert) Nun, NUN'. —  dich
hat warlich kein Stümper geführt! —  Und
Buben, Schädel sollen von deinen Streichen 
splittern! —

177

(er rafft die Lanze auf, und ist im Begriff a-
zu gehn; da stellt sich ihm der Einsiedler  
in den Weg.)

Einsiedler. Hall! —  ich weiß auch ei
nen Buben-Schädel! —  Auf diesen falle 
zuerst das Schwert des Edeln, das du 
führst! —

Ritter, (steht, auf fein Schwert gestilzt, und 

staunt ihn an) Wer bist du? Mann der 
Nacht! —  Und wer der Bube, dessen Schä
del dieses Schwert treffen soll? —  Lch ha
be E i le !—  < 1

-

Einsiedler. Die Welt nennt mich Nicks- 
laus, und jene kleine Zelle ist meine Woh
nung, seil vierzig Lahren; aber meine Ge
schichte, die mich von der Welt schieb, ist 
für deine Eile zu lang, zu grausam vielleicht 

i für dein Herz. —

v  - -
G

Ritter.
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R'tler. (greift nach seinem Helmstnrz', un- 

fchließt ihn fester.) D u  sprichst, als vH - U  M ich  
kenntest! —

Einsiedler. Zch kenne dich nicht! aber 
ich sah dich beten zu dem Allmächtigen um 
-in Schwert; der Zufall hat dir die Rüstung 
eines edeln Unglücklichen gegeben, den ich 
vor einigen Monden hier begrub —  brauche 
sie glücklich! Nur einen Buben-Schädel 
mußt du mir spalten—

Ritter. Zch will's! —  Nur sage mir 
schnell an: wer? und: w o ? —  die Erde 
brennt mich unter den Füßen! - -

Emüedler. Und wenn dein Bruder am 
Meuchel-Dolche verblutete, und du auf dem 
Wege wärst, den Mörder zu züchtigen! —  
Du hast Zeit für diesen Buden. —  Vater 
und Braut schmachten seit Zähren schon im 
Elende, durch ihn; und noch miethet der 
Unersättliche Gift und Dolch, um die Un
glücklichen ganz von der Erde zu vertil
gen. —

Ritter.
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Ritter, (rasch und ungestüm seine Hand fassend)

O, sage! —  sage! —  Kalter! —  Ich 
zittre für Ungeduld. —

Einsiedler. Komm! und schwöre mir's 
auf die graue Locke des unglücklichen Grei
ses —  schwöre mir's, bei den Thränen der 
Dirne! —  Komm, komm! —

( ad ; nach der Einfledlei zu.)

E i n  sied lei.

(Der kekannte Bett ler  liegt auf einem Moos- 
rager; zu seinen Küßen sein Kühr er/ der 
schöne Knabe. Beide schlafen. —  Der schwa
che Schein einer verlöschenden Kerze wirft ein 
schauerliches Licht über diese Szene. —  Nie
ts l a u s und der R i t ter  treten eben herein.)

N iko laus, (leise / auf die Schlafenden zeigend)

Hier! —  Sie  genießen der Erde größte 
Wohlthat—  verschlafen ihr Elend! — Hoff
nung erhält sie, wenn sie wachen, nächst 
Gott, und Bettelbrod. Und, noch nicht 
gnug! —  Auch ihr armseliges Leben hatte

M  r der



der große Bube, Ba ldr i ch  von Käfern-
bürg an einen heiligen Henker verhandelt, 
dessen Leichnam ich vor einigen Stunden, 
ohnweit von hier, an einem Baume aufge, 
henkt fand. —  I n  seiner Tasche fand ich 
dieseö Blatt, (gwbt ihm d>e Schrift) weiches 
dich überzeugen, und mit den Unglücklichen 
näher bekannt machen wird. Iezt —

Ritter, (ihn unterbrechend; drückt da« Blatt 
zusammen, und es scheint ihm zu schaudern) H a ? —

durch die Adern brennt mir's, wie Feuer
flammen, und auf den Händel», da steht mrr
eißkatter Schweiß! —  (unverwandt die Schla

fenden ansiierend) Unwiderstehliche Zauberkraft 
reißt Mich zu euch hin, Unglückliche? —  
(an sein Herz schlagend) Wer —  wer sagt mir,
was ich fühle? —  Wer? —

Einsiedler. Geschwind? —  (hassig seine 
4and fassend) Geschwind; —  eh' sie erwa

chen. —  (führt ihn au das Lager, und legt seine 

4and auf den grauen Schädel des Greises) Schwä
re mir: sie ZU rächen!—

18s
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Der Knabe, (scheint zu träumen; —  streckt 
seine -and ans —  seine vollen rothen Lippen beben' 
in unanssprechlichcm Schinachten) Ach ! —  E  —
E  —  Edel —  Edelwolf;

I Ritter, (springt zurück) O, Himmel!—  
(steht sich wild um) Was ist mit mir vorgegangen? 
—  Wo bin ich ? —  W o? —  (saßt den Einstedler 

bei der Brust) Bist du ein Zauberer? —  Bist 
du ein Gott^

Einsiedler. Kein'S von beiden! —  2 ch 
bin ein Mensch, wie du. —  Fasse dicĥ  
und höre! —

Ritter, (mit wildem fürchterlichem Gelächter) 

O! —  wenn ich nicht höre, so —
>» »

Der Knabe, (wie zuvor; mit zurückgezogenem 

Nacken) E  —  E  —  Edelwolf! —  mein 
Edelwolf;

Ritter, (mit ausgestreckten Armen ngch der 

schönen Schlafenden vorgcbeugt) B e rd a !

Brrda. (schlägt die schönen Augen auf, und 

schüttelt stch die Locken au- den» Gesicht) H a ! —
M  Z (mit

 ̂ D A  » " ^  ^  ^   ̂ ^

I 8 l

'



I 8 r

(mit sanft klagender Stimme) Vater! —  wie
man doch so schön träumen kann —  Ich 
sah ihn! —

Ritter, (in überströmenLeniGefühl) Berda! —  
Verdat —  Meine Verda! —  Stirb 
Nicht, für Freuden! — . (wirft den Helm ab)

Ich  b i n ' §! —
* M, ^   ̂ ^  ^ tk M V  V  V  »  ̂ E ^

(er stürzt ihr um den Hals.)

Einsiedls r. (steht wie versteinert) E r?  —  

O, so stürze nun zusammen, elendes Aschen
gebäude! —  Für dich giebt's keinen An
blick mehr auf dieser Erde, der diesem 
gleicht! —  kein Gefühl mehr, das dieses
überwiegt—  (glühend, mit einem Blicke zum 

Himmel) Nur die Seligkeit ist dir noch übrig! —  
(nach einer Paule; mit erhabner Stimme) Nun —
und nun—  ihr Tyrannen! zittert! —  
Dieser Augenblick ist die Sterbestunde eurer 
Herrschaft! —  Aus einer verdorrten Wur
zel ist eine Nnthe entsprossen, unter deren 
Streichen eure Rücken fürchterlich bluten wer
den. (schreiend) Tyren! —  Tyren! O, du 
verschläfst deines Lebens schönste Stunde! —

Der



*
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Der Greis. (langsam  erwachend) Wie? —
Was? —  Cs war mir, als hört' ich Waf

fen - Gerassel.—

Einsiedler. Das wirst du nun mehr hör 
Iren! —  Ein Löwe wird brüllen in Thürin
gen , daß dem Sklavensohn' in Mutterleibs 
das Ohr gellt. —  Die goldnen Ketten der 
Wollüstlinge wird er zerbrechen, und der 
Duhlerinn den Dolch aus der Hand winden, 
womit sie langsam die Unschuld mordet. —  
(auf E d e l  »vol f  und B e r d a  zeigend) Schau
hier! —

Der Greis, (stiert, wie in einer Betäubung, 

die »ich immer noch fest umschlungen -ballenden au)

Ich träume! —

Edelwolf, (blickt auf, und erkennt seinen Vater)

Ist das Weltgericht schon vorüber? —  in 
dieser Stunde? —  (springt auf) Vater! —  
Mein Barer! —

r
Der Greis, (m it zitternder S t im m e ) O, 

Sohn ! —  Sohn! —  (auf Berda zeigend) 

S ie  hat für mich gebettelt! —  (stnkt

kraftlos auf sein kager zurück)

M  4 Edel-

«

/
O

»
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Edelwolf, (ihm und seiner Bevda, die auf ib» 
re Knie neben dem Alten niedexgesunken ist, um den 
Hals stürzend) Und ich —  will für euch blu
ten ! —  (tnier zwischen beiden, und streckt seine 
Hand knirschend zum Himmel) Nach e! —

(Hke Kerze verlöscht.)

? F» PL

Drit
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V I I I .

N o r d h a u s e n

Zimmer der Landgräfin Margarethe,

Am Morgen des ersten Tages des Turniers,

(Die üandgräf in  si;t, «och im Nachtkleide» 
auf einem Ruhebette. neben ihr di- Markgrä« 
Pn Agnes ,  ihre Stief-Schwiegermutter, 
schon völlig angekleidet. —  Ihre Kinder« 
Heinrich, Friedrich, und Tiezmann.  
spielen im Zimmer umher. —  Auf dem bleichen 
Gesichte der öandgrä f in  herrscht stilles 
reihen; Mitleid spricht aus den Blicken der 
edten Agnes .—  Getümmel/ und abwech
selnd Trompeten- und Pauken «Klang in der 
Ferne.)

Margarrthr, (mit einem feelenvollen Blick, 

«nd herrlichen Händedrucke) Seyd  unbesorgt mei« 
? . ne



H ̂  ̂ I
 ̂ " I

rb8

nr gute Mutter! —  ich bitte Euch herzlich !—
Es war wirklich nur eine Folge von meiner 
gewöhnlichen Schwachheit, was Euch diese 
Nacht so erschreckt hass, und ich hoffe heute 
recht lebhaften Antheil an der allgemeinen 
Freude nehmen zu können.

Agnes. - (sorMn) Ich kenne diese Spr«u 
che! —  Ih r führt sie schon zu lange, als 
dah sie mich könnte zufrieden stellen. —- Per 
Wurm frißt desto tiefer, wenn er im Stillen 
frißr, und heimlicher Gram nagt am Leben; 
da laurcr Schmerz und die bitterste Klage 
nur höchstens einige Blüthen von unfern 
Wangen abstört. —  (»ringend) Ich bin' 
Euch: vrrgeßt, baß ich Eures Schwieger, 
vaters Weib bin!—  denkt, ich wär eine Ge, 
spielin eurer Jugend, und schüttet unverhal
ten jeden Kummer in meinen Busen aus! —  
Ich. will Euch trösten! —  will Euch rachen! —  
uud wenn ich Euch nicht helfen kann, fs 
will ich doch wenigstens mir Euch weinen!

Margarets)?, (gerührt) Gute Mutter! —
(wirr ihr die-and kästen; aber Agnes zieht diese 
sankt zurück. und drückt die gute Leidende warry und 
iamg an ihren Busen) O ! —  tönnl- ich nur
. immer



189
immer an dieftm Busen ruhn, Mein Herz 
würde sich gewiß zufrieden geben; aber so— - 
ekelt mir vor jeder Freude, noch ehe sie be- 

 ̂ginnt, da ich weiß, daß ich am Ende derse!» 
ben, (sich fest an Ne schmiegend) auch diesen 
Trost verliehte. —

Agnes, (ernst) Es gieb: gewisse Dinge 
in der Welt, über die man sich schlechterdings 
beruhigen, nicht ihnen entgegen käm- 
pfen muß, will man nicht der eigne M ör
der seines Erdenglücks seyn, indem sie sich . 
nun einmal nicht zwingen lassen, sondern 
unter dem Gegenkampfe nnr immer bösarti
ger werden. —  («Uvas verhalten) Ich mei
ne, Ih r  seyd in diesem Falle!

Margarethe. Warum wollen wir nickt 
deutlicher sprechen? —  (mit einem tiefen Seuf

zer) Daß mich mein Albert nicht mehr liebt—  

o! darüber würde ich mich beruhigen, ob ich 
ihn gleich unaussprechlich liebe; denn freilich 
bin ich nicht mehr das fröhliche feurige Mäd
chen, welches der feurige Mann, Albert, 
zu seiner Liebe bedarf; aber —  daß er auch 
meine Kinder haßt —  daß er alles haßt, was

an



an mir hängt, und für mich ist und spricht— 
daß er mich dem frechen Hohngelächter seiner 
Buhlerin Preiß giebt, und sich durch ihren 
Stolz und Eigenwillen, dessen Sklav er isr, 
bei seinem ganzen Lande verhaßt macht —
(mit einen» schmerzvollen Blicke zvm Himmel) Gott!

du weißt, wie tief mich das kränkt! —  Und 
dieß! gute Mutter? dieß iss der Wurm, der 
an meinem Leben nagt! —  dieß die Wun- 
de in meinem Herzen, welche nie narben
Wird! —  (mit peinvoll verschlungenen wänden)

O, Mutter! Mutter! mögt' er mich immer 
verachten; Ih r  solltet keine Klage von mir 
hören; wenn er sich nur nicht selbst verächt- 
lich machte! denn —  ach! ich liebe ihn un
aussprechlich—

Agnes, (mit unterdrückten, Schmerz) „Im  
Herzen von Thüringen blutet eine tiefe Wun
de!" —  sagte gestern Abend euer Hofmei
ster, Albert von Vargula; wenn sie nur nicht 
anSbricht! —  Iezt! —  vielleicht in der ge
fährlichsten Stunde!

Margarethe, (erschrocken) Und Kunigun
de soll, wie ich höre, die Danke austhei-

len



len? —  K u n i q u n d e ? —  Mutter! was 
wird die Ritterschaft, was wird der Graf 
von Hohenstein dazu sagen? der sein- Schwe
ster Mathilde gewiß nur darum mitgebracht 
hat, weil er sich versprochen, man werde 
ihr, wie sie 's verdient, die Ehre lassen?—

Agnes. Man sagt: er habe bereits seine 
Turnier-Hengste zurück geschickt. —

Margarethe. Gott im Himmel! —  Er 
hat viel Anhang. —  Und was sagt der 
Vater Heinrich dazu? —  Was mnß er 
denken? —

Agnes. Ih r  wißt ja —  sie lassen ihn
nicht denken! —- (ein Höfling erscheint an 
der Thür, und Agnes bricht auf) Ich must Euch
jezr verlassen! aber, sobald es mir möglich 
ist, sehn wir uns wieder. —  Ih r  laßt euck 
doch ankleideu?

Margar'tke. Ja! —  denn ich will we
nigstens die Freude nicht stören, wenn ich 
sie gleich nicht genießen kann. —

' A

Agnes, (tarn sie gefühlvoll) Gute Seele! — '

(st-

i 9 l
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(sie läßt Mich die K tt a b en / dte sich ihr mit 
wildem Geschrei a»« den Hals hängen. — 
M a r g a r e t h e  begleitet ste bis an dieThär, 
und kehrr traurig jurack)

Heinrich, (ihr entgegen springend) Nicht
wahr? Mutter? ich bin der älteste? und da 
müssen sie mir folgen?

Margarethe. Wenn du recht hast, und 
deine Sache gut ist —  j a b a n n  ist es bil
lig, daß sie dir folgen; aber—  wenn du 
nicht recht hast, oder eine böse Sache unter- 
nimmst, und willst nur darum von ihnen 
verlangen, daß sie dir folgen sollen, weil du 
der älteste bist, denn ist es sehr unrecht! und 
verrärh einen Staarsirm, mir dem man —  
nur Sklaven regiert. —

Friedrich, («tut dem Fn8e stampfend) Und 
ich bin kein Sklave! —  Ich kann auch wol
len, so gur als Heinrich, Und wenn das 
recht ist, was ich will, so laß' ich eher'S
Leben!
» *

Tiezmann. (in l-ndi scher Freude) Ich auch!—
Ich auch! —

O



Margarethe, (traurig lächelnd) Gutes 
Kind! —  Du weißt nicht, was das ist. —
(sanft drohend, ru Friedriche")  Friedrich!

sage du nicht wieder, wie gestern, zu deinem 
Vater: ich werde auch stark, wie 
du! —  Du sahst doch, was er für eine fin
stre Stirn zog?  ̂ ^

j Friedrich, (keck und fest) Was geht mich 
! seine finstre Stirn au? —  Es ist doch 

wahr!—  Sieh, Mutter! ich kann schon 
einen Bogen spannen» —  häuft nach «wer
Ecke des L'N'lners, in weicher ein Bsgcn steht, und 
holt ihn) Sieh! —  (er spannt den Vögcn auf ei

nen Zug) Sieh! —

Ticzmann. (jauchzend) Ich Hab' auch eü
Neu! Mutter! ich Hab' auch einen! —
 ̂ .

Margarethe, (sorgsam) Kinder! wo habt 
ihr denn die Bogen her? —  Euer Vater hat 
sie euch gewiß nicht gegeben! —

Friedrich. Nein !—  Aber der Großvar 
rer gab uns lezchin jedem ein Stück Geld —  
ich weiß nicht, was es kostete —  wir sollten 
uns was dafür kaufen. Heinrich kaufte sich

N  aller-

19Z
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allerhand zu naschen; aber ich und Tiezmann 
gaben cs dem Willibald, und ließen uns Vo
gen und Pfeile dafür kaufen. Ich könnt' 
ihn gleich spannen —  sieh! —  vier, fünf 
sechsmal in einem Athen! —  (er druckt ab. und
spannt mir außerordentlich«»' Schnelligkeit micder;

und wiederholt dieses einigemal) Sieh! —  Tiez-
mann kann ihn noch nicht spannen —  der 
kann nur zielen und abdrücken; aber das rhut
nichts! Ich spanne ihm seinen Bogen mit, 
wenn wir nach dem Ziele schießen, und er —  
trifft auch! —  Zwar nicht allemal, wie
H

ich; aber doch mitunter.

Tiezmann. (traurig) Ich bin aber auch 
noch lange nicht so groß wie du! —  („och 
trauriger) Ach, Mutter! die Zeit wird mir 
schreklich lang, eh' ich groß werde! —

Friedrich. Und mir —  ehe ich noch grös
ser werde, und einen Turnierhengsi tummeln 
kann. —  (jauchzend) Heida! dann zieh ich 
aus, mit Hans Wülfingen, wo's Fehde 
giebt—  Er hat mir 's versprochen.

Tiezmann. Ach! und ich bin dann alle
mal immer noch kleiner als du!—  nicht wahr?

Frie
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nichts! Wenn du nur Herz im Leibe hast.—  
So  nehm' ich dich mit, und fechte für dich, 
so wie ich jezt für dich den Bogen spanne, 
daß du nur abdrücken darfst, und lasse dir 
nichts tt)un, Bruder Tiezmann! wailich 
nichts! —  bis du so groß bist wie ich. 
'(jubelnd)'" Heida! was wollen wir dann mit 
einander schlagen, und —  gewinnen!

Tiezmann. (in kindischem Entzücken juchzend 

und springend) Ein ganz Land! —  Ein ganz 
Land! —

Margarethe, (dlüttt ne beide, »Hit Mutter- 

Entzücken an ihr Herz) O ! was für Freuden Ln 
der Zukunft! —  (schaudernd, von trauriger Äkktt

tet die rüstigen Knaben noch einige Augenblicke mit 
Äonne; dann mit einem beenden Blicke <uin Himmel)

Schüzze du sie! —  Al lmächtiger!
. . .  . ..

(sie wirft sich wieder auf ihr Nuhcbetle —  die
, Knaben springen janchzcnd davon. —

Heinrich schleicht schmollend ihnen nach)

düng ergriffen) W a s  für Leide» ! — - (betracht

N 2 Eben,



.
 ̂ Ebendas e l bs t

kurz drauf.

- 1 9 6  -

Landg ra f  Albert,  ihr Gemahl;

(trttt herein)

(er ist im prächtigsten Ritter-Schmuck', und 
scheint in sehr heitrer Gesellschaft gewesen zu 
seyn; aber so wie er herein tritt, und seine 
Gemahlin und Kinder erblickt, zieht sich sein 

. Gesicht in finstre Mäßige Latten, so daß er 
zurüctschreckt. Ma rga re th e  richtet sich 
auf, und geht ihm mit sichtbarer rleugstlich- 
tcit entgegen.)

Albert, (kalt auf sie herabblickend; in einem I 

spöttischen Tone) Schon wieder einmal trank? —

Margarethe, (beklemmt, und traurig) Ich  

habe sehr übel geschlafen! —  Mein Ge
mahl ! —  Sehr übel! —  I

Albert, ('bitter lächelnd) Und geträumt?
—  Wie gewöhnlich! —  (sich von ihr wendend) 

Wenn werdet ihr mir doch einmal eine Freu- 
de nicht verderben!

Marga-



Margarethe, (sich ängstlich an ihn klammernd)

O! nicht diesen Ton, lieber Albert!—  er 
krankt mein Her- zu tief. —  (bittend) Al
bert! —  ach, ich wünsche so herzlich, daß 
du froh seyn mögest; auch wenn ich es nicht 
seyn kann. —

Albert. Dann würdet ihr euch anders be
tragen ! —  Nicht immer das zärtliche liebe- 
kranke Mädchen spielen —  welches (unter 
uns gesagt) euch gar nicht mehr kleidet, und
Nicht machen, daß—  (""t den Zähnen knirschend)

v! mir zum ewigen Eckel! —  unaufhörlich 
gefragt wird: „was fehlt derLandgräfin? "  —  
sondern würdet an allem den euch gebühren
den Anlheil nehmen, würdet reden und schwei
gen zu ftiner Zeit, und —  kurz, euren Po
sten mit Würde behaupten. —

Margarethe, (bittend) Zch will's, mein 
Gemahl ! —  ich will alles thnn! —  ich will 
auch nicht mehr weinen! —  Nur schone 
mein Herz! —

Och

Albert. Ich dächte man könnte mit einem 
Kinde nicht glimpflicher umgehn, als ich mit 
§uch; —  Ih r  solltet es nur erkennen, und

N  z die
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die Forderungen an meine Geduld nicht aufs 
höchste treiben. —  M an wird sonst am En
de noch mit Euch zum Gestötr'! —-

Margarethe, (im Gefühl ihrer ?irürde) Als 
Ih r  am Hose meines Vaters um mich warbt —  1 
Albert! damals dachtet ihr wohl nicht mit 
Mir zum Gespötts zu werden?

Lttrrt. N e in !—  denn ich traute euch 
den Verstand zu< -daß ihr würdet unter Mäd
chen und Weib, und unter Liebhaber'und 
Ehemann einen Unterschied zu machen wis
sen; (tückisch) aber —  ich hatte mich be
trogen !

Margarethe, (mit unterdrücktem schmerz; 

halb laut, und in sich gekehrt) auch! —

Albert, (flüchtig, - indem er wieder nach der 

Thür gehr) Ih r  laßt euch doch ankleiden? —

Margarethe, (sich heimlich eine Tbränc voip 

Auge wischend) Sogleich! —-

M>crk. Die Ritter reiten schon in die
Schranken. —  Daß nicht wieder ein Gr-
frag' ist —  nach der Landgrästn. - -  (ru,vt 

i . sich
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isch in der Thür noch einmal um) Und nicht lnit
rochen 'Augen! —  wenn ich bitten darf. —

lab.)

Margarethe, (in ausbrcchendem Schmerz 

Tyrann! —  was wirst du noch von mir 
fordern? —

(sie schellt. Einige D a me s  erscheinen von der 
andern Seite, und üe geht mit ihnen durch 
eine Ceitemhür ah.)

Ga l l e r t ? .

Kunigunde von I senburg.
(kommt, in einem großen prächtigen Gefolge 

von R i t t e r n  und H ö f l i n g e n  daher ge- 
zogen, unter welchen sich besonders der G r a f  
Baldr i ch von K ä f e r n  b ü r g  und E a r l  
von 72?eiNhold aüszeichncn; —  K u n i 
tz u n d e ig äußerst prächtig, aber etwas wollü
stig getteidei- Uebermuth benscht in ihrem wiU 
den Blick' —  ikre Licken rabenschwarzen Lek» 
ken fiiegen frei um den stolzen Nacken, und 
geben ihrer schönen Figur eine ganz besonde
re Zauberkraft.)

Kunigunde, (schäkernd, znmKäfernburg) Ich  

freue mich schon im voraus, lieber Baldrich!
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euch, als dem ersten Ritter unsres Hofes, 
auch den ersten Dank überreichen zu köu-
nen. —

Baldrich. "(Mmeichklnd) Wenn dieses eu- 
res Herzens Wunsch ist, so verhüllt nur eu
re schönen Augen in'ö Wisch - Tüchlein, wenn 
ich renne; denn —  sehe ich diese, so kennt 
mein Arm und mein Gedanke kein ander Ziel 
mehr, —  und wär es das Herz meines Tod
feindes !

Kunigunde. Schmeichler!—  Man soll
te drauf schwören; es wär euer Ernst; aber 
zum Glück bin ich so leichtgläubig nicht. Es 
könnte mich sonst wariich stolz machen. —  
(ikn fest ins Auge fassend) Habt ihr's nicht eben
Mathilden auch gesagt? —  Ih r  kamt von 
ihr.

Baldrich. Ich kam von ihr! —  Ein 
Weib, Mathilde, das traun dem Schöpfer 
Ehre macht; aber —  (sckwermerisch) man ist 
al les, wenn man von Euch unterschieden 
wird, und nichts, wenn ihr Euer Auge 
von einem wendet. —  Ol so ein trauri;

ge«
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ges Nichts, wie der Sonnenweiser ohne
Sonne. —

Kunigunde, (schnell von ihm gewendet, gegen 

den Me i n  hold) Was meint ihr ?  Mein» 
hold! —

Meinhold, (halb kaut, ohne fle anjuselm; mit 
einem verhaltenen Seufzer) Ich war auch einst 
etwas'. —

Kunigunde, (schnell, mit einem flammenden 

Liick', und raschen Händedrucke) K a r l —

Meinhold, (heimlich knirschend) Ha, Buh» 
lerin! —  (halb laut, ibr ims Ohr) Darf ich
noch sagen; Kun i g unde ?

Kunigunde, (wie znvor) Du darfst noch 
mehr! —  Kennst du meine Zofe?

Meinhold. Die schlanke gefällige Dirne, 
mir dem rochen Band' im Haar? —  Ich 
kenne sie l

Kunigunde. Gut'.—  (laut) E s  ist doch 
sonderbar! —  sehr sonderbar! —  (lachend) 
Ih r seyd zu solchen Abentheuren geschaffen. 
Uvapnend) Aber ich rache euch: schweigt!

und

/
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und seyd auf eurer Huch! —  Ih r  habt
benbuhler!, —

Mein hold, (in ihren Ton der Verstellung etu. 
stimmend) Ader doch hier uicht! —  (lachend) 

O! gewiß, hier nicht! — ̂  ̂  ̂ '.G .

Kunigunde. Meint ihr?—  (mitBedeutung) 
Zlber freilich, wer sollt' auch euch auf die 
Spur kornmen können? —  rsch"««) Es sind 
aber Franken hier, wie ich höre. —

 ̂ G

Meinhold. Alles Freunde! 
S.ie sind ja mit mir eingeritten.

(lächelnd)

Va?drich. Ein Paar freisameKämpen! —  
Ich werde mir die Ehre ausbitten, auf eine
Lanze. - -

Meinhold, (schmeichelnd) Nnd mir doch
ck ^ »

auch oin.e? —

Baldrich. Meine beste!—  Denn, wie 
ich höre, steht Ritter Meinhold in gutem

-

Meinhold. Das ist auch oft das einzige, 
was man am Ende von so manchem harten 
Ätauß- hat! —

Kuni-
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Kunigunde. (mit einem bedeutenden Lächeln)
M int ihr LieLes - oder Schimpf- Spiel?

Meinhold. Beides! —
«

Trompetenstoß. —- Kunigunde,  P aldrich,
und andre L> ösl iuge, eilen dem am Ende
der Galkerie etwas sich«barem Balcon zu;
Mernhold,  »n«d andere Ri t ter ,  die
Steige hmgb.) '

*

»

^ ^ ^  . L.H ^   ̂ " . O   ̂ ^ ^  , . i- >  V

Die LandgräHn Margarethe, und Albert
von Äargula,

, (kommen von der andern Seite, sehn dir K u n 
gurr de mit ihrenr Gcfotge eben abgelm, und 
' verweilen etwas, in -er Vertiefung, um ihr 
nicht zu begegnen. —  Ie;t treten sie der- 

-. vor. -7- Die L andgräsin ist nicht' schön 
aber gcschmackvLiU getlridet. —  In  ihrenr 
Haar ein Kran.; von Myrrhe und Cyprrsse. —
Rnhe, nr.d hohes Vewußtseyn ihrer Würde.* *
wctche mcht der Purpur sondern die Tugend 
giebr, herrscht ans ihrem Lestchl-., aber —  
auch eleanschr Klage.)

Margarethe, (im-crvortreten, da man noch 
Kunigunden abgehn üekt, mit einem ruhigen LL-
r̂eltt) Kunigunde hat viel Anbeter! —

Albert.
x
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Albert V. V. pem ihm eignen ehrlichen

Geftcht) Und ihr —  Freunde!

Maraarerhe. Guter Albert! —  Ich bin 
gewohnt, alle eure Werte für Wahrheit zu
nehmen. — (mit einen, gutherzigen Händedruck')

Hab' ich wirklich Freunde? —

Albert v. V. S o  viel und so flammenvol
le Freunde —  daß mir bangt. —

Margarethe. Bangt? —  Ach? und ich 
habe doch so wenig Gelegenheit: mir gute 
Menschen zu Freunden zu machen! —

Albert v. V. Das thut nichts! Eure Un, 
schuld wirbt für Euch! —  Man kennt Euch 
nicht, und ist bereit, für Euch zu bluten. —  
(glühend) Wenn sie euch sehn! —

Margarethe, (iährt erschrocken zusammen) 
O, weh! —  Seh' ich verweint? Albert! _
Seh' ich traurig? —  Ach! ich wollte recht 
heiter, recht glücklich aussehn! —

Albert. O ! das Glück läßt sich eben so 
schwer auf dem Gesicht' als im Spiele zwin
gen! —  (Trompetenstoß) Kommt!—  Ih r  
seht gut! —

(ab; «ach dem Balcon.)

2O4
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IX. . *

u r n i e r - P  t a ti,

auf der einem Seite freie Aussicht, gegen
die waldigen Anl-öhen.

V
-

( Dem Dalcon gegenüber steht der große silberne 
Daum, nnt silbernen und vergoldeten Blät
tern, und daneben sizzen aus erhabenen Stütz
ten die Kamptr ichter: Ha sper a S p a 
da, Me i n  tzeer B u r g g r a f  zn M e i 
ßen und Heinz Erst. —  Rechts und 
links, in einem weiten Halb-Zirkel, sind die 
Wapen-Schilde der Turnier-Ritter aufgc- 
stellt̂  — Die Wapen-Kön i ge ,  Wer 
ner und F-lvthö, gehen darunter umher, 
und untersuchen sie. —  Ri l rer  reiten un
ter Trompeten und Pauken-Schall «in, und 
stelle»» sich, von den Turn ier -Vögten,  
Treukmann und E i telwein , geführt, 
jeder hinter seinen Wäpen-Schild) über den

eines



eines jeden Farbe weh/; —  Ä-.rf Lsm L?äkcon 
stzt, unter einem P, ädrigen Thron. Himmel, 
M a r k g r a f  Heinrich der Erlauchte 
rnlt feister G e m a h l i n , Agnes  —  zur 
rechten, auf etwas iû drern Setzer», die Land- 
gräf in  M a r g a r e t h e ,  die G r a f  in 
M a t h i l d e  von Hohenstein, Kun i 
gunde von. I s e n b u r g , Benigna.  
A i a l a , E d e l i n e , lrr.ö ändere Frauen; 
zur linken, die Landgrafen Albert in 
Thüringen, und Ltctvich zu Landel-erg, 
Heinrichs Söhne; Rudolph,  Schenk 
von V a r g u l a ;  Ha ldr i ch ,  G ra f  von 
K ä f e r n b u r g ; A ! brccht, G r a f  zu R a, 
benswa lde; Günther  und Heinrich, 
Grafen von Schwarzburg ;  Fr ied
rich, G r a f  von Beichl ingen;  Dietr 
rich, G r a f  von Hohenstein; Adolph, 
G r a f  zu S t  ölberg nebst andern Her
ren mid Hö f l i n gen .  —  Tie Ri t ter  
find endlich äl!e eingeritten, und die Grieß: 
wärte l , Serf r ied und M o r i a u , schlie
ßen die Schranken. — Nach und nach legt 
stch das Getümmel, und es herrscht eine tie
fe Stille, nur dann und warm vom Schnau
ben der Gaüle unterbrochen).

Heinrich, der Erlauchte; (erhebt stch von in.
»tm Sessel. und greift an den Hut) Sevd mir

will-
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willkommen!—  edle Grafen, und Ritt
' ' * ^

ler! —  herzlich willkommen! —-

Trompeten 'und Paucken —  Eegengruß von glr 
len Setten.)

Heinrich, d. E. (neigt sich zufrieden gegen die

Menge) Das Turnier beginne—  wie'6 recht
ist! — - (läßt sich wieder nieder)

(Trompeten und Paucken)

Heinz E l  st. (steht auf, und ruft mit erhabner

Stimme) Grießwartel! —  Ist jeder Tute 
nier-'Ritter recht und richtig eingeritten, und 
ausgezeichnet?

Scifcicd.
Morian.

Lig! -

)> zugleich) R ic h t ig

(Eronlpeten Und Pauken. —  Heinz» *
Er ff läßt sich wieder nieder.)

Meil'hcer^ (erhebt sich und ruft mit erhabner 

Stimme) Turniervögte! —  (Trenkmann  

und E i te lwein treten vor) Hält jedök Tui>
nier-Ritter recht Und richtig an seinem Ort? 
daß kein Fehl, Irrthum oder Hader entstehe?

Trcnk-
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Trenkmanni 1
Eirelweili.

t i g !  —

zuslerch) Richtig! —  Nich-

(T rom peten  Und Paucken. 

läßt ffch wieder nieder.)

M e i n h e e k

H o f f x r  a  S p a d a ,  (steht a u s ,  und ru ft  mit 

erhabner S t im tn e )  Wapenkönige! —  ( W e r 

n e r  und F l o t h o  trereir hervor) S i n d  a lte  W e h t

und Waffen und Wapen - Schilde der einge
rittenen Turnier-Ritter recht und richtig be
funden worden? —

Werner.

Flotho.
->g! -

.̂zugleich) Nichtig! Nich

Jasper a Spada, (mit einem  W in ke  nach 

den -Herolden, die zu beiden S e ite n  halten) Herol
de! —  Thut eure Schuldigkeit) —

(T rom peten  und Paucken. —  H a s p e r  <t, 

S p a d a  sezt sich wieder nieder. —  Sechs  

H e r o l d e ,  au f prächtig geschmückten weißen 

P fe rd e n , reiten la n g s a m , unter Trom peten  

Und P a u k e n - K la n g ',  dreim al im  K re iß  her

u m ,  dann  bleibt der eine in  der M it te  des

selben halten > der andere stellt sich vo r diL

Sitze



Sihe der Kampf r i ch t e r ,  und die vier lei
ten keinen sich gegen die vier Gegenden des 
Himmels, und Nohen dreimal in ihre Trom
peten. —  Tiefe Stille.)

Herold, (mitten im Kreis;', stößt in seine Trom
pete, und ruft dann mit erhabner Stimmer) Nach
dem der erlauchte Fürst und Herr, Herr 
Dietrich, von Gottes Gnaden Markgraf 
zu Meißen, Landsberg, im Osterlande und 
Lausitz, Landgraf in Thüringen, und Pfalz- 
Graf zu Sachsen, Graf zu Wettin und E i
lenburg , Herr von Pleißen, unser gnädig
ster Landessürst und Herr der ehrsamen 
Ritterschaft seiner und aller Herren Länder 
ein rechtes freies Turnier angesagt, auch da
to, zu seiner größten Freude, diese mannfe
sten Ritter- Grafen und Herrn, mit recht 
und richtigen Wehr und Waffen, eingerit
ten sind; als wird jedermänniglich, wes Lan
des und Standes er sey, hiermit nochmals 
dazu feierlich eingeladen. —

Die vier H e ro l d e ,  nach allen vier Himmels- 
Gegenden, stoßen dreimal in ihre Trompeten.)

Herold, (mitten im Plane; fährt fort) Die 
Dankei —  (mit erhabner Stimm«) Wer sei-

4) . neS
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nes Gegners Lanze bricht —  der bricht von 
diesem Baume sich ein s i lbernes Blatt. — 
Wer ihn aus dem Dattel hebt —  ein gold-
nes? —  (Trompeten) Auch sind überdieß,

- den ersten drei Siegern, drei besondere Dan
ke bestimmt, so bei der Umschau bereits zu 
fehlt gewesen; als folget: (»Nt erhabner Stimme) 

Wer die meisten seiner Gegner aus dem Sat, 
tel geworfen, und n i e selbst bügelloß gewe
sen-, den ersten Dank: E i ne  silberne 
Rüs tung,  vierzig M a r k ,  mit gold- 
nen Buckeln und He f t - Nä ge l n ,  
goldnes R i t te r  sch wert, nebst Wehr, 
Ge Hang'  und S p o r e n ;  desgleichen: 
ein ritt iger S t re i t ,Hengs t ,  mit 
S a t t e l  und Zeug,  auch S i l ber -  
Stück belegt. —

(Trompeten) /
»

Wer, nach dem ersten, die meisten seiner 
Gegner aus dem Sattel geworfen, aber —  
ein oder mehrmal bügelloß gewesen; den 
zweiten Dank: E in  goldnes Ritter- i 
Schwert,  nebst Wehr -Gehang '  und 
S p o r e n ;  desgleichen: ein prächtig 
' . ' ge- !



geschmückterSrrei t-Hengst;  jedoch
ohne S i l b e r - S t ü c k .  —

(Trompete».)
» ^ M ' G» ^ M. ,

Wer, nach diesen beiden, die meisten sei
ner Gegner ans dem Sattel geworfen, ohne 
von einem andern geworfen zu werden, ob 
er gleich jedesmal bügclloß gewesen; den drit
ten Dank: eine goldne Kette, mit 
dem Conterfey unser 6 erlauchten 
Her rn ;  ingleichen: ein gewöhnlich 
gerüsteter S t re i t -Hengs t .  —

(Trompeten )
*

Herold, (mitten im Plane; fährt fort.) Und, 
da niemals weder sein noch seines Nebels 
menschen Schicksal in des Menschen Gewalt 
steht, und sonderlich bei dergleichen männltz 
chem Nittersptele, wider eines jeden Willen 
und Vorsaz, gar leichtiglichen—  welches 
doch Gott in Gnaden verhüten wolle —  ein 
Unglück geschehn kann; so giebt hiermit un
ser gnädigster Herr Landgraf, soweit sein 
Territorium langt, einem jeden Turnier-Rit
ter frei und sicher Geleit. —

(Trompeten.)

O 2 (Ler



(Der Herold stößt in seine Trompete, und zieht 
sich nach seinem Platze zurück. —  Der zwei- i 
te Herold, vor den Sizzen der Kampf» 
Richter, reitet einige Schritte vor, stößt in 
seine Trompete, und die vier Herolde,

. nach allen vier Gegenden des Himmels, ant
worten.)

Herold, (mit erhabner Stimme) Nachdem 
der erlauchte Fürst und Herr, Herr Die, 
trich, von Gottes Gnaden Markgraf zu 
Meißen, Landsberg, im Osterlande und 
Lausiz, Landgraf in Thüringen, und Pfalz- 
Graf zu Sachsen, Graf zu Wettin - und Ei- 
le'.lburg, Herr zu Pleißen, unser gnädigster 
Landeöfürst und Herr —  den edeln mannfe- 
sten Ritter und Herrn, Herrn Hasper  a 
S p a d a ,  des Reichs Dannerherrn, Pfle
gern zu Weißensee und Nordhausen, Herrn I 
auf Zlmen —  ingleichen den edeln mannfe 
sten Ritter, Grafen und Herrn, Herrn 
M  einher r, Buragrafen zu Meißen, Pfie- 
gern zu Wurzen und Eilenburg, Herrn auf 
großen Wilsdruff, und —  den edeln manu- 
festen Ritter und Herrn, Herrn Heinz j 
E r  ff, Erb-Richtern in der Lausitz, und 
Herrn auf Steinberg, für dieses rechte freie

Tur>



Turnier zu Kampf - Richtern erwählt und 
gesezr hat: als frag' ick euch, edle Ritte* 
und Mannen! —  Hat jemand etwas ge
gen Geburt, Leben und Wandel dieser Herrn 
e nzuwenden? Haben sie Mord oder Brand 
im Gottes - und Burg - Frieden auf sich? 
sind sie in unehrlicher Fehde begriffen, oder 
sonst in einem Dann, oder deß etwa-, daß 
sie nicht über ehrsame Ritter richten könn
ten ? —  zum erstenmal! —

(Trompeten, nach allen vier Himmel« r Gegen» 
den.)

Die Ritter, (aue) Ne i n !—  (riefe SM -
B e

le auf einige Minuten.) —

Herold, (mit erhabner Stimme, wie zuvor)

Edle Ritter und Mannen! —  Ich frag' 
euch, zum zweitenmal! —

(Trompeten, nach allen vier Himmels»Gegen' 
den.)

Die Ritter, (alle) N e in !— , (tiefe Stil
le auf einig« Minuten; wie zuvor) —

Herold, (mit erhabner Stimme; wie zuvor)

Edle Ritter und Mannen! —  Ich frage 
euch, zum dritten und leztenmal—

O z (TroMr
G.

l



(Trompeten nach allen vier Simmels r Gegen
den.)

O

Die Ritter, (alle) Nein! —  (tiefe Stil-
- .

le, auf einige Minuten; wie zuvor) —

Herold. Edle Ritter und Mannen l —  
Wollt ihr alles was sie sprechen, richten und 
ordnen werden, für recht und richtig gespro
chen, gerichtet und geordnet halten? —

(Trompeten, allen vier Simmels-Gegen
den.)

Die Ritter, (alle) Za! —  (tiefe Stille
auf einige Minuten; wie zuvor) —

Herold. Edle Ritter und Mannen!
Hat sonst noch jemand etwas einzuwenden, 
oder anzubringen? —

(Trompeten, nach allen vier Simmels-Gegen- I
den ) .̂ . . ' I

Die Nittcr. (alle) Niemand! —  (Ucfe
Stille auf einig« Minuten, wie zuvor) —

(Der zweite Ser old flößt in seine Trompete, 
mid zieht sich nach seinem Platze zurück; der 
crsie Herold reitet wieder vor, in die MN* ! 
1e, und siößt in seine Trompete) —

Herold.



Herold, (mit erhabner Stimme) Kampfrich,
ter! —  Lst dieses rechte freie furnier ab
gerufen, Wie 's recht ist?* O

Hasper a Spada. Dieses rechte freie Tur
nier ist abgerufen, wie's recht ist! —  Hsrol, 
de! ihr habt eure Schuldigkeit nach Gebüh
ren vollzogen. —  Das Turnier beginne!

(Die vier Herolde, nach allen vier Wektger 
genden, stoßen noch dreimal in ihre Trompe
ten, Hann wenden sie stch um, reiten mir 
den zwei andern wieder dreimal langsam, 
unter Trompeten- und Paiuter,klang', im 
Kreiß' herum, und stellen sich sodann wieder 
an ihre vorigen Plätze, zu beiden Seiten der 
Sitze der Kampfrichter. —  Jndeß hab?n sich 
der Landgraf Albert  und der Markgraf 
Dietrich yon ihr̂ n Sitzen erhoben und zu 
Pferde gesezt, um mit den beiden Danen, 
Hyder und Hoxa, das Rennen zu erbffr 
uen. —  Trompeten und Paucken — laute- 
Hrcu-engeschrei des Votks —  tveiümmel.)

( D a s  Rennen beginnt. )
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A u f  dem Baleon.
Heinrich, der Erlauchte, (mlriedm. zu den

G r a f e n  und H ö f l i n g e n )  Wackre Kämpen! 
die Dänen; wackre Kämpen! Werden 

. mir mein Däumchen schierstens entblättern !—  
Krach auf Krach!

Albrechr, Gr. zu Rabenswalde, (mit elr
nem tückischen Lächeln) lind doch noch nicht ge-

Adolph, Gr. zu Gtolberg. (lachend) Er 
hat - an den u n g l ä u b i g e n  Preuffen ge
lernt! — .

-

Heinrich d. E. (wie zuvor) Krach; —  da 
war sie hin! —  Laß deinen Thüringer Wald 
umhauen, und dir nichts als Lanzen drauS 
machen, Albert! — , sie zersplittern alle an 
diesen Felsetiherzen! <

Friedrich, Ge. v. Beicht ngen. Aber er 
wankte doch nicht um ein Haar! — . hatte 
den Dänen so gut gefaßt —  die verdamm-

wankt; unser Albert! —  Doch noch nicht 
locker im Bügel! —

tt Lanze!

Hein-

l
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Heinrich d. E. (wie zuvor) Ein feiner 
Mann', dev Dane; —  wie er so höflich 
dankt! Ja , ja! geh du nur, und brich 
dir dein Plättlein ab; — - (hinunter winkend)
Du hast's verdient!

Baidrich, (Nr. v. Kafernburg. (tückisch) 
Ich will mir dich schon merken! —

Heinrich d. E. (lachend) 9 laßt -s euch 
doch um's HimmelSwillen nicht etwan ein- 
fallen, euren Busenfreund rachen zu wollen 
an dem wackern Dänen', —  Es mögt' er;ch 
übel bekornmee, —

Heinrich, Gr, v.Schwarzburg, (schnell) 
Sieh, sieh'. —  Ex ist schon gerächt, an 
seinem Kumpcwn! —

Günther, Ge. v.Schwarzdurq Müssen 
doch Respekt behalten vor deutscher Fürsieu- 
kraft'. —
^  ^  l  «. "  ^  .. » / ,  . " 7̂ 'b e - ^  I  L k ^  5 ^  ^G  ̂ O

Heinrich d, E. (zufrieden) Wacker! mein
Sohn Dietrich; wacker'. Die Dänische Hän
de splitterte wie Glas. —
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Heinrich Gr. v. S.Und schier hält' er ein 
goldnes  Blatt verdient! —  Denn der 
Dane hieng ganz locker im Sattel, —  ,

Friedrich, Gr. v .  B .  Eine schöne Rache 
für seinen erlauchten Herrn Bruder! —

Dietrich, Ge. v. Hohenstein, (für sich) Das 
war gewiß seine Meinung nicht! —

- (R itter C a r l  von M e i n l )  o l d  reitet gegen de» 

L a n d g r a f  A l b e r t  vor.)

Heinrich, d. E. Aha! —  Wagling! 
willst auch einen Franken versuchen? —  
Halt dich! —

(fle rennen, und Ritter C a r l  von M e i n b o l d  

wirft den S t l b e r t  aus dem Sa tte l.)

Heinrich, d. E. O , weh! —  Das war 
hart! —

Meinl-old. (unten) D a  habt ihr's, Land« 
graf! —  Eine Liebe'ist der andern werth! —
(reitet gelassen wieder an seinen Platz) —

Albert, (indem er sich aufrafft) Ich  bleibt
Schuldner! —

(geht mürrisch guf kie Seite.)
'  ̂ kudloff

L I 8
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dudloff v. Allerstadt. (heimlich zur Kuni« 

-und e) Merkt ihr's wohl ? edle Fräulein! -— 
das galt  euch!

Kunigunde, (mit Nachdruck' und ii.ncrm 

Grimm) Merk- eS! und Word' es Merten! —
U O» :

!)! cs wird sich doch noch ein ein ehrlicher 
Därcn finden, der mir diesen leckem Spatzen
würgt! —  (mit einem hölmischen Seitenblick')

Ih r halu's auf dem Herwege vollauf satt 
bekommen!

Ludloff. M it  Nichten! —  (halb laut) Und 
absonderlich einen Mmnesold von Euch —  
o! den verdien' ich rrü( halbem Genick noch 
von Herzen gern, —

G

Kunigunde, (idn starr in'S Auge fassend) 

Meint ihr? —  Nun so laßt sehn'. —  (sie
gebe» einander geheime Minke; zulczt erfolgt von 
Kun i gunden  ein schneller viel versprechender Hän
dedruck)

.x .
(dumpfes Gemurmel unter dem Volke —  schmet

ternder Trompeten - Stoß.)

Werner, (unten) Nltter Meinhold! - 
Ih r habt ein goldnes Blatt zu brechen. —

O

(Wtci»i-



(V?einhoid sprengt an den Baum hin, bricht

Heinrich d. E, (mit einem B'.kcke v:U Wol'l»
gefallen; in»em Mejnho l d  zurück reitet) E in

rüstiger Kämpe! —  (lachend) Ich mögt' 
ihm nichts gethan haben! — ?

Otto V. Allevftätt. (sich a» idn kerändrän,

gend) Auch einer von denen, die mit Leib 
und Seele an unfern -

Heinrich, d. E. (ebne ihn anzusedn) Uch,

gebt mir! - -  geht mir! —  Ich kenne ihn 
besser. E r  ist wacker und gut! —  Das 
hat er mir in mehr als hundert Schlachten 
und Gefechten bewiesen, als er in meinem 
Heere diente. —

Otto. Gut! —  aber in diesem einzigen 
Lanzen »Stoße konntet Ih r  ihn, wenn Ih r 
wolltet, von einer ganz andern Seite ken,

em -oldnesBlats ab, und fisckt es, unrer'm 
Znrückreiten, gelüsten uny gleichgültig aus 
seinen -elm.)



.

Heinrich d. V. Daß ihr es euch doch w 
angelegen seyn laßt, mit jedermann verdäch
tig zu machen! —

Agnes, (kulb laut, mit einem bittenden Blick')
Otto! —  macht ihn Uns doch nicht ver
drießlich! ^ ^

Alto, (tückisch, indem er sich weg wendet)

ja! —  S o  geht's! —  Wenn man einem 
Fürsten Wahrheit sagen will, so heißt es 
immer; macht ihn nicht verdrüßlich! —  Al
so müssen sie fü h len, wenn sie nicht wollen
glauben lernen! —  (er winkt feinem Br«; 
der, und vcNc.irrl »ich mit idnr unter die Wienge) —

(Trsnipctcn und 'paucken —  frisches Rennen.)
 ̂  ̂  ̂ 's
Heinrich, d E. (immer lrLKiich) Aha! —  

Hans Wülfingen, und Schütz. —  (zur B er 
nisttra) Schiet kennt Man euren Bruder 
nicht, mit geschloßncm Helmsturz. —

Benigna. Wohl! —  erlauchter Herr- 
denn mau isi's gewohnt, daß er einem im
mer hell und offen in's Auge sieht; der liebe 
Wunderfrevel! —

Hrrrr.

'
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Hri.nti'ch, d. E. W:e mir —- als ich vor 
Ilw.en lag. fachend) Der Hammer! was 
bebt das alre Nest, die Welt, unter ihrer 
Rosse Husen! als ob sie es in seine alte» 
Trümmern stampfen sollten. —  D ir wer
den sich aneinander keinen Dank verbiß 
nen! —  - ' ' I

(Leider Lanzen kracken gerade auf die Brust- 
harnische; keine bricht. — Beider Gaule pral, 
len zurück, vom mächtigen Stoß; keiner 
wankt.) >

Heinrich, d. E.' (wie zuvor) Wer sagt, daß 
Liese ihre Brustknochen bei'm Zuckerbäcker ge
kauft haben; der lügt. —  r ' l!

Getümmel —  Trompeten und Paucken —  all
gemeines Kreudcngeschrci des Volks, unter

. dem sich das Gespräch verliehrt.) —
>. -V

Rudolph. Sieh dort!—  was für ein 
Getümmel an den Schranken? —  Sieh!—

Heinrich, d. E. Gewiß ein Abentheu- 
rer! —

(man hört die Kampfrichter den Grieß- ! 
wärteln und Turnier  -Vög ten  zur«- 
fcn—  alles drängt sich vsr —  Getümmel.) —

° An



' An den Schränken.

(Ein grauer Ri t ter,  mit geschleßnerü Hclnir 
stürz, und einen Trauerflor um den linken 
Arm flewundcn, hält, auf einem wilden 
kohlschwarze» Streit-Hengste, anßrrhatb den 
Schranken; innerhalb die Grieß wärtel, 
S e i s r i e -  mid Mor i an. )

Moriatt. Wer ihr auch seyd, edler Rit
ter! wir können euch die Schranken nicht 
öffnen, bevor ihr uns euren Namen gesagt 
Und euren Wapenschild aufgestellt habt; daL 
wißt ihr so gut wie wir! denn es scheint nicht 
das erste Turnier zu seyn, bei dem ihr eine 
reitet. —

Der graue Ritter. (M it  gelaßnev aber ra u 

her Stimme) Zch bin ein Wapen » Lehn - und 
Turnier-fähiger Ritter, ebenbürtig mit je
dem, dessen Wapen »Schild hier steht; darr 
auf geb' ich mein Ritter - und Ehrenwort! —  
Mein Wapenschild ist ein verwundetes 
Herz ;  meine Farbe ein T r a u e r f l o r !  
aber meinen Helmsturz kann ich nicht öffnen, 
meinen Namen nicht sagen; doch reit' ich 
«m lezten Tage nicht aus den Schranken,

bevs
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bevor dieses geschehen ist. —  Grießwär- 
lel! —  Das saget den Kampfrichtern.

(Getümmel unter dem Volke — die Grieß- 
rvärrel entfernen kch. Alles drängt stch 
um den gt'auen Rttter.) —

2 2 4  '

Auf dem Ba l con ,

wie zuvor.

Hcfnricb, d. E. S t il l! —  damit man 
hört, was sie dorr unten verhandeln. —  
Stille!

(man hört »inten d-e Grießtvärtel  mit den 
Kampfrichtern sprechen, kann aber nur euir 
zelne Worre verstehn.)

' 7
H'-'N.'ich, d. E. (hinrinterrnker,-) Holla! —  

Grießwärtel! Wie? was war's von dem 
verwundeten Herzen ? —

Sei^ried. (mir lanter Stimme) Sein W a- 

penschild ist ein verwundetes  Herz;
seine Farbe ein T rauer f l o r !  - -



Heinrich, d. E ., (lachend) Hahaha l sagt' 
ich's doch —  ein Abentheursr!—  (zu den zraur 

t») Ei, ei? —  wer von euch muß denn diese 
Wunde geschlagen haben?

Mathilde, Gr v. Hohenstein. Nicht D a 
mms allein verwunden der Ritter Herzen! —

Heinrich, d. E. (aufmerksam) War das 
nicht mehr alv bloß eure bekannte Bescheiden
heit? schöne Mathilde? —

Mathilde, (mit Bedeutung) Laßt die Rit
ter verschnaufen, und legt ihnen dann die 
Hand auf die Herzen; —  ob ihr jene wilden 
Pulsschläge verstehn werdet?

Heinrich, d E. Die schöne Mathilde spricht
sehr dunkel'. —  Schier sollt' ich wähnen, 
ihr Herz wär hier im Spiel. —  (sehr gnädig) 

Destoweniger aberwerd' ich also drum wis
sen. —  (kehrt sich mit einem gnädigen Lächeln
von ihr)

Baldrich. (halb laut zum Landgrafen) M an
öllte diesen Abentheurer nicht turnieren las
en! —  -

P  Heill-



Heinrich, d.E Ich bin Turnierherr; aber 
nicht Kampfrichter! —  Sie  werden eS 
schon machen. —  I

(unten.)

Hasper a Spada. (Mit erhabner Stimme)

Der fremde Ritter kann einreiten! —*

(Trompetenstoß —  der fremde R i t ter  konmit 
auf seinen» schnaubenden Turnier r Hengste, 
durch die von den Gr i eß  wärteln geöffne
ten Schranken herein geritten, und hält vor 
den Sitzen der Kampfrichter.  —  Tiefe 
Stille.)

(auf dem Baleon.)

Heinrich, d. E. (ernst) Ein freisamer Rit
ter!—  Die Haut schaudert einem, wenn 
man ihn ansieht. —  Jede seiner Bewe
gungen ist so fest, wie der Tritt seines Gauls; 
eben so entschlossen, wie es scheint, zum To, 
de wie zum Schimpf-Spiel. —  Rudolph!
was dünkt euch? —

 ̂ . . ,

Rudolph, (ihn unverwandt betrachtend) Is t

es ein Abentheurer, so ist es der erste, vor 
dem ich Ehrfurcht empfinde. —

Die-



Dietrich, Gr. v. H. Wahr? —  Ich has
se die Abencheurer, das wißt ihr; aber die, 
sen —  könnt' ich sogar l ieben; denn er 
scheint unerschütterlicher als ein Fels. —

( unten.)

Hasper a Spada, (zum fremden Ritter) 
Seyd ihr Wappen- Lehn - und Turnier - fä
hig? auch jedem dieser Turnier, Ritter eben
bürtig? —

Ritter. Ich bin's! —

Hasper. (reicht ihm die Hand) Gebt ihr mir 
darauf euer vollgültiges Ritter - und Ehren- 
Wort?

(Der R i t te r  schlägt ein.)

Hasper. (fährt fort) Wollt ibr am lezten 
Tage dieses rechten freien Turnier's nicht aus 
den Schranken reiten, ohne euren Helmsturz 
geöffnet und uns euren Namen gesagt zu 
haben?

22?

der seinigen haltend; in einem festen ruhigen Tone)

Ne in !—  V ... ..
Hasper.



Halpfx. Es gilt nicht mir allem, sondern 
der ganzen Ritterschaft. —

Rrtter. Das weiß ich!
(Die Kampfrichter besprechen sich mit ein» 

ander. —  Tiefe Stille.)

Hasper. smit erhabner Summe) Der frem- ! 

he Ritter tmn turnieren! —
Mcinherr. Herolde! —  Wapen-Köni- 

ge! —  Turnier-Vögte! —  Thur eure
Schuldigkeit! —  ^  ̂^   ̂ I

Erff. Wir sind verantwortlich der Rit^ 
terschaft; —  er uns! —

( Tr-mpOten.)

(Die vier Herolde stellen sich wieder gegen die 
vier Himmelsgegenden, und stoßen dreimal in 
ihre Trompeten. Der erste in die Mitte. —
Die Wapeu-Köntge  untersuchen fein« 
Waffen, und die T u r n i e r - V ö g t e  stellen 
se»-»en Schud auf, und führen ihn an seinen 
Praz; sodann statten sie den Kampfrich
tern Bericht davon ab» und gehn wieder 
auf ihre Posten.)

Hasper. (in der Mitte) Edle Ritter und 
Mannen! —  Die Schranken sind frei! —

(Trom-



( Trompeten )

(Die vier Herolde, nach allen vier T immer« 
tagenden, stoßen wieder dreimal in ihre Lrom, 
peten, und reiten auf ihre Plätze zurück. —  
Trompeten und Pancken fallen ein. und H e r; 
da zu Bjebrach reue» mit rinaelcglsr Lau« 
ze pesen den fremden Ri t ter  vor. —  Ge- 
tämrucl.)

Hc« da. Zum Gruß, edler Fremdling ! —  
Laß schauen was du gelernt hast! —

(6; rennen, und der fremde Ri t ter  w»rfr den 
baumstarken Herda wie eme Leder aus kem 
Mattel.)

( Trompeten.)

SLtclw in. Edler Ritter!—  Ähr habt 
ein goldnes Dlart von diesem Baume zu 
brechen. —

(Der fremde R it  rer reitet zu dem Baume k:n, 
brichr sei»' aordne- BUttt, nnd steckt es aleich' 
aHlna auf -nnen Hum; keilet da»«» zuriük, 
und bleibt mit aesenfier Lanze ruhln au? tenr 
Platze halten. — Ma l t e r  von Trante« 
nau, tei« Herda viespon, re»tet »ulk em- 
oelegker Lanze qeacn ihn vor.)

Nalter. Okme Grell'. edler Fremdling! —  
Er ist tnein Gespon! —  Laßt seh,'.: ok> ich

der



der seinige werd', auch auf dem Sande, 
wie ich eö war in mancher warmen Schlacht, 
oder —  es dir wett mache.

( Trompeten.)

(sie rennen. — Der fremde Ri t ter  sängt die 
Lanze des W a l t e r  mit voller Brust auf, 
und sie zersplittert in tausend Stück. —  W a l 
ter läßt sich eine frische geben; —  sie ren
nen noch einmal, und Wa l t e r  fliegt aus
dem Sattel, ohne daß der fremde Ri t ter< .

um ein Haar wankt.. » - t

(  Trompeten )
.  ̂ ^

Walter, (indem er sich aufrafft) Den Teu
fe! in die Schranken, für dich! —  Du bist 
mein Meister! (schwingt sich wieder auf 
und reitet auf seinen Platz zurück. —  Der fremd« 
Ritter bleibt ruhig halten.)

(Adelkart  von Tannhe in ,  reitet vor.)

Adelhart. Damit ihr euch nicht überhebt,, 
^versucht quch eine Meißner Stechstange. —

(Trompeten.)

(sie rennen, und Ade 1 hart hängt -ügelloß.)

Adel-
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Adelhart. (indem er sich wieder fest fezt) Um

den ersten Dank wär ich; laßt sehn, ob ihr 
Mich auch um den dritten bringt!

( Trompeten.)

(sie rennen noch einmal, und Adelhart  stiegt 
au< dem Sattel.)

( Trompeten.)

fldelhart. (indemer sich aufrafft) Nichtig! —  
ter fchwmgt sich wieder auf, und reitet ruhig auf 
seinen Platz zurück.) —

(Der fremde R i t te r  bricht sich zwei goldne 
Blätter vom Baume, steckt sie auf seinen
Helm, und pleibr ruhig wieder auf hem Platze

«

halten. —  Moritz von Staarschädel  
reitet gegen ihn vor.)

Moritz. Hab doch so manchen handfesten 
Kämpen im Sattel gerüttelt, daß ihm der 
Herzbügel gebrummt hat; wärst denn du al, 
lein draufgenagelt? — .

( Trompeten.)

(sie rennen —  keine Lanze bricht —  keiner 
wankt um ein Haar. —  Sie rennen noch 
einmal, und noch rührt sich keiner. —  Sie 
rennen zun» drittenmal', und Moritz waukt,

P  4 senkt
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senkt seine Lanze, und reitet schweigend an 
seinen Pink; zurück. —  Der fremde Witter 
blecht rukig hatten.)

(Jobst von Bahn  er reitet gegen ihn 
vor) - >
O *

V.chmr. Auch einen.gebohrnm Thürin
ger, edler Kämpe! —

A-'
' ( Trompeten.)* *

> (ste rennen — der fremde 5titter läßt seine 
Lanze sticken , und fängt den Stoß deo V ah; 
ner mit votier Brust auf. —  Vahper s  
Gaul prallt zurück, und der fremde Ritter  
re.cht ihm die Hand. —  Mahner steht ihn 
starr an, und reitet schwelgend auf seine,? 
Platz.)

(Getümmel.)

, Auf dem Balcon.

' Heinrich, d. E. <zu seme«, R u d o l p h) Was 
ist das? —  Rudolph! —  Warum will 
der Bären nichr an die Thüringer? —  Je
den andern wirft er schier in dm Sand, und

nur

- -



nur diese schickt er höchstens mit zersplitterten 
Lanzen, und—  einem Händedruck' heim? —

Rudolph. (schälten de» Kopf) Ein seltsa
mer Abencheurer! —  Er scheint sie zu ken
nen ; aber sie ihn nicht. —

Heinrich, d. E. S o  scheint'6 ? — Sieh?
sich! —  (Trompeten) S o  macht -r's just 

! auch mit dem Steinau. —  (schüttelt bedenk
lich den Kopf) H um !—  Hinter diesem Spie
le steckt was, es scy was es wolle! —

Rudolph. Ein seltsames Spiel ? — Ich 
habe traun so meine ganz besondern Gedan, 
ten darüber; aber —  schier ist's Tollheit es 

! zu glauben! —  (Trompeten) El, steh da! —  
Sieh d a —  Iczt sprengt euer Donrsey 
ihn an. —

» '

Heinrich, d. E. (zufrieden) N un, wenn 
der ihm nicht die Wage hält, so hält sie ihm 
keiner! —T

Rudolph. Als Graf Baldrich! —

Baldrich. Morgen! —  Heute mag ich 
nun nrcine Gaule nicht noch schweißig tum
meln.

Hein-
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Henrich, d. E. Zhr habt recht; es wird 
schon spät. —  Dieses soll auch wirtlich auf 
heute das lezte Nsnncn seyn l —

(sie rennen, und beide Lanzen splittern, ohne 
daß einer um ein Haar wankt. —  Sie ren
nen noch einmal, und —  prallen briöe zu
rück.. — Sie legen zum drittenmal ein, und

-

' scheinen hitzig zu werden.)

Rudo'ps). (zu Heinrichen) Macht's ein 
. Ende! —  daß es nicht hier zu guterlezt noch 

ein Genick' kostet.

Heinrich, d. E. (steht auf, und winkt mit sei

nem Tuche) Das Turnier ist zu Ende, für
deute! —  (Trompeten nnd Pancken fallen ein, 

nnd dieRitter lassen ihre Lanzen sinken) Herol
de'. —  '

(Die vier Herolde stellen sich wieder gegen 
die vieeHimmclS-Gegenden, und stoßen drei
mal in ihre Trompeten; der erste hält in der
Mitte.)

Hrrold. (in der Mitte; stößt in seine Trom

pete, und ruft sodann mit lauter Stimme) Alle ̂ ? »
ehrsame Ritter und Frauen sind hiermit zum 
Banket geladen! und werden sich einfinden 
zur rechten Zeit. —

(stößt

2Z4
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(stößt in seine Trouipete, so wie auch die an, 
dern nach den vier Himmels - Gegenden, und 
kehrt dann nnt ihnen zurück. —  Trompeten 
und Paucken fallen rin. —  Getümmel. —  
Die bitter reiten langsam und mit Ordnung 
aus den Schranken, nach ihren Herbergen; 
alles zerstreuet sich.) — .

V o r  den S c h r a n k e n ;

Heise von Heldrungen, und Thilo von Schlots
heim, drängen sich an den fremden R itter.

Heise, (vertraulich seine Hand fassend) Wik 
sind ehrliche Thüringer! —  H-rt! —  wollt 
ihr nicht mit nach unsrer Herberge reiten? —

Ritter. Nein! —  (ihnen die Hände schüt

telnd) Zhr zecht nun, und ich —  tranre! —

Thilo. W ie, wenn wir nun aber nicht 
zechten, sondern mit euch trauerten? —

Ritter. Alles zu seiner Zeit! —  (ihnen 
fester die Hände schüttelnd) Ich  kenne euch! —

Heise. Das merken wir wohl! aber wir 
mögten auch euch gern kennen lernen. —

Ritter.
.
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Ritter. Alles zu seiner Zeit! Zezt —  
stört die Dlüthen nicht ab, daß die Früchte 
reifen! —

(er verliehrt sich unter die Menge)

Th'lo. Bruder! —  das Herz ini Leibe 
bebt mir, für Ungeduld. —  Reiten wir 
ihm Ln seine Herberge nach?

Heist. Nein! —  Und wenn er'S ist; er 
hat gewiß seine guten Ursachen, sich auch uns
zu verbergen, —

Thilo. Das denk' ich wohl auch; aber—  
(sit-xerft „ngedu-di,,) wenn er uns vielleicht 
braucht? Heise! wenn er uns braucht? —

H"se. S o  weiß er, wo wir wohnen! D a 
übrige bat ihm unser Händedruck schon laut 
gnug gesagt.—  Indeß, komm! und laß 
uns lauschen und horchen, wie dieser oder 
jener gesinnt ist. Dieß der beste Dienst, den 
wir ihm, wenn er's ist, vor der Hand leisten 
können. —

( sie ver!rek>ren sich unter di« Menge.)

2Z6 /
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I n  der B u r g ,  

beim Herabsteigen vom Vülcori.

2Z7

Kunigunde, (zu ihrer Zofe) Laura!
Haft du dir den fremden Ritter gemerkt?

Laura. Wohl! —  Alle, gegen ihn, wie 
Dirken - Nüthlein gegen den Eichbaum! —  
Jede Nerve voll Kraft, jede Ader voll 
Glurh! —  Hu', wie blizt' es zuweilen un
ter dem Helmsturz' hervor. —  (schaltest, 
ihr leise in 's  O h r )  Hat ' s  gezündet?

Kunigunde, (lächelnd) Du bist ein ^  
Mädchen! Kundschafte mir seine Herberge 
wohl aus. —

Laura. Das will ich gleich, wenn ihr mir 
erlaubt, einen Gang in den Garten zu machen̂

Kunigunde. Willst du da die Bäume 
fragen? oder den Wiederhall? —  THSrin!

Laura. Weder Daum noch Wiederhall 
wird mir's sagen können; daß weiß ich! 
aber —  (halb  la u t)  Der Liedler Lirum ist 
unten; der weiß jeden Ort, wo's ein schön 
Dirnel und einen klingenden Becher giebt;

also

O
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also auch die Herberge des fremden Ritters,
und —  (äußerst zufrieden) o! der sagt es mir
ganz gewiß! —

Kunigunde S o ?  —  (lächelnd) Aber 
wer hat denn eigentlich das andere gean« 
gelt? —  Du  den Liedler? oder der Liedler 
dich? Das macht einen gewaltigen Unter
schied in meinem Vertrauen auf seine Ge, 
schwätzigkeit. —

Laura. Z a , so weit sind wir noch nicht 
zu Verstände gekommen, um dieses ausrech, 
nen zu können. —

Kunigunde, (lachend) O, weh!—  Lau, 
ra! da dauerst du mich herzlich; wenn ihr 
erst auf den Verstand wartet, um eure Liebe 
zu untersuchen. —

Laura, (traurig) Er sagt aber: er liebe 
mich erstaunlich sehr!—  (inn ig zufrieden) Ach! 
und er hat schon ein wonniges Liedel auf 
mich gemacht! —

Kunigunde, (warnend) Hüte dich vor den 
Liedlern! — > Sie  sind just wie die Nachti, 
gallen —  singen nur so lange- als ihnen der

Baum
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Baum Schatten giebt; fallen die Blätter—  
o ! dann ist bei beiden Gesang und Minne 
dahin. —

Laura, (traurig, wie zuvor) Aber —  edle 
Fräulein! —  er hat mir's geschworen

Kunigunde. Desto schlimmer! —  Ein 
Mann, der schwört, ist in Verlegenheit, 
entlarvt zu werden, und sucht durch seine 
Schwüre nur unser Ohr zu betäuben, oder 
des Verstände- Auge zu blenden; das merke 
dir! —

L a u r a s  (noch trauriger als zuvor) E r  h a t

mir's bei ' m S t i r  geschworen! —

Kunigunde. (la»end) Der ist lange aus« 
getrocknet! —  Ersäuft kein meineidiger Lied« 
ler mehr drinn'! —  '

Laura, (ängstlich die Hände ringend) Und 
auch bei 'm Zevs  hat er mir's geschwo« 
ren!-,—

Kunigunde, (w ie  zuvor) Der ist lange 
todt! —  M it  seinen Donnern spielen nur 
noch die Dichter? —

Laura.

2ZY
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Läura. ftveittrnd) Du  lieber E!ott! —  
Worauf soll man sich denn aber sonst ver 
lassen? —

Kunigunde. Verlässen? —  Auf nichts 
in der Welt? —  Aber, wenn es denn jä 
verlassen seyn soll; so verlasse ich mich 
au fme ine  K lughei t !  —

Laura. (seufzend) - O, weh? —  verlaßt ihr 
euch drauf, auch wenn ihr liebt?*

.Kunigunde. (wi>r> lachend) Thörrn! wer 
hat dir gesagt, daß ich liebe? —  Ich  ge
nieße nur! (schueil) Iezt geh? und vergiß 
über deinen Narrenspossen meinen Ernst 
nicht! —  —

Laura. (fröhlich) Er Heist Ernst ? —  Al
so wißt ihr ja schon wer er ist? —  (springend) 

Ritter Ernst! —  Ritter Ernst! —  O! ' 
nun will ich ihn schon ausfragen. —

Kunigunde. B st  du toll? —  Sonst 
hat doch die Liebe so manches Mädchen —  
ob gleich oft mit ^Schaden —  klug ae, 
macht; dich aber macht sie, wie ich merke, 
ganz und gar dumm! —  (gebieterisch) Bleib ! -

' Ich

/
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Ich werde dich, aus Mitleiden, einsperren; 
damit du klug wirst, ehe du wieder einen 
Schatten von einem Manne —  einen arm
seligen Liedler siehst. —

(wendet sich schnell von ihr, Und geht)

Laura, (für sich) Armselig? —  Daß ihr 
Damens doch alles armsel ig  nennt, was 
nicht Lanz' und Schwert trägt! —  (laut lachend) 

Hahaha! —  Mancher armselige Liedler wiegt 
in.gewissem Betracht', ein Duzend von eu
ren abgetriebenen Rittern auf! —  (im Abgehn) 

Und in den Garten muß ich doch! —  lmit
dem Sttße stampfend) Und sollt' ich zum höch
sten Fenster hinunter springen! —.

I (ihr Nach.)

An der S t e i ge .

Dittmar von W-llerftädt, und Haspet
a Spada.

(begegnen einander.)

Dittmar. (schnell, und scheu stch nmsehend)

Hasper! —  was denkt ihr von dem fremden 
Ritter? —

Q Hasper.
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Hasper. Traun! —  noch weiß ich nicht, 
was ich denken sott! —  Er drückte mir die 
Hand, wie man sie nur einem alten Bekann- 
ten —  einem Herzensfreunde drückt, und 
durch denHelmsturz sah ich ein so ruhiges zw 
friedcnes Lächeln schimmern —  o, Dill, 
mar! es war mir seltsam —  o! so seltsam 
um's Herz, als hält' ich einen lange verlohr- 
Nen Bruder wieder gefunden. —

Dittmar. Es geht was vor, sei's auch 
was es wolle! —  Die Ritter stecken die 
Köpfe zusammen, und lugen so seitwärts; —  
Hasper! ihr wißt doch die Sage vom alten 
Tyren? —

Hasper. Wohl weiß ich sie! —  Ditt
mar! und hält' ich nicht mit diesen meinen 
Augen den Siegelring unsers Edelwolf ge- 
sehn, den der Verghusm aus dem heiligen 
Lande zurückbrachte —  jezt ahndete mir ei
ner der seltenen Streiche des Schicksals. 
Aber so —

 ̂ *

D'ttmar. (ihn unterbrechend) O !  die Mön
che können Zeichen und Wunder thun! —

'Nicht
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Nicht zwar eben wenn's aufs Beten, son
dern wenn's auf's Be t rügen  ankommt. —-

Hasper. (faßt ihn scharf ims A u g e )  D i t t -

mar! —

(Landgraf  Albert, und sein Vertrauter, 
Gr a f  B.aldrich von Käfernburg,  konu 
men.)

Diltmar. Stille!

(sie schütteln einander die Hände, und gehn da, 
^ von.) —

Albert und Baldrich.

Balbrich. taufdie Abgehenden zeigend) D a!--
wieder ein Paar, die die Köpfe zusammen
stecken ; und so, wo man nur hinsteht. — . 
Albert! wenn wir ihnen nicht bald einen 
Streich Spielen, der ih re  Nacken beugt,.so 
wachsen sie uns warlich über die Hand! —

Albert. Liegt's an mir? baßer nicht schon 
gespielt ist? —  Aber ihr—  ja, ja! 
ihr verlaßt euch nur immer auf die Mönche, 
und ihren hochheiligen Hunger, der mich

Q 2 schon
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schon so schweres Geld kostet;—  Daldrich! 
und ich wette: diese gottseligen Hunde lassen 
uns sitzen, wenn wir sie just am nöthigsten 
brauchen! —

Daldrich. Nein, Albert! das fürcht' ich 
nicht. S ie  sind zu sehr in unsrer Gewalt, 
als daß sie für sich allein handeln und unser 
Interesse vernachläßigen könnten. —  Ohne 
uns liegt ihre Macht in den lezten Zügen! —

Albert. Reißt sich denn nicht, auch noch 
in der lezten Stunde, manche arme Sünder, 
Seele vom Teufel los? —  Daldrich! und 
wo bleibt denn jezt dein allezeit fertiger Pfaff, 
der uns so geschwind die Gespenster bannen 
wollte? —  Heh! wo bleibt er denn?

Daldrich. (verlegen) Das weiß Gott!— 
E r wollte schon ehegestern höchstens zurück 
seyn, und uns die unläugbarsten Beweise 
seiner Dienstfertigkeit bringen. —  Eher 
glaub' ich aber : es ist an der ganzen Sage 
nichts! (

Albert. Und wenn nun aber doch was 
dran wär? —  Schweben wir nicht wenig

stens

244



stens in der verfluchtesten Ungewißheit? (un

ruhig) O ! Baldrich! und will ich Ruhe ha
ben, so werd' ich wohl noch etwas thun müs, 
sen, das mich vor dem ganzen Reiche stin
kendmacht. Etwas, dasich, jezt wenig
stens, äußerst ungern that. —

Baldrich. (tückisch) Doch nicht aus Furcht 
vor Eurem gestrengen Herrn Bruder? —

Albert, (mit einem mürrischen Seitenblicke) 

Baldrich! — Ich weiß er haßt Kunigun
den , und sucht alles auf, alles gegen uns zu 
empören; aber —  daß wir uns vor ihm 
fürchten sollten? —  Nein! so weit darf es 
nicht kommen! —

(6e gehn einigemgl schweigend auf und nieder.)

Baldrich. Es ist doch zum Teufelholen! 
was das einen plagt, und umher schmeißt!—  
(wischt sich den Schweiß von der Stirn) Von ei
nem Abgrunde zum andern! —

Albert. Nun, nun! —  Wir haben 
doch wohl noch Kraft zu springen, wenn es
nicht durchhin geht? —  (mit einem forschen

den Seitenblicke) Was habt ihr denn?

245
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Ba'drich. Da rliegt mir nun wieder der 
fremde Ritter im S inn '; als sollt' und müßt' 
er einer unsrer Feinde seyn! —

Albert, (kalt unh verächtlich) Der Abem 
theurer? —

2 4 6

Baldrrch. Abencheurer hin, )tbentheurer
yer. Ahr sehr doch, daß er alle Thii, 
rmger kennt? —

(ste gehn im Gespräch -k.)

A m  E i n g ä n g e  z u r  B u r g .

Abenddämmerung.§ ^

(stattlich getteidete R i t ter  zieht, Paar und 
Paar ein —  Trompeten und Paucken —  
Getümmel von Rei s i gen und Knech« 
ren. —  Volk.)

(Laura, und L i rum -egegnen ernauLer)

Laura, (faßt ihn am Arme) Nun? lieber
Lirum! —  eben wollt' ich dich im Garten

""s- 'ch "' tirum,



ki-um. Trau«, Dirnel! —  da» ha»'
,ch vrrgiffm! —  Und nun —  dursttt
mich'. —

(macht sich von ihr los, Und geht in die Burg.)

-  Meine FrLik

»47

Laura, - (seufzend) Ach! —

lein hatte denn wohl recht'. —

(schleicht traurig zurück.)

« »

/<

^  fr ni
»
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Saal, wo R i t t e r  und F r a u e n  tanzen.

* * I

Spat in der Nacht.

(Lärmende Musik —  Getümmel pom Tan; 
betrunkene Ri t ter  taumeln umder. —  Ohn- 
iveir dem Eingänge sieht der graue Ritter,  
in völliger Rüstung, mit geschloßnem Helm- 
siurz, und über einander geschlungenen Ar
men —  steht unbeweglich, und sieh» diesem 
schönen Unwesen zu. —  G r a f B a l d r i c h  
von Käsern bürg macht sich an ihn)- d

Valdrich. (in einem freundschaftlichen Tone)

R i t t e r —  warum seyd ihr nicht bei'm
>Nahl' erschienen?__ !r

Rittet. (ohne seine Sielluna zu ändern.) Ich
esse N ic h t s

Val-

________



s

Daldrich^ Oder geht wenigstens her zrim 
Dchenktisü)', und trinkt?—  Der alte Meißr 
ner unsers Herrn Ä)^arkgrafen wird., euch
baß munden; er ist gut! —

^ *
Ritter. (wie,uvor) Ich trinke nicht! .—  

Valdrich. Seyd ihe krank? —

I Ritter. Nein'.
 ̂̂ d   ̂I  ^  ^  s  H  ̂ ^  >  .*  7  ̂ ,

I Laldrich, yder habt sonst «twan «in Ge» 
lübd'? —  ' ' ^

Ritter. Nein! —>  ̂ tz , » ^

Valdrich. (ikn voll Verwnndrung betrachtend) 
Auch nicht? —  Und geht auch immer noch 
in voller Rüstung? —  Warum machtet ihr 
es euch nicht leicht, wie wir? und zogt ener 
Wamms an?

Ritter, (unveränderlich) Ich habe kein's!— '

Valdrich. O , weh! —  D a  ist's euch
denn wohl auf der Reise abhanden kom, 
pren? —  '

» O
^  -- s

Ritter. Nein!—  Unter meiner Reise!—

Bal»

S 4 9
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Valdrich. (schüttelt den Kopf) Zch habe 
Langeweile. —  Kommt! setzt euch mit mir 
in jenes Bogenfenster, und laßt uns eins zu
sammen kusen. —

. . . .  ^

Ritter. Morgen, wenn ihr wollt, in 
den Schranken! —  Heute Hab' ich hier 
vollauf zu sehn. —

/
.1 <

H

Valdrich. Kennt ihr denn diese Hüter 
und Damen alle? —

Nittcr. Alle! —
. Valdrich. Auch mich?

Ritter. Graf Valdrich von , Käfern- 
bürg! —

O
(Valdrich schüttelt den Kopf, und gebt. —  

W i l l i b a l d ,  ein Edelknabe, schleicht um 
herum, besteht ilm von oben bis unte«, 

und macht stch endlich an ihn.)

Willibald. Seyd ihr der fremde Hüter, 
der heute zulezt einritte?

Ritter. Der bin ich! —

Mlibald. Euer W.apenschild ist ein ver
wundetes Herz? eure Färb' —  ein Trauer- 
stör? . '

Ritten

Wü.
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Willibald. Do Hab' ich dieses Handbrief-. 
lein, von einer Dame, an euch abzugeben. —  
(gisbt ihm das Driefiein) (-kure Antwort, mit 
Ja', oder Nein! will ich, wenn ihr weggeht, 
am Ausgange dorr erwarten. —  (verlieh«
ßch unter die Mertge)

(Der Ritter besteht das Vrieflein mit einem kal
ten ruhigen rächcln; indem geht Vir um 
vorüber,)

» »

Lirnm. Bergt Las Brieflein! edler Nil- 
ter! —  Die Damen werden eisersü6)tig.—

Ritter. Weiß ich was drinn steht? — - 
(es ihm hinhaltend) Ach kann nicht lesen! —

Lirum. Das ist schlimm!—  S o  müs
sen sie eS euch künftig auf eine andere Art 
begreiflich zu machen suchen, was sie von 
euch wollen.

WAx
Ritter. Die Weiber haben seltsame Lau

nen. —  Liedler! lis mir das Driesiein. —* --

Lirmn. Hier? —  Seht ihr nicht? Rit
ter! alle Augen sind auf uns gerichtet.

Ritter.



Ritter. Und weün's alle Lanze«, wären!—  
was geht mich das an? —  (giebr ihm da, 
Lnefteui) Lis! —

LlkUM (überlist da, Brieflein mit einem flüch- 

tlgen Lächeln) Ich würrsch' euch Glück! edler
Ritter! — . ' ̂  ̂ < /

Nittee. Danke! — Nun mögt' ich 
aber auch gerne wissen: wozy? —

Lirum. (der indeß das Brieflein noch einmal 

überlesen) Wollt ihr's von Wort zu Wort?

Ritter. Ne in!—  Das Geschreibsel der 
Damen ist nur lästig! —  Nur den Inhalt-

Lkrum. Es wünscht euch eine Dame mor- 
gen, ehe ihr in die Schranken reitet, im 
Garten zu sprechen —  (fleht noch einmal in den 

Brief) Unter den dunkeln Ahorn L Bäumen, 
hinter der Säule des Julius Cäsar. —

Ritter. S o ! —  Nun das kann wohl ge, 
schehn. — Weiter will sie nichts? —

Lirum. Weiter steht nichts im Brief, 
lein. —  Ih r  werdet schon selbst hören, was
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sie weiter will. —  Wißt ihr den Garten? 
und die Gegend?

Ritter. Alles! —  
weiß ich noch nicht. 
Dame? —

Nur das Hauptwerk 
-  Wer ist denn die

Lirum. Das werdet ihr schon sehn! —  
I n  solchen BriefleinS Pflegen sich die Daniens 
nicht zu unterzeichnen, auch kenne ich die 
Züge ihrer Hand nicht im Geschreibsel. —
Hat ohne Zweifel Herzens.'Angelegenhei
ten. —

R it te r^  S o ?  —  (nimmt das Brieflein wie- 

- e r » jündrt'S an einer Kerze a n , und verbrennt es)

Um dergleichen Sachen müssen nur zwei Per» 
sonen wissen! —

Lirum. Rechnet ihr mich für keine? —

Ritter. Nein! —  Denn, wenn du nicht 
schweigen könntest, so trankst du nicht aus 
jedes Fürsten Pokale. —

Lirum. (zuckt die Achsel) Das ist auch alles 
was man von hat! —  Uebrigens —  ĉ tsch»
sich das Maul)

nügen! —
Laß dir an meiner Gnade ge-

Ritter.

ß d ,
F



2 5 4

Ritter. Stille! —  (die Hand ihm auf die 
Achsel legend). Und daß du auf jedem lilien
weißen Weiberarme sibwelgen darfst —  ist 
dir das nichts? —  Undankbarer! —

Lirum. Aieß! und—  die Unsterblichkeit! 
Sonst wollt' ich henke meine Harfe zertrüm
mern, und ein Pfaffenknecht werden! —  
(vertraulich, und halb laut) Habt ihr fdNst waS
auf eurem Herzen?

Ritter. Harre morgen meiner am Gar
ten. —  (ihm die Hand schüttelnd) Au follst 
mein Angesicht sehn! —

(er kehrt sich schnell vom ihm, und geht. —  
Am Airsgange erwartet ihn Willibald; diesem 
giebt er eisicu bejamden Wink, und beide 
vrrliehren sich im Gedränge.)

Kurz  drauf.

Berda und Edeline.
(verschnaufend vom Tanze, gehn, Slrm in Arm 

geschlungen, im Saal' umher.)

Edeline. (sich gewahrsam nach allen Seitenl -
nmsehend) Er ist fort!—  der Unerklarbare!

Berda. *

*



Berda. Fort! um vielleicht in einer an
dern Gestatt zu erscheinen, und uns noch 
neugieriger zu machen.

Edeline. Das glaub' ich nicht'. —  Sein 
Gang und ganzes Wesen war viel zu ernst, 
als daß man wähnen könnt , es sey auf ein 
bloßes Spiel abgesehn gewesen. Und unsre 
Ritter alle —  Derda! mit was für Augen . 
betrachten die ihn? —  Hutten, als ich ihn 
fragte, klopfte mir die Wangen, und sagte: 
Stille! —

j X .
Berda. Richtig! und das hört' ich auch 

von; meinem Steinau, das hört man von 
jedem, den man fragt. Dennoch glaub' 
ich immer; sie sehn alle Gespenster; denn ex 
ist mir zuM Ernste zu keck. —

I , .'L.

- 5 5

'  Edclme. Gleiches mit Gleichem;—  und 
zum Scherz zu fest und geheunnißvoll! —

Derda. Weißt du, was iu dem Priestern 
stand , welches er vorhin empsieng? —

Gdeline. Weißt du, von wem es war? —  
Es konnte von einer Dame seyn, mit der

er.
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er ein Geheimnis; har; aber auch eben so 
gut von einem Manne« —

(ste stoßen auf den Liedler Livum, der bereits 
wohl betrunken, aus einem Winkel des Laar 
les in ten andern raumeit.)

Verda. Sieh da, Meister Lirutn! —  
Der wird Uns am besten Auskunft geben 
können« —

Edeline. Versteht sich —  wenn er will! —

(ste nehtnen ihn in di- Mitte.)

Berda. (schmeichelnd) Höre, lieber Li< 
rum! du sprachst ja vorhin mit dem fremden 
Ritter; —  kennst du ihn denn?

Lirum. (mit schwerer Zunge) H a ! —

Bcrda. (schnell und neugierig) 0! so sage 
UNS doch; wie er heißt? —  Ich bitte! 
bitte! —

Lirum. (wie zuvor) Daß weiß ich nicht! —

Edeline. Schalk! —  Erst sagst du, du 
kennst ihn; und nun willst du nicht wißen, 
wie er heißt? >

LirUM.

»
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Mann heißt, und —  kennt ihn nicht; 
diesen kenne ich , ohne zu wissen wie er heißt. 

.(Ile auf die Achsel klopfend) E r  ist ein waks 
rer M a n n !  —

Edeline, Das glaub ich auch! und von
wem war denn der Brief, den du ihm lesen 
mußtest?

Litum. (mit einem Schäf-geflchte) LvN  -i-

net Dame! —
* »

Bcrda. (schnell, ihn schüttelnd) Lirum! —  

lieber Lirum! Wie heißt denn diese Dame?

Lirum. Als ob ihr nicht wüßtet, daß Da- 
mens in diesem Falle sehr geizig Mit ihren 
Namen sind. —

Ebetine. Also ohne Unterschrift. —  Aber 
was drinnen stand weißt du doch?—  (bittend) 

O, sag's Uns! —

Lirum. Daß ihr mir dann in eurem Le, 
ben nicht mehr trauter? —  Nein! edle 
Frauen! das Herz im Leibe sieht euch vom 
Lirum zu Dienst; nur kein Geheimniß! —

R  . Za,,



Ja,.wenn's euch gut wär, es zu wissen, 
und schädlich, es nicht zu wissen—  o!
dann wär es was anders; aber —  einer* .

bloßen Neugierde wegen? —  (mit einer höf

lichen Verbeugung) Schuldiger Diener l —

(taumelt fort.)

Edeline. (lachend) Hast du nun gf, 
fragt? —  : ..

Berda. Doch aber also von einer D a 
me —  (schäkernd) Unsre freisamsten Ritter, 
Edeline! sind um gewisse Zeit Ab ent h eu
rer! —  -

(sie vermehren sich unter die Menge.)

Gegen  das  Ende  des Ge lag s .  

Gräfin Mathilde von Hohenstein,
(reißt sich aus dem Gedränge, in eine Seiten- 

Halle.)

Mathilde. ( mit flammendem Blicke sich schüchtern

nmsehenv) Ein gefährlicherMann!—  (mit aus, 

gebreiteten Armen) L), Carl! Carl! wer ret
tet mich von meinet»; eigenen Herzen!

Dcnig



Benigna, (kommt gesprungen) Mathilde!— '
(wirft sich ihr feurig in den Arm) O ! —  beloh
ne mir ihn!

 ̂ tz  ̂ ' fDE/ ,»
Mathilde, (drückt fle zärtlich an ihren Bttsen) 

Meinst du? —
EB »  ^  ^  - F H  ^

Benigna. Vei Gott! er verdient's. —  
(feurig) O! der gute Carl rettete mich, mit 
Gefahr seines Lebens, aus den Händel» mei- 
ner Räuber —  ach! und ich konnte ihn nicht 
belohnen. D a s  marterte mich! bis ich 
ihn heute zu deinen Füßen, und —  deinen 
weggewandten Blick voll Liebe sah: —
Mathilde! (sich ihr um den Hals schlingend) Nun  
hatte ich Hoffnung! —

(sie liegen lange in dieser stillen feurigen NM« 
armung; endlich richten ste sich auf, und 
Ritter Carl von Mei  >, hold steht vor ih
nen, mir sinstnm Blick̂  und übereinanterge- 

' schlungenen Armen.)

Mathilde, (mit einem seclenvolten Blicke; ih
re Hand auf seinen Arm legend) Und immer noch 
diesen finstern Blick? —  Mcinhold! ich 
seh' euch so gern froh! —

7̂ s ?  1 * *

N r  Mein-
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Memhold. Und so oft ick euch ansehe, 
giebt es mir einen neuen Stich in'S Herz, 
daß ich zur Kurzweil noch'n Schock Landgra
fen in dis Nippen rennen mögte. —  (mn um 
ttkdnistem Grimm) Mathilde! wie ihr ge
kränkt, wie ihr beleidigt seyd! —

Mathilde Nichts mehr davon, guter 
Meinhold! Ih r  seht ja, daß ich mich völlig 
darüber beruhigt habê  —  Anfangs zwar 
ärgerte es mich; aber —  es war ja ohne 
hin ein bloßer Einfall von meinem Bruder, 
-aß er mich mit hieher nahm - und ich weiß 
nicht —  ob ich eS ihm dennoch nicht noch dan
ken muß — Warlich, Meinhold! es schmerzt 
mich jezt nicht mehr! und es ist mir ordent
lich wohl, wenn ich so neben ihr stehe! —

Mcinhold. Ja , ja! des Menschen 
Würde  l i sgr  in ihm selbst; das fühlt 
ihr; abev—  wenn sie nun dastehn wird, 
in ihrer schwelgerischen Pracht, und Deutsch
lands ersten Rittern die Danke austheilen 
wird—  Knirschend) Die Buhlerin! —

Mathilde, (sanft drohend) Stille > Mein- 
hold! —  Ih r  spracht wohl einst anders j —

Mein, *

2 Ü0
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M'inhold. O! sagt, es nur laut, Ma, 
tb'lde! —  ̂ Ja , ja! ich liebte sie! —  
Matyilde! —  Bei Gott! ich liebte sie heißt

- B

so lange man sie mit Ehren lieben konnte; 
jezt —  gebt nur acht! —  ich werd' im Sa t
tel hangen, wie ein Knabe, werde mich so
gar abwerfen lassen, wenn's Noch hat;, 
denn ich und keiner von uns, mag eiyen 
Dank aus ihrer Hand. —

Mathilde, (zur Be n i gn a )  Benigna, das 
ist schrcklich! Wie tief ein Weib fallen 
kann! —  (sich schlitternd) Hu! S i e  mö-
g e n k e i n e n D a n k a u s  ihrer Hand!  -
(zum Mein«)old) Aber, ich bitt' euch, lie-* « ' ^  «
ber Meinhold! seyd nur fröhlich! —- Mich* ^
kümmert dieses warlich nicht mehr!

Meitchvld. Wohl weiß ich: es blutet ei
ne andere Wunde tiefer in eurem Herzen. —

Moth'lde. (seufzend) Die wohl nie nar
ben wird! (mit einen, flehenden Blicke zum Himmel)

M e i n e  Ve rda !  —* * " . -

Meinhold. (rasch und entschlossen) Wenn ich 
sie auch nun wieder bringe? —  Glückt' es

mir

2 6 t

 ̂' /V
» /



*

O

mir einst ( auf die Vett igna zeigend) diesen 
Engel aus den Alanen ihrer Räuber zu ret
ten. *) - -  O, Mathilde! noch Hab' ich eben 
diesen Kopf, eben diesen M u H , eben diese 
Kraft; —  (glühend) Mathilde! wenn ich sie 
euch nun bringe? —  Zhr sagtet heute: wer 
m ir meine D e r  da bringt! —  Wie, 
wenn ich sie euch nun bringe?

Mathilde, (halb von ihm tveggewandt; mit 

einem stelenvollen Blicke) Carl! —

Meinhold. (faßt schnell ihre Hand) Den ehr
lichen Heinrich mag ich nicht beleidigen, sonst 
zög ich noch in dieser Stunde: .sobald aber 
das Turnier zu Ende ist —  Mathilde! 
dann streift Meinhold unter jeder Menschli
chen Gestalt in der Welt umher—  ohne Ra st, 
ohne Ruh! —  (zufrieden) Und, wenn ich sie 
euch nun bringe? Mathilde! —  (glühend) 
Mathilde! — dann?

Mathilde, (schlingt schnell ihren Arm um sei

nen Hals) C arl!—  diesen Kuß, zum An
geldes —

' )  Siehe, Hasp.a Sp. 2. Tb. p. l.;8.2. Llusg.
(M  e i u-

. s6s
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r t e ri,

den Porgei, -rauf.

S t ille  ringsum.

(Per graue Hi i tep komme ̂  tu vülli. 
stung und .».t gefch,oßr,e„. Hclmst..r..,
nem dunk.-ln^auge daher, stclu §§  „
^n Ve.t-n „nd piccht endlich, q 
S-«>wert gest,ijt, stehn ) ^

9 ^  hin doch nicht unrecht? __
"  ka»" »-4 - fehlen I -  Dort die 
d-- Äulius xäsar -  hier die dunfein: 
D> ume Richtig.. aiie. richtig. N 
zart.,che Dame schein, noch nicht auSg 
ftn iu haben. -  (a,„.
Schlw fchigi's mich an zu langweilen! 
i"k §urzw-.i> ist mkr ohnehin j-z, b-
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-u theuer. - -  (ii-bt sich noch einmal um) Ich 
gehe! —

( W i l l i s q  1 d kommt gesprungen.)

Will bald, (außer Athem) ^dler Ritters 
die Dame läßt euch sagen: Lhp wägtet doch 
etwas tiefer dorthin in die Hanseln Gänge
kommen! —

Ritter. Daß doch die Samens das Be
fehlen nicht lassen können! —  Aach wenn 
sie die Liebeönoth haben! — 7

(mit dey» Willibald ab.)

T ie fe r  im Gaxten,

Eine stille schauerlich düstre Gegend,

lT x r  R i t t e r  kom m t, an  K n n i g n u d e n «  

- a n d , einen dunkeln B o g e n g a n g  daher. — .
^  H '  H, ^

E r  scheint iipm er noch vor ihrem  Anblicke zn» 

rückzubrben, und ne ikn  m it  G e w a lt  kort« 

ziehn zu müssen. —  K u n i g u n d e  iss präch

tig  aber Lnßcrss wollüstig gekleidet; der R a 

ter im m er noch m it  gcschloßnem Helm stur;.)

Ritter, (fü r  sich; von  ihr w eggew andt) 2 -zt —
jezt, armes Thüringen! —  jezt könnt' ich

' s  . . . .  ^
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dich doch ans einmal von einem Ungeheuer er* 
lösen, das das Herz deines Fürsten verderbt, 
alle deine schönen Hoffnungen —  deinen S e 
gen'verpestet, und dir am Marke saugt. 
Ie zt!—  OhneDlut!—  (knirschend) Thür 
ringen? —  Ich könnte sie in einer wollüsti
gen Umarmung erdrücken. —  («mschloffei,) 
Ich will's! — (zunickschaudernd) Nein! —

. Ich mag. nicht in das Weltgericht pfuschen! —  
- Hast du gesündigt; so darf ich nicht deine 

Geißel zerknicken.—  Aber bete! —  bete! 
Thüringen! —  und Gott wird sich deiner

Kunigunde. (mit einem frechen Gelächter) 
Nun ? edler Ritter! pflegt ihr denn immer 
so nur mit euch selbst zu sprechen, wenn ihr 
in einem einsamen Garten mit. einer Dame 
allein seyd?

Ritter. Ih r  habt euch gewiß in der Per<

könnte sich auch in dem Manne irren, der-

erbarmen.

. l
son geirrt! —

Kunigunde. Nein, nein!—  O! wer

die markvollen Franken und eisenfesten Meiß
ner umher wirft, wie Gottes Sturmwind

dür-



/

hHrxeö Heidegraß? und mit den uiHändigen
Thüringern wie mit Knabe,: spielt? —  (n.^
wild glühenden Augen) Diesen —  diesen star
ken Mann mußt' ich kennen lernen! —

Witter. Daran habt ihr nicht wohl ge-
than! (will sich von ihr losmacher,) Ic h

bitt' euch: laßt mich! —
D"tz  ̂ »»j

Kunigunde, (dringend) Unmöglich!^ 
Ich bitte: laßt mich euer Angesicht sehn! —

AM
Ritter. Ih r  werdet mir'6 nicht danken! —  

Kunigunde. Und doch! —  doch! —
(immer dringender) Ich bitte!—  bitte! —  

Ritter! und Kunigunde bittet cigentlich
Nlcht! —  (ihm selbst nach dem Heimsiurz greifend)

Ich muß euch sehn!

Ritter, (knirschend, indem er den Helmsturz 

schnell aufwirft) N u ll so seht denn —  daß ich 
euch verachte!

(er lieht sie einige Augenblicke mit eine?« stieren 
verachtungsvollen Blicke an, wirft dann klirr 
ren- feinen Helmsturz wieder zu, und geht 

 ̂ schweigend davî .)

Kuni-

-6?

 ̂  ̂ -



Kunigunde (stedt erblaßt ynb wie versteinert) 

DaSnvar viel gesagt! —
. r  i   ̂ < . z. -1 /, ^  ttc

(sie stebt noch lange» beißt sich für Grimm in 
die Lippen, und -ehr, nach einer andern 
Seite» langsam ab.)

Am E i n g ä n g e  des  G a r t e n s .

(L i rum st;t in der graten Vekaglichkeit auf 
Mnem Steine, spielt und singt.)

Den kurrigen Frauen 
Ist selten zu trauen;

Drum, Hämpe! sey klug,
Und wittre Betrug!

S ie  kosen zur Stunde 
M it  rosigem Munde,

Und stoßen im Scherz 
Den Dolch dir in's Herz,/ .

S ie  lachen, sie weinen.
Sind nie was. sie scheinen;

Denn alles ist Spiel,
Kein Pulsschlag Gefühl!

' ' '' Die

*  '

2 6 8
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Die Ruhe des Leben- 
Sucht einer vergebens 

; An wogender Brust
Voll Weiber-Gelüst.

Voll Laune die Sinne,
Voll Laune die M'nneZ 

Das Auge voll Scherz,
Voll Hölle das Herz.

Drum, Kämpe! so redlich,
Flieh Wunden, so tödtlich 

Der glücklichen Ruh; V
S ie  lachen dazu.

(endet.)

(Der R i t ter  ist indeA au< -ent Garten zurück̂  
gekommen, und hat ihm in einiger Entferj

O

«ung jttgthört; jezt tritt er vor.)

R itte s  (mit rauher aber rntuger Stimme)

D a  bin ich! —  glücklich uUd ganzbeinig 
entfloh» dett Schiittgen eurer schönsten Duh- 
jerim —

Lirum  ̂ (fröhlich) N un , das scy Gott ge
dankt! —  Ich sah sie da hinter fliegen, und

zitter-
»

1 . '  .. ^
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zitterte schon für eure Ruh ; denn—  wer 
ihr auch seyd —  ein-so großer Sünder seyd . 
ihr doch nicht, daß ihr verdientet von einem 
solchen Skorpion gezüchtigt zu werden. —

Ritter. Du konntest ganz ruhig seyn; 
denn ich thal's nur so zum Scherz. —  (indem
er den Helmsturz aufschlügt) Kennst du mich
nicht? —  -

jirum. (wirft seine Harfe weg, und springt

fröhlich auf) 2 hr? —  Euer Name komme 
nicht über meine Zunge! —  * (Mt ach schüch
tern um) denn die Damno sind Verräther! —  
(ihm die Hand schüttelnd) Aber —  ich kenn' 
euch! —  ich kenn' euch! —  Und nun weiß 
ich alles! —  Auch warum unsre Ritter so 
die Köpfe zusammen stecken! —

Ritter. Ich weiß, ich habeFrenndo; Freun
de! denen meine Sache die ihrige ist; aber ich 
mag sie jezt nicht alarmiren, da sie jczt bloß 
noch meinen Schatten, sehn.. Ich mag sie 
nicht aufrufen! bis auf den Augenblick, wo 
ich siebrauche; denn eine voreilige Freude 
könnte mir meine Plane vernichten. Dir, < 
Liedler! vertrau' ich mein ganzes Erdenglück 

; an.
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an. Ich habe Proben von deiner seltnen
Treue! —  (die Hand ihm auf die Ächsel legend)

Vor einigen Tagen sah ich dich schon, und 
dachte: das ist dein Mann! —  Aber da» . 
mals keimte es nur; jezt eilt's zur Reife' 
Liedler! - -  du wirst Dinge hören, ob de
nen das Kind in Mutterleibs die Welt ver» 
fluchen mögte! —  Vielleicht noch wenige 
Stunden trennen uns vom entscheidenden 
Augenblicke. —

Liedler Ich höre Worte; aber meine 
Sinne begreifen sie nicht! —  Es geht eine 
Sage hier zu Lande —  Ritter!—  wenn 
das wahr war? —  Ritter! —?

Ritter. Schweig! und handle! —  (wen,
det ihn gegen den Wald) Dort oben am Wal-
de, just hinter den alten Wolfs-Gruben, 
dort wirst du einen Bettler finden, von ei
nem schönen Knaben geleitet-, führe sie still 
und sicher hierher, und wenn du siehst, daß 
etwas vorgeht, so sey mit ihnen an den 
Schranken, und lausche auf meinen Wink.
(man hört in der Ferne Trompeten) Eile!—  viel?
leicht fliegt eine Stunde jezt über uns hin,

die

271

4



die man mit tausend Leben nicht-zurück er-

Himmel! —  Mein Leben hängt an der

(sie schlitten» einander die Hände- ünd gehn 
nach verschiedenen Seiten ab)

(Indem sich der Ri t t  er ivkndet- sieht er einen
vermummten W a p v n e r  schüchtern um die
Gartenmauer geschlichen kommen, sieht, und

«

scklägt dreimal leise gegen sein Schwert. — . 
Der W a p p  „ ör stuzt, sieht sich noch eini
gemal gewahrsain um, uub kommt dann auf 
den Ritter zu gesprungen.)

unrer dieser Gestalt hält' ich euch nicht ge

kauft; —  eile !

Licdler. Ich eile! -—  (rafft seine Harfe anf) 

Eile, wie die Seele des Frommen nach dem

Erfüllung eures Wunsches!

Wappner. (fröhlich) Ih r  ftyd's? —  Ich

sucht. -

Ritter, (halb laut, und mit verstellter Stimme)
Kennst du mich? —

!
Vaters Diensten! -

44

Ritter.
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Rittet. Destöbesser! —  (reicht ihm die-an») 
Und was bringst du jezt für Botschaft?

Wappner. Gute! —  ̂ Fünfzig Knechte, 
wie die Bären, sizzen im Sattel; was diese 
Nacht geschehn ist, weiß ich nicht. —  W ir 
haben eine Kette gezogen, daß wir alle Stun
den Nachricht haben können; — - ich harre 
mit Ungeduld! —

Ritter. Gut! —  Vielleicht spielt das 
Schiksat besser als wir hoffen konnten! —
(eilfertig; indem man au« der Ferne Trompeten?
fchall hört) Es ruft in die Schranken! 

Wappner. Geht ihr in Gottesnämen! —
(auf den Wald hin deutend) Ich zünde das Zeit 
chen!

(nach verschiedenen Seiten ak.)

4 <>. M

/
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T  u t n i e r
*  *  M

wie oben.

G  °-V '

*«<* ^ Auf dem Dalcon.
«t-O >> «,/tz 1

Heinrich, der Erlauchte, und Rudolph
von Vargula.d- ff«

(sttzen, etwas vom Renn-Plane weggewendet, 
in heimlichem Gespräch. Die andern —  auch 
die DamenS —  stecken gleichfalls die Kör 

? pfe zusammen. —  Schmetternde Lrompe» 
ten —  wildes Getümmel.) —

. G

Heinrich, d. E. (ohne sich mnzuwenden. zum 
Gra fen  von Ra -enswa lde,  der vorn am Bal

kon steht) Albrecht! hält der graue Ritter im
mer noch auf dem Platze?

-

Albrecht. ' (mürrisch) Immer noch; —  
Tannbein, Staarschädel, und Thalen la

gen
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gen im Sand-, wie herunter gespielt, und 
eben hat Bomsen drei frische jungzeichene Lan
zen an ihm gebrocheti, daß uns die Haare 
sich empor sträubten. —

Heinrich, d. E. (wie zuvor) Und er hat
nicht gewankt?

Aldrccht. Nicht um ein Haar! und wenn 
er mein Todfeind wär. —  Bomsen hat drei
mal bügelloß gehangen, und gewüthet wie 
ein Auer-Ochs'. —

Heinrich, t>. E. Nun, nun! Er soll euch 
wohl den ersten Dank vdr dem Maule weg
fischen; denn wer vom Stoße des Bomsen 
nicht wankt, der wankt von keinem! —

Albrecht. Baldrich ist ihm schier gleich; 
er hat auch noch nicht gewankt; Im  dritten
Rennen sticht er mit ihm; —  Iezt renneü ̂ .  .

wieder Thüringer. —
(Heinrich, d. E. steht auf, Mid geht nach 

dem Geglttcr.vor. — Rudolph folgt ihm. —  
Trompeten — Lanzengeprassel — Getümmel.)

Heintich, d. E. (kebrr ttch, etwas «nzufrie. 
det»̂ wiederum.) Unsre Thüringer rennen aber? 
auch heute wie die Knaben! —  Ich wette! 
sie haben m der kleinen Probe besser bestan-
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Rudolph. Es ist aber auch nicht anders 
als ob dieser Unbekannte jeden glüklichen Zu
fall für stch gedungen hätte. —  Versucht 
ihr nicht auch noch ein's? Graf Albrechr'.—

Albrecht. Eben kommen frische Gaule 
für mich l —

(er geht. Heinrick d. E. uüd Rudolph  
von V a r g u l a  setzen flch wieder an ihren 
vorigen Ort, in d)e Vertiefung des Daleorr,

Friedrich. (i„r Vorübergehn, flüchtig) Und
<iun auch nicht Zeinen Stoß inehr! —

Und sprecht« heimlich )

Adolph zu Stolberg,

(kommen aus dem Turnier-Plan herauf.)

Adolph. Ich auch nicht! —  (indem er den

nen Schwung nicht kennen! 
ringer sind blind! —

Helm abreißt, und sich trocknet) M att müßte sei

nen Schwung nicht kennen! —  Die Thm



Friedrich. M it  sehenden Augen!—  dasMG  ̂  ̂  ̂ 1 ^
stehr man an ihren Rennen. Aber —  was 
geht das uns an? —

(sie drücken einander flüchtig die Hände, rmd 
jeder sezt sich an seine»! P ^ j )

Auf. der  andern S e i t e  des
B a l c o n .

Kunigunde, (spöttisch). Was der lachen, 
tpird!—  we»m er unfern handfesten Thü
ringern hen ersten Dank aus dem Landy 
trägt. —  ' ,,, ,

. Ill .

Baldrich. (der Hinte? ihrem Eitze lehnt) Zst 
er tzeny schon fort?,—

Kunigunde. Nein! so viel sehe ich, Gott 
sey Dank ! auch noch , daß er leider noch 
breit gnug dort halt; aber wenn niemand 
Anstalt trist , ihm Beweiße von Thüringens 
Stärke zu geben, so ist'ä ja klar!

Baldrich. Seht ihr denn nicht, dort?.—
(er zeigt nach der Seite hinunter, wo eben ledige
Pferde in die Schranken geführt, werden.)

^  .  ,

S  ; Kuni-
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Kunigunde. ( mit einer steifen Verbeugung) 
A! —- Graf Baldrich von Käsexnburg wird 
dm starken Unbekannten endlich Respekt 
lehren!—

Daldkich. (etwas unwirsch) Ahr seyd aber
auch heute ganz unausstehlich! —

Kunigunde. Es ist mir lieb, daß ihr's 
fühlt! —  Ach bin's, weil es mich ärgert, 
daß man über T üringens Schwachheit, Gott 
weiß Ln welchem Auslände, spötteln soll, wenn 
dieser mit dem ersten Danke vom Turnier zu 
Nordhauscn stolziert, wie's noch keinen um
ter der Sonne gab.

Da!dricb. Ach meine nur: ihr seyd es 
nur etwas zu früh; denn—  er hat ihn 
ja noch nicht! 7—

Kunigunde. S o  geht, und. rüttelt ihn 
im Sattel! —  Nur um ein Haar! —

tz  ̂ .

Nur, daß cs die Kampfrichter bemerken —  
(knirschend) Baldrich! und ich will euch auf- 
den Knien danken!—  denn ich würde ra-" r i . , .  , / ^
send, wenn ich diesem den ersten Dank 
reichen müßte. —



Baldsich, (beiseits) Ich wähne; du bist's 
schon' —  (laut) Das wolle der Himmel ver
hüten!—  Es wäre denn: ihr würder's 
aus Liebe —  für mich! —

Kunigunde, (tückisch) Wes jezt scherzen 
kann, der ist ein Narr! Geht, und 
werft mir diesen Stolzen; dann —  (mit et,
„cm flammenden wilden Blick-, und raschench-ud, drucke)
sprechen wir anders! —  (hm- lam) Zm Rau
sche der Freude!—

(Trompeten -  B  - kdrich schnell g-.)

» ^ 1« . ^ l ß l i r ?.  ̂/ * *  ir.,

I m  R s n n - P l a n e .r * -  ̂ .
(Der graue R i t ter  hält, mit eingelegter Lam 

ze, mitten im Plane, doch so, daß er mehr 
den Wald gegenüber, als die Turnier-  
Ritter  im Gesicht' hat. —  Gra f  Bakr 
drich von Käfern bürg sezt sich eben auf 

' einen wild schnaubenden Streit - Mengst. -.  
M e in h o l d  spricht heimlich rmt dem -Hute 
ten und S t e i n a u ,  und reitet dann seit
wärts an den grauen Ritter.)

Meinhold, (heimlich) Ritter! —  Euer 
rostiger Panzer da kleidet euch ungleich bes
ser, als jener silberne! —

S  4 Ritter.
^  *  V

.-79
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Ritter. Wie meint ihr das ? —* ^
Meinholh. Ih r  seht doch, daß wir alle 

in den Satteln hängen, wie hie Kloben? —  
Meint ihr wir schonten euch? —

Ritter. Das will ich nicht hoffen! -7 
Aber, warum sonst?

Meinhold. Man hat's wenig Ehr da- 
von, hier einen Dank zu verdienen!

Ritter. Warum nickt? —
'  '  .

Meinhold. Euer Helm ist bedeckt mit 
silhernen und goldnen Blättern; laßt euch 
gnügen! und folgt unscrm Bespiele.

Ritter. Noch verstehe ich euch nicht! —

Meinhold. Wißt ihr, wer die Danke aus- 
theilt? —

Ritter. Nein! -7
Meinhold. Kunigunhe von Isenburg! -7  

Kenntihrsie?
Ritter. Wohl kenn' ich sie!—  (mit E

dem Gelächter) Sehr wohl! —
Meinholh. Ist 's euch drum? einen Dank 

V  erhalten, aus der Hanh emex Duhlhirne?

Ritter.

-80
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Ritter. Nein! —  (indem «r den B a b 
dr i ch anreit-tt fleht) Aber diesen! —  diesen 
noch l

Mcinhold. O, laßt ihn schießen! —  Es 
ift in  den Schranken!  und der Dank —  
ans der Hand einer Duhldirne! —
> (man fleht oben am Walde gegenüber «inen Ltt' 

!e» Dampf ansfleigen.) > ^

Ritter, (jubelnd) Diesen! (indem «r
ftine Lanze schwingt, und srinen bestaubten Ganl 
spornt, daß er bpch ryit ihm in die Luft springt)

Zurück, Vremhold! — - Diesen —  (knir

schend) und empfieng ich den Dank aus der 
Hand d̂eS Teufels! —

(Trompeten. — Sie renyen; und der graue 
Ri t ter  trifft mit einem Ivürhenden Stoße 
den L'aldrich so gut, daß er rücklings vom 
H'aule stürzt, und auf der Stelle das Genie- 
bricht.)

(Geschrei.) - .

r 8 r

?ln f dem V a l s  on.

Heinrich, d. E. (schrc-end) Heiliger Gott! 
> Sin Unglück! —  Ein Unglück! —

Land:

G
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Lgnbgvaf Albert. (auf,Dringend) Heida! —  
Laßt den Thäter greifen! —

Kampfrichter, (unten) Es ist frei Geleit! —
(Lärm und Getümmel am Eingänge zu de« 

Schranken — wildes Geschrei.)
Nudolps) Sied dort! —  (hinunter rufend)

E  ̂.

GrießWälteN Was hat's dort? —s» .  ̂ * /
Heinrich, d. E. §?er wagtö? —  Waf

fengeklirr, hei einem freien Turnier? —
'  . * .  ̂  ̂ ' * - .

Nudolvl). (an sein Schwert schlagend) Hat*
lo ! —  Knechtef —  Notttt euch! —> . . r. x . '
. (ein mit Vlnt und Staub bedeckter Wappner-tsprengt gegen die Schranken.)

Wappner. (mit cmporgestrecktem Flainmberg7,
» '  * r «  .

unL durchdringender Stimme) Die weiland Tyr 
renschen Güter auf der Grenze, sind in die
ser Nacht weggenommen worden! —  Die 
Aäfernburg steht in Flammen? —  >

(wildes Geschrei — Getümmel.)*
Landgraf Albert. Hochverrath! —  

verrach? —
Heinrich, d. V. (mit zusammengeschlaaenen

wänden). Verrätherei! —  welcher Bube hat 
daS gethan? .

»

Hoch-

Der

i
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. Der graue R'ttcr. (unten; indem er schnür

seinen Helmsturz auftchlügt) Hier ist er
Geschrei (unter den Rittern) Edelwolf' .^E-

Edelwolf ' .  —  Ede lwo l f  von Tv> 
ren'. —

»  ^  >  "  *  §  U  ^

Landgr. Albert. (tnirschend und mit böiger 
schwungenem Schwert) A u f ! meine ^huriN^

5" ' '  —  Zur Rache! —
'  ^  -

Gitter, (wirft Schwert und Lanze weg)
hin iä)'. —  '

(dumpfes Gemurmel unter Len Gi t tern;  nus'
Graf Erbrecht von RabenSwalde.
und Lndloi t  und Otto von ;»l t t er stäkt 
-iel>n ihre Schwerter; die andern stricken ihre 
Lanzen vor, zu seiner Schuzwehr.)

Die Ritter, (in wildem Gemurmel unter einr
ander) Rede! — - Rede! -7- Rede! —
, -Heinrich. d. E. (auf dem Daleon; mit stchn 
h.wem Staunen zmückbedend) Edelwolf'.—  ihr 
lebt? —

Edelwolf. Ich lebe! nnd hier liegt» ^
das Ungeheuer. welches mein Leben vergifte« 
te—  tödt! Gott weiß, gegen meinen Wil
len, zu dieser Stunde! —  Fühlen sollte er 
heute nur meinen Arm; morgen bluten! 

' ..............  ' ' ' al>er

*
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aber daß Maciß seiner Schandthaten war 
voll; da- Schicksal entschied! —  -

Heinrich, d. E. (miireidig) Ih r  kabt den
Gottes - und Burg-Frieden gebrochen —  
Unglücklicher!

Edclwolk. Ich nahm was mein war! 
was sich meine Väter und Urvater mit ih- 
rem Schweiß und Blut erworben hatten, 
und Räuber mir stahlen, indeß ich das hei
lige Kreuz tprg. —  Aber, nicht gnug die- 
sem Ungeheuer, meinen unschuldigen Vater 
verunglimpft zu haben, daß er drei fürchter
liche Jahre schmachten mußt' im Elend, auf I 
Heldrungen; auch noch den Schatten der 
Tyren verfolgte der Meuchelmörder mit Gift 
und Dolch! —  Hier die Beweise! (schleu
dert dem M a r t s  rasen den bei dem erhenkten 
Mönche gesunder,en Pries and den Balcon, und winkt 
nach d rn Eingänge zu den Schranken.)

LttUM. (bringt den alten Bett ler  und den
*  «

schönen Knaben herein geführt) Da bin ich kyit
meinen Leuten; edler Ritter! —

Cdelwolk. (ans den Bett ler und den K tt a-

ben zeigend) Laß diese weiter reden, Hein-
' -  ̂  ̂ ' ' - . , ,

Nch!



I

n'ch! —  Es ist mein Vater! ünd —  
ne Berda! ' ,

(G'etümmel —  wildes 'Geschrei des Volks.)

Landgr. Albert. Blendwerk! —  Elendes 
Blendwerk! —  Er ist lange verfault! —

(Heise von Hr ldrungen,  und Haus  von 
2Üül f ingen, sprengen mit hoch geschwun
genen Lanze« vor.)

Heise. Blendwerk sein Tod! —  Sein 
Sarg wad leer in der Gruft zu Heldrungen; 
deß sind wir Zeugen!

Wülfingen. Zeugen - ans Lanz' und 
Schwert! —  auf Blut und Tod ! —

Der alte Tyren. (die Lerda SV sein Herz 

drückend; mit schwacher zitternder Stimme) S ie
har für mich gebettelt! —

(alles drängt sich um fie. —  Wildes Geschrei 
untereinander: „Verbal,, -„Tyren!,,—  
„Vater Tyren!,, —  „Gerda!,. —  „Ber* 
d a ' , . - )

Mathilde, (mit ausgestreckten Annen vom Bol- 

eon herunter schreiend) Berda! —  Meine
Berda! —

Meinhold, fspringr ad) M ir Gunst! Bro^ 
der Edelwolf! —

(er

2 8 s

/

«  E ,



(er kastt die halb ohnmächtige Berda  aus fei 
nen Ldm, und spnngt mit ihr die Sleiae 
hmarn, in die Burg. —  Alles drängt sich 
i^n nach.) —

*  . 7.
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und üreude; nur aut euugen Uumuth und
Tacke.)

a a s,

an dem Balcoii.

(Getümmel der sich vom Valcsn herein drängen̂  
den Grafe rr und Herrn und Damen.—  
Arlf den meisten Getickten, herrscht Staun?»

Mtinhold. (kommt, mit der Berda  auf 
dem Arme, herein gesprungen, und stürzt mit ihr 
zu Math i l dens  Lüsten; —  glühend) H i e r

bringe ich euch eure Berda!  - -

Mathilde: (drückt ihre Berda mit dem linr 

ken Arme glühend an ihre Brust, und reicht die rech, 
te Hand dem Meinhdld,  der auf einen, Knie 
vor ihr liegt; mit einem seelenvollen Blicke) C arl!— -
2k!? 2 ..' I - ' .» '1

Meinhold, (brückt ihre Hand in stürmischer 
Freude an sein Herz, Und an seine Lippen, springt 
dann auf, und fällt ihrem Bruder um den Hals)

Bruder !
(Edel,



(Edelwol f  von Tyren tritt ander -and 
seines eisgrauen gebückten Vater s  herein, 
und läßt sich mit ihm vor dem M a r k g r a f  
Heinrich auf ein Krne nieder'. — Die 
Ritterschaft folgt ihm.)

Edelwolf. (mit gesezlcr Stimme) Richte 
Mich! —

Heinrich/ d. E. (von Schauder ergriffen) 

Gott richtet uns beide! —  Ic l)  v e r g e b e  

d i r !  —

(Edr lwol f  steht auf, und l«hrt sich gegen 
'die Rrtier. —  Die R i t ter  fallen ilmr 
stürmisch um den Hals. —  Heinrich, d. E. 
fährt fort, sanft zudem zitternden Greise 
herab gebeugt.)

-87

> » >

B - »

Uyd du! —  der du so oft für mich blute» 
lest, gedrückter Redlicher! komm wieder au 
mein Herz ! —  Komm! und vergieb d u mir! 
— - (schließt ihn in seine Arme) Ich will nie
mehr froh seyn, ohne dich! —

(fröhliches Getümmel.)
»

Landgr. Albert, (zwischen den Zähnen) Iez t 
hat sich Thüringen auf immer von meinem 
Herzen losgerissen! —

(geht tückisch mit Kun igunden  ab.)
Ge-
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Geschrei de6 Vö'ks. (unten) Es letz- un
ser He in r i ch !—  der Güt ige!  —  der
Gerechte! —  (trompeten und Paucken)

» -

D ie  R  ttrr. (in bilden frohen Getümmel) 

U n s e r  H e r n r i c h ! —  U n s e r  H e i n r i c h !
—  (schlagen krachend an ihre Schwerter) F lu  ch

und Verderben über die Feinde
L n -  *  ^

T h ü r i n g e n s !  —- ^  ̂ ' V» ' - r > ^ " ,  d' . - . '  ' . .1  ^
(Kreudengeschrei des Volks in der Kerne —  schmet» 

ternde Trompeten und Pauken. —  Alles 
drängt Üch um den M a r k g r a f e n ,  dem 
Freudenthränen über die Wangen rinnen.


